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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET

Dieser Bericht wird auf der Shell Website durch zusätzliche
Daten zur Sozial-, Umwelt- und Finanzperformance sowie
durch Informationen zu unserem Ansatz für nachhaltige
Entwicklung und verwandten Themen ergänzt. Auf den
einzelnen Seiten geben wir dazu Internet-Adressen an.
LEISTUNGSINDIKATOREN

Gemeinsam mit unseren Stakeholdern haben wir wichtige
Leistungsindikatoren („key performance indicators“, KPI)
entwickelt. Sie helfen uns, unsere Leistung zu überwachen
und die Ziele an unseren verschiedenen Betriebsstätten im
Umgang mit globalen Sozial- und Umweltauswirkungen
besser zu erreichen. Es handelt sich um dieselben
Indikatoren, die wir auch intern in der Shell Scorecard zur
Bewertung unserer Performance im Bereich nachhaltige
Entwicklung verwenden.
VERLASSEN SIE SICH NICHT ALLEIN AUF UNSER WORT

Erneut hat ein Gutachterkomitee aus externen Experten den
Bericht auf seine Ausgewogenheit und Vollständigkeit geprüft
und darauf, ob er den an ihn gestellten Erwartungen gerecht
wird. Das Komitee orientierte sich dabei an den Prinzipien
des Berichtsstandards AA1000 (siehe Seiten 38 und 39).
GRI

Wir verwenden die G3-Richtlinien der Global Reporting
Initiative. Weitere Informationen dazu finden Sie auf
www.shell.com/gri.

AUSZEICHNUNGEN DURCH EXTERNE
ORGANISATIONEN

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE

Herzlich willkommen zum Shell Nachhaltigkeitsbericht. Der Bericht
beschreibt, was wir im Jahr 2007 unternommen haben, um unserer
Verpflichtung für nachhaltige Entwicklung nachzukommen. Nachhaltige
Entwicklung bedeutet für uns, den wachsenden Energiebedarf der Welt auf
wirtschaftlich, ökologisch und sozial verantwortliche Weise zu befriedigen.
Dazu bedarf es sowohl einer verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit heute
als auch des Aufbaus eines verantwortlichen Energiesystems für morgen.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Energie ist heute wichtiger denn je. Unsere
jüngsten Strategischen Energieszenarien haben deutlich gezeigt, dass die Welt bei
der Energiefrage vor immer schwierigeren Entscheidungen steht. Dies bestätigen
auch die Ereignisse des Jahres 2007. Die Nachfrage nach Energie ist stark
angestiegen, Energieversorgung und Preise geraten zunehmend unter Druck. Die
rohstoﬀreichen Länder haben ihre Kontrolle über die Ressourcen weiter verstärkt
und dadurch in vielen rohstoﬀarmen Ländern Ängste um die Sicherheit ihrer
Energieversorgung genährt. Auch die Sorge über die Bedrohung durch den
Klimawandel ist weiter gestiegen.
Vor diesem Hintergrund ist klar, dass nachhaltige Entwicklung für die Zukunft
jedes Einzelnen und für den geschäftlichen Erfolg von Shell entscheidend ist. Die
Projekte von morgen werden sogar noch schwieriger, komplizierter und
kapitalintensiver sein. Sie werden uns vor ökologische und soziale
Herausforderungen stellen; eine der größten davon ist der Klimawandel. Wenn
wir neue Geschäfte gewinnen und laufende Projekte zum Erfolg führen wollen,
müssen wir neue Technologien entwickeln und diese Projekte so durchführen,
dass ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung vor Ort gering sind und ihr zugleich
spürbare Vorteile bringen.
Wir handeln aus einer Position der Stärke heraus. Im Jahr 2007 vermeldeten wir
einen Rekordgewinn von 31,9 Mrd. $. Wir reinvestieren Rekordsummen in unsere
Geschäftsfelder, und wir stärken unsere Kompetenzen beim Umgang mit Umweltund Sozialauswirkungen. Unsere Sicherheitsperformance hat oberste Priorität für
uns. Sie hat sich verbessert, ist aber noch ausbaufähig. Wir haben unsere
Investitionen in Biokraftstoﬀe für den Verkehrssektor vervierfacht und verwenden
die zusätzlichen Mittel insbesondere für nachhaltigere Technologien bei
Biokraftstoﬀen der zweiten Generation. Außerdem haben wir weiter an unserem
Ziel gearbeitet, die Technologie zum Abtrennen und Einlagern von Kohlendioxid
(CO2) einsatzbereit zu machen, da wir dies als einen vielversprechenden Weg
sehen, um die Treibhausgasemissionen in den Griﬀ zu bekommen.

Das Erdgasprojekt Corrib in Irland ist gut vorangekommen, und wir haben die
Genehmigung für den Ausbau der Joint-Venture-Raﬃnerie in Port Arthur, USA,
erhalten. Der Erfolg beider Projekte hängt auch weiterhin von unserem Einsatz
für ein gutes Verhältnis mit der örtlichen Bevölkerung ab. Mit dem Erwerb der
Minderheitsbeteiligungen an Shell Canada haben wir unsere führende Position
bei der verantwortungsvollen Erschließung von Ölsanden, einer in zunehmendem
Maße wichtigen Energieressource, gestärkt.
Wir möchten unseren Kunden beim Energiesparen helfen und haben neue
Produkte in unser Portfolio aufgenommen, mit denen die Kunden ihre
Kraftstoﬀeﬃzienz verbessern können. Die Treibhausgasemissionen unserer
Anlagen sind weiter gesunken.
Es gab im Jahr 2007 auch einige Enttäuschungen. Die Sicherheitslage in Nigeria
blieb unverändert schwierig. Infolgedessen kam es zu Produktionsausfällen. Wir
konnten unser Programm zur Beendigung des Abfackelns von Begleitgas nicht
plangemäß umsetzen. Auch in Alaska verzögerte sich die Explorationstätigkeit.
Ich hoﬀe, dass wir im kommenden Jahr bei beiden Vorhaben Fortschritte
sehen werden.
Des Weiteren möchte ich den Mitgliedern des externen Gutachterkomitees für
ihren wertvollen Beitrag zu diesem Bericht danken. Ihre äußerst deutlichen und
aufschlussreichen Kommentare zu den ersten Konzepten dieses Berichts haben
uns dazu animiert, oﬀener über unsere Einschätzungen von Entwicklungen zu
sprechen und die Gründe für unsere Entscheidungen noch deutlicher zu
benennen. Das Komitee hat die endgültige Fassung des Berichts mit geprägt und
uns dabei geholfen, unsere Lobbyarbeit für jene internationalen politischen
Rahmenbedingungen zu erklären, die Voraussetzung für Veränderungen sind.
Ich wünsche mir, dass dieser Bericht und die weiterführenden Informationen auf
unserer Website Ihnen dabei helfen, sich selbst ein Urteil darüber zu bilden, wie
gut es uns gelingt, unserer Verpﬂichtung zu nachhaltiger Entwicklung
nachzukommen. Ich hoﬀe außerdem, dass der Bericht Sie zum Nachdenken
darüber anregt, welche Rolle Sie selbst im Energiesystem spielen, und welche
Veränderungen von uns allen gefordert sind, um eine verantwortungsvolle
Energiezukunft gestalten zu können.

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE
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Vor einem Jahrzehnt haben wir erstmals unsere Verpflichtung zu
nachhaltiger Entwicklung formuliert und sie im Jahr 1997 in die
Shell Unternehmensgrundsätze aufgenommen. Seitdem ist diese
Verpflichtung für uns immer wichtiger geworden.
WAS DIESE WORTE FÜR SHELL BEDEUTEN
Bei dieser Verpﬂichtung geht es darum, den wachsenden Energiebedarf der
Welt auf wirtschaftlich, ökologisch und sozial verantwortliche Weise zu
befriedigen. Oder kurz ausgedrückt: eine verantwortungsvolle Energiezukunft
zu sichern.
Bei dieser Verpﬂichtung geht es darum, Energieprodukte zu ﬁnden und zu
vermarkten, die dazu beitragen, den rasch wachsenden Bedarf an bezahlbarer,
zweckmäßiger und sauberer Energie zu decken. Oder, in den Worten unserer
neuesten Strategischen Energieszenarien: unsere Technologie, unsere Erfahrung
und unser Know-how für eine „Blueprints“-Welt (siehe Seiten 4 bis 7)
einzusetzen, die durch wirtschaftliches Wachstum, Energiesicherheit und
Reduktion der CO2-Emissionen gekennzeichnet ist. Diese Verpﬂichtung betriﬀt
einerseits unsere heutigen Produkte. Wir fördern 3 % der weltweiten
Erdgasproduktion. Erdgas ist der am saubersten verbrennende fossile Brennstoﬀ
(siehe Seite 12). Wir bieten moderne Kraftstoﬀe und Schmierstoﬀe für den
Verkehrssektor an, mit deren Hilfe unsere Kunden ihre lokalen Emissionen
senken und die Kraftstoﬀeﬃzienz ihrer Fahrzeuge steigern können, und wir
vermarkten immer besser werdende Bitumen- und Chemieerzeugnisse (siehe Seite
16 und 17). Andererseits betriﬀt diese Verpﬂichtung Investitionen in die
Zukunft – in unsere Führungsposition bei der Entwicklung von Biokraftstoﬀen
der zweiten Generation mit guter CO2-Bilanz, in unsere Fähigkeit, die
Technologie zur Abtrennung und geologischen Einlagerung von CO2 (CCS)
auszubauen, und in unsere Arbeit für eine Senkung der Kosten von
erneuerbaren Energieträgern.
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Schließlich ist es auch eine Verpﬂichtung zu verantwortlicher Geschäftstätigkeit:
Wir entwickeln unsere Projekte, betreiben unsere Anlagen und steuern unsere
Lieferkette auf eine Weise, die Sicherheit gewährleistet, negative Umwelt- und
Sozialauswirkungen reduziert und Vorteile für die betroﬀenen Menschen schaﬀt.
Unsere Verpﬂichtung schließt ein, dass wir Menschen aus der lokalen Bevölkerung
beschäftigen, Verträge an lokale Auftragnehmer vergeben und bei lokalen
Anbietern einkaufen. Sie spiegelt sich auch darin wider, dass für uns der Schutz
der Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Nachbarn oberste
Priorität hat (siehe Seite 22 und 23). Hinzu kommen unsere Anstrengungen,
unsere eigenen Treibhausgas- und anderen Emissionen unter Kontrolle zu halten,
sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen wie Energie und Wasser.
Verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit lässt sich auch an unseren Bemühungen
zur Verminderung der Umweltauswirkungen bei der Förderung von Öl aus
unkonventionellen Quellen wie Ölsanden ablesen (siehe Seite 11).
EINE ANDERE GEISTESHALTUNG
Um dieser Verpﬂichtung nachkommen zu können, müssen wir kurzfristige und
längerfristige Interessen miteinander in Einklang bringen, wirtschaftliche,
ökologische und soziale Überlegungen in unsere Geschäftsentscheidungen
einﬂießen lassen und regelmäßig unsere Stakeholder mit einbeziehen.
Charakteristisch für diese Haltung ist auch die Entschlossenheit, scheinbar
unüberwindbare ökologische und soziale Probleme durch Kreativität und
Beharrlichkeit zu überwinden.
DER BUSINESS CASE
Wir stehen unverändert zu unserer Verpﬂichtung zu nachhaltiger Entwicklung,
weil sie im Einklang mit unseren Werten steht. Sie macht uns zu einem
wettbewerbsfähigeren und proﬁtableren Unternehmen. Sie bringt uns unseren
Kunden, Mitarbeitern und Nachbarn näher, reduziert unsere Betriebs- und
Finanzrisiken, fördert betriebliche Eﬃzienzsteigerungen und schaﬀt proﬁtable
Geschäftschancen für die Zukunft.

ÜBER SHELL
Wer wir sind und was wir tun
Wir sind ein globales Energie- und Mineralölunternehmen, das in über 110
Ländern operiert und ca. 104 000 Menschen beschäftigt.
Unser Geschäftsbereich Exploration & Production erkundet und fördert
Öl und Gas auf der ganzen Welt. Viele dieser Aktivitäten werden als
Joint-Venture-Partnerschaften durchgeführt, nicht selten sind nationale
Ölunternehmen die Partner.
Unser Geschäftsbereich Gas & Power beschäftigt sich mit der Verﬂüssigung von
Erdgas und dem Transport zu Kunden rund um die Erdkugel. Unser Gas-toLiquids-Prozess (GTL) wandelt Erdgas in sauberer verbrennende synthetische
Kraftstoﬀe und andere Produkte um. Der Geschäftsbereich entwickelt darüber
hinaus Windkraft zur Stromerzeugung und investiert in Solarstromtechnologie.
Außerdem vergibt er Lizenzen für unsere Kohlevergasungstechnologie, einem
saubereren Weg zur Umwandlung von Kohle in Chemierohstoﬀe und Energie.

Unser Geschäftsbereich Ölsande, das Athabasca Oil Sands Project, gewinnt
Bitumen aus Ölsanden im westkanadischen Alberta und wandelt es in
synthetische Rohöle um.
Unser Geschäftsbereich Ölprodukte produziert, transportiert und verkauft
Mineralölprodukte für Haushalte, Industrie und Verkehr. Der Bereich
„Future Fuels and CO2“ entwickelt Biokraftstoﬀe, Wasserstoﬀ und
synthetische Kraftstoﬀe aus Erdgas (GTL-Kraftstoﬀ) und aus Biomasse und
leitet die konzernweiten Aktivitäten zum CO2-Management. Mit 46 000
Shell Stationen verfügen wir über das weltweit größte Tankstellennetz unter
einer einheitlichen Marke.
Unser Geschäftsbereich Chemie produziert Petrochemikalien für
Industriekunden. Dazu zählen Rohmaterialien für Kunststoﬀe, Farben, Lacke
und Waschmittel – sie kommen zum Beispiel auch bei der Herstellung von
Textilien, Medizinbedarf und Computern zum Einsatz
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Wie sich das Energiesystem der Welt in den nächsten 50 Jahren ändern
wird, geht uns alle an – und noch mehr betrifft es unsere Kinder und
Enkelkinder. Shell wird seinen Teil zum Aufbau einer verantwortungsvollen,
nachhaltigen Energieversorgung bzw. einer „Blueprints“-Welt, wie es in
unseren neuesten Strategischen Energieszenarien heißt, übernehmen.

„SCRAMBLE“ – PRIMÄRENERGIEVERBRAUCH NACH ENERGIETRÄGERN
Exajoule pro Jahr
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DIE ENERGIEFRAGE
Die Welt wird in den kommenden Jahrzehnten enorme zusätzliche
Energiemengen benötigen, allein um Wirtschaftswachstum zu ermöglichen und
die Armut zu bekämpfen. Die Energieversorgung der Länder muss verlässlich und
störungsfrei gewährleistet werden. Und Energie muss auf ökologisch und sozial
verantwortliche Weise, insbesondere aber mit möglichst geringen
Treibhausgasemissionen, bereitgestellt werden. Diese Anforderungen beschreiben
nichts anderes als die Energiefrage. Schnell Lösungen für die Energiefrage zu
ﬁnden, ist eine der zentralen Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft und
unser Wirtschaftszweig in diesem Jahrhundert stehen.
Drei harte Wahrheiten erschweren die Lösung der Energiefrage. Erstens steigt die
Nachfrage nach Energie rasch an, da gerade mehrere große Länder in die
energieintensivste Phase ihrer wirtschaftlichen Entwicklung eintreten. Zweitens
wird das Angebot an einfach zu förderndem Öl und Erdgas ab ca. 2015
wahrscheinlich nicht mehr mit der Nachfrage Schritt halten können. Um diese
Lücke zu schließen, hat die Welt keine andere Wahl, als sparsamer mit Energie
umzugehen und stärker auf alternative Energiequellen zurückzugreifen:
erneuerbare Energieträger wie Sonne, Wind und Biokraftstoﬀe, aber auch
Kernenergie, Kohle sowie Öl und Erdgas aus schwer zugänglichen Lagerstätten
oder unkonventionellen Quellen wie Ölsanden. In der Folge werden drittens die
energiebedingten CO2-Emissionen, die für mehr als die Hälfte der
anthropogenen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, weiter steigen – auch
wenn die Sorge um den Klimawandel weiter zunimmt.
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„BLUEPRINTS“ – PRIMÄRENERGIEVERBRAUCH NACH ENERGIETRÄGERN
Exajoule pro Jahr
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Mehr zu unseren Strategischen Energieszenarien
www.shell.com/scenarios

ZWEI SZENARIEN DER KÜNFTIGEN ENERGIEVERSORGUNG
Wie wird die Welt auf diese Herausforderung reagieren? Die Strategischen
Energieszenarien von Shell beschreiben zwei mögliche Entwicklungspfade, die das
Energiesystem zwischen jetzt und 2050 einschlagen könnte.
Das „Scramble“-Szenario (im Sinne von: „ungeplanter, unkoordinierter
Wettlauf“) beschreibt eine Welt, in der die einzelnen Länder sich in einen
Wettlauf begeben, in dem jedes Land sich möglichst viel Energie sichern will.
Auf die doppelte Krise – Verknappung fossiler Energieträger und globaler
Klimawandel – reagiert die Politik oft reﬂexartig und überzogen und provoziert
dadurch Preisspitzen, rückläuﬁges Wirtschaftswachstum und zunehmende
soziale Unruhen.
Beim „Blueprints“-Szenario (im Sinne von: „geplanter Entwicklung“) geht es
anfangs ebenfalls ungeordnet zu, da lokale Initiativen zu einem Flickwerk
unterschiedlicher Politik- und Lösungsansätze für die Aufgaben
Wirtschaftsentwicklung, Energiesicherheit und Klimawandel führen. Diese
Bestrebungen werden aber relativ schnell harmonisiert, sobald einzelne Initiativen
Erfolg haben, übernommen werden und weitere Verbreitung ﬁnden. Allmählich
entwickelt sich ein globaler politischer Rahmen – und mit ihm ein einheitlicher
globaler Preis für CO2-Emissionen –, der Innovationen fördert, die
Energieeﬃzienz steigert, die Auswirkungen des wachsenden Energieverbrauchs
und der Erderwärmung eindämmt und dazu beiträgt, ein stetiges wirtschaftliches
Wachstum aufrechtzuerhalten.

In beiden Szenarien wächst der Energieverbrauch rasch an; in „Scramble“ noch
schneller als in „Blueprints“. Weder ein einzelner Energieträger noch eine
einzelne Energietechnologie können den Energiebedarf decken und gleichzeitig
die CO2-Emissionen senken. Stattdessen wird mehr von allem benötigt. Fossile
Brennstoﬀe werden nach wie vor über die Hälfte des Energiebedarfs der Welt
decken – allerdings wird ihr Anteil am Energiemix deutlich unter den heutigen
80 % liegen.
Zwischen den Szenarien gibt es aber auch wichtige Unterschiede. Im
„Blueprints“-Szenario legen Wind- und Solarenergie ab 2030 stark zu. Dabei
wird auch der Einsatz von Kohle stetig steigen, aber ab 2050 wird das CO2
aus Kraftwerken im großen Stil abgetrennt und eingelagert. Im Verkehrssektor
nimmt der Einsatz von weniger CO2-intensiven Biokraftstoﬀen stark zu,
und ab 2030 lassen hocheﬃziente Elektroautos die Nachfrage für
Flüssigkraftstoﬀe zurückgehen.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Das CO2-Proﬁl unserer Produkte
• Wie wir mit unseren eigenen Treibhausgasemissionen umgehen
• Wie wir unsere Kunden bei der Reduktion ihrer Emissionen unterstützen
• Unsere Arbeit im Bereich Abtrennung und Einlagerung von CO2
• Unser Engagement für eine bessere Klimapolitik
www.shell.com/climate

Die Treibhausgasemissionen in den Griff zu bekommen, ist für die
Weltbevölkerung eine der bedeutendsten langfristigen Herausforderungen.
Der Bericht des Weltklimabeirats (IPCC) der Vereinten Nationen 2007 hat
bestätigt, dass mittlerweile nahezu sicher feststeht, dass ein vom Menschen
verursachter Klimawandel stattfindet. Der IPCC kam außerdem zu dem
Schluss, dass die durch Energieerzeugung, Landwirtschaft und Entwaldung
verursachten Treibhausgasemissionen innerhalb der nächsten 10 bis 20
Jahre ihren Höchststand erreichen werden und dann stark absinken
müssen, um das Risiko schwerer Schäden durch einen stärkeren
Klimawandel zu vermindern.

Im „Scramble“-Szenario (siehe Seite 5) gelingt dies nicht. Die Politik handelt
unentschlossen und zu spät. Es gibt keine wirksamen Rahmenbedingungen für das
Management von Treibhausgasemissionen. Infolgedessen steigt der Ausstoß von
CO2 und anderen Treibhausgasen bis ca. 2040 stetig an. Im Jahr 2050 erreichen die
Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre ein Niveau weit über der Grenze,
die von den Wissenschaftlern noch für verträglich gehalten wird.
Im „Blueprints“-Szenario führen lokale und nationale Regierungen neue
Standards, Steuern und andere politische Instrumente ein, die darauf abzielen,
Verhaltensweisen zu ändern und die Energieeﬃzienz und CO2-Bilanz von
Gebäuden, Fahrzeugen und Kraftstoﬀen zu verbessern. Die Politiker einigen sich
schließlich auf eine abgestimmte Politik. Emissionshandelssysteme erlangen
internationale Akzeptanz und ﬁnden eine breitere Anwendung. Durch einen
international anerkannten Preis für Treibhausgasemissionen kommt es zu einem
Innovationsschub. Die Kraftstoﬀeﬃzienz der Fahrzeuge schnellt in die Höhe, und
ab 2030 gelingt dem Elektromobil der Durchbruch. Außerdem setzt sich die
Abtrennung und dauerhafte geologische Einlagerung von CO2 an
Industriestandorten durch; diese Technologie ist unumgänglich, um die
CO2-Emissionen in den Griﬀ zu bekommen. Um 2020 kommt der Anstieg der
CO2-Emissionen zum Stillstand; danach setzt ein allmählicher Rückgang ein.
Gegen 2050 stabilisiert sich im „Blueprints“-Szenario die Treibhausgaskonzentration
in der Atmosphäre auf einem Niveau, das deutlich unter dem Stabilisierungsniveau
im „Scramble“-Szenario liegt. Das „Blueprints“-Szenario macht aber auch das
Ausmaß der Herausforderung des Klimawandels deutlich. Selbst mit diesen
weitreichenden und raschen Änderungen und der Reduktion anderer
Treibhausgase – wie etwa Methan aus der Landwirtschaft – wird sich die
Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre in der „Blueprints“-Welt auf
einem Niveau stabilisieren, das über den von der Wissenschaft aktuell geforderten
450 ppm CO2-Äquivalent liegt.
STRUKTURBRUCH – FÜR EINE BESSERE „BLUEPRINTS“-WELT
Vor über 30 Jahren setzten wir erstmals Szenarien ein, um tiefgreifende
Veränderungen zu verstehen, uns auf diese besser vorzubereiten und in einer Welt
im Wandel erfolgreich zu sein. Szenarien sind keine Vorhersagen und gehen auch
nicht von speziﬁschen Zielvorgaben für die Zukunft aus. Vielmehr beschreiben sie
plausible Entwicklungspfade, wie sich das Weltenergiesystem im Laufe der
Jahrzehnte verändern könnte. Wir haben Szenarien immer benutzt, um unsere
Geschäftsstrategie zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie unter alternativen
Bedingungen erfolgreich ist. Bisher waren wir neutral und haben keinem unserer
Szenarien einen Vorzug gegeben. Doch dieses Mal ist das anders. Um die
Klimarisiken in den Griﬀ bekommen und unserer Verpﬂichtung zur nachhaltigen
Entwicklung nachkommen zu können, ziehen wir das „Blueprints“-Szenario einer
„Scramble“-Welt eindeutig vor. Das „Blueprints“-Szenario führt dank einer
umfassenden politischen Reaktion und der weltweiten Einpreisung von
Treibhausgasemissionen zu wesentlich niedrigeren Treibhausgasemissionen als
„Scramble“. Das „Blueprints“-Szenario gibt die Richtung vor, in die Anstrengungen
zur Lösung der Energiefrage gehen müssen. Wir glauben zudem, dass „Blueprints“
langfristig bessere wirtschaftliche Möglichkeiten für Shell bietet. Wir setzen uns für
die im „Blueprints“-Szenario skizzierte Politik ein und arbeiten an einer Vielzahl
wichtiger technologischer Verbesserungen.
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Wie unsere Anstrengungen im Einzelnen aussehen werden, wird die weitere
Entwicklung zeigen. Einige Aspekte stehen aber, wie in diesem Bericht erläutert,
schon heute fest. Zum einen setzen wir uns mit Nachdruck für die richtigen
Voraussetzungen für einen Wandel ein – unter anderem, indem wir innerhalb der
Branche Überzeugungsarbeit leisten, um Unterstützung für eﬀektive politische
Rahmenbedingungen für den Umgang mit CO2-Emissionen zu gewinnen. Wir
tun dies, weil nur mit Unterstützung der Politik innerhalb der nächsten fünf Jahre
die erforderlichen Anreize für die benötigten technischen Innovationen und
massiven Investitionen geschaﬀen werden können (siehe Seite 7). Ein weiterer
Aspekt ist unsere Initiative als einer der weltgrößten Anbieter von Kraftstoﬀen,
nachhaltige Biokraftstoﬀe der zweiten Generation mit guter CO2-Bilanz zu
entwickeln und moderne Kraftstoﬀe und Schmierstoﬀe anzubieten, die die Fahrer
beim Kraftstoﬀsparen unterstützen (siehe Seite 14). Ein dritter Aspekt ist die
Weiterentwicklung unserer technischen Kompetenzen zur CO2-Abtrennung
und -Einlagerung (CCS). Wir bauen das nötige Know-how auf und gehen
Partnerschaften ein, um diese wichtige Technologie innerhalb eines Jahrzehnts
von der Demonstrationsphase zum Einsatz im Großmaßstab zu führen. Viertens
unterstützen wir emissionsarme Stromerzeugung, indem wir in die Produktion
des sauberen Erdgases investieren und an Kostensenkungen für die
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern arbeiten, damit diese
wettbewerbsfähig werden. Fünftens suchen wir nach ökologisch und sozial
verträglichen Wegen zur Förderung des von der Welt benötigten Erdöls und
Erdgases in abgelegenen Gegenden wie der Arktis und zum Abbau
unkonventioneller Quellen wie Ölsanden.
RADIKALER WANDEL UND FREIWILLIGE
UNTERNEHMENSZIELE
Im Jahr 1998 setzten wir uns freiwillige Zielvorgaben für eine absolute Reduktion
unserer betrieblichen Treibhausgasemissionen. Die erste Vorgabe haben wir 2002
erreicht, und wir arbeiten nun auf die zweite hin: unsere eigenen
Treibhausgasemissionen bis 2010 auf mindestens 5 % unter dem Stand von 1990
zu halten. Diese Ziele haben uns dabei geholfen, unsere Anstrengungen zu
bündeln. Sie setzten in einer Zeit, in der es kaum politische Regelungen gab und
die wenigsten Öl- und Gasunternehmen eine Notwendigkeit zum Handeln sahen,
ein klares Zeichen für unser Engagement. Seitdem hat sich die Welt weiterentwickelt, und die Herausforderung durch den Klimawandel hat neue
Dimensionen erreicht. Wir sind heute das einzige integrierte Öl- und GasUnternehmen mit selbst gestecktem Emissionsreduktionsziel. Wir glauben aber
nicht daran, dass freiwillige Selbstbeschränkungen einzelner Firmen der beste
Weg sind, den Klimawandel in den Griﬀ zu bekommen. Stattdessen treten wir
für gesetzliche Regelungen ein, die CO2-ärmere Energiequellen und höhere
Energieeﬃzienz belohnen, um alle Unternehmen und Sektoren zum Handeln zu

FORSCHUNG AN BIOKRAFTSTOFFEN IM LABOR VON
SHELL IN AMSTERDAM

„SCRAMBLE“: ENERGIEBEDINGTE CO2-EMISSIONEN
Gigatonnen CO2 pro Jahr

Das Energiesystem braucht gewaltige Veränderungen, die nur mit
Unterstützung der Politik erreicht werden können. Deswegen haben wir den
Dialog mit den Regierungen intensiviert. Manche mögen nun vielleicht an
Unternehmen denken, die den Wandel aufhalten oder engstirnig nur ihre
eigenen Interessen verfolgen. Wir jedoch fordern den Wandel, stellen unser
Know-how zur Verfügung und kooperieren mit Regierungen, Unternehmen
und anderen Partnern in der Gesellschaft.
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„BLUEPRINTS“: ENERGIEBEDINGTE CO2-EMISSIONEN
Gigatonnen CO2 pro Jahr
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bewegen. Wir arbeiten auch daran, Reduktionsziele für einzelne Anlagen
einzuführen, um deren Energieeﬃzienz zu verbessern und ihre CO2-Emissionen
zu senken. Für die meisten Anlagen streben wir CO2-Emissionsniveaus an, die im
Performance-Vergleich mit anderen Anlagen im oberen Viertel liegen. Um dieses
Ziel zu erreichen, wird eine Kombination aus höherer Energieeﬃzienz und
weiteren Fortschritten bei CCS notwendig sein.

