
kunden-

informationen 

der 

ökoworld lux s.a.

ausgabe 

oktober 2010

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Goldpreis scheint in diesem Jahr nur eine Rich-

tung zu kennen: aufwärts. Schuldenkrise, Wäh -

rungs turbulenzen und die Angst vor dem Rückfall

Amerikas in die Rezession treiben den Goldpreis vor

sich her auf immer neue historische Höchststände. 

Amerika erlebt bereits wieder eine Goldgräber -

stimmung, wie sie sich zuletzt am Klondike gezeigt

hatte. Auch wenn es heute, anders als damals,

immer noch Spitzhacken und Schaufeln bei Home

Depot gibt, steigt das Goldfieber mit jeder Analyse,

die den künftigen Goldpreis in immer höhere Preis-

sphären entschwinden lässt. Die Mitglie der zahlen

der Gold Prospectors Association of America, die für

eine Jahresgebühr knapp 60 US-$ immerhin die 

Anleitung für die Goldsuche gleich mitliefert, steigen

extrem. So ausgerüstet kann sich der neue Digger

dann für bis zu 50.000 US-$ auf Ebay einen eigenen

Claim – natürlich geheim und unbekannt – erstei -

gern. Ob er dort reich wird, darf jedoch bezweifelt

werden. Aber immerhin ist er eine Zeit lang an der

frischen Luft und bekommt eine gesunde Gesichts-

farbe, während er über Stunden bis zu den Knien im

eiskalten Flusswasser steht. 

Es gibt jedoch auch die dunkle, tragische Seite des

neuen Goldrausches. Die Greueltaten auf dem

afrikanischen Kontinent führten zu dem Slogan „No

Blood Diamonds!“ 

Heute werden in Amerika bereits Stimmen

laut, die „No Dirty Gold!“ fordern. Große

Konzerne zerstören mit Goldminen ganze

Landstriche, vertreiben die Bewohner oder

entziehen ihnen ihre Lebensgrundlage.

Zwei Drittel der gesamten Goldförderung

wird heute in offenen Minengruben mit 

vielen 100 m Durchmesser  und Tiefe ab ge-

baut. Riesige Berge von Schutt und Abraum

sind die Folge. Wer ist sich schon darüber

bewusst, dass die für die Menge eines einzelnen goldenen Eherings

bis zu 20 Tonnen Abraum und Müll entstehen.

Und dieser Schutt hat es in sich. Zunächst wäre da der Schwefel. Auf

der Abraumhalde reagiert der Schwefel mit Sauerstoff und Wasser.

Schwefelsäuren entstehen, die dann das ebenfalls enthaltene Arsen,

Cadmium, Quecksilber, Blei usw. aus dem Abraum auswaschen.

Grundwasserverseuchung mit hochtoxischen Stoffen, die zu er -

heblichen Gesundheitsschäden bei Arbeitern und deren Familien

führen, ist die Folge. Mancherorts übersteigt der Säuregehalt des

Grundwassers bereits den Säuregehalt einer handelsüblichen 

Autobatterie um ein Vielfaches. Damit nicht genug: Um das Gold 

aus dem Erz zu waschen, setzen manche Minen gesellschaften

mehrere Tonnen Cyanid pro Tag ein, das trotz seiner bekannten

Gefahren für Natur und Mensch oft unkontrolliert in die Natur 

geleitet wird. 

Grund genug, über goldene Alternativen nachzudenken. Mit dem

Goldpreis steigen auch wieder die Gewinne der Edelmetallrecycler.

Während das Gold derzeit an den Börsen für rund 31.860 EUR gehan-

delt wird, wachsen Goldaufkäufer aus dem Boden, die den alten Fam-

ilienschmuck ihrer Kunden je nach Legierung zu einem Preis von 9.000

bis 30.000 EUR pro Kilo aufkaufen. 
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Das macht auch unseren Elektroschrott zu einer

wertvollen Ressource. Um ein Gramm Gold zu ge -

winnen, bewegen manche Minen eine Tonne Erz und

Gestein. Weitaus einfacher ist es, durch Recycling an

dieses und auch andere Edelmetalle zu kommen –

denn die gleiche Menge Gold steckt z. B.  auch in 41

Mobiltelefonen. Spezialisten, wie Rüdiger Kühr von

der Universität der Vereinten Nationen in Bonn

sprechen bereits von urbanem Bergbau. Selbst hohe

Förderquoten, wie die der Kalgold-Mine in

Südafrika, wo fünf Gramm Gold pro Tonne Gestein

gewonnen werden, wirken mickrig gegen unsere

Müllhalden. Dort liegen in einer Tonne Computer-

Leitplatten ca. 250 gr. Gold, also 50-fache Ausbeute

der Kalgoldmine. Allein in China wandern jährlich

vier Tonnen Gold in den Müll, 28 Tonnen Silber und

6.000 Tonnen Kupfer – in Form von Computern und

Mobiltelefonen. Allein das Gold hat einen Wert von

ca. 100 Millionen EUR und entspricht der monat -

lichen Produktionsmenge mancher Goldförderstaa -

ten. China liegt beim Elektromüll heute auf Platz 2

hinter den USA, wo rund drei Millionen Tonnen 

Abfall aus elektronischen Geräten jährlich auf Re-

cycling warten. 

Eine ausgezeichnete Möglichkeit für nachhaltige 

Anleger vom steigenden Goldpreis und den Ent -

wicklungen anderer Edelmetalle zu profitieren. 

Viel Gewinn mit Sinn für die Fonds ÖKOWORLD 

ÖKOVISION CLASSIC, ÖKOWORLD KLIMA und

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE erwirtschaftete z. B.

die Aktie des Edelmetalrecyclers Asahi Holdings. 

Innerhalb der letzten 12 Monate (Stichtag 30.9.2010)

hat die Aktie in EUR eine Rendite von 50,41 % erzielt

und das Gold (+39,59 %) damit um 10,82 Prozent-

punkte  hinter sich gelassen. Im laufenden Jahr ist

das Ergebnis noch deutlicher! Mit einer Rendite von

62,27 % konnte sich der nachhaltige Asahianleger

in EURO mit 62,27 % über 36,24 Prozentpunkte

Mehrertrag gegenüber dem Gold freuen, das insge-

samt nur um 26,03 % anstieg. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe weiterhin:

1 MARKT DER NACHHALTIGKEIT

- L’OCCITANE WURDE ALS 1. WAHL 

INS ANLAGEUNIVERSUM AUFGENOMMEN

2 IM FOKUS

- ES IST NICHT ALLES GOLD, WAS GLÄNZT

- BRIEF EINES ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC-INVESTOR

3 KOMMENTAR DES 

ÖKOWORLD-PORTFOLIO MANAGEMENTS

- MARKTOMMENTAR SEPTEMBER 2010

4 ERLESENES

- ES GIBT KEINE ALTERNATIVE ZUR NACHHALTIGKEIT

- MARKT FÜR NACHHALTIGE ANLAGEN

- 16 DEUTSCHE STÄDTE GRÜNDEN INITIATIVE FÜR 

MEHR NACHHALTIGKEIT

- NACHHALTIGKEIT HOCH IM KURS

5 INTERNA & NEUIGKEITEN

- ÖSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN GEHT AN 

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

- DIE REDAKTION VON INVESTMENT-INTERN SUCHT DAS

GESPRÄCH ZU RALPH PRUDENT

- OLAF CÖRPER VERSTÄRKT DAS TEAM IN LUXEMBURG 

- ÖKOWORLD VERTRIEBS-TEAM (AUSSENDIENST)

-  VERKAUFSMATERIALIEN FÜR IHRE VERTRIEBSARBEIT

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Ihr Ralph Prudent

Geschäftsführer der ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH

herausgeber:

ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH Editorial & Redaktion 
ProACTIV-Platz 3, D-40721 Hilden | Düsseldorf Ralph Prudent
Telefon: 0800 150 1999 (Freecall) Redaktion & Konzeption, Text 

0049 (0) 2103-2841-0 Gunter Schäfer
Fax: 0049 (0) 2103-2841-400 Kreation, Grafik & Satz 
Email: info@oekoworld.de Pit Konkol 

www.oekoworld.de 



kundeninformationen der ökoworld lux s.a.

ausgabe oktober 2010 seite 3
markt der

nachhaltigkeit

l’occitane wurde als 

1. wahl ins anlage

universum aufgenommen

Die Geschichte von L’OCCITANE beginnt 1976 in der

Provence, als Olivier Baussan das Unternehmen

gründet. Inspiriert wird er durch landestypische

mediterrane Anbaukulturen und Traditionen. Da-

raus entwickelt er natürliche und authentische

Pflegeprodukte und Parfums. 