OFFSHORE-WINDPARK EGMOND AAN ZEE,
NIEDERLANDE

Wir geben unser Fachwissen, unsere Erfahrungen und unsere Erkenntnisse
über das Energiesystem direkt an die politischen Entscheidungsträger weiter.
Zum Beispiel stellen wir den Regierungen und internationalen Institutionen
unsere Strategischen Energieszenarien (siehe Seite 5) vor, damit diese die
Herausforderungen, die abzuwägenden Interessen und die Dringlichkeit,
eine verantwortliche Energieversorgung aufzubauen, verstehen können. Wir
helfen auch bei der Bildung von Koalitionen aus Unternehmen, Regierungen
und Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die benötigt werden, um
eﬀektive politische Maßnahmen durchzusetzen. Zum Beispiel sind wir Teil
der US Climate Action Partnership. Wir sind Mitglied der Lenkungsgruppe
des Klimadialogs der G8 in Gleneagles und beteiligen uns an der britischen
Low Carbon Vehicle Partnership.
INTERNATIONALE CO2-EINPREISUNG
UND SEKTOR-ANSATZ
Wofür setzen wir uns im Einzelnen ein? Für internationale politische
Rahmenbedingungen zum CO2-Management, die erstens CO2-Emissionen
mit einem Preis belegen, zweitens Anreize für technologische Entwicklung
und Investitionen zur Steigerung von Energieeﬃzienz sowie zur Senkung der
CO2-Intensität der Energieerzeugung bieten und drittens den
internationalen Wettbewerb nicht verzerren. Die Ende 2007 veröﬀentlichte
Erklärung von Bali stellt einen Fahrplan vor, der, wenn er befolgt wird,
solche Rahmenbedingungen schaﬀen könnte. Angesichts des breiten
Konsenses über die Dringlichkeit zum Handeln muss die Aufmerksamkeit
nun den Details gelten. Wir fordern unterschiedliche Instrumente für
unterschiedliche Sektoren: Emissionshandelssysteme für die Schwerindustrie
und den Energiesektor in Kombination mit Anreizen für die Erprobung und
Einführung der Abtrennung und Einlagerung von CO2 (CCS) und
einfachen, verlässlichen Zielvorgaben für erneuerbare Energieträger. Der
Verkehrssektor – mit seinen Hunderten von Millionen Kleinemittenten –
benötigt stringente Eﬃzienzvorschriften für Autos sowie Anreize für
Kraftstoﬀe mit einer günstigeren CO2-Gesamtbilanz. Dabei werden auch
Maßnahmen erforderlich sein, die Verkehrsstaus und Straßennutzung besser
lenken. Bei Gebäuden und elektrischen Geräten werden strikte
Energieeﬃzienzstandards die größte Wirkung entfalten.

GEOLOGISCHE CO2-ABTRENNUNG
UND –EINLAGERUNG (CCS)
Die CCS-Technologie wird eine große Rolle bei der Reduzierung der
Emissionen aus der Stromerzeugung und der Industrie spielen müssen.
Wir sind Teilnehmer einer breit angelegten Koalition – der European
Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP) –,
die an der Spitze von Anstrengungen zur Entwicklung dieser viel
versprechenden Technologie steht. Das Ziel lautet, die Erprobung in
Demonstrationsprojekten zu beschleunigen, damit CCS bis 2020
kommerziell einsetzbar wird. Die ZEP-Plattform bringt die Europäische
Kommission, die europäische Industrie, Nichtregierungsorganisationen,
Wissenschaftler und Umweltschützer an einen Tisch. Unter anderem hat die
Europäische Union dank der Bemühungen der ZEP-Plattform unlängst ein
Programm zum Bau von 10 bis 12 Demonstrationskraftwerken mit
CCS-Technologie bis 2015 gestartet. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Jedes
Jahr, um das sich die groß angelegte Einführung von CCS verzögert,
bedeutet einen Anstieg des langfristigen globalen CO2-Niveaus in der
Atmosphäre um 1 ppm.

Shell Nachhaltigkeitsbericht 2007 

Aron Cramer, Präsident und CEO von Business for Social Responsibility,
spricht im Interview mit Jeroen van der Veer, dem Chief Executive
von Shell, über die Geschäftsstrategie von Shell und die Rolle des
Unternehmens bei der Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung.

Die neuesten Strategischen Energieszenarien von Shell zeigen, dass der
Klimawandel ein drängendes Problem ist. Reagiert die Welt schnell
genug darauf?
Die Szenarien zeigen, dass es nicht einfach wird, gleichzeitig aber noch viel getan
werden kann, um die Treibhausgasemissionen in den Griﬀ zu bekommen –
vorausgesetzt, dass die Welt bald umfangreiche, koordinierte Maßnahmen
ergreift. Die Erklärung von Bali im Dezember 2007 zeigte, dass die USA,
China und Indien bei der Schaﬀung internationaler klimapolitischer
Rahmenbedingungen eine aktive Rolle zu übernehmen bereit sind. Jetzt bedarf es
konkreter Pläne. Immerhin hat die Welt akzeptiert, dass es ein Problem gibt. Von
Seiten der Regierungen hört man nicht mehr, dass noch weitere fünf Jahre
geforscht werden müsse und vorläuﬁg nichts zu tun sei.
Was wünschen Sie sich von den Regierungen am meisten?
Dass sie unser „Scramble“-Szenario lesen. Falls es ihnen nicht gefällt – und da bin
ich mir sicher –, sollten sie unser „Blueprints“-Szenario lesen und entsprechend
handeln. Kein einzelnes Land und kein einzelner Sektor kann dieses Problem
alleine bewältigen. Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen. Im jetzigen
Stadium kommt es allerdings vor allem auf Regierungsmaßnahmen an. Die
Regierungen müssen eine internationale Politik zur Senkung aller
Treibhausgasemissionen einschließlich CO2 etablieren, die den Wettbewerb nicht
verzerrt. Hierfür brauchen wir einen Preis für CO2-Emissionen und realistische,
glaubwürdige Zielvorgaben für Emissionsreduktionen, den Einsatz erneuerbarer
Energien und Energiesparmaßnahmen.
Was tut Shell, um den von Ihnen beschriebenen Wandel zu beschleunigen?
Wir verbessern ständig die Energieeﬃzienz unserer Geschäftsbereiche und
entwickeln Technologien zur Senkung von CO2-Emissionen. Das sind unsere
zwei wichtigsten Beiträge. Aus diesem Grund intensivieren wir die Erforschung
und Entwicklung von Biokraftstoﬀen der zweiten Generation, eﬃzienteren
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Kraft- und Schmierstoﬀen sowie der sogenannten CCS-Technologie, das
heißt der Abtrennung und Einlagerung von CO2. CCS beﬁndet sich immer
noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Um die praktischen Hürden zu
überwinden, werden dringend weitere Demonstrationsprojekte benötigt.
Wenn die Regierungen und die Industrie schnell handeln, könnten
ab ca. 2020 bereits große Mengen an CO2 abgetrennt und unterirdisch
eingelagert werden.
Einen weiteren wichtigen Beitrag leisten wir durch Lobbyarbeit. Statt
abzuwarten, was passiert, setzen wir uns für mutige Veränderungen im
Energiesystem ein. Ich schreibe mehr Gastbeiträge zu energiepolitischen emen
als jemals zuvor – ein Zeichen für die Dringlichkeit, die ich dieser Frage
beimesse. Ich stelle führenden Politikern rund um die Welt unsere beiden
Szenarien vor, um die Notwendigkeit zum Handeln zu verdeutlichen. Und ich
verwende viel Zeit darauf, Koalitionen für den Wandel zu bilden und mit
Gruppen zu arbeiten, die die Regierungen bei der Energiepolitik beraten, wie
dem World Business Council for Sustainable Development und dem European
Round Table of Industrialists.
Wie vereinbaren Sie die Notwendigkeit von Emissionsreduktionen mit der
Geschäftsstrategie von Shell, die ein stärkeres Zurückgreifen auf COintensivere Ressourcen wie Ölsande vorsieht?
Wir sind der Meinung, dass Ölsande und Ölschiefer gebraucht werden, um die
Energieversorgung zu sichern, und wir setzen alles daran, verantwortliche Wege
zu ihrer Erschließung zu ﬁnden. Unsere Szenarien zeigen, dass gegen 2015 ein
Engpass bei den herkömmlichen Quellen auftreten könnte. Eﬃzienzsteigerungen,
Biokraftstoﬀe und andere erneuerbare Energieträger helfen, sind aber für sich
genommen nicht ausreichend.
Oﬀen gesagt, sind Energiesicherheit und CO2 so wichtige emen, dass man
diesbezügliche Entscheidungen sicher nicht dem Markt überlassen wird. Die
Regierungen werden ihre Kontrolle über den Energiemix in den kommenden
Jahren vergrößern und Einﬂuss darauf ausüben, wie viel Kernenergie, Kohle, Öl
und Gas verbraucht werden, welche Energiesparmaßnahmen getroﬀen werden,
ob CCS zur Emissionssenkung in großem Stil eingeführt wird, welche Rolle die
Ölsande spielen sollen usw.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Neueste Informationen zu unserer Strategie
• Unsere bedeutendsten Projekte
www.shell.com/strategy

Die CO-Emissionsreduktionsziele von Shell reichen nicht über das Jahr
00 hinaus. Warum?
Weil freiwillige Selbstverpflichtungen durch eine Handvoll Unternehmen nicht
funktionieren. Um die Emissionen der gesamten Wirtschaft ohne
Wettbewerbsverzerrungen zu senken, ist die Politik gefordert. Ab 2010 werden
wir einen anderen und, meiner Meinung nach, effektiveren Ansatz verfolgen und
Emissionsziele für einzelne Anlagen und Projekte vorgeben. Wir möchten, dass
die CO2-Emissionen der meisten unserer Anlagen beim Vergleich mit
vergleichbaren Anlagen anderer Energieunternehmen im oberen Viertel liegen.
Das ist eine deutliche, sinnvolle und effektive Zielmarke.

Niger-Delta, bestehen bei der Sicherheitslage und in Finanzierungsfragen
weiterhin gravierende Probleme. Aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu
unseren Betriebsstätten kam es zu Produktionsausfällen in Höhe von fast einer
halben Million Barrel Öl und Gas, und es war uns nicht möglich, nennenswerte
Fortschritte bei unserem Programm zur Beendigung des kontinuierlichen
Abfackelns zu erzielen. Ob ich also Licht am Ende des Tunnels sehe? Wir stehen
mit der Regierung und anderen Gruppen im Dialog über die Sicherheitslage. Die
Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Die Gespräche mit
der Regierung über neue Wege zur Finanzierung von Öl- und Gasaktivitäten
geben mir Hoﬀnung.

Wenn Sie das obere Viertel unter den Mitbewerbern anpeilen, riskieren Sie da
nicht, als Sieger aus einem Rennen hervorzugehen, das uns alle zusammen in
die falsche Richtung führt?
Ziele auf der Ebene einzelner Anlagen sind nur ein Aspekt. Sie helfen uns, unsere
betriebliche Leistung zu optimieren. Die größeren Fragen, die das Portfolio betreﬀen
– in welche Energieträger wir in welchem Umfang investieren –, werden durch
die politischen Rahmenbedingungen geprägt, von denen wir gesprochen haben.

Ist die Verpﬂichtung zu Nachhaltigkeit für Shell angesichts des schärfer
werdenden Ressourcenwettbewerbs und des Erstarkens nationaler
Ölunternehmen ein Wettbewerbsvorteil oder ein Nachteil?
Eindeutig ein Vorteil. Nachhaltige Entwicklung ist heute eine noch bessere
Eintrittskarte als früher. Ich bin davon überzeugt, dass verantwortliches Handeln
uns die Tür zu den schwierigeren Projekten öﬀnet, die für Unternehmen wie Shell
naturgemäß attraktiv sind. Für mich ist es oﬀensichtlich, dass emen rund um
die nachhaltige Entwicklung wie CO2 für unser Unternehmen keine Bedrohung
darstellen, sondern Chancen eröﬀnen. Und ich sehe es als wichtigen Teil meiner
Führungsrolle an, die Mitarbeiter von Shell an die Möglichkeiten zu erinnern, die
sich einem Energieunternehmen durch verantwortliches Arbeiten erschließen,
und daran, dass dies ein echtes Alleinstellungsmerkmal für uns sein kann.

Apropos Portfolio – sehen Sie Investitionen in erneuerbare Energieträger in
einem anderen Licht, seit der Ölpreis die 00-$-Marke erreicht hat?
Hohe Ölpreise gewährleisten die Entwicklung erneuerbarer Energien. Wir haben
unsere Ausgaben für die Entwicklung von Biokraftstoﬀen erhöht – insbesondere
für Biokraftstoﬀe der zweiten Generation, die nicht mit Nahrungsmitteln um
Anbauﬂächen und Wasser konkurrieren. Das deckt sich mit unseren Stärken als
Unternehmen mit 100-jähriger Erfahrung in der Herstellung und Vermarktung
hochqualitativer Kraftstoﬀe für den Verkehrssektor. Bei Biokraftstoﬀen ist die
Branche noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase. Dabei kommt es in
erster Linie auf kluge Köpfe an. Wir arbeiten derzeit am Übergang zum
Regelbetrieb. Wir denken, dass es uns gelingen kann, einen nachhaltigen,
großtechnischen Geschäftsbereich mit Biokraftstoﬀen aufzubauen, der am Ende
auch ohne Subventionen arbeiten können wird.
Das Arbeitsumfeld in Nigeria war 00 unverändert schwierig. Sehen Sie
Licht am Ende des Tunnels?
Ich habe großen Respekt für unsere Mitarbeiter in Nigeria, die unter
außergewöhnlich schwierigen Bedingungen arbeiten. Unsere Oﬀshore-Anlagen
haben im letzten Jahr eine gute Leistung erbracht, und die Produktionskapazität
unserer Joint Ventures für verﬂüssigtes Erdgas ist gewachsen. Doch an Land, im

Sind Sie mit der Nachhaltigkeitsbilanz von Shell im Jahr 00 zufrieden?
Und was werden Sie im Jahr 00 anders machen?
Ich bin nie zufrieden. Das ist nicht meine Aufgabe, und es entspricht auch nicht
meinem Wesen. Es macht mir Mut, zu sehen, dass sich unsere
Sicherheitsperformance 2007 verbessert hat, aber wir müssen uns noch mehr
anstrengen, um Unfälle und Todesfälle generell zu verhindern. Ich denke, dass
sich unsere Nachhaltigkeitsbilanz insgesamt weiter verbessert hat. Ich bin mir
dessen bewusst, dass man den allgemeinen Fortschritt auf der
Nachhaltigkeitsagenda nicht anhand eines einzelnen Jahres bewerten kann, aber
man kann Meilensteine setzen. Ich hoﬀe, dass wir uns im nächsten Jahr bei
mindestens einem CCS-Projekt aktiv engagieren. Also nicht nur
Machbarkeitsstudien durchführen, sondern es tatsächlich umsetzen. Ich hoﬀe
auch, dass bis Ende 2008 die Botschaften unseres „Blueprints“-Szenarios weithin
Gehör gefunden haben werden.

„Ich bin davon überzeugt, dass
verantwortliches Handeln uns die
Tür zu den schwierigeren Projekten
öﬀnet, die für Unternehmen wie
Shell naturgemäß attraktiv sind.“
Jeroen van der Veer
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Durchbruch in der Tiefseetechnologie
• Unsere wichtigsten Tiefseeprojekte
• Die Öl- und Erdgaserkundung in der Arktis
• Die verantwortliche Erschließung der kanadischen Ölsande
www.shell.com/projects

In beiden Strategischen Energieszenarien (siehe Seite 5) wird Öl benötigt,
das vergleichsweise schwerer zugänglich ist und mit größerem Aufwand
gefördert werden muss – etwa Öl aus entlegenen Gebieten wie der
Arktis oder aus Tiefseegebieten sowie Schweröl und Öl aus Ölsanden –,
um die Versorgungslücke zu schließen, die sich um das Jahr 2015 herum
auftun wird. Kernelement unserer Geschäftsstrategie ist die Nutzung
unserer Technologie und unseres Know-hows, um diese Ölvorkommen
„an der Grenze des Machbaren“ auf ökologisch verantwortliche Weise
zu erschließen.
TIEFSEE
Unsere Technologie ermöglicht es uns, selbst bei extremem Druck und eisigen
Temperaturen unter Wasser zu arbeiten und Öl- und Gasreserven bei
Wassertiefen von bis zu 3 000 m zu erreichen. Bereits in den 1970er-Jahren
leistete Shell bei der Tiefseeförderung Pionierarbeit, und wir sind fest
entschlossen, unsere technische und wirtschaftliche Führungsposition
beizubehalten. Im Jahr 2007 begannen wir mit der Arbeit an zwei großen neuen
Oﬀshore-Ölprojekten: „BC-10“ vor der Küste Brasiliens und „Perdido“ im Golf
von Mexiko (USA), der nach ihrer Fertigstellung tiefsten Förderplattform der
Welt. Außerdem haben wir grünes Licht für die Erschließung des GumusutKakap-Feldes vor der Küste Malaysias gegeben.

In Zusammenarbeit mit unserem Joint-Venture-Partner Sibir Energy fördern wir
Öl in Salym in Westsibirien. Auf der russischen Insel Sachalin nähern sich die
Bauarbeiten am weltweit größten integrierten Öl- und Gasprojekt ihrem
Abschluss (siehe Seite 33). Anfang 2008 haben wir das Höchstgebot für 275
Explorationskonzessionen in der Tschuktschensee vor der Küste Alaskas
abgegeben. Und in der Beaufortsee hoﬀen wir, bis Ende 2008 die
Explorationstätigkeit wieder aufnehmen zu können (siehe Seite 21).

PERDIDO: EINE PLATTFORM WIRD ZU
IHREM ANKERPLATZ GESCHLEPPT.

ARKTIS
Auf unsere Technologie und unsere Erfahrung bauen wir auch bei der
verantwortungsbewussten Arbeit in den arktischen und subarktischen Regionen
Alaskas, Russlands, Norwegens und Kanadas, wo extreme Bedingungen herrschen
können, die Ökosysteme empﬁndlich sind sowie die Sitten und Bräuche der
lokalen Bevölkerung respektiert werden müssen.

Das Athabasca Oil Sands Project (Beteiligung von Shell: 60 %) ist unser erstes
Projekt, bei dem Ölsand im Tagebau abgebaut wird. Die Kapazität beträgt aktuell
155 000 Barrel Öl pro Tag. Anlagen für weitere 100 000 Barrel pro Tag beﬁnden
sich derzeit im Bau.

ÖLSANDE
Ölsande sind eine Mischung aus Schweröl und Sand. Wenn sie oberﬂächennah
lagern, werden sie im Tagebau abgebaut (ähnlich dem Braunkohlentagebau), und
das Öl wird mit warmem Wasser herausgespült. Wenn sie tiefer unter der Erde liegen,
wird das Öl durch konventionelle Bohrungen an die Oberﬂäche gepresst. Dazu
wird die Mischung meist im Untergrund (in situ) erhitzt und dadurch verﬂüssigt.
Die kanadischen Ölsande gelten nach den Lagerstätten von Saudi-Arabien als das
zweitgrößte Ölvorkommen der Welt. Der Abbau von Ölsanden und die
Weiterverarbeitung der daraus gewonnenen Öle verbrauchen viel Wasser und sind
energieaufwändiger als bei konventionellem Öl. Das bedeutet, auf den
Lebenszyklus bezogen, mehr CO2-Emissionen beim Tagebau und sogar noch
mehr bei In-situ-Produktion.

Im Vergleich zu anderen Ölsandprojekten konnte in Athabasca durch eine
fortschrittliche Konstruktion der Energieverbrauch bei der Weiterverarbeitung
reduziert werden. Außerdem verfügt das Projekt über einen TreibhausgasManagementplan, der ein ehrgeiziges freiwilliges Reduktionsziel enthält – die
Senkung des CO2-Ausstoßes um 50 % bis zum Jahr 2010. Dieser Plan wurde mit
Unterstützung des unabhängigen „Climate Change Advisory Panel“
(Beratergremium zum Klimawandel) von Shell Canada entwickelt. Das Gremium
wurde zwar im Rahmen der 2007 erfolgten Integration der Geschäftstätigkeit von
Shell Canada in unsere globale Organisation aufgelöst, aber seine umfassenden
Arbeitsergebnisse bilden weiterhin die Grundlage für die Anstrengungen, das für
2010 vorgegebene Ziel für diese Produktionseinheit zu erreichen. So erwägen wir
momentan z. B. die Umsetzung von „Quest“, einem großtechnischen Projekt zur
CO2-Abtrennung und -Einlagerung. Das Projekt könnte jährlich mehr als eine
Million Tonnen CO2 aus dem so genannten Scotford Upgrader aufnehmen. Eine
kritische Untersuchung der Nachhaltigkeit von Ölsandprojekten, die das
Pembina-Institut und der WWF Anfang 2008 durchgeführt haben, bescheinigt
unseren Aktivitäten eine ökologische Vorreiterrolle.
Außerdem haben wir in den Gebieten Cold Lake und Peace River in Kanada eine
Reihe kleiner Betriebsstätten mit In-situ-Förderung von Ölsand. Bei einigen
dieser Projekte ziehen wir einen Ausbau in Betracht.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Vorreiterrolle bei LNG
• Die Kohlevergasungstechnologie von Shell
• Wind- und Solarenergie bei Shell
www.shell.com/energyfuture

In beiden Szenarien wird die Welt im Jahr 2050 mindestens dreimal so
viel Strom verbrauchen wie heute. Nun besteht unsere Strategie weder
darin, ein großer Stromproduzent zu werden, noch darin, in das
Kohlegeschäft einzusteigen. Vielmehr konzentrieren wir uns darauf, mehr
Erdgas zu liefern, die Kohlevergasungstechnologie und die Abtrennung
und Einlagerung von CO2 (CCS) zu fördern und an der Senkung der
Kosten für erneuerbare Energieformen zu arbeiten.
SAUBERES ERDGAS
Erdgas ist der fossile Energieträger mit den geringsten CO2-Emissionen. Im
Durchschnitt emittiert ein Gaskraftwerk halb so viel CO2 und wesentlich
weniger Schadstoﬀe pro Kilowattstunde Strom als ein modernes Kohlekraftwerk.
Shell hat einen Anteil von ca. 3 % an der weltweiten Erdgasproduktion. Gas stellt
etwa 40 % unserer gesamten Kohlenwasserstoﬀproduktion dar – entweder als
Erdgas, das über Pipelines transportiert wird, oder in Form von verﬂüssigtem
Erdgas (LNG) (siehe Seite 13). Investitionen in die Erdgasproduktion sind ein
wichtiger Bestandteil unserer Strategie. Bei unseren neuen Erdgaserschließungen
haben wir es in zunehmendem Maße mit schwierigen geologischen Verhältnissen
zu tun. Beispiele hierfür sind etwa das Gasfeld in Pinedale, USA, wo in kurzen
Abständen eintausend Bohrungen niedergebracht werden müssen, um das in
winzigen Poren im Gestein eingeschlossene Erdgas zu erreichen, oder die dichten
geologischen Formationen bei dem Gasprojekt in Zhangbei, China. Auch sehen
wir uns bei unseren Erdgasprojekten immer öfter mit äußerlichen
Extrembedingungen konfrontiert. Im Dezember 2007 übernahmen wir die
Betriebsführung des neu erschlossenen Gasfeldes Ormen Lange vor der Küste
Norwegens. Um an die fast 3 000 m unter dem zerklüfteten Meeresboden
liegende Lagerstätte zu gelangen, mussten zunächst Wassertiefen von bis zu 1 100 m
überwunden werden. Das Projekt verfügt über die längste Unterwasserpipeline
der Welt und wird nach Erreichen seiner vollen Kapazität 20 % des britischen
Gasbedarfs decken.
CO2-ABTRENNUNG UND -EINLAGERUNG
Das „Blueprints“-Szenario zeigt, dass im Jahr 2050 bei 90 % aller Kohle- und
Gaskraftwerke in den Industriestaaten und bei mindestens 50 % der Kraftwerke
in den Entwicklungsländern CO2 abgetrennt und unterirdisch eingelagert wird
(CCS, „Carbon Capture and Storage“). Derzeit wird CCS noch nicht eingesetzt,
weil durch die CO2-Sequestrierung die Kosten und der Brennstoﬀeinsatz steigen
und Genehmigungs- sowie Haftungsfragen noch ungeklärt sind. Die
Herausforderung ist also enorm. Wir sind entschlossen, unsere Kompetenzen im
Bereich CCS weiter auszubauen – auch deshalb, weil wir CCS als wichtig für das
Management des CO2-Ausstoßes unserer eigenen Raﬃnerien, Chemiewerke
und Öl- und Gas-Produktionsanlagen erachten. Mit unserer technischen
Qualiﬁkation und unserem geologischen Fachwissen hoﬀen wir, auf diesem
Gebiet einen großen Beitrag zum CO2-Management leisten zu können.
Wir ermutigen die Regierungen, schnell die erforderlichen rechtlichen
Bedingungen und Anreizsysteme zu schaﬀen, damit die Wirtschaft erste
CCS-Demonstrationsanlagen errichten kann. Dadurch soll die großtechnische
Einführung der Technologie gegen 2020 vorbereitet werden (siehe Seite 7). Wir
beteiligen uns bereits an einer Reihe von Pilotprojekten, wie zum Beispiel dem
Stromprojekt „Zerogen“ in Australien (siehe Seite 13).
Nicht alle diese Projekte werden tatsächlich umgesetzt werden, doch lassen sich
aus ihnen wichtige Erkenntnisse gewinnen. Zum Beispiel hat Shell zusammen
mit Partnern im Jahr 2007 die Machbarkeitsstudien für das Halten-Projekt
abgeschlossen. Das Projekt sah vor, in einem Gaskraftwerk an Land CO2
abzutrennen und das CO2 im Draugen-Feld vor der norwegischen Küste zur
tertiären Ölgewinnung einzusetzen. Die Studie kam jedoch zu dem Ergebnis,
dass eine Senkung der CO2-Emissionen zwar technisch möglich wäre, dabei
jedoch nicht genug zusätzliches Öl gefördert würde, um die notwendigen
Investitionen zu rechtfertigen. Wir haben bei dem Projekt jedoch wertvolle
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Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt, die bei zukünftigen Vorhaben von
Nutzen sein werden. Darüber hinaus prüft Shell derzeit Pläne für ein
großtechnisches Projekt zur Abtrennung und Einlagerung von CO2 aus dem
Scotford Upgrader im kanadischen Athabasca und erkundet gemeinsam mit
Mitsubishi Heavy Industries Möglichkeiten zum CO2-Management im
Nahen Osten.
Experten von Shell haben außerdem eine patentierte Kohlevergasungstechnologie
entwickelt, die das Abtrennen des CO2 aus Kohlekraftwerken kostengünstiger
und weniger energieintensiv macht. Die Technologie kann so gut wie alle
Kohlesorten – auch die minderwertigen – in ein sauber verbrennendes
Synthesegas umwandeln, das sich als Brennstoﬀ zur Stromerzeugung eignet.
Außerdem entsteht dabei verdichtetes CO2 unter Hochdruck, das sich
hervorragend für die Abtrennung und unterirdische Einlagerung eignet.
Infolgedessen ist die Kombination der CO2-Einlagerung mit der Kohlevergasung
um fast 30 % energieeﬃzienter als CCS bei den modernsten (überkritischen)
Kohlekraftwerken. Eine höhere Energieeﬃzienz bedeutet weniger CO2Emissionen. Bis heute sind 21 Anlagen mit der Vergasungstechnologie von Shell
fertiggestellt worden oder beﬁnden sich im Bau – hauptsächlich in China, aber
auch in Großbritannien, Vietnam, den Niederlanden und den Vereinigten
Staaten. Die Anlagen produzieren Düngemittel, Rohstoﬀe für Chemikalien und
Brennstoﬀe für die Stromerzeugung.
STROMERZEUGUNG AUS ERNEUERBAREN ENERGIETRÄGERN
Beide unsere Strategischen Energieszenarien (siehe Seite 5) sagen der Wind- und
Solarenergie ein dramatisches Wachstum voraus, sobald der technische
Fortschritt die Kosten weitersenkt. Im Jahr 2007 haben wir auf diesem Gebiet
durch unsere Arbeit weitere Fortschritte erzielt. Unsere Solaraktivitäten
konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung unserer eigenen
Dünnschichttechnologie. In einem Joint Venture mit dem Glashersteller SaintGobain bauen wir in Deutschland ein Werk zur Produktion von
Dünnschicht-Solarmodulen, dessen Jahreskapazität zunächst 20 Megawatt
betragen wird. Showa Shell (Beteiligung von Shell: 35 %) betreibt im
japanischen Miyazaki eine 20-MW-Dünnschichtanlage und baut derzeit eine
zweite Anlage auf Dünnschichtbasis mit einer Kapazität von 60 MW.
Shell befasst sich außerdem intensiv mit der Weiterentwicklung der Windenergie
und hält Beteiligungen an Projekten mit einer Kapazität von insgesamt über
1 100 Megawatt (Anteil von Shell: ca. 550 MW) – Strom für mehr als eine halbe
Million Haushalte. Eines dieser Projekte ist das Windkraftprojekt Mount Storm
in den USA (siehe Seite 13), das im Jahr 2008 den Betrieb aufnehmen wird.
Im Jahr 2007 haben wir unsere Aktivitäten im Bereich Wind- und Solarenergie
in unseren Geschäftsbereich Gas & Power integriert. Shell Hydrogen ist
nunmehr Teil des Geschäftsbereiches „Future Fuels and CO2“ in unserer
Downstream-Organisation.

NUMMER 1 BEI VERFLÜSSIGTEM ERDGAS (LNG)
Erdgas kann durch Abkühlen verﬂüssigt werden. Dabei entsteht verﬂüssigtes
Erdgas (LNG, „liqueﬁed natural gas“), das ein um den Faktor 00 geringeres
Volumen hat, so dass es sich per Schiﬀ über lange Strecken transportieren
lässt. Die Kunden können so unter einer größeren Anzahl von
Erdgasanbietern wählen. Wir sind auf der Welt die Nummer  bei
verﬂüssigtem Erdgas. Bis zum Jahr 00 sollen sich unsere Kapazitäten im
Vergleich zu 00 verdoppelt haben. Im Jahr 00 hat unser Joint
Venture in Nigeria seine Kapazitäten weiter ausgebaut. Auch unser
„North West Shelf Venture“ in Australien expandiert, und der Bau der ersten
LNG-Anlage Russlands auf der Saсhalin-Insel steht kurz vor der Vollendung.
Diese Projekte werden die LNG-Kapazitäten der Welt um fast 0 %
vergrößern. Die Arbeiten an der LNG-Anlage Qatargas  in Katar sind
ebenfalls schon weit fortgeschritten. Nach ihrer Fertigstellung wird diese
Anlage genug Erdgas produzieren, um ca. 0 Millionen Haushalte rund ums
Jahr zu versorgen.

ZEROGEN
Die Regierung des Bundesstaates Queensland in Australien arbeitet an einem
Projekt, das im Falle seiner Umsetzung weltweit erstmalig den ökologischen
Nutzen aus der Kombination von Kohlevergasungstechnologie mit CCS
bei der Stromerzeugung demonstrieren könnte. Wir stellen die
Vergasungstechnologie bereit und untersuchen, wo und wie viel CO
unterirdisch eingelagert werden könnte. Ist das Projekt erfolgreich, könnte
das Kraftwerk ungefähr  % der CO-Emissionen – 0 000 Tonnen
jährlich – abtrennen und einlagern.

MOUNT STORM
Im Januar 00 haben wir damit begonnen, das Windenergieprojekt
NedPower Mount Storm in West Virginia, USA, mit einer Kapazität von
 MW (Anteil von Shell:  MW) in Betrieb zu nehmen. Es wurde von
Shell WindEnergy und dem US-amerikanischen Unternehmen Dominion
entwickelt. Die Arbeiten für einen Kapazitätsausbau von Mount Storm um
weitere 00 MW (Anteil von Shell: 0 MW) haben bereits begonnen. Nach
der Fertigstellung wird die Anlage ausreichend Strom für fast 0 000
amerikanische Haushalte liefern.
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Als einer der größten Anbieter von Kraftstoffen haben wir auch
Verpflichtungen: Autofahrern moderne Kraft- und Schmierstoffe
anzubieten, die dazu beitragen, weniger zu verbrauchen und Emissionen
zu senken, die Entwicklung besserer Biokraftstoffe voranzutreiben und
politische Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen im
Verkehrssektor zu unterstützen.

Beide unsere Energieszenarien (siehe Seite 5) sagen eine stark wachsende
Mobilität voraus. Bis zum Jahr 2050 werden sich die zurückgelegten Wegstrecken
verdoppeln, und die Zahl der Autos wird von 900 Millionen auf über
2 Milliarden ansteigen. Sogar im „Blueprints“-Szenario wird der Straßenverkehr
im Jahr 2050 immer noch von ﬂüssigen Kraftstoﬀen dominiert – allerdings mit
einem höheren Biokraftstoﬀanteil.
GERINGERE LUFTVERSCHMUTZUNG
Der Kampf gegen den Smog durch Senkung des Schadstoﬀausstoßes der
Autos wird insbesondere in den schnell wachsenden Megastädten der
Entwicklungsländer zu einer immer vordringlicheren Aufgabe. Strikte
Abgasnormen in Kombination mit neuen Motor- und Kraftstoﬀ-Technologien
sind hier unbedingt notwendig. In der Europäischen Union konnte durch
derartige Maßnahmen die vom Straßenverkehr verursachte Schadstoﬀbelastung
seit Anfang der neunziger Jahre um mehr als die Hälfte reduziert werden.
Wir bieten ausschließlich bleifreies Benzin an und sind eines der ersten
Unternehmen, das in kommerziellem Maßstab schwefelfreien Dieselkraftstoﬀ
produziert. Bei den anderen Kraftstoﬀen arbeiten wir weiter an der Senkung des
Schwefelanteils. Für besonders vielversprechend halten wir unseren aus Erdgas
hergestellten Gas-to-Liquids-Kraftstoﬀ (GTL). Dieser farb- und geruchlose und
praktisch schwefelfreie Kraftstoﬀ ist laut einer im Auftrag der Stadt Schanghai
durchgeführten unabhängigen Studie die wirtschaftlichste Alternative zur
Senkung der lokalen Luftverschmutzung. Bei einem Probelauf mit reinem Shell
GTL-Kraftstoﬀ in vier Nahverkehrsbussen in Shanghai wurden vor kurzem
wesentlich weniger schädliche Partikel- und Stickoxidemissionen gemessen als bei
herkömmlichem Diesel.

STUDENTEN IN EUROPA UND NORDAMERIKA
KONSTRUIEREN FÜR DEN SHELL ECO-MARATHON DIE
KRAFTSTOFFSPARENDSTEN FAHRZEUGE DER WELT
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Shell ist Pionier bei GTL-Kraftstoﬀen sowie GTL-Schmierstoﬀen und baut in
Katar die größte GTL-Anlage der Welt – „Pearl GTL“. Mit Fertigstellung
gegen Ende des Jahrzehnts wird sie genug Kraftstoﬀ für über 160 000
Tankfüllungen täglich und genug Öl für den jährlichen Schmierstoﬀbedarf
von über 225 Millionen Autos produzieren.
DIE FORMEL VON SHELL FÜR KRAFTSTOFFERSPARNIS:
GRÖSSERE REICHWEITE, GERINGERER VERBRAUCH
Wir nehmen unsere Aufgabe ernst, den Kunden beim Kraftstoﬀsparen zu helfen.
Kraftstoﬀe von Shell mit der Formel für sparsamen Verbrauch enthalten moderne
Additive, die für Motorsauberkeit sorgen, den Energieverlust im Motor mindern
und dadurch ein kraftstoﬀsparenderes Fahren ermöglichen. Im Jahr 2007 haben
wir die Verfügbarkeit dieser Kraftstoﬀe weiter vergrößert. Benzin mit dieser
Formel ist jetzt an Shell Tankstellen in 18 Ländern im Angebot. Diesel mit der
Formel für sparsamen Kraftstoﬀverbrauch wird in sechs Ländern eingesetzt, so
zum Beispiel auch in Deutschland. In insgesamt acht Ländern haben wir
außerdem die Shell FuelSave Challenge gestartet. Diese Initiative ist zugleich
Kampagne und Trainingsprogramm für Autofahrer, um ihnen dabei zu helfen,
ihren Kraftstoﬀverbrauch zu senken, indem sie auch ihr Fahrverhalten ändern.
Bei Versuchen im Jahr 2007 konnte fast die Hälfte der an der Initiative
teilnehmenden Fahrer bis zu 5 % Kraftstoﬀ einsparen. Über ein Viertel erzielte
Einsparungen von mehr als 10 %.
SENKUNG DER CO2-EMISSIONEN IM STRASSENVERKEHR
Kraftfahrzeuge verursachen bereits heute ein Viertel der weltweiten CO2Emissionen. Die Senkung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr ist daher eine
dringliche Aufgabe. Zu ihrer Lösung werden eﬃzientere Kraftfahrzeuge,
moderne, verbrauchsschonende Kraft- und Schmierstoﬀe und wesentlich mehr
und auch bessere Biokraftstoﬀe benötigt. Um dies zu erreichen, müssen
Technologieentwickler und Politik zusammenarbeiten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Sauberere Kraftstoﬀe von heute
• Nachhaltige Beschaﬀung von Biokraftstoﬀen
• Investitionen in bessere Biokraftstoﬀe von morgen
• Vorbereitungen für eine Zukunft mit Wasserstoﬀ
www.shell.com/energyfuture

POLITISCHE MASSNAHMEN FÜR EINEN CO2-ARMEN
VERKEHRSSEKTOR
Eine vernünftige Verkehrspolitik setzt bei den Verbrauchsnormen für Fahrzeuge
an und fördert nicht nur den öﬀentlichen Nahverkehr und die Bildung von
Fahrgemeinschaften, sondern sie schaﬀt auch politische Anreize für Kraftstoﬀe
mit CO2-Reduktionspotential. Wir halten eine solche Politik für unerlässlich und
werben hierfür z. B. über den europäischen Mineralölwirtschaftsverband
EUROPIA oder die britische Low Carbon Vehicle Partnership. Die Idee besteht
darin, alle Kraftstoﬀe einheitlich nach ihrer Well-to-Wheel-Bilanz zu beurteilen
(diese Bilanz umfasst die gesamten CO2-Emissionen eines Kraftstoﬀes von der
Herstellung über den Transport bis zur Nutzung) und Kraftstoﬀe mit einer
niedrigeren CO2-Bilanz zu fördern.
BIOKRAFTSTOFFE
Führend bei der Entwicklung nachhaltigerer Biokraftstoﬀe der zweiten
Generation zu sein, ist ein fester Bestandteil unserer Strategie und entspricht
unserer Entschlossenheit, eine alternative Energietechnologie zu einem soliden
Geschäft auszubauen.
Nicht alle Biokraftstoﬀe sind gleich
Die heutigen Biokraftstoﬀe der ersten Generation werden aus Feldfrüchten
gewonnen: Ethanol etwa aus Zuckerrohr, Mais oder Weizen und Diesel aus
ölhaltigen Pﬂanzen wie Raps, Ölpalmen und Sojabohnen. Ihr CO2-Vorteil
schwankt stark und hängt davon ab, welche Feldfrucht verwendet und wie diese
weiterverarbeitet wird. Die Produktion dieser Biokraftstoﬀe in großen Mengen
könnte zu einer Verknappung von Anbauﬂächen und Wasser führen. In einigen
Fällen ist ihre Produktion schon heute mitverantwortlich für die Abholzung von
Regenwald. Zudem bestehen Vorbehalte wegen der Arbeitsbedingungen auf
Ölpalmen- und Zuckerrohrplantagen und Verstößen gegen die Arbeitsrechte.
Biokraftstoﬀe der zweiten Generation werden dagegen aus organischem Material
gewonnen, das sich nicht zur Lebensmittelproduktion eignet, wie z. B. Stroh,
Holzreste und Algen. Und es kommt eine andere Konversionstechnologie zum
Einsatz. Biokraftstoﬀe der zweiten Generation sind äußerst vielversprechend. So
wurde beispielsweise bei zwei Demonstrationsanlagen, an denen wir als Partner
mitwirken, eine CO2-Bilanz festgestellt, die, auf den gesamten Produktlebenszyklus bezogen, 90 % unter herkömmlichem Dieselkraftstoﬀ oder Benzin lag.
Diese Kraftstoﬀe konkurrieren zudem nicht mit der Nahrungsmittelproduktion
um Anbauﬂächen. Allerdings braucht es bis zu einer kommerziellen Verfügbarkeit
in relevanten Mengen noch fünf bis zehn Jahre Forschung und Erprobung.
Mittlerweile fördern Regierungen verschiedener Länder die Produktion von
Biokraftstoﬀen durch wirtschaftliche Anreize und Beimischungsvorschriften. Die
Biokraftstoﬀe der zweiten Generation werden aber nicht rechtzeitig verfügbar
sein, um den dadurch geschaﬀenen Bedarf abzudecken. Um unseren
Verpﬂichtungen aus diesen Regularien nachzukommen, sind wir notgedrungen
der weltgrößte Vermarkter von Biokraftstoﬀen der ersten Generation geworden.
Wir stellen aber selbst keine Biokraftstoﬀe der ersten Generation her.
Nachhaltigere Beschaﬀung
Als Großeinkäufer für Biokraftstoffe bemühen wir uns um mehr Nachhaltigkeit
bei der Herstellung von Biokraftstoffen der ersten Generation. Zusammen mit
Produzenten, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen wie dem
„Roundtable for Sustainable Palm Oil“ (RSPO) leisten wir einerseits
Aufklärungsarbeit und entwickeln andererseits branchenweite
Nachhaltigkeitsstandards für die Produktion von Biokraftstoffen. In unsere
Lieferverträge schreiben wir Klauseln, die fordern, dass die Produktion der von
uns eingekauften Biokraftstoffe nicht mit Menschenrechtsverletzungen oder der
Zerstörung wichtiger natürlicher Lebensräume in Verbindung steht. Falls die
Produzenten unseren Anforderungen nicht sofort entsprechen können,
erwarten wir, dass sie zusammen mit uns am Aufbau einer nachhaltigeren
Lieferkette arbeiten. Wenn wir keine Verbesserungen erkennen können,

FORSCHUNG AN BIOKRAFTSTOFFEN IM LABOR
VON SHELL IN AMSTERDAM

BESSERE BIOKRAFTSTOFFE SCHAFFEN
Eine führende Position bei Biokraftstoffen der zweiten Generation ist für
uns strategisch wichtig. Wir vervierfachen derzeit unsere Investitionsrate
auf diesem Gebiet. In Indien, den Niederlanden, Großbritannien und
den USA beschäftigen wir eigene Forscher.
Shell ist Partner von Iogen, einem kanadischen Unternehmen, das mit
Hilfe von Enzymen Ethanol aus Stroh gewinnt. Iogen und seine Partner
betreiben seit 00 eine Demonstrationsanlage und erstellen derzeit eine
Machbarkeitsanalyse von Plänen für eine großtechnische kommerzielle
Anlage. Zudem sind wir Partner des deutschen Unternehmens CHOREN,
das Kraftstoff aus Holzresten produziert. Die technische Vollendung der
weltweit ersten kommerziellen Demonstrationsanlage für diese
Technologie erfolgte im April 00. Im Jahr 00 haben wir uns mit dem
US-amerikanischen Unternehmen Codexis zusammengetan, das neue
„Superenzyme“ entwickelt, die für Nahrungsmittelzwecke ungeeignete
Biomasse effizienter in Biokraftstoffe umwandeln können. Außerdem
haben wir den Bau einer Pilotanlage auf Hawaii im Rahmen des mit
HRBiopetroleum geschlossenen Joint Ventures „Cellana“ angekündigt.
Diese Anlage wird Meeresalgen in Biomasse umwandeln, die sich als
Grundstoff für Biokraftstoffe eignet. Meeresalgen sind reich an
pflanzlichen Ölen und lassen sich in Meerwasserbecken kultivieren,
wodurch der Frischwasserverbrauch und die Nutzung von Anbauflächen
minimiert werden. Weiter haben wir im März 00 zusammen mit dem
US-amerikanischen Unternehmen Virent die Arbeit an der Entwicklung
einer Technologie aufgenommen, die pflanzlichen Zucker direkt – statt
wie bisher indirekt auf dem Umweg über Ethanol – in Benzin
umwandeln kann. Dadurch könnten Extraschritte und
Spezialtechnologie etwa bei Transport und Beimischung des
Biokraftstoffes oder auch bei der Motorenentwicklung für eine optimale
Verbrennung überflüssig werden.

kündigen wir die Verträge. Um unsere Anforderungen zu koordinieren und
die Einhaltung der Bedingungen durch die Lieferanten zu überprüfen, haben
wir eigens einen Inspektor für Nachhaltigkeit bei Biokraftstoffen mit eigenem
Team eingesetzt.
WASSERSTOFF
Als Kraftstoﬀ im Straßenverkehr ist Wasserstoﬀ eine erst längerfristig interessante
Option. Im „Blueprints“-Szenario vergrößert sich der Einsatz von Wasserstoﬀ ab
2030. Dafür sind eine völlig neue Vertriebsinfrastruktur sowie kostengünstigere
Brennstoﬀzellenautos erforderlich. Wir sind das erste Energieunternehmen, das
zu Demonstrationszwecken in den drei wichtigen Wasserstoﬀmärkten Europa,
Japan und Nordamerika Wasserstoﬀtankstellen eröﬀnet hat. Im Jahr 2007 waren
wir an zwei weiteren Projekten beteiligt. Im November hat Shell in einer
Partnerschaft mit der Universität von Tongji, der Lokalregierung und dem
chinesischen Wissenschafts- und Technologieministerium den Bau der ersten
Wasserstoﬀtankstelle in Schanghai mit technischer Beratung unterstützt und
mitﬁnanziert. Außerdem haben wir in White Plains, New York, eine weitere Shell
Wasserstoﬀtankstelle eröﬀnet.
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Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Strategie für eine
verantwortungsvolle Energiezukunft ist unser Angebot sauberer Produkte
mit besserer CO2-Bilanz. Wir nutzen Kreativität und Kompetenz unserer
Mitarbeiter, um nicht nur ein Angebot moderner und verbrauchsoptimierter
Kraft- und Schmierstoffe für den Transportsektor zu schaffen (siehe Seite
14), sondern auch, um unseren Groß- und Firmenkunden sowie den
Endverbrauchern eine breite Palette nachhaltigerer Produkte liefern zu
können. Einige davon stellen wir Ihnen im Folgenden vor.
BESSERE STRASSEN
Wir sind der weltgrößte Lieferant von Bitumen. Dieses Produkt wird aus der
Weiterverarbeitung schwerer Rohöle gewonnen und ist wichtiger Bestandteil
von Straßenbelägen. Beim Ausbau unseres Geschäfts gewinnt zunehmend die
Entwicklung von Produkten an Bedeutung, die bessere Umwelteigenschaften
haben und sich auch für den Einsatz in Entwicklungsländern eignen.
Shell hat einen Prozess entwickelt, mit dessen Hilfe Bauunternehmen ihren
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß beim Straßenbau senken können. Shell
WAM Foam Solution ist eine Mischung aus zwei Bitumensorten, die bis zu 50 °C
unter den Verlegetemperaturen herkömmlichen Asphalts aufgebracht werden
können. Pilotprojekte in Italien haben 2006 nachgewiesen, dass der WAMProzess den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß beim Straßenbau um mehr
als 30 % senken kann. Außerdem konnten die Feinstaubemissionen und die
lokale Luftverschmutzung reduziert werden. Ende 2007 war das Verfahren bereits
in Europa im Einsatz, und für Projekte in Australien und Kanada waren Lizenzen
verkauft worden.
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Darüber hinaus haben wir unter dem Namen „Shell Instapave“ eine Alternative
zum Schottern oder Betonieren von Straßen entwickelt, die den Bau von
besseren, wetterfesten Straßen in Entwicklungsländern erschwinglicher macht.
Bei dem Prozess wird speziell vorbehandeltes Bitumen mit Splitt vermischt, der
vor Ort verfügbar ist. Das Verfahren ist schnell, einfach und verbraucht wenig
Energie, da die Bitumenmischung nicht erhitzt werden muss. Das Ergebnis ist ein
Straßenbelag, der für geringes oder mittleres Verkehrsaufkommen auf
Landstraßen ausreichend widerstandsfähig ist; gleichzeitig ist er billiger als die
Alternativen – Betonieren oder halbjährliches Nachschottern. Auf solchen
Straßenbelägen sind Autofahrer kraftstoﬀeﬃzienter unterwegs als auf
Schotterwegen. Außerdem leistet dieser Belag auch einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung, da wetterfeste Straßen die Pulsadern jedes modernen
Wirtschaftssystems sind. Sie zerfurchen nicht und werden in der Regenzeit nicht
unpassierbar, sondern geben ländlichen Gegenden einen verlässlichen Zugang zu
Märkten, Schulen und Krankenhäusern.
Nach Aussage der Weltbank leistet ein Dollar, der in Entwicklungsländern für
bessere Straßen ausgegeben wird, einen größeren Beitrag als ein in
Bewässerungssysteme investierter Dollar. Shell Instapave trägt dazu bei, dass diese
Investitionen noch mehr bewirken können. Das Produkt wurde in den
Philippinen und als Pilotprojekt in Zentralamerika eingeführt. In Indien laufen
zur Zeit Versuche.
BESSERE SCHMIERSTOFFE
Technologische Führung ist Kernpunkt unserer Geschäftsstrategie für
Schmierstoﬀe. Daraus ergeben sich auch Vorteile für die Umwelt. So enthalten
unsere Premium-Schmierstoﬀe reibungsmindernde Additive und
Reinigungszusätze, die helfen, den Kraftstoﬀverbrauch um bis zu 5 % zu
reduzieren. Auf diese Weise sparen unsere Kunden bares Geld, und sie können
ihre Treibhausgasemissionen senken.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Sauberere Produkte aus unserem Bitumen-Geschäft
• Produktion besserer Schmierstoﬀe
• Entwicklung umweltfreundlicherer Chemie-Produkte
www.shell.com/businesssolutions

Unsere fortschrittlichen Industrieschmierstoﬀe tragen dazu bei, die Eﬃzienz der
Maschinen zu erhöhen. In einigen Fällen können sie die Wartungsintervalle bis
auf das Doppelte verlängern. Wir haben auch spezielle Schmierstoﬀe entwickelt,
die Energie-Erzeugern dabei helfen, die Zuverlässigkeit und Eﬃzienz von
Windkraft-Turbinen zu erhöhen, und so zur Senkung der Kosten für
Windenergie beitragen. Mit Hilfe unseres Hydrauliköls Shell Tellus TX konnte
beispielsweise ein niederländischer Windenergiebetreiber das Wartungsintervall
von sechs Monaten auf über zwei Jahre verlängern, und unser Getriebeöl Shell
Omala HD kann die Energieverluste um bis zu 15 % senken.
Im Jahr 2007 haben wir unser Angebot an biologisch abbaubaren
Industrieschmierstoﬀen aus der Reihe Shell Naturelle erweitert. Sollten diese
Schmierstoﬀe bei Störfällen ins Erdreich oder in oﬀene Gewässer gelangen,
können sie schnell auf natürliche Weise abgebaut werden, so dass die Folgen für
die Umwelt geringer sind als bei herkömmlichen Industrieschmierstoﬀen. Sie
eignen sich daher besonders für den Einsatz in ökologisch sensiblen Gebieten.
Wir investieren in großem Stil in die nächste Generation von HochleistungsSchmierstoﬀen. Die Produktionsanlage Pearl GTL, die derzeit in Katar gebaut
wird (siehe Seite 14), wird jährlich mehr als 1 Million Tonnen außergewöhnlich
hochqualitativer Grundöle für eine neue Generation von Schmierstoﬀen
produzieren. Diese Öle, gepaart mit unseren Erfahrungen der ProduktAdditivierung, ermöglichen es uns, Schmierstoﬀe mit noch günstigeren,
reibungsmindernden Eigenschaften anbieten zu können. Sie helfen Autofahrern
dabei, den Kraftstoﬀverbrauch und damit Emissionen zu reduzieren, und sie
bieten besseren Motorenschutz.

CHEMIE-PRODUKTE
Shell versorgt führende Verbrauchsgüterhersteller mit chemischen
Vorprodukten aus Öl und Gas, aus denen dann Produkte des täglichen Bedarfs
produziert werden, die zugleich energiesparend sind und hohen
Leistungsansprüchen genügen. So haben zum Beispiel Wissenschaftler von
Shell Inhaltsstoffe für Waschpulver und -lotionen entwickelt, die bereits bei
niedrigeren Temperaturen wirken und dadurch den Energieverbrauch beim
Waschen um mehr als die Hälfte senken. Wir haben außerdem an der
Entwicklung höher konzentrierter Waschmittel mitgewirkt, so dass ihre
Verpackungen kleiner ausfallen konnten. Transportkosten und
Energieverbrauch werden so weiter gesenkt.
Diese speziellen Inhaltsstoffe – Alkohole und Chemieprodukte, die die
Löslichkeit von Schmutz im Waschwasser verbessern, – werden allesamt aus
Rohöl hergestellt. Die Waschmittelhersteller verwenden zunehmend auch
ähnliche Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis, z. B. Stoffe aus Palmöl. Wäre es
also nicht noch besser für die Umwelt, auf pflanzliche Inhaltsstoffe
umzusteigen? Nicht unbedingt. Beide Arten von Inhaltsstoffen sind ungefähr
gleich aufwändig in der Herstellung. Inhaltsstoffe aus Rohöl lassen sich auf
molekularer Ebene besser verändern, um die gewünschten spezifischen
Eigenschaften zu erhalten, und außerdem erhöhen sie nicht den Druck auf die
zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Anbauflächen. Und beide Arten
sind gleich gut biologisch abbaubar.