Die Kosmetik von L’OCCITANE ist Ausdruck einer

dem Wohlbefinden gewidmeten Lebensart. Natur

und Forschung stehen im Einklang und bringen die

Prinzipien von Phytotherapie und Aromatherapie

zur Anwendung. Patentierte Formeln mit einer

hohen Konzentration an natürlichen Wirkstoffen

und ätherischen Ölen werden kreiert, die meist aus

biologischem Anbau und kontrollierter Herkunft

stammen. L’OCCITANE Produkte werden unter 

dermatologischer Kontrolle getestet. 

L’OCCITANE kommt seiner Verantwortung der Um -

welt gegenüber bewusst nach und ist darauf be-

dacht, im Einklang mit Mensch und Natur zu

handeln. Keines der  Produkte wurde je an Tieren

getestet und die Forschungsarbeiten zielen stets

darauf ab, den Kunden die besten natürlichen 

Produkte oder Produkte mit zertifizierten BIO-

Inhaltsstoffen anzubieten. 

L’OCCITANE pflegt seit Firmengründung Beziehungen mit Ländern

jenseits des Mittelmeers und unterstützt Programme zur nachhalti-

gen Entwicklung wie in Burkina Faso, wo das Unternehmen an der

Herstellung der Karitébutter mit Frauenkoope rativen arbeitet.

WAS FÜR DIE AUFNAHME INS ÖKOWORLD-ANLAGEUNIVERSUM

WICHTIG UND ENTSCHEIDEND IST: 

1. Die Verwendung natürlicher Rohstoffe aus der Region Provence.

2. Die weltweite Aufstellung in den wichtigsten Märkten.

3. L'OCCITANE Produkte werden in über 80 Ländern in 

1,500 Outlets verkauft

4. Die größten Märkte sind Japan, USA und Frankreich.

5. Im Geschäftsjahr 2008 | 2009 (1. April 2008 - 31. März 2009) 

wurden Umsätze i.H.v. ca. 537,3 Mio EUR erzielt und in den 

folgenden neun Monaten (bis 31. Dezember 2009) i.H.v. 

ca. 462,7 Mio. EUR. Der Gewinn für die Anteilsinhaber betrug 

ca. 58,4 bzw. 66,4 Mio. EUR.

6. Am 7. Mai 2010 wurden 25 % an die Börse Hongkong gebracht.

(Die Wahl fiel aus Expansionsgründen auf die Börse Hongkong) 

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter:

http://www.loccitane.com/FO/Home.aspx.
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Kein Element hat die menschliche Vorstellung je so

gequält und gereizt wie das gelblich schimmernde

Edelmetall mit dem chemischen Kürzel „Au“. Seit

Jahrtausenden hat das Verlangen Gold zu besitzen

Menschen in Extreme getrieben. Kriege wurden

seinetwegen geführt, Länder erobert, Königreiche

und Währungen waren von Gold abhängig. Berge

wurden abgetragen und Wälder gerodet um an das

kostbare Metall zu gelangen. Dabei hat Gold keine

entscheidende Bedeutung für die menschliche 

Existenz; tatsächlich hat es nur wenige, aber heute

wesentliche praktische Nutzen. Seine außer ge -

wöhnliche Dichte und Formbarkeit haben es zusam-

men mit seinem unvergänglichen Glanz zu einem

der höchstgehandelten Rohstoffe der Welt ge -

macht. Zum mystischen Symbol für Schönheit, 

Reichtum und Unsterblichkeit. 