ZUSAMMENARBEIT MIT WAL-MART
Shell unterstützt Wal-Mart – das größte Einzelhandelsunternehmen der
Welt – bei der Reduzierung des Verpackungsabfalls, der bei einigen unserer
Produkte anfällt. Wir haben einen Weg gefunden, um Verpackungen von
Shell Schmierstoﬀen in den amerikanischen Wal-Mart-Warenhäusern um
00 Tonnen pro Jahr zu senken – eine Einsparung, die wir jetzt an alle
unsere US-Kunden weitergeben. Den Materialaufwand für
Kartonverpackungen von Autopﬂegeprodukten, die in den amerikanischen
Wal-Mart-Warenhäusern verkauft werden, haben wir um weitere  000
Tonnen pro Jahr reduziert.
Aber wir arbeiten nicht nur an der Reduzierung der Verpackungsmenge.
Wir haben auch damit begonnen, bei einer Reihe weiterer Autopﬂegeprodukte,
die über Wal-Mart und andere US-Einzelhandelsunternehmen verkauft
werden, PVC durch wiederverwertbare Kunststoﬀe zu ersetzen – z. B. bei
Flaschen für Autoreiniger oder bei Boxen für Sitzbezüge. Bei anderen
Produkten – wie etwa bei unserem Felgenreiniger – ändern wir die
Formulierung und setzen dabei auf umweltfreundlichere Inhaltsstoﬀe.
Außerdem verbessern wir unser Logistiksystem, um Kraftstoﬀ zu sparen.
Wir stellen beispielsweise sicher, dass unsere Lieferwagen voll beladen sind,
bevor sie sich auf den Weg machen. Da die meisten Wal-Mart-Warenhäuser
in den USA liegen und unsere Autopﬂegemittel zum großen Teil auch dort
abgesetzt werden, haben sich unsere Bemühungen bisher auf die USA
konzentriert. Allerdings führen wir für alle Kunden außerhalb der USA,
insbesondere auch für die internationalen Wal-Mart-Warenhäuser, neue
Öldosen ein, die aus weniger Plastik hergestellt werden. Wir hoﬀen,
dadurch den Plastikverbrauch in unserem Schmierstoﬀgeschäft außerhalb
der USA um fast 0 % bzw.  000 Tonnen pro Jahr senken zu können.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Senkung der Treibhausgasemissionen
• Steigerung der Energieeﬃzienz unserer Unternehmungen
www.shell.com/climate

Der Aufbau eines Systems zum nachhaltigeren Umgang mit Energie
beginnt vor der eigenen Haustür. Daher arbeiten wir ständig daran, die
Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt zu verringern.

Einen weiteren Beitrag zur Emissionsreduktion erreichen wir durch eine
verbesserte Energieeﬃzienz unserer Raﬃnerien und Chemieanlagen. In unseren
Raﬃnerien wurde die Energieeﬃzienz laut Messungen des
Energieintensitätsindex (EII™) von Solomon Associates seit 2002 um fast 2 %
gesteigert. Im Vergleich zu 2001, als die Eﬃzienzkampagne gestartet wurde, sind
unsere Chemieanlagen, gemessen an unserem Chemicals Energy Index, um fast
9 % eﬃzienter geworden. Diese langfristigen Verbesserungen sind darauf
zurückzuführen, dass wir unsere Anlagen jetzt näher an ihrer maximalen
Produktionskapazität betreiben und unser Energieeﬃzienzprogramm
„Energise™“ und unseren „Business Improvement Review“-Prozess (BIR)
eingeführt haben. Durch Energise™ und die BIR-Prozesse konnten wir unsere
Treibhausgasemissionen um geschätzte 1,7 Millionen Tonnen pro Jahr senken.
Außerdem sparen wir dadurch jährlich mehr als 180 Millionen $ ein.

SENKUNG UNSERER TREIBHAUSGASEMISSIONEN
Die Produktion und Weiterverarbeitung von Erdöl und Erdgas ist
energieintensiv. Die Senkung der Treibhausgasemissionen unserer Anlagen, zu
denen beispielsweise CO2 gehört, ist daher eine vordringliche Angelegenheit. Im
Vergleich zu 1990 haben wir diese bis heute um fast 25 % reduziert. (Für eine
Erläuterung zum Messverfahren für Treibhausgasemissionen siehe Fußnote [A]
auf Seite 36.)
Die umfangsreichsten Emissionsreduktionen haben wir dadurch erzielt, dass
wir kein Begleitgas mehr ablassen und in 2000 ein mit einem Budget von
mehreren Milliarden Dollar ausgestattetes Programm eingeführt haben, um
auf das kontinuierliche Abfackeln an unseren Ölförderanlagen zu verzichten.
Die insgesamt im Upstream-Bereich abgefackelte Gasmenge konnte seit 2001
um fast 60 % reduziert werden. Eine Hälfte dieses Rückgangs ist auf dieses
Programm zurückzuführen. Für die andere Hälfte ist der durch die
Sicherheitslage bedingte Produktionsrückgang in Nigeria seit 2005
verantwortlich (siehe Seite 24). Auf Nigeria entfallen zwei Drittel der
abgefackelten Gasmenge.

Doch in den letzten beiden Jahren hat sich dieser Trend aufgrund häuﬁger
Anlagenabschaltungen umgekehrt. Das Wiederanfahren einer Raﬃnerie ist sehr
energieintensiv. Der Energieverbrauch unserer Chemieanlagen blieb im Jahr 2007
unverändert. Verbesserungen an einigen Standorten wurden durch ungeplante
Abschaltungen an anderen Standorten aufgehoben. Deshalb werden wir die
Energieeﬃzienz in unseren BIR-Prozessen noch stärker betonen und haben ein
auf drei Jahre ausgelegtes Investitionsprogramm für Energieeﬃzienz gestartet.
Im weltweiten Upstream-Geschäft steigt der Energieverbrauch bei der Produktion
von Öl- oder Erdgas schnell an, da die Vorkommen der bestehenden Felder
altern und immer schwerer zugängliche Lagerstätten erschlossen werden müssen.
Auch Shell ist davon betroﬀen. Unser Upstream-Energieverbrauch ist seit der
Jahrtausendwende um fast 30 % gestiegen. Als Reaktion darauf haben wir im
Jahr 2007 im Geschäftsbereich Exploration & Production ein großangelegtes
Programm zur Einführung von Energiemanagementsystemen bei unseren 50
wichtigsten Anlagen gestartet, um die Energieeﬃzienz zu verbessern. An vier
Standorten gingen diese Systeme im Jahr 2007 in den Pilotbetrieb. Auch bei der
Förderung von Ölsanden, deren Emissionen wir in diesem Jahr erstmals
gesondert ausweisen, bemühen wir uns darum, den Energieverbrauch noch weiter
zu reduzieren (siehe Seite 11).

Außerhalb Nigerias haben wir unser Ziel, das kontinuierliche Abfackeln bis
2008 zu beenden, praktisch erreicht. Ende 2007 wurde nur noch an vier
Upstream-Standorten kontinuierlich Gas abgefackelt – das entspricht ca. 0,25 %
unserer CO2-Emissionen. Hieran wird sich aus unterschiedlichen Gründen
wenig ändern: An zwei Standorten hätten Maßnahmen zur Beendigung des
Abfackelns mehr Treibhausgasemissionen verursacht als die Fortsetzung der
Praxis; an einem Standort ist das Auﬀangen des Begleitgases aus technischen
Gründen nicht möglich; und an einem weiteren Standort wird auch in Zukunft
eine kleine kontinuierliche Fackel benötigt, um eine Gefährdung durch
Schwefelwasserstoﬀ zu vermeiden.
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[A] Zielvorgabe und Referenzniveau wurden entsprechend
dem veränderten Portfolio angepasst.
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ENERGIEINTENSITÄT – Chemieanlagen
Chemical Energy Index (CEI)

ENERGIEINTENSITÄT – Exploration und Produktion[A]
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[A] Die Zahlen für 2003 bis 2005 wurden um den jetzt
gesondert ausgewiesenen Anteil der
Ölsandaktivitäten bereinigt.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Kooperationen zur Förderung des Naturschutzes
• Unser Engagement im Artenschutz
• Sparsamer Umgang mit Süßwasser
• Vermeidung von Produktaustritten
www.shell.com/environment

RÜCKSICHTNAHME AUF DIE ARTENVIELFALT SENSIBLER
LEBENSRÄUME
Ende 2007 verfügten wir an acht Standorten mit hoher Biodiversität über
Aktionspläne zum Schutz der Artenvielfalt. Sechs dieser Standorte beﬁnden
sich in Gebieten, die von der Weltnaturschutzunion IUCN als Schutzgebiete der
Kategorien I bis IV ausgewiesen wurden. Die Pläne umfassen Maßnahmen für
Überwachung, Schutz und Verbesserung der lokalen Artenvielfalt. Auch in
den Niederlanden entwickeln wir derzeit gemeinsam mit dem Naturschutzministerium acht Aktionspläne.
Wir unterstützen internationale Naturschutzengagements, darunter das
Regenwaldprojekt von Prinz Charles, das sich für den Stopp von
Massenrodungen einsetzt.
SÜSSWASSERVERBRAUCH REDUZIEREN
Bis zum Jahr 2050 wird die Gefährdung der Wasservorräte der Welt noch
zunehmen. Die Hauptgründe hierfür sind die Intensivierung der Landwirtschaft
und das Wachstum der Städte vor dem Hintergrund des weltweiten
Bevölkerungsanstiegs. Der Klimawandel und der steigende Bedarf an Öl (siehe
Seite 11) und Biokraftstoﬀen werden diesen Druck weiter erhöhen. Die
mineralölverarbeitende Branche ist zwar kein großer Wasserverbraucher, doch
auch wir können einen Beitrag leisten. Im Jahr 2007 verbrauchten unsere
Betriebsstätten 574 Millionen Kubikmeter Süßwasser. Das waren 17 % weniger
als im Jahr 2000 und ca. 0,01 % des weltweiten Verbrauchs. Außerdem verstärken
wir unser Engagement zur Senkung des Wasserverbrauchs an Standorten, an
denen Wasser rar ist.
Unsere Raﬃnerie im australischen Geelong, wo oft große Trockenheit herrscht,
hat beispielsweise im Jahr 2007 46 Millionen $ in ein Projekt investiert, mit dem
der Wasserverbrauch um 110 000 m³ pro Jahr gesenkt werden konnte. Mit der
eingesparten Wassermenge lassen sich mehr als 650 Haushalte in Geelong
versorgen. Zu den Neuerungen zählen unter anderem die Rückgewinnung und
Wiederverwendung von Dampf im Herstellungsprozess. Außerdem wurden die
Systeme zur Erkennung und Reparatur von Wasserlecks verbessert.
Bei Pearl GTL, der weltgrößten Gas-to-Liquids-Anlage, die wir derzeit mit
unserem Partner Qatar Petroleum in der Wüste von Katar errichten (siehe Seite
14), ist ein sorgfältiges Wassermanagement von Anfang an Bestandteil der
Planungen gewesen. Bei der chemischen Reaktion, mit der Erdgas in GTLProdukte umgewandelt wird, entstehen ca. zwölf Millionen Kubikmeter Wasser
pro Jahr. Pearl GTL wird über eine hochmoderne Wasseraufbereitungsanlage
verfügen, die das Nebenprodukt so weit reinigen wird, dass es als Dampf,
Kühlwasser und für andere technische Zwecke in der Anlage wiederverwendet
werden kann. So wird dieser weitgehend trockenen Region weder Süßwasser
entzogen noch Schmutzwasser in die Umgebung oder ins Meer abgegeben.

PRODUKTAUSTRITTE VERMEIDEN
Tankerhavarien erregen in besonderem Maße öﬀentliches Aufsehen, kommen
aber zum Glück nur selten vor. Schiﬀe von Shell beförderten im Jahr 2007 eine
Ladung von 41 Millionen Tonnen. Dank unserer strikten Betriebsvorschriften
sind nur weniger als eine Tonne Kohlenwasserstoﬀe ausgetreten. Die
Produktaustritte aus langfristig gecharterten Schiﬀen betrugen ca. 2,3 Tonnen.
Weniger dramatisch – dafür aber häuﬁger – sind Produktaustritte an unseren
Standorten. Sie lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Zum einen gibt es
Produktaustritte durch Wirbelstürme oder Sabotage, auf die wir keinen Einﬂuss
haben und die in Abhängigkeit von der Schwere und Häuﬁgkeit dieser Ereignisse
unregelmäßig auftreten. Und zum anderen gibt es Produktaustritte, deren
Ursachen unserer Kontrolle unterliegen, wie z. B. Korrosion oder
Betriebsstörungen. Um die letztgenannten Ursachen zu vermeiden, bedarf es
einer klaren Vorgehensweise, einer konsequenten Einhaltung aller gesetzlichen
und internen Bestimmungen sowie harter Arbeit. Produktaustritte aufgrund von
Betriebsstörungen sind seit 1998 zurückgegangen, wofür vor allem
Verbesserungen bei der Inspektion und Wartung von Pipelines im UpstreamGeschäft sowie eine stärkere Fokussierung auf die Behebung der Ursachen kleiner
Lecks im Downstream-Geschäft verantwortlich sind. Dank weiterer
Verbesserungen im Downstream-Bereich konnte dieser Trend auch 2007
fortgeführt werden.
Das Gesamtvolumen aller ausgetretenen Produkte ist im Jahr 2007 angestiegen,
was hauptsächlich auf eine starke Zunahme an Sabotagefällen in Nigeria
zurückzuführen ist (Steigerung um 80 % nach Volumen). Es handelt sich dabei
vor allem um Rohöldiebstähle und Überfälle militanter Gruppen. Verlässliche
Informationen über Produktaustritte an Standorten, an denen aufgrund der
Sicherheitslage der Betrieb eingestellt werden musste, können erst dann vorgelegt
werden, wenn wir zur Reparatur und Wiederaufnahme des Betriebs zurückkehren
können.
Das Ziel von Shell ist es, Produktaustritte generell zu vermeiden. Doch auch für
den Fall eines Falles sorgen wir vor: Im Jahr 2007 haben wir unsere globalen
Umweltstandards um Anforderungen für den Umgang mit Produktaustritten
erweitert. Unsere konzernweit aktive Beratergruppe zu diesem ema hat eine
Kampagne für schnelles und eﬀektives Handeln bei Produktaustritten in Öl- und
Chemieanlagen durchgeführt.

PRODUKTAUSTRITTE[A]
Volumen in Tsd. Tonnen

gesamt
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Über unsere Beteiligung am „Runden Tisch für nachhaltige Biokraftstoﬀe“ und
am „Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl“ untersuchen wir die Auswirkungen
der rasch wachsenden Nachfrage nach Biokraftstoﬀen (siehe Seite 15) auf
die Wasserwirtschaft.
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[A] Korrigierte Daten für 2006 und 2007,
siehe Fußnote [C] auf Seite 36.
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ZUSAMMENARBEIT MIT FÜHRENDEN
NATURSCHUTZORGANISATIONEN
Unser Biodiversitätsstandard umfasst die Verpﬂichtung zur
Zusammenarbeit mit Spezialisten, um die Auswirkungen unseres Handelns
auf die Artenvielfalt zu minimieren und den Naturschutz zu fördern. Wir
arbeiten bereits in 0 Ländern mit über 00 wissenschaftlichen
Organisationen und Naturschutzverbänden zusammen. Im Jahr 00 und
Anfang 00 unternahmen wir den nächsten großen Schritt und haben
eine langjährige Zusammenarbeit mit zwei führenden globalen
Naturschutzorganisationen vereinbart – mit der Internationalen
Naturschutzunion (IUCN) und mit Wetlands International. Wir werden
unsere Beziehungen mit diesen Organisationen weiter vertiefen und
dadurch einerseits den globalen Naturschutz noch stärker unterstützen
und andererseits die Auswirkungen unseres Handelns auf die
Artenvielfalt vermindern.
Im Rahmen dieser Vereinbarung werden Forschungsprogramme zu
wichtigen Naturschutzthemen von globaler Bedeutung gefördert,
beispielsweise zur besseren Bestimmung bedrohter Arten und zum
Meeresschutz. Das in diesen Programmen erarbeitete Wissen und Vertrauen
ermöglicht es den betreﬀenden Experten, uns bereits in einem sehr frühen
Stadium unserer Öl-, Gas- und Biokraftstoﬀ-Projekte zu Risiken für die
Artenvielfalt und möglichen Gegenmaßnahmen zu beraten. Die
Partnerschaften sind auf die kommenden fünf Jahre ausgelegt und werden
von uns jährlich mit jeweils , Millionen $ unterstützt.

ÖLEXPLORATION VOR DER NORDKÜSTE ALASKAS
„Unter der Beaufort- und Tschuktschensee vor der Nordküste Alaskas
liegen wahrscheinlich große Mengen an Öl und Erdgas. Gleichzeitig sind
beide Meere Heimat für Wale und Seehunde, die die Lebensgrundlage der
Ureinwohner Kanadas und Alaskas, der Inupiat, bilden. Wir respektieren
ihre einzigartige Kultur und sehen es als unsere Aufgabe an, die
überlieferte Lebensweise mit der von der Region dringend benötigten
wirtschaftlichen Entwicklung in Einklang zu bringen – und dazu zählt
auch die Erschließung von Energieressourcen. Ich weiß, dass dies für die
dort lebende Bevölkerung ein schwieriges ema ist. Wir sind aufrichtig
an der Zusammenarbeit mit den Inupiat interessiert, wollen ihr Wissen
über Land und Meer nutzen und ihre Belange und Einwände bei unseren
Planungen berücksichtigen. Auf diese Weise versuchen wir, das
traditionelle Jagdleben zu respektieren.
Wir sind seit Erteilung der ersten Explorationslizenz im Jahr 00 äußerst
umsichtig vorgegangen. So haben wir beispielsweise Beobachter aus dem
Volk der Inupiat angestellt und konnten uns so das überlieferte Wissen
über das Verhalten der Grönlandwale zugänglich machen. In einem
Übereinkommen zur Konﬂiktvermeidung mit der Alaska Eskimo Whaling
Commission haben wir uns verpﬂichtet, unsere Bohrtätigkeit im Jahr 00
während der Jagd auf die Grönlandwale ruhen zu lassen. Für die
ursprünglich für den Sommer 00 geplante erste Aufschlussbohrung in
der Beaufortsee standen  Spezialschiﬀe für den Fall eines Ölaustritts
in Bereitschaft.
Zu unserer großen Enttäuschung hat ein amerikanisches Gericht unser für
00 vorgesehenes Bohrprogramm in der Beaufortsee gestoppt, nachdem
diverse Umweltschutzgruppen zusammen mit dem North Slope Borough
und der Alaska Eskimo Whaling Commission das von der USBundesregierung erstellte ökologische Gutachten angefochten hatten. Wir
warten noch auf eine endgültige Entscheidung des Gerichts.

Durch unser HSSE-Managementsystem (Health, Safety, Security and
Environment – Gesundheit, Sicherheit, Personen-/Objektschutz, Umwelt)
fordern wir von allen Geschäftsbereichen einen systematischen Ansatz
beim Umgang mit Umweltauswirkungen.
Globale Umweltstandards deﬁnieren die konzernweit gültigen
Anforderungen an die Reaktion auf Produktaustritte, an Energieeﬃzienz,
an kontinuierliches Ablassen oder Abfackeln von Begleitgas, an Luft- und
Wasseremissionen unserer Standorte sowie an die Abfallentsorgung.

Im Jahr 00 haben wir seismologische Arbeiten in der Beaufort- und der
Tschuktschensee durchgeführt und Anfang 00 das Höchstgebot für 
Explorationskonzessionen abgegeben. Die Bohrtätigkeit in der
Tschuktschensee wird erst nach Abschluss der ökologischen Gutachten
beginnen.
Meine Kollegen und ich sind entschlossen, der in diesen Gebieten
lebenden Bevölkerung zuzuhören und besser mit ihr zusammenzuarbeiten,
damit wir gemeinsam Wege ﬁnden, die Oﬀshore-Energieressourcen zu
erschließen und gleichzeitig die Kultur der Ureinwohner zu respektieren.“

MARVIN ODUM

Als erster Konzern in der Mineralölindustrie verfügt Shell über einen
Biodiversitätsstandard, der alle Geschäftsbereiche zum Schutz der
Lebensräume bedrohter Arten verpﬂichtet.

GESCHÄFTSFÜHRENDER VIZEPRÄSIDENT,
EXPLORATION & PRODUCTION NORD- UND SÜDAMERIKA
COUNTRY CHAIR, USA

Als erstes Energieunternehmen verfügen wir über eine Verpﬂichtung zur
Achtung von Schutzgebieten, nach der wir Öl- und Gasvorkommen an
Orten, die von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgewiesen wurden,
weder aufsuchen noch erschließen dürfen und in Gebieten mit großer
Artenvielfalt strikte Vorgaben einhalten müssen.
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Sicherheit genießt bei uns oberste Priorität. Unser Ziel lautet: keine
Todesfälle sowie Vermeidung von Vorfällen wie Produktaustritten, Feuer
und Unfällen, die eine Gefahr für unsere Mitarbeiter, Nachbarn und
Anlagen darstellen. Im Jahr 2007 haben wir unsere Sicherheitskultur
weiter gestärkt: Wir haben neue, einfachere Sicherheitsrichtlinien
eingeführt, mit denen das Verstehen und Befolgen von Regeln sowie die
Überprüfung der Umsetzung erleichtert werden sollen.
SICHERHEITSPERFORMANCE
Im Jahr 2007 haben 30 Menschen (zwei unserer eigenen Mitarbeiter und 28
Auftragnehmer) bei Unfällen während der Arbeit für Shell ihr Leben verloren
(siehe Fußnote [C] auf Seite 36). Wir sind tief betroﬀen über diese Verluste.
Siebzehn dieser Todesfälle ereigneten sich in unserem Upstream-Geschäftsfeld,
und zwar in erster Linie im Straßenverkehr oder an Standorten mit hohem Risiko
wie Nigeria. Dort wurden zwei Menschen bei Angriﬀen getötet, und ein dritter
verstarb bei einem Brand, den Kriminelle beim Diebstahl von Öl aus einer
Pipeline verursacht hatten. Sehr viele Opfer forderte der Straßenverkehr, wo unser
Einﬂuss geringer ist und die Sicherheit noch mehr vom Verhalten jedes Einzelnen
abhängt. Die Häuﬁgkeit der Unfälle mit tödlichem Ausgang (die Anzahl der
Todesfälle je 100 Millionen Arbeitsstunden) ist seit 1997 um fast zwei Drittel
zurückgegangen. Unsere Verletzungsrate – die sich seit 1998 um über 50 %
verbessert hat – war in 2007 auf dem niedrigsten je erzielten Niveau. Diese
Ergebnisse belegen die Bedeutung der enormen Anstrengungen, durch
Vereinfachung der Sicherheitsregeln und Stärkung unserer Sicherheitskultur einen
Verhaltenswandel herbeizuführen.
ANLAGENSICHERHEIT
Anlagensicherheit bedeutet, sicherzustellen, dass unsere Anlagen gut konstruiert,
sicher betrieben und angemessen gewartet werden. Unsere Standards zur
Anlagensicherheit, die wir im Juni herausgegeben haben, formalisieren und
festigen die konzernweiten Regeln für die Konstruktion und Wartung von
komplexen Installationen wie Raﬃnerien, Chemiewerken und Öl- und
Gasförderstätten. Wir haben eine Arbeitsgruppe aus unabhängigen und auf
Anlagensicherheit spezialisierten internen Auditoren eingerichtet, die konzernweit
die Umsetzung dieser Standards überprüfen soll.

CHIEF EXECUTIVE JEROEN VAN DER VEER UND KIERON MCFADYEN,
VIZEPRÄSIDENT HSSE, BEI EINEM TREFFEN DER HSSE-FÜHRUNGSKRÄFTE
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SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR
Jeden Tag legen Fahrzeuge im Auftrag von Shell viele Millionen Kilometer
zurück. Im Jahr 2007 ereigneten sich 60 % unserer Todesfälle im Straßenverkehr.
Die Sorge um angemessene Sicherheit im Straßenverkehr – schon lange eine
Priorität für Shell – ist vor diesem Hintergrund noch dringlicher geworden.
Im Jahr 2007 haben wir einen verbindlichen konzernweiten Standard für
Sicherheit im Straßenverkehr eingeführt. Er umfasst u. a. emen wie
Streckenplanung, Fahrertraining sowie ein Handyverbot beim Fahren. Der
Standard baut auf Erfahrungen aus erfolgreichen lokalen Projekten auf (siehe
unten) und harmonisiert bereits bestehende Vorschriften in unseren Upstreamund Downstream-Geschäftsfeldern. In den Jahren 2008 und 2009 werden wir
uns darauf konzentrieren, den Standard mittels eines integrierten Programms für
Sicherheit im Straßenverkehr konzernweit umzusetzen. Das Programm umfasst
Richtlinien mit empfohlenen Vorgehensweisen, einheitliche Strategien zur
Steigerung des Bewusstseins für Sicherheitsfragen bei Mitarbeitern und
Auftragnehmern, Sicherheitschecks von Lastwagen und technischen
Einrichtungen wie Verladeanlagen sowie Instrumente zur Überwachung der
Einhaltung der Regeln wie Audits, Stichprobenkontrollen, Inspektionen und
regelmäßige Sicherheitsmeetings.

SICHERERES FAHREN AUF MALAYSIAS STRASSEN
Vor zehn Jahren musste der Vertrieb von Shell in Malaysia innerhalb eines
einzigen Jahres  Todesfälle bei Straßenverkehrsunfällen verzeichnen.
Damals wurde eine konzertierte Aktion zur Verbesserung der
Straßenverkehrssicherheit eingeleitet, die überwältigende Ergebnisse
erbracht hat. Seit Januar 00 gab es bei Shell Malaysia keinen Todesfall
im Straßenverkehr mehr. Unter anderem deswegen wurde das
Unternehmen im Jahr 00 mit einem HSSE-Preis des Shell Chief
Executive ausgezeichnet. Das Unternehmen schuf eine öﬀentliche
Rangliste für seine Fahrer, die gutes Fahrverhalten belohnt, und ahndete
Verfehlungen durch schriftliche Abmahnungen, Punktabzug in der
Rangliste und in schweren Fällen auch durch Entlassung. Es sorgte für
strikte Einhaltung aller Verkehrs- und Fahrzeugsicherheitsregeln und
arbeitete eng mit seinen wichtigsten Auftragnehmern zusammen, führte
Audits der Arbeitsabläufe an den Standorten der Auftragnehmer durch,
analysierte Ereignisse im Hinblick auf ggf. notwendige Veränderungen
und gab Erfahrungen aus Unfällen bei anderen Transportunternehmen
weiter. Sogar die Familienangehörigen der Fahrer wurden zur Teilnahme
an Sicherheitsschulungen eingeladen.

FAHRER VON SHELL MALAYSIA FEIERN DIE AUSZEICHNUNG
MIT DEM HSSE-PREIS DES SHELL CHIEF EXECUTIVE

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Unser Ansatz für mehr Sicherheit, darunter unsere HSE-Richtlinie und HSE-Verpﬂichtung
• Stärkung unserer Sicherheitskultur
• Schutz unserer Mitarbeiter
www.shell.com/safety

STÄRKUNG UNSERER SICHERHEITSKULTUR
Wir akzeptieren nicht, dass Todesfälle eine unvermeidliche Konsequenz aus der
Arbeit in einer risikoreichen Branche sein sollen. Wir sind davon überzeugt, ohne
Todesfälle und ohne schwere Vorfälle arbeiten zu können. Die im Jahr 2007
eingeführte Formel „Goal Zero“ („Ziel: null Todesfälle“) ist Ausdruck dieser
Überzeugung. Um dieses Ziel Wirklichkeit werden zu lassen, bekräftigen wir die
Botschaft, dass „Goal Zero“ möglich ist, belohnen Erfolge und sorgen für bessere
Überprüfung der Einhaltung der Regeln. Im Jahr 2007 hielt Shell zwei
konzernweite Sicherheitstage ab, um das ema Sicherheitsperformance ins
Rampenlicht zu rücken. Auch unsere größten Auftragnehmer nahmen an den
Sicherheitstagen teil, die den Schwerpunkt bei einer der goldenen
Sicherheitsregeln von Shell setzten: „Wir halten uns an Gesetze, Standards und
Vorgaben“. Außerdem haben wir den HSSE-Preis des Chief Executive eingeführt
(siehe unten), mit dem wir Fälle von ausgezeichneter Sicherheitsperformance
würdigen wollen.

SICHERHEIT – Häufigkeit der Unfälle mit
tödlichem Ausgang[A]
je 100 Millionen Arbeitsstunden
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[A] Korrigierte Daten für 2006 und 2007,
siehe Fußnote [C] auf Seite 36.

Ist
Ziel

VERLETZUNGEN – Gesamtunfallhäufigkeit
je 1 Million Arbeitsstunden
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PREISGEKRÖNTE SICHERHEIT IM GOLF VON MEXIKO
Durch Anerkennung guter Sicherheitsperformance senden wir ein
wichtiges Signal: dass es auf Sicherheit wirklich ankommt. Außerdem
werden durch die Anerkennung besonderer Leistungen Kenntnisse
gefördert und eine gesunde und wissensfördernde Konkurrenz zwischen
unseren Unternehmungen geschaﬀen. Aus diesem Grunde haben wir 00
die HSSE-Preise des Chief Executive eingeführt. Einer der vier Preise ging
dieses Jahr an ein Team, das für den Betrieb und die Sicherheit aller Bohrund Förderplattformen von Shell im Golf von Mexiko verantwortlich ist.
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In den vergangenen drei Jahren hat das Team die Auftragnehmer und das
Management betreut und dafür gesorgt, dass Sicherheit ganz oben auf
jeder Prioritätenliste steht. Frühere Sicherheitsereignisse und
Beinaheunfälle wurden sorgfältig analysiert, um die Mannschaften auf den
Plattformen auf eine herausragende Sicherheitsperformance
einzuschwören. Die Verletzungsrate hat sich seit Start des Programms im
Jahr 00 um 0 % verbessert. Dank dieser und anderer Bestrebungen
wurde Shell in den USA im Jahr 00 mit dem vom US-Innenministerium
ausgeschriebenen Safety Award for Excellence ausgezeichnet.

DIE MARS-PLATTFORM VON SHELL IM
GOLF VON MEXICO

• Die HSE-Richtlinie und die HSE-Verpﬂichtung von Shell
deﬁnieren unser Ziel: keinem Menschen Schaden zuzufügen.
• Konzernweite Standards für Gesundheit, Sicherheit,
Personen-/Objektschutz und Umwelt (HSSE) beschreiben die
Voraussetzungen für das Erreichen dieses Ziels.
• Standards für Anlagensicherheit und Sicherheit im Straßenverkehr
legen ein konzernweit einheitliches Vorgehen fest und ermöglichen
es uns, die Einhaltung der Regeln zu überprüfen.
• Diese Standards gelten für alle von uns geführten Unternehmungen
und für alle dort beschäftigten Mitarbeiter und Auftragnehmer.
Von Unternehmungen, die nicht unter unserem MangementEinﬂuss stehen, erwarten wir ebenso wie von Zulieferern, dass sie
dieselben oder gleichwertige Standards anwenden.
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www.shell.com/nigeria

Nigeria verfügt über enormes, bisher unerschlossenes Potential an Erdölund Erdgasreserven. Wir möchten dem Land dabei helfen, seinen eigenen
Energiebedarf zu befriedigen und einen Beitrag zur Deckung der
wachsenden Energienachfrage der Welt zu leisten sowie die Armut im
Land zu bekämpfen.

Die Probleme in Nigeria sind allseits bekannt: allgemeine Armut, ein korrupter
und seine Aufgaben vernachlässigender Staatsapparat sowie Zunahme
organisierter Kriminalität und bewaﬀneter Milizen im Nigerdelta – oftmals
ﬁnanziert durch Rohöldiebstähle in großem Stil. Diese Entwicklung macht seit
Anfang 2006 eine sichere Produktion in großen Teilen der Region unmöglich.
WIR SIND BEREIT ZU HELFEN
Wir sind in Nigeria seit über 50 Jahren ein wichtiger Investor und sind nach wie
vor entschlossen, unsere Arbeit dort fortzuführen. Wir möchten dem Land dabei
helfen, seine ehrgeizigen Ziele – Steigerung der Energieproduktion, Befriedigung
des heimischen Energiebedarfs und Diversiﬁzierung der Wirtschaft – zu
erreichen. Wir müssen dabei aber auch die Sicherheit der für uns arbeitenden
Menschen – ganz überwiegend Nigerianer – gewährleisten. Außerdem muss unser
Handeln für unsere Anteilseigner einen geschäftlichen Sinn ergeben.
Auch stehen wir nach wie vor fest dazu, die Regierung bei ihren Bemühungen
um Frieden und Wohlstand für das Nigerdelta zu unterstützen. Das beginnt
damit, dass wir Öl- und Gaseinnahmen generieren: Im Jahr 2007 haben von

Shell betriebene Unternehmungen 1,6 Milliarden $ (Anteil von Shell) an Steuern
und Abgaben an die Regierung bezahlt. Aus der Onshore-Produktion des von
SPDC geführten Joint Ventures im Nigerdelta ﬂossen bei Zugrundelegung des
durchschnittlichen Ölpreises des vergangenen Jahres 95 % des Gewinns je Barrel
Öl bzw. Gas an die Regierung.
Wir arbeiten eng mit der staatlichen Niger Delta Development Commission
(NDDC) zusammen. Die von Shell betriebenen Unternehmungen haben im
Jahr 2007 an diese Kommission einen Beitrag von über 110 Millionen $ (Anteil
von Shell: 44 Millionen $) geleistet. Wir helfen der Regierung außerdem bei
ihren Bemühungen, die öﬀentlichen Einrichtungen des Landes besser dazu in
die Lage zu versetzen, die Öl- und Gaseinnahmen für Entwicklungshilfe
auszugeben. Wir tun dies zum Beispiel über umfangreiche Unterstützung für die
Initiative zur Verbesserung der Transparenz in der Rohstoﬃndustrie in Nigeria
(„Extractive Industries Transparency Initiative“, EITI), und indem wir unsere
Beziehungen zu internationalen Entwicklungshilfeexperten nutzen. Die von
Shell betriebenen Unternehmungen führen außerdem eigene Gemeindeentwicklungsprogramme im Delta durch, für die sie weitere 68 Millionen $
(Anteil von Shell: 20 Millionen $) ausgeben. Wir sind bestrebt, lokale
Auftragnehmer und Zulieferer so einzusetzen, dass wir den Wohlstand vor Ort
mehren, ohne dabei Konﬂikte zu verschärfen. Die von Shell geführten
Unternehmen vergaben im Jahr 2007 Verträge in Höhe von fast 1 Milliarde $ an
nigerianische Unternehmen. Wir bieten den Sicherheitskräften der Regierung im
Delta logistische Unterstützung bei der Wiederherstellung von Recht und
Ordnung an und schulen sie in der Vermeidung von
Menschenrechtsverletzungen (siehe Seite 31).

Nigeria produziert  % des weltweit geförderten Öls und verfügt über
große noch nicht erschlossene Vorkommen. Die im Nigerdelta und
vor dessen Küste konzentrierte Öl- und Gasproduktion ist Quelle von
0 % der staatlichen Einnahmen.
Nigeria ist das am dichtesten bevölkerte Land Afrikas. Die Hälfte der
Bevölkerung lebt von weniger als  $ pro Tag.

EIN VOM SPDC-JOINT-VENTURE GESPONSERTES
JUGENDAUSBILDUNGSPROGRAMM
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SCHWIERIGE BEDINGUNGEN
Die Sicherheitslage im Delta war 2007 unverändert problematisch. 47 unserer
Mitarbeiter und Auftragnehmer wurden von den Milizen entführt.
Glücklicherweise kamen sie alle unversehrt wieder frei. Zwei Menschen mussten
bei Angriﬀen auf tragische Weise ihr Leben lassen; ein dritter verstarb bei einem
Brand, den Kriminelle beim Diebstahl von Öl aus einer Pipeline verschuldet
hatten. An Land blieben im westlichen Delta die meisten Anlagen aufgrund der
gravierenden Sicherheitsprobleme außer Betrieb. Im Osten des Deltas konnte
der Betrieb unter schwierigen Umständen aufrechterhalten werden. Allerdings
hatten wir nur eingeschränkt Zugang zu den Anlagen und konnten somit
nur in begrenztem Umfang Wartungsarbeiten durchführen und
Sabotageschäden reparieren.
Die Finanzlage des von SPDC geführten Joint Ventures verstärkte die Probleme
noch. Die Partner ﬁnanzieren das Joint Venture entsprechend ihrer Beteiligung.
Da 55 % der Anteile bei dem nationalen staatlichen Ölunternehmen NNPC
liegen (siehe oben), ist das Joint Venture vom öﬀentlichen Haushalt und den
Prioritäten der Regierung abhängig. Die Folge davon ist schon seit geraumer Zeit
eine nicht unerhebliche Unterﬁnanzierung, und im Jahr 2007 tat sich ein
besonders schwerwiegendes Haushaltsloch auf.
UMWELTEINWIRKUNGEN
Infolgedessen sind unsere Maßnahmen zur langfristigen Verbesserung der
Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten ins Stocken geraten. Ein gutes Beispiel
ist unser Versprechen, das kontinuierliche Abfackeln einzustellen. Weder die von
Shell geführten Oﬀshore-Anlagen noch die LNG-Anlage fackeln kontinuierlich
Erdölbegleitgas ab. Bis zum Ausbrechen der Gewalt im Jahr 2006 hatten die von
SPDC geführten Unternehmungen an Land das kontinuierliche Abfackeln
bereits um 30 % reduzieren können – dank eines seit dem Jahr 2000
bestehenden Investitionsprogramms im Umfang von 3 Milliarden $. Wir
konnten dieses Programm im Jahr 2007 jedoch nicht zu Ende führen, weil die
Finanzierung durch unsere Joint-Venture-Partner ausblieb und viele der
betroﬀenen Standorte nicht sicher erreicht werden konnten. Sofern es dennoch
Rückgänge beim Abfackeln in den Jahren 2006 und 2007 gab, waren dafür
Stilllegungen von Produktionsstätten verantwortlich. Wir stehen weiterhin zu
unserem Versprechen, das kontinuierliche Abfackeln einzustellen. Die dafür
benötigten Reparaturen und Bauarbeiten werden beginnen, sobald uns sicherer
Zugang zu den Produktionsstätten gewährt und die Finanzierung auf eine stabile
Grundlage gestellt wird.
Die Sanierung von Ölleckagen durch SPDC als Betreibergesellschaft des Joint
Ventures kam voran: Im Jahr 2007 wurden 61 von insgesamt 74 Austrittsstellen
saniert und die Umweltschäden beseitigt. Bei acht der verbleibenden 13 Stellen
wurde uns von der Bevölkerung kein Zutritt gewährt, und bei den übrigen
fünf sind die Arbeiten noch im Gange. In der Zeit bis 2006 hatte SPDC die
Ölleckagen durch bessere Überwachung und Wartung der Pipelines dramatisch
reduzieren können. Doch die Sicherheits- und Finanzierungskrisen haben ihren
Tribut gezollt und diesen Fortschritt zum Erliegen gebracht. Infolgedessen
haben die Leckagen in den zugänglichen Gebieten das zweite Jahr in Folge
wieder zugenommen.

Memoranden deﬁnieren für Verbände aus Gemeinden einen eng mit dem
Entwicklungsprogramm der NDDC und der Regierung abgestimmten
strategischen Fünahresplan und sichern eine verlässliche Finanzierung zu. Sie
geben den Gemeinden eine Struktur vor, anhand derer diese entscheiden können,
wie die Mittel ausgegeben werden sollen; und sie organisieren die Unterstützung
der Projekte durch Nichtregierungsorganisationen. GMoUs sind ganz klar ein
Schritt nach vorn.
Ungeachtet von Engpässen bei der Finanzierung und Besetzung von Stellen
genießt die Implementierung der von SPDC in den Jahren 2006 und 2007
unterzeichneten GMoU Priorität. SPDC setzte die Zusammenarbeit mit dem
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), Africare und USAID
zur Unterstützung von Entwicklungshilfeprogrammen in den Bereichen
Gesundheit und Landwirtschaft fort. In enger Zusammenarbeit mit der NDDC
wurden außerdem Fortschritte bei der Elektriﬁzierung, im Straßenbau und bei
Mikrokreditprojekten im Delta erzielt.

SHELL IN NIGERIA
Shell ist in Nigeria hauptsächlich durch folgende Gesellschaften aktiv:
Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC):
• Die SPDC leitet das größte Öl- und Gas-Joint-Venture Nigerias, an dem
die im Staatsbesitz beﬁndliche Nigerian National Petroleum Corporation
(55 %), Shell (30 %), Total (10 %) und Agip (5 %) beteiligt sind.
• Im Vollbetrieb fördert das Joint Venture aus über 1000 Landbohrungen im
Nigerdelta – einem Gebiet von der Größe Englands – ca. 40 % der
nigerianischen Ölproduktion. Seit Frühjahr 2006 mussten wegen
Entführungen und Angriﬀen auf die Installationen ca. 50 % der
Betriebsstätten geschlossen werden.

Wo SPDC sich aufgrund der aktuellen Sicherheitslage zurückziehen musste,
wurden die Förderanlagen vollständig heruntergefahren, um den Schaden durch
Leckagen infolge von Sabotage durch Kriminelle und Milizen zu minimieren.

Shell Nigeria Exploration & Production Company Ltd (SNEPCO):
• Betreibergesellschaft und 55-prozentige Anteilseignerin des vor der Küste
liegenden Bonga-Ölfelds, dem ersten nigerianischen Tiefwasserprojekt, und
weiterer Felder.

EFFEKTIVERE ENTWICKLUNGSHILFE FÜR DIE BEVÖLKERUNG
Die Bemühungen der SPDC, ihre Gemeindeentwicklungsprogramme durch
Abschluss sogenannter GMoU – „Global Memoranda of Understanding“ – mit
den Gemeinden im Umkreis der Anlagen des Joint Ventures eﬀektiver zu
gestalten, machten trotz der schwierigen Bedingungen Fortschritte. Im Jahr 2007
wurden erste Projekte aus zwei dieser Vereinbarungen umgesetzt. Diese

Nigeria Liqueﬁed Natural Gas Company Ltd (NLNG):
• Joint Venture (Beteiligung von Shell: 26 %) zur Verﬂüssigung von Erdgas,
das von Shell und anderen Unternehmen im Nigerdelta und vor der Küste
gefördert wird. Das Joint Venture produziert 8 % des in der Welt
hergestellten verﬂüssigten Erdgases (LNG).
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• Zusammenarbeit mit den Gemeinden
www.shell.com/society

Shell möchte mit den Anwohnern im Umkreis seiner Standorte eine gute
Nachbarschaft pflegen. Das bedeutet nicht nur, unsere Anlagen
umweltverträglich und sicher zu betreiben, sondern auch, mit den
Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten und sie von unserer Tätigkeit
profitieren zu lassen.

So wurden zum Beispiel im Jahr 2007 die Fortschritte der Geelong-Raﬃnerie bei
der Umsetzung ihres Sozialperformance-Plans geprüft. Die Prüfer stellten
wesentliche qualitative Verbesserungen im Dialog mit den Anwohnern fest und
konnten sich davon überzeugen, dass das Vertrauensverhältnis mit den Nachbarn
verbessert wurde. Sie empfahlen daher, beim nächsten Plan den Schwerpunkt auf
die Probleme zu legen, die auf die Gemeinde in Zukunft zukommen werden.

Das Vertrauen unserer Nachbarn zu gewinnen, beginnt damit, sich die
verschiedenen Meinungen innerhalb einer Gemeinde anzuhören. Informationen
und Anregungen erhalten wir z. B. von den Gemeindegremien, der
Kommunalverwaltung, bei Tagen der oﬀenen Tür und aus Umfragen. Auf diese
Weise versuchen wir zu verstehen, was die Anwohner von unserer Arbeit halten
und sie am meisten bewegt. Anschließend arbeiten wir mit der Gemeinde daran,
negative Auswirkungen unseres Handelns zu verringern, und versuchen, durch
unsere Geschäftstätigkeit und unser gesellschaftliches Engagement zu einer
höheren lokalen Wertschöpfung beizutragen.

Im vergangenen Jahr haben wir auch im Distributionsgeschäft unsere
Bemühungen um ein gutes Nachbarschaftsverhältnis verstärkt. Dieser
Geschäftsbereich betreibt Öl- und Gaslager, Pipelines und Tanklastzüge, die
unsere Produkte rund um die Welt zum Kunden bringen. Im Gegensatz zu den
großen Raﬃnerien und Förderplattformen im Upstream-Bereich sind die Standorte
im Distributionsgeschäft typischerweise klein. Daher haben wir unser Modell für
Sozialperformance-Prüfungen an diese speziﬁschen Bedingungen angepasst.

Wir verfügen über einen strukturierten Ansatz, der unternehmensweit bei der
Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn zum Einsatz kommt. Alle unsere großen
Raﬃnerien, Chemiewerke und Förderanlagen, die das Potential hoher sozialer
Auswirkungen bergen, verfügen über Sozialperformance-Pläne. Die Standorte
sind angehalten, ihre lokalen Stakeholder zu identiﬁzieren sowie die
Auswirkungen unserer Anlagen auf die Anwohner zu beurteilen und zu
vermindern. Ein globales Team von Prüfern kontrolliert alle drei Jahre die
Umsetzung der Sozialperformance-Pläne.

Überall bei Shell wird es als vordringliche Aufgabe betrachtet, dass unsere
Mitarbeiter ihr Verhältnis zu den Stakeholdern verbessern und ihr
gesellschaftliches Engagement steigern. Dies gilt insbesondere für Teams, die neue
Großprojekte entwickeln. Unsere Sozialperformance-Berater unterstützen die
Projektteams in Zusammenarbeit mit externen Experten durch Training. Soziales
Verhalten und soziale Verantwortung sind auch Teil unserer Schulungsprogramme
für Führungskräfte und des Lehrplans unserer Commercial Academy und Project
Academy. Derzeit werden Schulungsprogramme für Führungskräfte entwickelt,
damit Sozialperformance-Aspekte bei neuen Upstream-Projekten bereits in einem
frühen Entwicklungsstadium berücksichtigt werden.

Das Erdgasprojekt Corrib zeigt, wie wichtig – und manchmal auch schwierig – es
ist, Einigkeit über neue Energieprojekte zu erzielen. Entscheidend für den Erfolg
sind ein aufrichtiger Dialog sowie spürbare und belegbare Vorteile für die
Anwohner und die gesamte Region.
Im Jahr 2006 hat Shell auf Anraten eines von der Regierung eingesetzten
Vermittlers einem geänderten Verlauf der Pipeline an Land zugestimmt. Wir
haben damit auf die Besorgnis reagiert, dass die ursprüngliche Route zu nahe an
den Häusern einiger Anwohner verlaufe. Für die Auswahl der neuen Route haben
wir uns zu Transparenz sowie ehrlichen und intensiven Beratungen verpﬂichtet.
Mit der Durchführung des Auswahlverfahrens wurde die unabhängige Planungsund Umweltsachverständigenﬁrma RPS beauftragt.
TAG DER OFFENEN TÜR BEIM
ERDGASPROJEKT CORRIB

CORRIB, IRLAND

Steckbrief
• Bei diesem Projekt wird Erdgas aus einem 0 Kilometer vor der
Westküste Irlands gelegenen Vorkommen gefördert und an Land
transportiert, wo es verarbeitet und ins irische Gasnetz eingespeist
werden soll.
• Bei maximaler Förderrate wird das Projekt bis zu 0 % des
irischen Gasbedarfs decken.
• Das Bruttosozialprodukt Irlands wird durch das Projekt um
schätzungsweise , Milliarden $ gesteigert.
• Die irische Region County Mayo wird während der Bauphase
 Millionen $ einnehmen.
• Bis Ende 00 konnten vier Oﬀshore-Bohrungen abgeschlossen
werden; der Bau des Gasterminals verläuft planmäßig.
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Im Jahr 2007 schlug RPS den Bürgervereinigungen, Grundbesitzern und
Regulierungsbehörden acht mögliche neue Routen vor und stellte sie zur
öﬀentlichen Diskussion. Auf Basis der Rückmeldungen und einer technischen
Bewertung wurden drei dieser Routen in die engere Auswahl gezogen und zwei
neue Möglichkeiten aufgenommen. Aus diesen fünf Varianten empfahlen die
Sachverständigen von RPS diejenige Route, die ihrer Ansicht nach den besten
Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Gemeinde, der Umwelt und den
Projektinteressen darstellt. Im April 2008 wurde der Genehmigungsantrag für
diese Route eingereicht. Der Antrag umfasst gemäß europäischem und irischem
Recht auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Regierung berät seitdem
über unseren Antrag und wird bei ihrer Entscheidung die Interessen aller
Beteiligten berücksichtigen.
Es freut uns, dass die regionale Wirtschaft von dem Projekt proﬁtiert. Auf der
Baustelle sind im Augenblick über 650 Menschen beschäftigt, die meisten davon
aus dem County Mayo. Wenn das neue Terminal seinen Betrieb aufnimmt,
werden 130 feste Arbeitsplätze entstehen. Zwölf Städte werden mit Erdgas aus
dem Projekt versorgt. Es wird ein umfangreicher Gemeindeentwicklungsfonds
eingerichtet, der 2008 seine Arbeit aufnimmt und über die gesamte Lebensdauer
des Corrib-Projekts bestehen bleibt. Außerdem hat Shell im Jahr 2007 über
680 000 $ in Gemeinde- und Bildungsprojekte investiert, die nachhaltig,
ortsbezogen und integrativ sind.

STEVE FITZGIBBONS
CITY MANAGER PORT ARTHUR

QUALIFIZIERUNGSMASSNAHME FÜR MENSCHEN
AUS PORT ARTHUR

DIE RAFFINERIE VON MOTIVA IN PORT ARTHUR, USA

Steckbrief
• 00 erhielt die Erdölraﬃnerie in Port Arthur die Genehmigung
zur Verdoppelung ihrer Kapazität auf ca. 00 000 Barrel pro Tag.
• Nach dem Ausbau wird sie eine der größten Raﬃnerien der Welt
sein und Kraftstoﬀe für mehr als eine Million Tankfüllungen
täglich produzieren.
• Die Expansion wird der Wirtschaft des südöstlichen Texas einen
Konjunkturschub im Umfang von geschätzten  Milliarden $
bescheren.
• In der Bauphase werden  00 Arbeiter beschäftigt, und nach
Abschluss der Arbeiten entstehen in der Raﬃnerie ca. 00 neue
Vollzeitarbeitsplätze.
• Die Raﬃnerie wird von Motiva Enterprises betrieben, einem
0:0-Joint-Venture von Shell und Saudi Aramco.

Der im Jahr 2007 angekündigte Ausbau der Raﬃnerie von Motiva in Port
Arthur entspricht vom Umfang her dem Bau einer neuen, modernen
Großraﬃnerie. Das Projekt ist eine bedeutende Chance für die wirtschaftlich
schwache Region. Motiva unternimmt große Anstrengungen, damit sowohl die
Bewohner als auch die Umwelt von der Entwicklung proﬁtieren können.
Bei der Erweiterung kommt die neueste Raﬃnerietechnologie zum Einsatz.
Sie wird auch alte Anlagen ersetzen und dadurch die Luftschadstoﬀemissionen
des Standorts verringern. So werden in Port Arthur trotz Verdoppelung der
Produktion nach Abschluss des Ausbaus ca. 270 Tonnen Stickoxide und
ﬂüchtige organische Verbindungen weniger emittiert als zuvor. Diese
Entwicklung ist Teil eines langfristig angelegten Umweltplans. Im Laufe der

„Motivas Beschluss, Port Arthur auszubauen, ist meiner
Meinung nach die wichtigste und beste Entscheidung für
die Zukunft der Stadt, die ich in meinen zwölf Jahren als
City-Manager miterleben durfte. Im Rahmen der
Modernisierung erfolgen Verbesserungen bei Sicherheit
und Umweltschutz, die an die Fortschritte der
Raﬃnerie in den letzten Jahren anknüpfen. Durch die
Einrichtung der Motiva Academy, Sponsoring von
lokalen Initiativen zur Mitarbeiterqualiﬁkation,
Auftragnehmerforen und andere
Schulungsmaßnahmen hat Motiva unsere Einwohner
und die ortsansässigen Unternehmen vorbildlich auf
die Chancen vorbereit, die ihnen das Projekt eröﬀnet.“

ergangenen zehn Jahre wurden mehrere Millionen Dollar in
Umweltschutztechnologie investiert. Diese Investitionen zeigen nun deutliche
Ergebnisse. Zum Beispiel wurden im Jahr 2007 in der Raﬃnerie 78 % weniger
Überschussgase abgefackelt als im Jahr 2003.
Motiva hat bei der Rekrutierung und Schulung von Arbeitern und Fachkräften
mit der Stadt, den Schulen und Universitäten sowie den Interessenverbänden und
Gewerkschaften zusammengearbeitet. Die Menschen können so die
Stellenangebote und Erwerbschancen, die sich durch den Ausbau ergeben, voll
ausschöpfen. Mit vielen Subunternehmern aus der Region wurden bereits
Verträge geschlossen. 2008 beginnt die Rekrutierung von Arbeitskräften.
Die Ursachen sozialer Probleme wie Arbeitslosigkeit und mangelnde
Gesundheitsfürsorge zu bekämpfen, kostet Zeit und bedarf gemeinsamer
Anstrengungen der ganzen Gemeinde. Motiva unterstützt dieses Ziel durch den
Port Arthur Communities Fund, der mit einer Summe von 2 Millionen $
ausgestattet ist. Der Fonds wird Projekte zur Wiederbelebung der raﬃnerienah
gelegenen Wohnviertel unterstützen. Überwacht wird die Tätigkeit des Fonds
durch ein Komitee, das mit Bürgern aus der ganzen Gemeinde besetzt ist.
Diese Maßnahmen basieren auf einer bereits seit fünf Jahren bestehenden,
soliden Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Seit 2002 beschäftigt die Raﬃnerie
fünf Umweltkoordinatoren, die Anwohner mit Informationen über die Tätigkeit
der Raﬃnerie versorgen und rund um die Uhr für sämtliche Anliegen zur
Verfügung stehen. Vierteljährlich tritt ein mit 17 Anwohnern besetzter
Gemeindeausschuss zusammen, überprüft die Pläne der Raﬃnerie und beurteilt
ihr Umwelt- und Sozialprogramm.
Die Unterstützung der Gemeinde war eine große Hilfe für die Genehmigung des
Ausbaus von Port Arthur.