GOLDEN TIMES

Trotz der Tatsache, dass heute Investoren rund um

den Globus das Gold umschwärmen und das Edel-

metall in fast allen elektronischen Geräten anzu-

treffen ist, wird die Nachfrage auch heute noch zu

zwei Dritteln vom Schmuckmarkt dominiert, der

2007 rekordverdächtige 53,5 Mrd US-Dollar um-

setzte. In der gesamten Geschichte sind bisher

lediglich 161.000 Tonnen Gold gefördert worden. 

Grade einmal genug um zwei Schwimmbecken der Olympischen

Norm komplett zu füllen. Mehr als die Hälfte davon in den letzten 

50 Jahren. Heute sind die einst reichen Goldfelder nahezu aus-

gebeutet und nur selten werden neue Vorkommen entdeckt. 

Die 100 Meilen langen Goldfelder Südafrikas oder kirschgroße

Nuggets in Kalifornien gehören der Vergangenheit an. Die meisten

Goldminen fördern nur noch wenige Gramm pro Tonne Gestein ans

Licht und liegen in entfernten und sensiblen Gegenden dieser Erde. 

SCHMUTZIGE METHODEN

In Anlehnung an die „No Blood Diamonds“ Kampagne hat sich

speziell in den USA inzwischen die „No Dirty Gold“ Kampagne

formiert und viele der dort tätigen Top-Juweliere überzeugt, kein Gold

mehr aus Minen zu verarbeiten, die schwere soziale und ökologische

Schäden verursachen. Solange dieses Bewusstsein jedoch nicht auf

die größten Konsumenten wie Indien, wo die Besessenheit vom Gold

eng mit der Kultur verbunden ist, oder China, dass die USA in puncto

Goldschmuck vor kurzem vom zweiten Platz verdrängt hat, über-

springt, wird die Zerstörung von Mensch und Umwelt weitergehen. 

KINDERARBEIT, UNFÄLLE UND KRANKHEIT

Bis zu 200.000 Kinder sollen Schätzungen zu Folge z. B. allein in

Burkina Faso in Goldminen arbeiten. Rund 70 % von ihnen noch keine

15 Jahre alt. Genaue Angaben sind schwierig, weil die meisten Minen

nicht offiziell registriert sind oder sehr abgeschieden liegen. Stun-

denlang zerschlagen Jungen und Mädchen mit primitivem Werkzeug

schwere Steine um etwa ein Gramm Gold pro Tonne Gestein zu 

fördern oder stehen den ganzen Tag in schlammigem und kaltem

Wasser. Sie arbeiten in Kleinstminen wie ca. 10-15 Millionen andere

Bergleute rund um den Globus. Sie schürfen Gold noch immer mit

denselben grausamen Methoden wie seit Jahrhunderten. Viele ver-

letzen sich mit dem primitiven Werkzeug. Atemwegserkrankungen

durch Staub und giftige Dämpfe sowie Augeninfektionen sind häu-

fig. Medizinische Behandlung ist nicht verfügbar oder unbezahlbar.

Kinder werden häufig  für

das Graben von Tunnels

eingesetzt. Ihnen drohen

ihnen Erdrutsche und le -

bensbedrohliche Unfälle.

25 % der Weltgoldproduk -

tion kommen aus diesen

Minen. 

es ist nicht alles gold, 

was glänzt!
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AUSBEUTUNG UND VERTREIBUNG

Am oberen Ende sind die Großminen. Riesen

Trichter und Gruben die im Tagebau entstehen wer-

den von gigantischen Maschinen in die Erde

getrieben. Hier sind die großen Konzerne am Werk.

Mit teilweise brutalen Methoden vertreiben sie 

die Bevölkerung von Ihrem Land um das kostbare

Metall aus dem Boden zu brechen. Z. T. mit

tatkräftiger Unterstützung von Polizei, privaten

Sicherheitsdiensten oder gar dem Militär um das

Land in Besitz zu nehmen und auszubeuten. 

Beispiel Kolumbien am 30. Januar 2010: In Alto

Guayabal im Nordwesten Kolumbiens fielen am

frühen Morgen Bomben auf das Dorf. Ein 18 Monate

altes Kind wurde getötet, vier Menschen verletzt,

Anbauflächen zerstört und Tiere in Stücke gerissen.