KEVIN HEGARTY
MITGLIED DES STIPENDIENKOMITEES
„CORRIB NATURAL GAS“

,,Nach einer emotionalen Phase scheinen sich die
Gemüter über das Erdgasprojekt Corrib nun wieder
etwas beruhigt zu haben. Es wird vermutlich immer
einzelne Personen geben, die ihren Widerstand aus
ideologischen Gründen fortsetzen, doch insgesamt
wird das Projekt in der Gemeinde Erris mittlerweile
akzeptiert. Shell hat große Anstrengungen
unternommen, um die Menschen davon zu überzeugen,
dass beim Bau des Terminals in Bellanaboy hohe
Sicherheitsstandards eingehalten werden und
vergleichbare Standards auch für den Betrieb der Anlage
gelten. Außerdem ﬂießen inzwischen Steuern, Abgaben
und Fördermittel aus dem Projekt an die Gemeinde.
Die größte Wirkung unter den Fördermaßnahmen
wird langfristig das Stipendienprogramm entfalten,
das an den vier weiterführenden Schulen im Umkreis
breite Akzeptanz gewonnen hat.“

Unternehmensweite Verfahren beinhalten:
• Gutachten zu den Folgen für Umwelt, Gesundheit und Soziales vor
Beginn eines neuen Projekts oder größeren Modiﬁkationen an
bestehenden Standorten und Anlagen.
• Sozialperformance-Pläne für alle großen Raﬃnerien, Chemieanlagen
und Förderanlagen mit potentiell höheren Risiken.
• Vermittlung von Qualiﬁkationen im Bereich der Sozialperformance bei
unseren Schulungsprogrammen für Führungskräfte und in der
Commercial Academy und Project Academy.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Unser Beitrag zur Verwirklichung der Millennium-Entwicklungsziele
www.shell.com/society

Ein wichtiger Bestandteil unserer Verpflichtung zu einer nachhaltigen
Entwicklung besteht darin, Wege zu finden, wie unsere Geschäftstätigkeit
die Armut der Menschen verringern und Entwicklung fördern kann.
STAATLICHE ABGABEN UND SOZIALE UNTERSTÜTZUNG
Unser Wirtschaftszweig ist für Staatskassen eine bedeutende Einnahmequelle.
Im Jahr 2007 hat Shell über 79 Milliarden $ Verbrauchs- und Umsatzsteuern
abgeführt. Außerdem haben wir über 19 Milliarden $ Körperschaftssteuer und
1,8 Milliarden $ Förderabgaben an Regierungen gezahlt.
Für rohstoﬀreiche Länder sind diese Förderabgaben oftmals die
Haupteinkommensquelle. Umsichtig verwaltet, können sie eine umfassende
wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Gang setzen. Bei schlechter
Verwaltung hingegen können sie zu einem Auslöser für Korruption, soziale
Ungerechtigkeit und Konﬂikte werden. Die Verantwortung dafür, diese Mittel
zum Wohl der Allgemeinheit einzusetzen, liegt zwar bei den Regierungen der
jeweiligen Länder. Unser Unternehmen kann jedoch unterstützend eingreifen.
Beispielsweise verfolgen wir eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Bestechung
und Betrug (siehe Seite 32). Wir wissen, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen
müssen und sowohl bei der Vergabe von Aufträgen an regionale Anbieter als auch
beim Wettbewerb um öﬀentliche Aufträge der Korruption keinen Nährboden
geben dürfen. Darüber hinaus unterstützen wir die Bestrebungen der Regierungen
zur Korruptionsbekämpfung im öﬀentlichen Sektor. Wir setzen uns nachdrücklich
für die Initiative zur Verbesserung der Transparenz in der Rohstoﬃndustrie
(„Extractive Industries Transparency Initiative“, EITI) ein, sind Vorstandsmitglied
und unterstützen deren nationale Programme in Aserbaidschan, Kamerun, Gabun,
Kasachstan und Nigeria. EITI verlangt von allen Bergbau- und Ölunternehmen,
ihre Zahlungen an die Regierungen zu veröﬀentlichen, und fordert die
Regierungen ihrerseits dazu auf, über die Verwendung dieser Mittel Rechenschaft
abzulegen. Shell hat im Jahr 2007 erneut alle Zahlungen oﬀengelegt, die von uns
geführte Unternehmungen an die nigerianische Regierung geleistet haben (siehe
Seite 24). Der Einstieg neuer Wettbewerber in die Märkte in Afrika und Asien
macht in unseren Augen eine Initiative wie die EITI umso wichtiger.
EINKAUF UND REKRUTIERUNG VOR ORT
Der Einkauf bei Anbietern aus der Region ist eine besonders eﬀektive Art, um
dort, wo wir präsent sind, Entwicklungsimpulse zu geben. Er stärkt die regionale
Wirtschaft unmittelbar, schaﬀt Arbeitsplätze und erhöht die Qualiﬁkation der
Menschen. Wir werben daher für den Einsatz von lokalen Anbietern und
Auftragnehmern und verfügten im Jahr 2007 in nahezu 90 % der Länder mit
geringen und mittleren Einkommen über entsprechende Programme. Wir
schulen die ortsansässigen Unternehmen in der Einhaltung unserer Standards –
insbesondere unserer Umwelt- und Sozialstandards –, so dass sie sich erfolgreich
um Verträge bewerben können. Im Jahr 2007 haben wir in diesen Ländern
schätzungsweise 17 Milliarden $ für Waren und Dienstleistungen von regionalen
Unternehmen ausgegeben.
Einen weiteren Beitrag leisten wir durch die Einstellung von Personal aus der
Region. Einige Regierungen haben diese Chance erkannt und schreiben Quoten
für die Einstellung lokaler Arbeitskräfte vor. Aber auch in Ländern, wo dies nicht
der Fall ist, bemühen wir uns um die Qualiﬁzierung und Beschäftigung der
lokalen Bevölkerung. Weniger als 7 % unserer Mitarbeiter werden aus dem
Ausland entsandt. Dank frühzeitiger Planung und Schulungsmaßnahmen ist es
uns an vielen Betriebsstätten gelungen, die Mehrheit unserer Belegschaft mit
Einheimischen zu besetzen – und zwar auch an Standorten, an denen es anfangs
an technisch und kaufmännisch qualiﬁziertem Personal oder ganz allgemein an
Arbeitskräften mangelte. Das Terminal für verﬂüssigtes Erdgas (LNG) im
indischen Hazira (Beteiligung von Shell: 74 %) beispielsweise, das im Jahr 2005
den Betrieb aufgenommen hat, beschäftigte Ende 2007 in allen rund 100
Positionen bis hinauf zum Generaldirektor indische Staatsbürger.
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SOCIAL INVESTMENT
Ein weiterer Beitrag zur Regionalentwicklung ist unsere Unterstützung von
Entwicklungsprojekten in den Anwohnergemeinden. Diese Arbeit ist äußerst
öﬀentlichkeitswirksam, leistet jedoch einen ungleich geringeren Beitrag als etwa
die Steuerzahlungen unserer Unternehmungen. Beim Social Investment
konzentrieren wir uns auf Projekte, die unmittelbar unsere Geschäftstätigkeit
betreﬀen und deren Planung und Ablauf von den Menschen vor Ort kontrolliert
werden können. Im Jahr 2007 haben wir ca. 170 Millionen $ in die
Unterstützung von Sozialprojekten investiert.
MILLENNIUM-ENTWICKLUNGSZIELE
Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen ihre Millennium-Entwicklungsziele
für das Jahr 2015 formuliert. Zu den acht Eckpunkten zählen die Halbierung der
extremen Armut und die Sicherung ökologischer Nachhaltigkeit.
Nach wie vor unterstützen wir die Millennium-Entwicklungsziele. Unser weitaus
größter Beitrag besteht darin, die Energie bereitzustellen, die für wirtschaftliche
und soziale Entwicklung benötigt wird. Besonders wichtig ist es dabei, die
1,6 Milliarden Menschen, die heute noch ohne Elektrizität leben, mit Strom zu
versorgen. Durch unsere Geschäftstätigkeit sorgen wir in der Hälfte der 50
ärmsten Länder der Welt vor Ort für Arbeitsplätze, Aufträge sowie für
Staatseinnahmen. Einen weiteren Beitrag leisten unsere Social-InvestmentProgramme, z. B. der Kampf gegen Malaria im Umfeld unserer Betriebsstätten
oder Maßnahmen für Angestellte, ihre Familien und Gemeinden zur HIV/AIDSPrävention und zur Begleitung von Inﬁzierten und Erkrankten (siehe Seite 29).

UNSER BEITRAG IM ASIATISCH-PAZIFISCHEN RAUM

1,1 Milliarden $ Gehaltszahlungen
22 000 Arbeitnehmer
4,9 Milliarden $ Ausgaben bei Unternehmen aus der Region
8

Milliarden $ Körperschaftssteuer-, Umsatzsteuer- und
Abgabenzahlungen an die Staatskassen

23 Millionen $ Spenden per Social Investment

DR. BABATUNDE FAKUNLE
CORPORATE COMMUNITY HEALTH MANAGER,
SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT
COMPANY OF NIGERIA
MITARBEITER VON SHELL BEI EINER
HIV/AIDS-AUFKLÄRUNGSVERANSTALTUNG

HIV/AIDS-AUFKLÄRUNG IN NIGERIA
„Knapp drei Millionen Menschen in Nigeria sind mit dem HIV-Virus
inﬁziert – das entspricht knapp  % der Bevölkerung. Die Todesfälle an
sich sind tragisch genug. Darüber hinaus wirkt sich AIDS auch auf die
wirtschaftliche Entwicklung aus – und das in einem Land, das ohnehin
schon in großer Armut lebt. Die meisten der HIV-Inﬁzierten sind im
erwerbsfähigen Alter. Die weitere Entwicklung leidet unter einer
wachsenden Anzahl von Waisenkindern und dem zunehmenden Mangel
an Arbeitskräften, die wichtige Stellen besetzen könnten.
Ich bin stolz auf den Beitrag, den Shell seit 00 im Nigerdelta im Kampf
gegen die Epidemie geleistet hat. Im Rahmen des unternehmensweiten
HIV/AIDS-Programms von Shell unterstützen wir Mitarbeiter,
Auftragnehmer und Anwohner zusammen mit verschiedenen
Nichtregierungsorganisationen bei der HIV-Prävention und durch
Begleitung von Inﬁzierten und Erkrankten.

Unsere HIV- bzw. AIDS-Präventionskampagnen werden direkt an den Shell
Standorten abgehalten, um den Auftragnehmern, Mitarbeitern und ihren
Familien die Teilnahme zu erleichtern. Mitarbeiter und Auftragnehmer
können sich beraten und kostenlos auf HIV testen lassen. Im Jahr 00
wurden über  000 Mitarbeiter und ihre Angehörigen beraten und getestet.
Mehr als 0 % der schwangeren Frauen (Mitarbeiter von Shell oder deren
Partner), die 00 in Shell Hospitälern behandelt wurden, stimmten einem
HIV-Test zu. Frauen, deren Testergebnis positiv war, wurden behandelt, um eine
Übertragung des Virus von der Mutter auf das Kind zu verhindern. Darüber
hinaus bezahlen wir sowohl antiretrovirale erapien als auch die Versorgung
von Mitarbeitern und ihren Angehörigen, die mit HIV/AIDS leben.
Im Jahr 00 haben wir , Millionen $ für HIV/AIDS-Tests und die
Beratung in ländlichen Gemeinden im Delta ausgegeben. Zusätzlich wurden
0 Menschen aus den Dörfern darin geschult, ihre Nachbarn über die
Krankheit aufzuklären. Dieses Programm dient als Einstieg zur Verbesserung
des Gesundheitssystems und der Infrastruktur in der Region. Ich denke, dass
dies der richtige Weg ist.“

VON DER SHELL FOUNDATION
GESPONSORTES ASPIRE-PROJEKT IN KENIA

UNTERNEHMERISCHE LÖSUNGEN GEGEN ARMUT
„Es ist eine spannende Zeit für die Shell Foundation. Unser „unternehmerischer“
Ansatz zur Bewältigung globaler Entwicklungsprobleme wird in und außerhalb der
Geschäftswelt aufgegriffen und umgesetzt.
Wird sind überzeugt, dass die multinationalen Unternehmen über ein sehr
bedeutendes, aber bis dato noch weitgehend unausgeschöpftes Potential verfügen,
globale Probleme durch kaufmännisches Know-how und nicht einfach nur durch
Geld zu bewältigen. Wo immer sich die Gelegenheit dazu ergibt, setzen wir die
Marke, das Know-how und die Infrastruktur von Shell für unsere gemeinnützigen
Ziele ein. Unsere Foundation wendet kaufmännische Grundsätze an, um Lösungen
für Fragen wie Armut und Umweltprobleme zu entwickeln – normalerweise die
Aufgabe von NGOs, Regierungen oder internationalen Hilfsorganisationen. Wir
tun dies, weil wir der Ansicht sind, dass zu viele soziale Initiativen für die
Entwicklungsländer dauerhaft von der jeweils nächsten Hilfszahlung abhängig
sind, die dann oftmals nicht eintrifft. Deshalb setzen wir darauf, kaufmännische
Lösungen für spezifische Armutsprobleme zu finden, die sich innerhalb weniger
Jahre selbst finanzieren und von anderen übernommen werden und sich dadurch
ausbreiten können.
Ende 2007 hatte unser ASPIRE-Fonds über 100 Millionen $ für Investitionen
zugunsten afrikanischer Unternehmer gesammelt und damit sein Volumen innerhalb
eines Jahres mehr als verdoppelt. Diese Mittel schaffen dringend benötigte
Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum, indem sie kleine und mittlere
Unternehmen unterstützen, die von afrikanischen Banken oft vernachlässigt werden.
Unser EMBARQ-Programm zur Bekämpfung von Verkehrsstaus und
Luftverschmutzung in den Megastädten der Entwicklungsländer ist rapide

gewachsen. In Mexiko Stadt befördert ein 20 km langer Buskorridor, der mit unserer
Hilfe eingerichtet wurde, mehr als 260000 Menschen pro Tag. Der Bürgermeister
der Stadt hat im Jahr 2007 angekündigt, zehn weitere solcher Korridore zu bauen.
Andere Städte in Mexiko und Brasilien sowie Istanbul in der Türkei interessieren sich
dafür, das Konzept zu übernehmen.
Im Rahmen unseres „Trading UP“-Programms, das Produzenten aus den
Entwicklungsländern Zugang zu neuen Märkten verschafft, haben wir über Filialen
der britischen Einzelhandelskette Marks & Spencer den einheimischen Herstellern
beim Verkauf von bislang 850000 Sträußen aus südafrikanischen Fynbos-Blumen
geholfen. Dadurch entstanden 135 neue Arbeitsplätze in strukturschwachen
Landstrichen, und es konnte ein Beitrag zum Schutz und zur Wiederherstellung von
30000 Hektar empfindlicher Naturflächen geleistet werden.
Wir sind der Erfüllung unserer Vision ein bedeutendes Stück näher gekommen:
Zu sehen, wie durch die breite Anwendung wirtschaftlichen Denkens und
kaufmännischer Ansätze Entwicklungsprobleme erfolgreich gelöst werden. Auch in
2008 hoffen wir auf weitere Erfolgsmeldungen.“

KURT HOFFMAN
DIREKTOR, SHELL FOUNDATION

Die Shell Foundation wurde im Jahr 2000 auf der Grundlage einer Stiftung von Shell
in Höhe von 250 Millionen $ gegründet. Sie ist eine weltweit agierende, unabhängige
Hilfsorganisation mit Sitz in Großbritannien.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Instrumente, Richtlinien und Schulungen von Shell zum ema Menschenrechte
www.shell.com/humanrights

Die Einhaltung grundlegender Menschenrechte ist in den Shell
Unternehmensgrundsätzen verankert. Sie ist integraler Bestandteil
unseres täglichen Geschäftes.

Wir glauben, dass Unternehmen eine konstruktive Rolle bei der Wahrung und
Förderung der Menschenrechte einnehmen können und sollen, sowohl im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit als auch, indem sie Regierungen auﬀordern und
unterstützen, die Menschenrechtslage in ihren Ländern zu verbessern.
WELCHE ROLLE SPIELT DIE WIRTSCHAFT?
Die Grenze zwischen dem Verantwortungsbereich der Unternehmen und dem
der Regierungen ist alles andere als klar. Insbesondere besteht Unklarheit
hinsichtlich der Rolle, die Unternehmen zukommen soll, die in einem Land tätig
sind, dessen Regierung ihren Pﬂichten im Bereich der Menschenrechte nicht
nachkommen kann oder will.
Der Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für Menschenrechte und
transnationale Konzerne, John Ruggie, hat das Problem auf den Punkt gebracht:
„Wo Regierungen in ihren Möglichkeiten begrenzt sind oder sie sich ihren Pﬂichten
entziehen, kommt den Konzernen ganz automatisch und nicht etwa aufgrund
irgendwelcher grundsätzlicher Überlegungen eine äußerst wichtige Rolle zu.“
Wir haben im Laufe des Jahres 2007 an Ruggies Beratungsprozess teilgenommen
und unterstützen die von ihm geleitete UN-Initiative, die Verantwortlichkeiten
genau abzugrenzen. Wir begrüßen seinen im April 2008 veröﬀentlichten
Abschlussbericht, weil er Klarheit schaﬀt und praktische Hilfestellung bietet.
DER UMGANG MIT LÄNDERRISIKEN
Die Suche nach Öl und Gas kann Energieunternehmen bisweilen an Orte
führen, an denen die Menschenrechte nur unzureichend gewahrt werden. Dabei

ergeben sich oﬀenkundig Herausforderungen und die Notwendigkeit einer
sorgfältigen Abwägung verschiedener Interessen. Verweigert sich ein
Unternehmen dem Geschäft in solchen Ländern, öﬀnet es den Weg für weniger
prinzipientreue Mitbewerber. Bleibt ein Unternehmen in solchen Ländern, läuft
es Gefahr, für Handlungen der Regierung mitverantwortlich gemacht zu werden.
Wir entscheiden im Einzelfall über unsere Vorgehensweise – je nachdem, ob es
uns möglich ist, unseren Unternehmensgrundsätzen treu zu bleiben.
Um die Menschenrechtsrisiken bei unseren Projekten und an unseren
Betriebsstätten zu beurteilen, wenden wir Instrumente an, die das Dänische
Institut für Menschenrechte entwickelt hat. Eines dieser Instrumente vergleicht
die Gesetze und Praktiken in einem Land mit der Allgemeinen
Menschenrechtserklärung und mit mehr als 80 weiteren internationalen
Abkommen. Wo Risiken identiﬁziert werden, entwickeln wir Handlungspläne,
die die Verletzung von Rechten in den jeweiligen Bereichen verhindern sollen.
Ein weiteres Instrument kontrolliert, ob die unternehmensinternen Abläufe den
lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. In Brasilien beispielsweise
wiesen diese Instrumente darauf hin, dass weitere Anstrengungen notwendig
waren, um unserer Verpﬂichtung zu Chancengleichheit nachzukommen und
den von der Regierung geforderten Behindertenanteil an der Belegschaft von
mindestens 5 % zu erreichen. Shell Brasil führte daraufhin neue Programme zur
Einstellung und beruﬂichen Qualiﬁzierung von Behinderten ein – letzteres mit
Unterstützung durch Nichtregierungsorganisationen (NGO), die auf diesem
Gebiet aktiv sind.
Im Jahr 2007 haben wir unsere Zusammenarbeit mit International Alert
intensiviert, einer NGO, die sich auf friedensfördernde Maßnahmen spezialisiert
hat. Wir möchten dadurch die Wahrscheinlichkeit verringern, dass unsere
Geschäftspolitik und -tätigkeit unbeabsichtigt Konﬂikte schaﬀt oder bestehende
Konﬂikte verschärft. Experten von International Alert arbeiten seit Jahresbeginn
2008 an einigen heiklen Standorten mit unseren Mitarbeitern vor Ort und
entwickeln zudem ein auf den Bedarf von Shell zugeschnittenes
Konﬂiktvermeidungstraining.

Mitarbeiter: Unseren Mitarbeitern gegenüber tragen wir die unmittelbare
Verantwortung für die Wahrung der Arbeitnehmerrechte, für
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und für Diskriminierungsfreiheit.
Anhand dieses Diagramms deﬁnieren wir
seit 000 unsere Rolle im Rahmen der
Allgemeinen Menschenrechtserklärung
der Vereinten Nationen.

Zulieferer und Auftragnehmer: Hier können wir wesentlichen Einfluss
ausüben, indem wir Standards dafür vorgeben, wie wir unsere
Sicherheitskräfte trainieren und screenen, was wir bei der Einstellung
lokaler Arbeitskräfte beachten und wie wir respektvoll mit Menschen
anderer Nationalitäten umgehen.
Anwohner: Den vor Ort von unserer Tätigkeit betroffenen Menschen
helfen wir etwa mit der Erfüllung von Standards bei der Umsiedlung,
Achtung ihrer kulturellen Identität und Verbesserung des Zugangs zu
Bildung. Außerdem setzen wir alles daran, gesundheitsschädigende
Auswirkungen durch den Betrieb unserer Anlagen zu vermeiden.

Regierungen: Wir unterstützen die Anstrengungen der Regierungen der
Gastländer zur Verbesserung der Menschenrechtslage in ihren Ländern –
insbesondere auch durch unseren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung.

Internationale Bemühungen: Hier unterstützen wir freiwillige Initiativen
wie Global Compact, die Voluntary Principles (freiwillige Grundsätze zur
Wahrung der Sicherheit und der Menschenrechte) und die Internationale
Arbeitsorganisation.
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MITARBEITERRECHTE
Wir sehen uns verpﬂichtet, die Rechte unserer Mitarbeiter zu respektieren, und
halten uns dabei an die „Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“. Im Einzelnen bedeutet dies:
• Wir dulden keine Kinderarbeit – weder direkt bei uns noch indirekt in Joint
Ventures, bei Auftragnehmern und Zulieferern. Laut unserer alljährlichen
Umfrage unter ranghohen Ländervertretern von Shell gab es 2007 in 99 % der
Länder, in denen wir aktiv sind, bei den Unternehmen der Shell Gruppe
festgeschriebene Vorgehensweisen zur Verhinderung von Kinderarbeit bei den
eigenen Unternehmungen.
• Keine Zwangsarbeit. In 99 % der Länder, in denen wir aktiv sind, gibt es
hierfür festgeschriebene Verfahrensweisen.
• Keine Diskriminierung. Chancengleichheit bei Einstellung, Karriere,
Beförderung, Weiterbildung und Entlohnung im Einklang mit der Politik des
jeweiligen Landes und unter Rücksichtnahme auf örtliche Praktiken.
• Vereinigungsfreiheit. Wo immer das jeweilige Landesrecht dies erlaubt, können
sich die Mitarbeiter einer Gewerkschaft anschließen.
Wir schützen nicht nur die Arbeitnehmerrechte unserer Mitarbeiter, sondern
versuchen auch, ein befriedigendes und anregendes Arbeitsumfeld zu schaﬀen.
Es soll die Menschen dazu anspornen, das Beste aus ihren Talenten zu machen
und ihnen ﬂexible Arbeitsbedingungen bieten, die ihren persönlichen
Bedürfnissen entsprechen.
Bei Vertragsvergaben prüfen wir, ob potentielle Auftragnehmer dazu in der Lage
sind, unsere Standards zu befolgen und die Menschenrechte zu achten. 2007
beispielsweise forderten laut unserer Umfrage unter Ländervertretern von Shell
die Unternehmen der Shell Gruppe in 98 % aller Länder, in denen wir aktiv sind,
dass ihre Auftragnehmer über festgeschriebene Vorgehensweisen verfügen, die
Kinderarbeit verhindern. Im vergangenen Jahr haben wir außerdem die
Einhaltung unseres Verhaltenskodex durch den Auftragnehmer zur Bedingung für
alle neuen Verträge gemacht. Der Kodex beschreibt unter anderem unsere
Standards zur Schaﬀung eines Arbeitsumfeldes, in dem Chancengleichheit
herrscht und Mitarbeiter nicht schikaniert werden.
SICHERHEIT UND MENSCHENRECHTE
Unsere konzernweit gültigen Sicherheitsstandards legen fest, wie wir unsere
Mitarbeiter und Vermögenswerte schützen können, ohne die Rechte Dritter
und insbesondere der lokalen Bevölkerung zu verletzen. Der Einsatz
bewaﬀneter Sicherheitskräfte beispielsweise ist nur zulässig, wenn er entweder
gesetzlich vorgeschrieben ist oder es keine andere akzeptable Option gibt, das
Risiko zu begrenzen. Die Standards enthalten strenge Richtlinien für die
Anwendung von Gewalt.
Bewaﬀnete Sicherheitskräfte kamen 2007 in 15 % der Länder zum Einsatz, in
denen wir tätig sind. In zwei Dritteln der Fälle wurden dazu externe
Sicherheitsdienstleister beauftragt. An unseren Tankstellen auf den Philippinen
ist es uns im vergangenen Jahr gelungen, durch Verbesserung der
Sicherheitsbedingungen – beispielsweise durch bessere Beleuchtung und
sicherere Verwahrung von Bargeld – den Einsatz von bewaﬀnetem Wachpersonal
zu erübrigen.
Wir haben 2007 unsere Sicherheitsstandards verschärft, deutlichere und
speziﬁschere Erwartungen an unsere weltweiten Unternehmungen formuliert
und die sogenannten „Voluntary Principles“ („Freiwillige Grundsätze zur
Wahrung der Sicherheit und der Menschenrechte“) aufgenommen. Die Voluntary
Principles wurden von Nichtregierungsorganisationen, Regierungen und
Konzernen als Richtlinie für Unternehmen des Energiesektors entwickelt.
Unsere überarbeiteten Sicherheitsstandards fordern jetzt von allen
Unternehmungen ein einheitliches Vorgehen zum Management ihrer
Sicherheitsrisiken. Die Basis bildet eine standardisierte Risikoabschätzung, die

UCHE OFILI (LINKS) AUF EINEM TRANING
DER CLEEN-FOUNDATION

TRAINING ZUM THEMA SICHERHEIT UND
MENSCHENRECHTE IN NIGERIA
„Ich überwache die Sicherheit eines Öl- und Gasprojekts von Shell im
nigerianischen Bundesstaat Bayelsa. Das Projekt liegt in einem
gefährlichen Gebiet, in dem Kämpfe, Entführungen, Überfälle auf
Fahrzeuge und öﬀentlicher Aufruhr an der Tagesordnung sind. Der
Standort musste deshalb schon mehrmals zum Schutz der Mitarbeiter
geschlossen werden. Bei diesen angespannten Arbeitsverhältnissen
müssen wir als Sicherheitskräfte wissen, wie wir sicher und
verantwortungsvoll mit den Risiken umgehen können.
00 habe ich an einem dreitägigen Training zu Menschenrechten
teilgenommen, das von Shell organisiert und von der CLEEN-Foundation,
einer großen nigerianischen NGO, durchgeführt wurde. Das Training hat
mich nicht nur daran erinnert, wie wichtig es ist, dass die Menschenrechte
der lokalen Bevölkerung immer geachtet werden. Ich habe auch gelernt,
dass es wichtig ist, die Ursache für die Handlungen eines Demonstranten
oder von Gewalttätern zu kennen, um angemessen reagieren zu können.
Weitere Kurse, die erklären, wie sich die Voluntary Principles auf den
Betrieb von Shell auswirken, wären hilfreich. Ebenso hilfreich wären
Auﬀrischungskurse, die meine Mitarbeiter auf dem neuesten Stand zur
Konﬂiktlösung halten.“
UCHE OFILI
SICHERHEITSCHEF
SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY OF NIGERIA

jährlich zu überprüfen ist. Die Risikoabschätzung deckt eine Reihe von
Kernpunkten aus den Voluntary Principles ab. Darunter fällt die Überprüfung
von Sicherheitskräften in Bezug auf dokumentierte Menschenrechtsverletzungen
und darauf, ob bereits ein Training in der Anwendung dieser Grundsätze
erfolgt ist.
Wir verlangen jetzt von allen unseren ca. 300 Sicherheitskräften weltweit, ein
standardisiertes Trainingsprogramm zu absolvieren. Es bewertet, ob diese
Kräfte über die notwendige Befähigung zur Erfüllung ihrer Pﬂichten verfügen.
Wir haben die Forderungen verschärft, die in unsere Verträge mit privaten
Sicherheitsdienstleistern aufgenommen werden müssen. Es wird jetzt auf die
Voluntary Principles Bezug genommen und deutlicher herausgestellt, dass die
Auftragnehmer bei Anschuldigungen wegen Menschenrechtsverletzungen
zügig ermitteln und nötigenfalls Disziplinarmaßnahmen ergreifen müssen.
Wir verwenden die Voluntary Principles jetzt auch bei der Arbeit mit
staatlichen Sicherheitskräften.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Maßnahmen für integres Geschäftsgebaren bei Mitarbeitern und Partnern
• Der Shell Verhaltenskodex als Download in 13 Sprachen
www.shell.com/integrity

Die Shell Unternehmensgrundsätze geben seit mehr als 30 Jahren
Auskunft darüber, wer wir sind und wie wir uns verhalten. Und sie werden
uns hoffentlich auch die nächsten 50 Jahre als Richtschnur beim Aufbau
einer verantwortungsvollen Energieversorgung für die Zukunft dienen.
Darüber hinaus definiert unser Verhaltenskodex die Handlungsweise,
die wir gemäß unseren Unternehmensgrundsätzen von unseren
Mitarbeiten erwarten.
INTEGRES VERHALTEN
Unsere Unternehmensgrundsätze fußen auf drei zentralen Werten: Ehrlichkeit,
Integrität und Respekt für den Menschen. Integres Geschäftsgebaren bedeutet
in der Praxis: null Toleranz für Bestechung, Betrug und Schmiergeldzahlungen.
Bestechungs- und Betrugsfälle werden umgehend an das „Audit Commitee
of the Board of Royal Dutch Shell plc“ (den Prüfungsausschuss des Vorstands)
gemeldet. Im Jahr 2007 haben wir 112 Verstöße verzeichnet, in deren Folge
wir das Beschäftigungsverhältnis mit 151 Mitarbeitern und Auftragnehmern
beendet haben.
AUFTRAGNEHMER
Von Auftragnehmern erwarten wir, dass sie bei der Zusammenarbeit mit uns
unsere Unternehmensgrundsätze einschließlich unserer HSE-Richtlinie oder
gleichwertige Prinzipien einhalten. An vielen Standorten bieten wir Schulungen
an, die unseren Auftragnehmern helfen sollen, diese Grundsätze zu verstehen
und richtig anzuwenden. Sind sie dazu nicht in der Lage, müssen wir die
Geschäftsbeziehung überdenken. Laut unserer Umfrage unter Ländervertretern
von Shell haben wir im Jahr 2007 aufgrund der Nichteinhaltung unserer
Unternehmensgrundsätze 35 Verträge gekündigt. In jedem zweiten Fall waren
Verstöße gegen unsere HSSE-Standards der Auslöser. Eine größere Anzahl an
Kündigungen gab es in Indien, Madagaskar und den USA.
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WETTBEWERBSRECHT
Wir setzen uns für freien Wettbewerb ein und streben danach, unsere Geschäfte
fair, moralisch vertretbar und in Übereinstimmung mit dem geltenden
Wettbewerbsrecht zu tätigen. Wie unser Verhaltenskodex verdeutlicht, toleriert
Shell keine Verstöße gegen das Kartellrecht; Praktiken wie Preisabsprachen sind
streng untersagt. Leider kommt es dennoch vereinzelt zu solchen Verstößen. Im
Jahr 2007 wurde gegen Shell in El Salvador wegen angeblich unfairer
Preisfestlegungen im Einzelhandel eine Strafe in Höhe von 852 000 $ verhängt.
Wir haben gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. In Argentinien wurde
unsere Berufung gegen eine Strafe in Höhe von 33 000 $ abgewiesen. Diese war
uns 1998 wegen Preisabsprachen bei verﬂüssigtem Erdölgas auferlegt worden.
UNTERSTÜTZUNG FÜR MITARBEITER UND PARTNER BEIM
EINHALTEN UNSERER PRINZIPIEN
Seit 2005 verfügen wir über eine globale Telefon-Hotline und Website für
Mitarbeiter und Geschäftspartner. Hierüber können Betroﬀene vertraulich ihre
Anliegen vorbringen und sich zum Vorgehen bei vermuteten Verstößen gegen das
Gesetz oder unsere Unternehmensgrundsätze beraten lassen. Die Hotline wird
von einem unabhängigen externen Spezialisten betrieben und steht das ganze
Jahr – 24 Stunden am Tag – zur Verfügung. Im vergangenen Jahr wurden
annähernd 40 % aller Verdachtsfälle über diese Hotline gemeldet. Die übrigen
60 % wurden von den Mitarbeitern unmittelbar den Fachgebietsleitungen und
Personalabteilungen vorgetragen.
Zu emen wie Bestechung, Korruption und Wettbewerbsrecht bieten wir
sowohl ein Online-Training als auch persönliche Schulungen an. Ende 2007
hatten fast 20 000 Mitarbeiter ein Training zum Wettbewerbsrecht absolviert. Wir
haben außerdem mit Schulungen zu unserem Verhaltenskodex begonnen, der im
Jahr 2006 eingeführt wurde. Die Schulungen sollen den Mitarbeitern
verständlich machen, was der Kodex für sie bedeutet. Darunter fällt auch die
unternehmensweite Einführung eines verpﬂichtenden Online-Trainings im Jahr
2007, das darauf ausgelegt ist, unsere Mitarbeiter bei der praktischen Umsetzung
unserer Unternehmensgrundsätze zu unterstützen. Das Training spielt eine Reihe
von Szenarien aus dem Berufsalltag durch, anhand derer mögliche Konﬂikte
veranschaulicht werden, mit denen die Mitarbeiter konfrontiert werden können.
Außerdem wird erläutert, wie mit diesen Konﬂikten umzugehen ist.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
www.sakhalinenergy.com

DIE PLATTFORM PILTUN B IN SAСHALIN, RUSSLAND

Einen großen Teil unseres Geschäfts wickeln wir über Joint Ventures
(Gemeinschaftsunternehmen) ab. Dadurch werden Kosten und Risiken verteilt,
und wir können uns an einer größeren Anzahl von Projekten beteiligen.
Die Zusammenarbeit mit nationalen Ölunternehmen ist außerdem oftmals
Voraussetzung für den Zugang zu den Ressourcen eines Landes. Auch wenn
diese Joint Ventures nicht von uns geführt werden, sehen wir uns verpflichtet,
uns für einen ökologisch und sozial verträglichen Betrieb einzusetzen.
JOINT VENTURES UNTER UNSERER FÜHRUNG
Bei Joint Ventures, an denen wir die Kontrollmehrheit der Stimmrechte halten,
können wir selbst festlegen, wie das Unternehmen geführt wird. Für diese Joint
Ventures ist das Shell Control Framework verbindlich vorgeschrieben. Es umfasst
unsere Unternehmensgrundsätze, unseren Verhaltenskodex sowie
unternehmensweite Standards einschließlich unserer HSSE-Standards oder in
wesentlichen Punkten gleichwertige Prinzipien und Standards.
MINDERHEITSBETEILIGUNGEN
Von Joint Ventures, an denen wir keine Mehrheitsbeteiligung halten, erwarten
wir ebenfalls die Einhaltung von Geschäftsgrundsätzen sowie HSE-Richtlinien
und -Standards, die mit unseren eigenen Prinzipien gleichwertig sind. Es steht
jedoch nicht in unserer Macht, die speziﬁschen Standards vorzugeben. Stattdessen
setzen wir uns dafür ein, dass das Joint Venture einen Betreiber wählt, der unsere
Grundsätze teilt. Wir geben Erfahrungen beim Sicherheitsmanagement und beim
Umgang mit ökologischen und sozialen Problemen weiter. Hierzu gehört auch
die Schaﬀung von Positionen, deren ausschließlicher Verantwortungsbereich
HSSE und Sozialperformance ist. Bevor wesentliche Arbeiten an einem Projekt
aufgenommen werden, drängen wir auf Sozial- und
Umweltverträglichkeitsprüfungen, und wir verlangen, dass das Joint Venture
gute Beziehungen zu den wichtigsten externen Stakeholdern unterhält.
Falls unsere Anforderungen nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne
berücksichtigt werden, überprüfen wir unsere Beteiligung. Zuletzt haben wir uns
im Jahr 2003 aus einem Joint Venture zurückgezogen, weil es nicht mit unseren
Unternehmensgrundsätzen vereinbar war. Wie branchenüblich, berücksichtigen
wir bei unserer öﬀentlichen Berichterstattung Unternehmen und Joint Ventures,
an denen wir eine Mehrheitsbeteiligung halten oder deren Betreibergesellschaft
wir sind, da wir hier den Überblick über die Performance haben und direkt
verantwortlich sind. In einigen wenigen Fällen enthalten unsere Berichte auch
HSSE-Daten von Projekten, für die wir operative Dienstleistungen erbringen,
die aber nicht von uns kontrolliert werden. Unternehmen, die im Laufe des
Jahres erworben oder abgestoßen wurden, sind nur in dem Zeitraum
berücksichtigt, in dem wir die Kontrolle über sie hatten. Daten für
Unternehmen, deren Beteiligungsverhältnisse sich im Laufe des Jahres geändert
haben (beispielsweise Sakhalin Energy), sind in einigen Fällen für das ganze Jahr
berücksichtigt worden. Dies war erforderlich, um einen konzernweiten Vergleich
der Performance-Trends zu ermöglichen.

SACHALIN II
Sachalin II ist das wohl aufwändigste Projekt für Öl und verﬂüssigtes
Erdgas, das sich derzeit im Bau beﬁndet. Es wird die weltweiten
Kapazitäten für verﬂüssigtes Erdgas um  % vergrößern. Mit dieser
Menge lassen sich  Millionen Haushalte mit Elektrizität versorgen.
Im April 00 gab Shell die Kontrollmehrheit an der Sakhalin Energy
Investment Company Ltd – dem Joint Venture, das das Projekt baut –
an Gazprom ab. Die Beteiligung von Shell an Sakhalin Energy ﬁel
dadurch von  % auf , %. Dadurch veränderte sich unsere Rolle in
dem Projekt. Im Jahr 00 wurden zwei von Gazprom nominierte
geschäftsführende Direktoren bestellt. Im Jahr 00 werden weitere,
ehemals von Shell besetzte Führungspositionen an Gazprom übergehen.
Gleichzeitig wird Kontinuität gewahrt. Shell erbringt weiterhin
technische Dienstleistungen für das Projekt. Die von Sakhalin Energy
vor dem Eigentumswechsel benutzte Betriebsvereinbarung ist mitsamt
Umwelt- und Sozialklauseln weiter in Kraft.
Sakhalin Energy unterstützt nach wie vor den Plan für indigene
Minderheiten auf Sachalin. Der Plan soll mögliche Auswirkungen der
Öl- und Gaserschließung auf das Leben und das Auskommen
indigener Menschen abmildern und traditionelle Lebensführung
fördern. Ende 00 waren 0 Projekte ausgewählt und im Rahmen des
Plans ﬁnanziert worden, dessen erste Phase bis Ende 00 andauern
wird. Sakhalin Energy hat die Mittel für den Plan bereitgestellt
(, Millionen $) und ist für die Überwachung der Umsetzung des
Plans mitverantwortlich. Der Plan wurde von der International
Finance Corporation – dem mit der Förderung des privaten Sektors
betrauten Institut der Weltbank – als international vorbildliches
Modell ausgezeichnet.
Ende 00 würdigte die Beratergesellschaft AEA Technology die
Bemühungen von Sakhalin Energy in den Bereichen Umwelt und
Soziales. Die Gesellschaft ist im Namen potentieller Geldgeber des
Projekts tätig. Sie kam zu dem Ergebnis, dass „die Pläne von Sakhalin
Energy die allermeisten Anforderungen erfüllen, an denen das
Projekt gemessen wurde. Wo den Anforderungen nicht voll
entsprochen wurde, waren die Abweichungen entweder unbedeutend,
oder aber Sakhalin Energy konnte konkrete Pläne zur Verbesserung der
Situation vorweisen.“
Sakhalin Energy lässt sich von einem unabhängigen Expertengremium
beraten, das aus von der Weltnaturschutzunion (IUCN) berufenen
Wissenschaftlern besteht. Das Gremium wird bis 0 mögliche
Auswirkungen des Projekts auf die stark bedrohten westpaziﬁschen
Grauwale in der Region beobachten. Auf Empfehlung des Gremiums
hin wurden bereits wichtige Änderungen implementiert. So wurden
Fahrgeschwindigkeit und Lärmemissionen der Schiﬀe gedrosselt.
Außerdem baute das Projekt sein Programm zur Reaktion auf mögliche
Ölaustritte aus. Im Jahr 00 kam AEA Technology zu dem Ergebnis:
„Die anhaltende Unterstützung eines unabhängigen Gremiums aus
Experten von Weltrang ist äußerst lobenswert und spielt eine potentiell
wichtige Rolle beim Schutz dieser Walpopulation.“
Im Frühjahr 00 hat Sakhalin Energy seine bei der britischen und
amerikanischen Regierung anhängigen Anträge auf Exportkredite
zurückgezogen. Grund hierfür waren Befürchtungen, dass die
zuständigen Ministerien nicht rechtzeitig bis Mitte 00, als die
Finanzierung des Projekts stehen sollte, zu einer Entscheidung
gelangen könnten.
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Nachhaltige Entwicklung ist ein fester Bestandteil unserer Standards,
Prozesse, Kontrollmechanismen und Führungsstrukturen.
STANDARDS
Mit dem Shell Control Framework verfügen wir über einheitliche
Rahmenbestimmungen, die darlegen, wie Shell organisiert und geführt wird.
Diese Bestimmungen umfassen die Shell Unternehmensgrundsätze, den
Verhaltenskodex und unsere HSSE-Standards (Health, Safety, Security,
Environment – Gesundheit, Sicherheit, Personen-/Objektschutz und
Umwelt). Das Shell Control Framework gilt für alle Unternehmen der Shell
Gruppe und alle von Shell kontrollierten Joint Ventures. Häuﬁg vereinbaren
wir, dass ein Joint Venture nach gleichwertigen Grundsätzen und Standards
betrieben wird.
Unsere vor über 30 Jahren verfassten Unternehmensgrundsätze beschreiben
unsere Ziele, zentralen Werte, Verantwortungsbereiche und Geschäftsmethoden.
Sie verpﬂichten uns, Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten und uns
für die Wahrung der Menschenrechte einzusetzen. Außerdem verbieten sie
Bestechung, Betrug und wettbewerbswidriges Verhalten. Der im Jahr 2006
verfasste Verhaltenskodex erteilt unseren Mitarbeitern detaillierte Anweisungen
zur Arbeit in Übereinstimmung mit den Unternehmensgrundsätzen.
In Unternehmen, die wir kontrollieren, umfassen die HSSE-Standards
Vorgaben für Biodiversität, Kontrolle der Treibhausgasemissionen, Umweltund Gesundheitsmanagement, Straßenverkehrs- und Prozesssicherheit
und Schiﬀsqualität.
Unsere Kontraktoren verpﬂichten wir dazu, HSSE-Belange nach unseren
Standards und unseren Unternehmensgrundsätzen zu befolgen oder
gleichwertige Prinzipien einzuhalten. Lieferanten und Joint Ventures, an denen
wir keine Mehrheitsbeteiligung halten, fordern wir dazu auf, sich
gleichwertige Geschäftsprinzipien und High-Level-HSSE-Standards anzueignen.
Falls unsere Erwartungen nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne erfüllt
werden können, müssen wir die Geschäftsbeziehung überdenken und wenn
nötig beenden.

ZIELE
Wir haben uns Ziele zur Verbesserung unserer Sicherheits- und Umweltvorgaben
gesetzt und uns dazu verpﬂichtet, das kontinuierliche Abfackeln von Gas einzustellen
und unsere Treibhausgasemissionen unter Kontrolle zu halten (siehe Seite 19).
Außerdem streben wir folgende Ziele im Bereich Mitarbeiter und Integration an:
• Steigerung des Frauenanteils in gehobenen Managementpositionen auf
langfristig mindestens 20 %. Ende 2007 waren 12,9 % unserer Führungskräfte
weiblich, das sind 1,3 % mehr als im Jahr 2006.
• Besetzung von mehr als der Hälfte der gehobenen Managementpositionen mit
Mitarbeitern aus dem jeweiligen Land. Ende 2007 haben dieses Ziel 33 % der
Länder, in denen wir tätig sind, erreicht, verglichen mit 25 % im Vorjahr. Diese
Verbesserung war das Ergebnis von mehr Neueinstellungen erfahrener
Mitarbeiter vor Ort und der Berücksichtigung von Mitarbeitervielfalt bei der
Besetzung von Führungspositionen.
• Verbesserung der von den Mitarbeitern wahrgenommenen
Integrationsoﬀenheit des Arbeitsumfeldes, die wir in einer
Mitarbeiterbefragung untersuchen.
PROZESSE UND ANREIZE
Ökologische und soziale Faktoren spielen eine wachsende Rolle für unsere
Investitionsentscheidungen und die Planung und Gestaltung neuer Großprojekte.
Zum Beispiel berücksichtigen wir jetzt bei allen großen Investitionsentscheidungen die zu erwartenden Kosten, die künftig durch CO2-Emissionen
entstehen können. Bevor wir mit wesentlichen Arbeiten an einem Projekt oder
einer bestehenden Anlage beginnen, muss eine Umwelt-, Gesundheits- und
Sozialverträglichkeitsprüfung erfolgen. Wird bei diesen Prüfungen die
Notwendigkeit von Verbesserungen festgestellt, sind diese bei Planung und
Betrieb des Projekts zu berücksichtigen. Im Jahr 2007 haben wir unsere Prozesse
zur Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen überarbeitet, um Umwelt- und
Sozialprobleme früher und zuverlässiger erkennen und auf sie reagieren zu
können (siehe die untenstehende Fallstudie).
Nachhaltige Entwicklung ist auch ein Kriterium bei der Leistungsbewertung und
Entlohnung unserer Mitarbeiter. Sie geht zu 20 % in die Shell Scorecard ein,
anhand derer wir leistungsbezogene Zulagen festlegen.

FRÜH EINSTEIGEN: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
BEI NEUEN UPSTREAM-PROJEKTEN
Wir haben untersucht, wie sich die Umwelt- und Sozialauswirkungen
unserer Projekte besser bewältigen lassen und dabei festgestellt: Die
Projekte sind erfolgreicher, wenn Risiken und Chancen frühzeitig erkannt
und bei der Planung und Durchführung berücksichtigt werden. Bei
Projekten, die sich erst später mit den Risiken und Chancen
auseinandersetzen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es durch
Proteste der Bevölkerung, aufgrund von Umweltschutzbedenken oder
Problemen bei der Genehmigung zu Verzögerungen oder gar
Fehlschlägen kommt.

TRAINING ZUM THEMA NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
FÜR NEUE MITARBEITER DER MOTIVA-RAFFINERIE IN
PORT ARTHUR, USA
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Wir haben daher unsere Vorgehensweise bei neuen Öl- und Gasprojekten in
mehrerlei Hinsicht angepasst. Jedes neue Projekt muss jetzt ganz zu Anfang
seine ökologischen und sozialen Risiken systematisch identiﬁzieren – lange,
bevor die technische Planung und die wirtschaftlichen Parameter des
Projekts festgelegt werden. Von da an wird regelmäßig geprüft, wie gut das
Projekt diese Risiken bei seiner Vorgehensweise berücksichtigt hat.
Außerdem prüfen unsere Manager für Nachhaltigkeitsentwicklung jetzt
zweimal jährlich unsere über 0 größten Projekte im Frühstadium. Wir
schulen unsere Projektentwickler und Prüfteams jetzt noch intensiver darin,
worauf sie achten müssen und wie sie Projekte ändern können, um
Nachhaltigkeitsaspekte besser zu berücksichtigen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Unsere unternehmensweit geltenden Verpﬂichtungen und Standards
im Umwelt- und Sozialbereich
• Nachhaltige Entwicklung bei unseren Geschäftsabläufen
• Mehr zu den Führungsstrukturen in unserem Unternehmen
MAARTEN VAN DEN BERGH, WIM KOK UND
NINA HENDERSON

DAS SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE
Vorsitzender des Komitees für soziale Verantwortung ist Wim Kok,
ehemaliger Premierminister der Niederlande. Das Komitee tritt viermal im
Jahr zusammen, nimmt Berichte entgegen und interviewt das
Management. Seine Aufgabe ist, zu prüfen, wie das Unternehmen mit
bestehenden und sich abzeichnenden ökologischen und sozialen
Auswirkungen wichtiger Projekte und Vorhaben umgeht. Bei jeder
Zusammenkunft wird das Komitee über unsere HSSE-Performance und
den Fortschritt des Programms zu deren Verbesserung informiert. Im Jahr
00 kam das Komitee außerdem für einen ganzen Tag zusammen, um
sein Wissen und Verständnis für die Debatte um den Klimawandel und
ihre Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit zu vertiefen. Das Komitee
hat an der Erstellung des vorliegenden Berichts mitgewirkt, die Entwürfe
geprüft und sich mit unserem External Review Committee (dem externen
Gutachterkomitee, siehe Seite ) getroﬀen.
Das Social Responsibility Committee besucht Standorte von Shell und
triﬀt sich dort mit Mitarbeitern und externen Stakeholdern –
einschließlich Anwohnern, Nichtregierungsorganisationen und
Regierungsvertretern. Es informiert sich aus erster Hand über die operative
Leistung der besuchten Standorte und bildet sich eine unabhängige
Meinung darüber, wie unsere Standards umgesetzt werden und wo
Verbesserungen notwendig sind. Im Jahr 00 hat das Komitee unsere
Ölsand-Betriebsstätten in Kanada und das Sachalin-II-Projekt in Russland
besichtigt. Wim Kok hat außerdem gemeinsam mit dem
Vorstandsvorsitzenden der Royal Dutch Shell plc Nigeria besucht. Nach
jeder Reise berichtet das Komitee dem Vorstand und dem für das jeweilige
Projekt bzw. den jeweiligen Standort zuständigen geschäftsführenden
Direktor über seine Eindrücke.

FÜHRUNGSSTRUKTUREN
Das Social Responsibility Committee ist einer von vier Ausschüssen des
Vorstands der Royal Dutch Shell plc und besteht aus drei Non-executiveDirektoren. Das Komitee berät und beurteilt die Arbeit des Vorstands in
Hinblick auf Unternehmensgrundsätze, Verhaltenskodex, HSSE und Fragen
von öﬀentlichem Interesse (siehe obenstehende Fallstudie).

www.shell.com/howwework

ÜBERPRÜFUNG DER EINHALTUNG VON STANDARDS
Am Ende jedes Jahres berichten die Leiter unserer Geschäfts- und
Funktionsbereiche dem Chief Executive über die Einhaltung unserer
Unternehmensgrundsätze und Standards.
Die Innenrevision von Shell untersucht Betrugsfälle und andere Vorkommnisse.
Zwischenfälle mit ethischer oder juristischer Komponente werden dem
geschäftsführenden Ausschuss und dem Prüfungsausschuss gemeldet.
Außerdem führen wir regelmäßige Kontrollen der HSSE-Managementsysteme in
unseren Betriebsstätten durch und lassen Spezialisten für Prozesssicherheit gezielte
Sicherheitsprüfungen durchführen. Alle unsere großen Anlagen müssen nach
internationalen Umweltstandards wie z. B. ISO 14001 zertiﬁziert werden. Im Jahr
2007 wurde ein Team aus unabhängigen und auf Prozesssicherheit spezialisierten
Innenrevisoren eingerichtet, das unternehmensweit die Umsetzung dieser
Standards überprüft.
Darüber hinaus unterstützen uns externe Gremien und Beobachter bei der
Überwachung unserer Sozial- und Umweltperformance. Dazu zählen auch die an
etlichen Betriebsstätten eingerichteten Gemeindegremien, die uns zu unserer
Sozialperformance beraten (siehe Seite 26).
TRAININGS
Nachhaltige Entwicklung wird in vielen unserer Schulungsprogramme
thematisiert, etwa in Kursen für Führungskräfte, die wir in Kooperation mit
renommierten Wirtschaftsschulen in Asien, Europa und den USA abhalten.
Mitarbeitern in Schlüsselpositionen von Projekten und im kaufmännischen
Bereich werden in den Kursen unserer Project Academy und Commercial
Academy Kenntnisse über nachhaltige Entwicklung vermittelt. Ab 2008 müssen
Entscheidungsträger, die über neue Projekte in unserem Geschäftsbereich
Exploration & Production beﬁnden, eine „Masterclass“ belegen, die gemeinsam
mit der britischen gemeinnützigen Organisation „Forum for the Future“
abgehalten wird. Im Downstream-Geschäft vermitteln wir Mitarbeitern vor Ort
die notwendigen Qualiﬁkationen zur Durchführung von SozialperformancePrüfungen der Betriebsstätten in ihrem Land.

Unser Chief Executive trägt innerhalb der Geschäftsführung Verantwortung
für nachhaltige Entwicklung und hat den Vorsitz in der Gruppe „Sustainable
Development and HSSE Executive“ inne. Diese prüft die Performance und
legt Prioritäten, zentrale Leistungsindikatoren und Zielvorgaben fest.
Der Bereich Social Performance Management, der Bereich HSSE und das
Issues Management hinterfragen und unterstützen gemeinsam die
Aktivitäten der verschiedenen Geschäftsbereiche innerhalb von Shell.
Sie helfen dabei, Qualiﬁkationen aufzubauen, Erfahrungen zu nutzen und
beim Umgang mit Umwelt- und Sozialfragen einen einheitlichen Ansatz
zu verfolgen.
Nachhaltige Entwicklung gehört zu den Pﬂichten eines jeden Managers.
Jeder unserer Geschäftsbereiche ist dafür verantwortlich, unsere
Anforderungen einzuhalten und seine Zielvorgaben in diesem Gebiet
zu erfüllen.

UNSERE INITIATIVE IN INDIEN ZUR
BESCHÄFTIGUNG BEHINDERTER MENSCHEN
AN UNSEREN TANKSTELLEN
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Unsere Daten zur Umwelt- und Sozialperformance
• Shell in den führenden Nachhaltigkeitsindizes
www.shell.com/performancedata

UNSERE DATEN
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 sind diese inhärenten Einschränkungen bewusst, denen
die veröﬀentlichten Sozial- und Umweltdaten unterliegen. Wir arbeiten weiter an
der Verbesserung der Datenintegrität, indem wir unsere internen
Kontrollmechanismen ausbauen. 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. Daten für Unternehmen, deren Beteiligungsverhältnisse
sich im Laufe des Jahres geändert haben (beispielsweise Sakhalin Energy),
sind in einigen Fällen für das ganze Jahr berücksichtigt worden, da dies für
einen einheitlichen Vergleich der Performance-Trends auf Konzernebene
notwendig war. Weitere Daten wurden aus externen Quellen,
Mitarbeiterbefragungen und anderen internen Quellen gewonnen und sind
entsprechend gekennzeichnet.

ENVIRONNEMENT

K

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Treibhausgasemissionen Mio. Tonnen CO2-Äquivalent

103

99

101

103

106

112

112

105

98

92

Methan (CH4) Tsd. Tonnen

522

456

398

315

241

234

243

211

154

150

[A]

Kohlendioxid (CO2) Mio. Tonnen
K

92

90

92

95

100

106

106

100

94

88

9,1

8,1

9,3

10,3

7,6

9,3

9,2

8,0

5,7

4,2

Schwefeldioxid (SO2) Tsd. Tonnen

337

304

277

274

270

292

304

[B]

296

263

Stickoxide (NOX) Tsd. Tonnen

252

218

202

213

213

219

197

184

180

171

Abgefackelte Gasmenge (nur Exploration & Production) Mio. Tonnen

FCKW/Halone/Trichlorethan Tonnen
Flüchtige organische Kohlenwasserstoffe (VOC) Tonnen
K

[C]

Produktaustritte Tonnen

Mit Prozessabwasser in Oberflächengewässer eingeleitetes Öl Tsd. Tonnen
[E]

Frischwasserverbrauch Mio. Kubikmeter
Abfall Tsd. Tonnen
Sondermüll
ungefährlicher Abfall
Abfall gesamt

K
K

K
K

Energieintensität
in unseren Raffinerien: Energieintensitätsindex (EII)
in unseren Chemieanlagen: Chemicals Energy Index (CEI)
[H]
in unserem Ölsandgeschäft (Gigajoule je produzierter Tonne)
[I]
Exploration & Production (Gigajoule je produzierter Tonne)

300

11

12

6,0

5,0

8,0

3,3

2,6

1,0

0,6

0,4

584

499

538

372

379

294

265

244

224

209

13,2

18,7

9,9

17,8

7,4

6,7

6,1

9,0

6,3

6,7

5,2

3,3

2,8

2,9

2,5

2,4

2,3

2,5

2,1

1,9

n.b.

n.b.

681

683

679

667

657

638

560

574

240
521
761

272
468
740

400
490
890

445
452
897

504
524
1 028

554
510
1 064

455
470
925

451
668
1 119

594
1199
[F]
1793

722
1 971
[G]
2 693

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

100

101,4

86,5
99,7

85,0
93,3
7,0
0,8

83,9
95,8
6,8
0,8

84,0
92,5
6,4
0,9

85,0
92,6
6,7
1,0

31
24

32
28

28
25

39
24

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

0,8

0,8

0,7

0,7

0,8

85,9
98,3
13,0
0,8

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

31
19

39
31

[D]

[ J]

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

K
$

n.b.
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]

Leistungsindikatoren (KPI).
Im Jahr 2007 wurden die Daten zu Social Investment sowie Auftragsvergabe und Beschaffungswesen
erstmals über unser Finanzsystem gesammelt.
nicht berechnet
Die Richtlinien für die Mineralölindustrie zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen vom Dezember
2003 (API, IPIECA, OGPI) weisen darauf hin, dass die Messergebnisse stark von der eingesetzten
Methode abhängen.
Wegen eines Berechnungsfehlers in einem Geschäftsbereich in Nigeria von 323 auf 300 Tsd. Tonnen berichtigt.
Die Daten für 2006/07 wurden nach der Veröffentlichung des Jahresberichts 2006/Formulars 20-F
korrigiert. Die Korrektur erfolgte aufgrund von zwischenzeitlich abgeschlossenen Untersuchungen von
Vorfällen in einem schwer zugänglichen Gebiet.
Beginnend mit dem Jahr 2007 haben wir unsere Definition eines Produktaustritts an die Gepflogenheiten
in der Branche angepasst. Die Daten enthalten jetzt nur Austritte von Kohlenwasserstoffen.
Kühlwasser, das die Anlage nur einmal durchläuft und wieder in die Umwelt zurückgeleitet wird, wurde für
alle Jahre herausgerechnet.
Von 1582 auf 1793 korrigiert, weil einige Downstream-Geschäftsbereiche zusätzlich gefährlichen und
ungefährlichen Abraum in diese Kategorien aufgenommen haben.
Der Anstieg im Jahr 2007 geht hauptsächlich auf die Entsorgung ungefährlicher Abfälle zurück. Zwei
Drittel des Anstiegs entstanden durch die Schließung von Onshore-Bohrungen und den Abbau von
Bohranlagen in unserem Upstream-Geschäft in den USA, wo wir einen großen Standort erworben haben.
Der Rest stammt in erster Linie aus dem Bau und Abriss von Tankstellen, die im Downstream-Geschäft
erworben oder verkauft wurden.
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[H] Im Jahr 2007 haben wir den Ölsand-Tagebau in Kanada zu einem separaten Segment innerhalb unseres
Downstream-Geschäfts gemacht. Zuvor war er Teil von Exploration & Production. Wir weisen die
Energieintensität der Ölsande jetzt separat aus.
[I] Die Zahlen für 2003 bis 2005 wurden um den jetzt gesondert ausgewiesenen Anteil der
Ölsandaktivitäten bereinigt.
[J] Die Imagestudie „Reputation Tracker“ wird in unserem Auftrag von dem Marktforschungsinstitut Ipsos
MORI in 14 unserer größten Märkte durchgeführt. Im Jahr 2007 haben wir die Zahl der Märkte reduziert,
in denen neben speziellen Zielgruppen auch die allgemeine Öffentlichkeit befragt wird. Somit sind diese
Ergebnisse nicht mehr repräsentativ und werden daher nicht in unseren externen Berichten ausgewiesen. In
der Kategorie „Externe Wahrnehmung der Umweltperformance“ wurde 2007 die Antwortskala geändert.
Daher sind diese Ergebnisse nicht direkt mit den Ergebnissen aus den Vorjahren vergleichbar.
Schlussfolgerungen können aber aus dem Vergleich der Ergebnisse für Shell und für den nächsten
Wettbewerber gezogen werden.
[K] Die Daten spiegeln den veränderten Umfang ranghoher Führungspositionen seit 2005 wieder. Sie wurden
für alle Jahre entsprechend berichtigt.
[L] Ländereinkommensniveau gemäß Definition durch den Human Development Index (HDI) der UNDP.
[M] Zahl der von unserem internen Auditsystem festgestellten Bestechungs- und Betrugsfälle

Wir berücksichtigen nur Daten und Vorkommnisse wie Sicherheitsereignisse, die
zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Berichts bestätigt waren. Wenn Ereignisse
nach der Veröﬀentlichung neu bewertet bzw. bestätigt werden, werden die Daten
im nächstjährigen Bericht entsprechend berichtigt.
Daten, die in der untenstehenden Tabelle mit „ “ markiert sind, wurden aus
einer internen Umfrage unter den ranghöchsten Ländervertretern von Shell
gewonnen. Die Genauigkeit dieser Daten ist wesentlich geringer als bei den über
unsere Finanzsysteme gewonnen Daten.
U

des kontinuierlichen Abfackelns von Begleitgas und zur Reduzierung der
Treibhausgasemissionen aus unserem Geschäftsbetrieb.
Schätzungen der Anzahl der Tankfüllungen bzw. versorgten Haushalte beruhen,
sofern im Einzelfalle nichts anderes angemerkt ist, auf dem durchschnittlichen
Stromverbrauch eines Haushaltes in Europa und dem Kraftstoﬀverbrauch und
der Tankgröße eines typischen Kleinwagens (Ford Fiesta).
Die Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen in US-Dollar erfolgte basierend
auf dem durchschnittlichen Wechselkurs des Jahres 2007.

Wir haben uns intern Ziele zur Verbesserung unserer zentralen Sicherheits- und
Umweltindikatoren gesetzt. Wir verfügen über langfristige öﬀentliche
Zielvorgaben für die Energieeﬃzienz in unseren Chemieanlagen, zur Einstellung

SOZIALDATEN
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

6
57
63

3
44
47

5
55
60

3
37
40

8
45
53

5
42
47

2
35
37

3
33
36

2
41
43

2
28
30

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

8,6

6,9

8,2

5,2

6,3

5,6

4,4

4,4

5,4

3,4

Verletzungen – Gesamtunfallhäufigkeit (TRCF)
Verletzungen unter Mitarbeitern und Auftragnehmern je 1 Mio. Arbeitsstunden

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

2,2

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

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

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

3,2

3,5

2,2

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

1,5

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

16
2
12

n.b.

15,4

n.b.

n.b.

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

24,6
17,7
12,9

[C]

Todesfälle
Mitarbeiter
Auftragnehmer
insgesamt
K

K

U

Personen- und Objektschutz Länderanteil in %
Einsatz bewaffneter Sicherheitskräfte
Einsatz unternehmenseigener bewaffneter Sicherheitskräfte
Einsatz bewaffneter Sicherheitskräfte als Auftragnehmer
[K]

K
U

U

$

U

U

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

n.b.

n.b.

17,1
8,9
7,2

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

n.b.

n.b.

n.b.

99,9

99,9

99,9

100

100

99,2

100

Kinderarbeit Anteil der Länder, die Kinderarbeit mit Hilfe festgeschriebener
Prozeduren vermeiden
eigene Betriebsbereiche
Auftragnehmer
Zulieferer

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

99
98
96

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

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

5,2

6,3

9,2

10

17

Vertragsauflösungen wegen Nichtvereinbarkeit mit
unseren Unternehmensgrundsätzen

69

62

106

100

54

49

64

63

41

35

Beendete Joint Ventures wegen Nichtvereinbarkeit mit
unseren Unternehmensgrundsätzen

n.b.

1

2

0

0

1

0

0

0

0

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

123

102

96

112

n.b.

n.b.

85

85

96

102

106

127

140

170

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

43
39

59
52

43
46

47
45

49
47

54
38

[M]

Integres Geschäftsgebaren
$
K

Investitionen im sozialen Bereich (Kapitalbeteiligung) Mio. $
[J]

Positive Einstellung zu unseren Aktivitäten
spezielle Zielgruppen
Shell
nächster Wettbewerber
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Das Unternehmen Shell hat – wie bereits in den beiden Vorjahren – ein
externes Gutachterkomitee gebeten, den Inhalt des Nachhaltigkeitsberichtes
und dessen Entstehung zu beurteilen.
Das Gutachten stellt unser eigenes Urteil über den Shell
Nachhaltigkeitsbericht 2007 dar. Dabei drücken wir unsere individuellen
Standpunkte aus, sprechen aber nicht im Namen unserer Organisationen.

Aron Cramer

Jermyn Brooks

Roger Hammond

Präsident und CEO, Business for Social Responsibility
– Vorsitzender des externen Gutachterkomitees

Direktor von Private Sector Programmes,
Transparency International

Development-Direktor, Living Earth Foundation

WAS WIR GETAN HABEN
Wir haben uns auf drei Fragen konzentriert:
• Hat das Unternehmen die wichtigsten emen für den Bericht ausgewählt?
• Wie gut handelt der Bericht diese emen ab, und wie gut geht er dabei auf
die Interessen der Stakeholder ein?
• Hat uns Shell ausreichend Informationen und Zugang gewährt, damit wir
unsere Aufgabe erfüllen können?
WIE WIR VORGEGANGEN SIND
Im Herbst 2007 haben wir die von Shell getroﬀene emenauswahl für den
Bericht kommentiert. Ende 2007 haben wir das Konzept des Berichts und im
Januar und März 2008 mehrere Arbeitsversionen durchgesehen und Anregungen
gegeben. Das Komitee hat sich zweimal getroﬀen und mehrere Telekonferenzen
abgehalten. Im Rahmen unserer persönlichen Treﬀen haben wir Interviews mit
Führungskräften von Shell geführt, unter anderem mit dem Chief Executive und
dem Social Responsibility Committee des Vorstands.
Unser Gutachten beschränkt sich auf den gedruckten Bericht. Wir begrüßen
die weiterführenden Informationen im Internet, haben diese aber nicht geprüft.
Die Richtigkeit der dem Bericht zugrundeliegenden Daten wurde von uns nicht
überprüft. Neben unseren Anregungen zu diesem Bericht haben wir Shell auch
unsere Eindrücke von der Nachhaltigkeitsbilanz des Unternehmens mitgeteilt.
Als Anerkennung für unseren Zeitaufwand und unsere Expertise wurde uns ein
Honorar angeboten, das uns selbst oder einer gemeinnützigen Organisation
unserer Wahl ausgezahlt werden konnte. Außerdem hat Shell unsere Reise- und
Übernachtungskosten erstattet.
DIE BERICHTERSTATTUNG VON SHELL
Der Shell Nachhaltigkeitsbericht 2007 ist Ausdruck einer neuen Qualität in der
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Shell hat gezeigt, auf welche Weise seine
Strategie auf die größten und wichtigsten Nachhaltigkeitsfragen eingeht, vor
denen das Unternehmen steht. Auch erläutert Shell detailliert die Absicht, für
eine Politik einzutreten, die den Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung
fördert. Hierin spiegelt sich die Strategie des Unternehmens wieder, einen Beitrag
zur Lösung der Energiefrage leisten zu wollen.
Der Bericht des Jahres 2007 rückt Fragen in den Mittelpunkt, die für Shell
relevant sind und die die Stakeholder des Unternehmens am meisten
interessieren. Außerdem wird eines der bedeutendsten emen behandelt, mit
 Shell Nachhaltigkeitsbericht 2007

dem sich unsere Welt auseinandersetzen muss: der Klimawandel. In einem kurzen
Bericht ist es immer schwierig, kritische und komplizierte Sachverhalte
ausführlich genug zu behandeln. Aufgrund der Dringlichkeit von Maßnahmen
gegen den Klimawandel haben wir dem Unternehmen Shell empfohlen, seinen
Strategischen Energieszenarien und seiner Lobbyarbeit mehr Raum zu geben.
Aufgrund von Platzbeschränkungen bedeutete dies, dass anderen emen
weniger Aufmerksamkeit geschenkt werden konnte – etwa den lokalen
Auswirkungen auf die Umwelt, dem Beitrag von Shell zur Verwirklichung der
Millennium-Entwicklungsziele (einschließlich des Zusammenhangs zwischen
Energie und Armutsbekämpfung) und der Sozialperformance des Unternehmens
in schwierigen Umfeldern. Wir raten Shell deswegen dazu, seine Stakeholder mit
anderen Mitteln, wie etwa auf der Website des Unternehmens, über alle
wichtigen Fragen zu informieren und regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
zu berichten.
Shell war unseren Anregungen gegenüber äußerst aufgeschlossen. Das galt sowohl
für den Brief des Komitees im vergangenen Jahr als auch für die Entstehung des
diesjährigen Berichts. Trotzdem weisen wir auch dieses Jahr wieder darauf hin,
dass Shell mehr Einblick in die Höhe seiner Investitionen in erneuerbare
Energieträger gewähren muss. Die Glaubwürdigkeit der politischen Arbeit von
Shell, auf die sich das Unternehmen zu Recht konzentriert, würde durch die
Oﬀenlegung dieser Angaben deutlich gestärkt.
DIE ENERGIEFRAGE
In dem vorliegenden Bericht für 2007 ist es Shell gelungen, noch deutlicher als
zuvor seine Vorstellung von einer nachhaltigen Energieversorgung und der Rolle
des Unternehmens dabei zu erläutern. Wir loben Shell für die Schilderung der
Strategischen Energieszenarien (siehe Seite 5) und dafür, wie diese in dem Bericht
den Rahmen für den Diskurs über Energie und Klimawandel bilden. Wir
begrüßen die Aussage, dass das Unternehmen sich jetzt für diejenige Politik und
für diejenigen Veränderungen am Energiesystem einsetzt, die im „Blueprints“Szenario beschrieben werden. Mit Interesse sehen wir weiteren Berichten in den
kommenden Jahren entgegen.
Wir begrüßen außerdem, dass Shell im Abschnitt „Nachhaltige Mobilität“ der
Steuerung des Energiebedarfs mehr Aufmerksamkeit schenkt. Es ist ein mutiger
Schritt, dass Shell beschreibt, wie es Kunden zur Senkung ihres
Energieverbrauchs animiert, und bereit ist, strikte Standards für sparsamen
Kraftstoﬀverbrauch zu unterstützen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN IM INTERNET
• Weitere Informationen über die Mitglieder des Komitees
• Das Mandat des Komitees
www.shell.com/reviewcommittee

Karin Ireton

David Runnalls NEUES MITGLIED

Dr. Ligia Noronha NEUES MITGLIED

Head of Sustainable Development: Markets and Economics,
Anglo American plc

Präsident, Internationales Institut für
Nachhaltige Entwicklung (IISD)

Senior Fellow, The Energy Research Institute (TERI)

Wir sind der Meinung, dass zusätzliche Informationen zu folgenden emen die
Berichterstattung von Shell noch weiter aufwerten würden:
• Wie das Ziel, unternehmensweit „Top-Quartile-Performance“ zu erreichen, in
Zukunft gemessen und wie darüber berichtet werden soll.
• Auf welche Weise die Messung des Erfolgs des Unternehmens beim CO2Management anhand des Konzepts der „Top-Quartile-Performance“ erfolgen
soll, wenn es ab 2010 keine absoluten Emissionsreduktionsziele mehr geben
wird. Ohne nähere Angaben dazu, wie dieses Konzept angewendet werden
wird, ist uns nicht klar, ob dieses Ziel für einen Branchenführer ehrgeizig
genug ist, und ob die neue Vergleichsmarke den Lesern erlauben wird, zu
sehen, ob die Emissionen des Unternehmens insgesamt steigen oder sinken.
• Der erwartete Anstieg der CO2-Emissionen aus der Geschäftstätigkeit des
Unternehmens im Laufe des kommenden Jahrzehnts. Besondere Bedeutung
erlangt diese Frage vor dem Hintergrund des zunehmenden Rückgriﬀs auf
unkonventionelle Energiequellen wie etwa Ölsande, noch bevor die
Technologie zur CO2-Sequestrierung einsatzbereit ist.
• Der enorme Energie- und Wasserbedarf im Ölsandgeschäft, in das Shell in
immer größerem Umfang investiert.
• Die Fortschritte beim Aufbau wesentlicher Kapazitäten zur Abtrennung und
geologischen Einlagerung von CO2.
• Die Fortschritte beim Aufbau eines substantiellen Geschäfts mit alternativen
Energietechnologien, insbesondere mit Biokraftstoﬀen der nächsten
Generation.
• Wie und wann Rückgänge der abgefackelten Begleitgasmengen in Nigeria
erreicht werden sollen – angesichts dessen, dass Shell an seinen übrigen
Standorten im Jahr 2007 das kontinuierliche Abfackeln von Begleitgas
erfolgreich eingestellt hat.

REGIONALE ENTWICKLUNG
Die von Shell durch Entwicklungshilfe, Beschaﬀungswesen und Steuerzahlungen
geleisteten Beiträge zur Regionalentwicklung deuten auf positive Auswirkungen
hin, über die aber umfassender hätte berichtet werden können. Der Abschnitt
über Regionalentwicklung hätte von einer Behandlung der Auswirkungen der
Sozialinvestitionen von Shell proﬁtiert.
ZUSAMMENARBEIT IN JOINT VENTURES
Im Bericht wird deutlich zwischen Joint Ventures unter der Führung von Shell
und Joint Ventures unter fremder Führung unterschieden. Wir sind der Meinung,
dass Shell die Projekte, die in die Berichterstattung einﬂießen, nicht nach allzu
starren Regeln auswählen sollte. Wir würden uns wünschen, dass Shell über alle
Unternehmungen berichtet, die einen wesentlichen Einﬂuss auf das Image der
Firma haben, auch wenn sich diese Unternehmungen möglicherweise nicht
vollständig unter der Kontrolle von Shell beﬁnden. Auch sollte Shell fragen, wie
die Shell Unternehmensgrundsätze eingehalten und soziale und ökologische
Erwartungen erfüllt werden.
ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Wir loben Shell dafür, dass es die Nachhaltigkeitsberichterstattung ernst nimmt
und sich zur Mitwirkung beim Aufbau einer nachhaltigen Energiezukunft
verpﬂichtet hat. Der seriöse und aufrichtige Bericht stellt eine solide Grundlage
dar, auf deren Basis der Leser sich ein Urteil über die Bemühungen des
Unternehmens um die Lösung wichtiger Probleme bilden kann. Er leistet einen
wertvollen Beitrag zur Energie- und Klimadebatte.

ARBEIT UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN
Der Bericht für 2007 zeigt erneut, dass Shell zunehmend an schwierigen
Standorten tätig sein wird, wo oftmals extreme ökologische und soziale
Herausforderungen bestehen. Wir begrüßen die Einsicht, dass die frühzeitige
Einbindung von nachhaltiger Entwicklung für die erfolgreiche Arbeit an solchen
Standorten von hoher Bedeutung ist. Für die Zukunft würden wir uns mehr
Fallstudien aus Entwicklungsländern sowie zusätzliche Informationen darüber
wünschen, wie es Shell gelingt, soziale und ökologische Erwägungen in die
Geschäftsaktivitäten des Konzerns zu integrieren.
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• Prüfung unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung
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Seit 1997 berichten wir freiwillig über unser Engagement im Sozial- und
Umweltbereich, weil unsere Leistungen auf diesem Gebiet für unsere
Stakeholder und für den Erfolg unseres Unternehmens von zentraler
Bedeutung sind.

des Komitees nach wie vor sehr positiv. Wir beabsichtigen, jährlich zwei der
sechs Mitglieder des Komitees rotieren zu lassen, um ihre wertvolle Zeit nicht
übermäßig zu beanspruchen und einen Ausgleich zwischen Kontinuität und
neuen Perspektiven zu schaﬀen. Im Jahr 2007 kam es zum ersten Mal zu einer
solchen Rotation.

AUF UNTERSCHIEDLICHE LESERKREISE EINGEHEN
Unsere Nachhaltigkeitsberichte richten sich an Menschen, die ein besonderes
Interesse an Royal Dutch Shell haben („Stakeholder“). Für Fachkundige, die
mehr über ökologische und soziale emen wissen wollen, bietet unsere
„Responsible Energy“-Website umfassendere Informationen zu unseren
Auﬀassungen, unserer Politik und unserer Performance. Außerdem beschreiben
wir unseren Umgang mit sozialen und ökologischen Risiken in unserem
Jahresbericht/Form 20-F. Wir arbeiten 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 Kunden und Lieferanten erstellen wir eine Zusammenfassung
des Nachhaltigkeitsberichts mit den für diese Leserschaft besonders wichtigen
emengebieten. Dieser zusammengefasste Bericht wird auch an unsere
Mitarbeiter verteilt. Er ist Teil einer breit angelegten internen
Kommunikationsinitiative, die veranschaulichen soll, was unsere Verpﬂichtung zu
Nachhaltigkeit in der täglichen Arbeit bedeutet.

Zwischen 1998 und 2004 haben wir mit Hilfe externer Prüfer eine Reihe interner
Kontrollmechanismen entwickelt, die dazu beitragen, die Richtigkeit der Fakten
in unseren Nachhaltigkeitsberichten sicherzustellen. Zu diesen
Kontrollmechanismen zählen nachvollziehbare Herleitungen aller in dem Bericht
enthaltenen Daten und Aussagen. Diese werden von Führungskräften genehmigt
und stehen für interne Audits zur Verfügung. Bereichsleiter zeichnen für die
Qualität ihrer HSSE-Daten verantwortlich. Ausführliche statistische Prüfungen
decken mögliche Fehler in den Daten auf. Im Jahr 2007 haben wir die
Kontrollmechanismen verstärkt, mit denen wir die Informationen aus internen
Umfragen unter unseren Ländervertretern prüfen. Wir haben die benötigten
Informationen teilweise in unser System zur Erfassung von Finanzdaten integriert
und dadurch ihre Verlässlichkeit verbessert.

Globale
Medienanalyse
Leserumfragen
Shell
Politikanalyse
Berichte und
Indizes für sozial
verantwortliches
Investment
Besuche auf
unserer Website

AUSWIRKUNG AUF DIE GESELLSCHAFT

PRÜFVERFAHREN
Wir verfolgen das von uns im Jahr 2005 eingeführte Prüfverfahren: Ein mit
externen Experten besetztes Gutachterkomitee („External Review Committee“)
prüft, ob unsere Berichterstattung ausgewogen und relevant ist und auf die
Interessen der Stakeholder eingeht. Die umfangreichen Anregungen des
Komitees zu unserem Bericht basieren auf der profunden Sachkenntnis seiner
Mitglieder und ihren Eindrücken aus der direkten Zusammenarbeit mit uns.
Wir machen uns diese Einsichten zunutze, und unsere Leser beurteilen die Rolle

Im
Nachhaltigkeitsbericht
berücksichtigt

BERICHTEN, WAS WIRKLICH ZÄHLT
Um sicherzustellen, dass wir über alle Umwelt- und Sozialthemen berichten, die
nicht nur für uns, sondern auch für unsere Stakeholder relevant sind, nutzen wir
zur Auswahl der emen einen bewährten Prozess.

SCHRITT 1

Ermitteln, was den Lesern am wichtigsten ist – über Umfragen,
Interviews und Medienanalysen. Dabei ebenfalls emen
berücksichtigen, die wichtig für die Gesellschaft sind, aber nur
wenig Aufmerksamkeit von den Medien erhalten.

SCHRITT 2

Ermitteln, welche ökologischen und sozialen emen unsere
Geschäftsstrategie am stärksten beeinﬂussen – mit Hilfe unseres
internen Risikomanagementsystems.

SCHRITT 3

Zusammenführen der Ergebnisse. Sofern dem keine juristischen
Gründe entgegenstehen, nehmen wir alle als vorrangig
eingestuften emen auf. emen von geringerer Relevanz
werden auf unserer Website behandelt.

SCHRITT 4

Rücksprache mit den Stakeholdern und unserem externen
Gutachterkomitee („External Review Committee“), ob
wir die ausgewählten emen ausgewogen und vollständig
abgedeckt haben.

Durch
Website
abgedeckt

Keine
Berichterstattung
AUSWIRKUNG AUF DIE SHELL STRATEGIE

Shell RisikoManagementprozess
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AUSRICHTUNG AN EXTERNEN RICHTLINIEN
Wir verwenden die G3-Richtlinien für Nachhaltigkeitsberichte der Global
Reporting Initiative. Wie eine interne Ermittlung ergeben hat, haben wir bei
der Anwendung der Richtlinien im Jahr 2007 die Bestnote erzielt. Außerdem
berichten wir gemäß den Richtlinien der Internationalen Umweltschutzorganisation der Erdölindustrie IPIECA und stellen auf der Shell Website
unseren Beitrag zur UN-Initiative „Global Compact“ und zu den MillenniumEntwicklungszielen vor.

Shell
Strategie

Shell ReputationsManagementprozess

Shell Sustainability Review 2007 (auf Englisch)
Dieser separate achtseitige Review ist eine
Zusammenfassung des Shell Nachhaltigkeitsberichts.
Er wird für unsere Mitarbeiter, Kunden und
Lieferanten erstellt und fasst die für sie besonders
wichtigen Themengebiete zusammen.

ZU BEZIEHEN VON:
Responsible energy
The Shell Sustainability Review 2007

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tel.: +44 (0)1635 232 700
E-Mail: bbs@shellbankside.co.uk

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.

BILDMATERIAL VON MITARBEITERN VON SHELL
Einige der Fotos in diesem Bericht haben Mitarbeiter von Shell aufgenommen,
die wir dazu aufgefordert hatten, zu zeigen, was nachhaltige Entwicklung
für sie bei ihren Einsätzen rund um die Welt bedeutet.
Wir danken:
Paul Anderson, Plattform Piltun B, Sachalin, Seite 33
Wendel Broere, Shell Eco-marathon, Seite 14
Dirk Nevelsteen, Sachalin-Insel, Seite 21
Josef Schachner, Oﬀshore-Windpark Egmond Aan Zee, Seite 7

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
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 Wörter „wir“, „unser“ und
„uns“ benutzt, um allgemein die Unternehmen des Konzerns oder die in deren Interesse tätigen Menschen zu bezeichnen. Diese Ausdrücke werden
auch da benutzt, wo keine Notwendigkeit besteht, einzelne Unternehmen speziell zu identiﬁzieren. Begriﬀe wie „Shell Trading“, „Shell Hydrogen“,
„Shell Wind Energy“ und „Shell Solar“ beziehen sich auf die diversen Gesellschaften, die sich mit Handel, Wasserstoﬀ, Windenergie bzw.
Solarenergie beschäftigen.
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 unterscheiden, 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 einschließlich der Risiken der
Enteignung oder Neuverhandlung der Bestimmungen von Verträgen mit staatlichen Behörden, Verzögerungen oder Fortkommen bei der
Genehmigung von Projekten, Verzögerungen bei der Erstattung von anteilig zu tragenden Kosten und m) Änderungen der Geschäftsbedingungen.
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 2007 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 13. Mai 2008. 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.
Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen Original und der deutschen Übersetzung ist das englische Original maßgebend.
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