Angeblich ein bedauerlicher Fehler der Armee bei

der Verfolgung von Guerillakämpfern. Dass die

Bomben eines der Dörfer rund um den Careperro,

den „heiligen Berg“ trafen, den der US-Multi Muriel

Mining Corporation (MMC) wegen seiner Goldvor -

kommen im Visier hat, war wohl nur ein unglück-

licher Zufall.

250 TONNEN FÜR EINEN EHERING

Die Auswirkungen auf die Natur sind unvorstellbar.

Die Tatsache, dass in Goldminen inzwischen mehr

Abfall pro Unze Gold produziert als bei jedem an-

deren Metall zeigt den ganzen Wahnsinn. Einige der

Trichter, die die Minenbetreiber in die Erde treiben,

sind so groß, dass man sie bereits vom Weltall aus

sehen kann, während die Goldpartikel, die auf diese

Art ans Tageslicht gefördert werden mikroskopisch

klein sind. Oft so klein, dass man für einen Stecknadelkopf rund 

200 von ihnen braucht. Es scheint dennoch lohnenswert: Auch Vor -

zeigeminen, wie z. B. Batu Hijau, wo der Minenbetreiber immerhin

600 Mio USD zur Abmilderung von Umweltschäden aufgewandt hat,

müssen für eine einzige Unze Gold – die Menge die für einen Ehering

erforderlich ist – rund 250 Tonnen Gestein und Erz bewegt werden! 

Natur und Umwelt sind bedroht. Häufig wird in den Minen Queck-

silber oder Zyanid zum Auswaschen der Goldspuren aus dem Erz 

verwendet. Die UN schätzt, dass ungefähr ein Drittel der Umweltschä-

den durch Quecksilber durch Goldminen verursacht wird. Kolumbien,

einem der größten Goldexporteure weltweit, hat dies bereits den

zweifelhaften Ruhm eingebracht, in puncto Quecksilber der größte

Umweltverschmutzer weltweit zu sein. Auch der übrige Schutt, der

sich zu riesigen Abraumbergen auftürmt, wo vorher Regenwald war,

hat es in sich. Giftige Schwermetalle werden von Säuren, die bei der

Reaktion von Schwefel mit Sauerstoff und Wasser entstehen, ausge-

waschen und dringen ins Grundwasser ein. Andere Minenbetreiber

bauen lange Rohrleitung und leiten die entstehenden vergifteten 

Abwässer einfach in die Tiefsee ein. In den meisten entwickelten 

Ländern ist diese Art der Abfallbeseitigung wegen der schädigen-

den Wirkung auf die Meere verboten. In den Entwicklungsländern 

ist es offensichtlich weniger schädlich. Zwar, so die Sprecher des 

Minenbetreibers von Bau Hijau, sei die Entsorgung an Land billiger

aber dafür auch schädlicher. Insgesamt sehe man in der Tiefsee -

entsorgung kein Problem. Schließlich überwache man die Rohrleitun-

gen ständig und in 10.000 Meter Meerestiefe seien ja lediglich ein

paar wenige Tiefseebewohner betroffen. Offensichtlich hat die Tief-

see noch nicht so eine Lobby, wie der Regenwald sie inzwischen hat. 

GRÜNES GOLD MIT „ORO VERDE“!

Dass es auch anders geht zeigt ORO VERDE in Kolumbiens Provinz

Choco. Dort schürft die Kooperative nach Gold – ohne jedoch dabei

die Umwelt zu belasten. Anders als im modernen Bergbau üblich, 

setzen sie keine schädlichen Chemikalien ein, sondern besinnen 

sich auf überlieferte Methoden. Die Organisation ORO VERDE zahlt

Goldwäschern mehr und engagiert sich für Entwicklungsprojekte. 

Sie haben auch das „Fairtrade“-Siegel. Mittlerweile leben 194 Fami-

lien in Choco vom grünen Gold, allein in Tado sind es 112. Ihr Verdienst

reicht für alles, was sie nicht selber anbauen können. Doch nicht nur

sie profitieren von dem Programm: Es ist mehr Geld in der Region 

verfügbar. Es gibt nun Lebensmittelhändler oder Schuhmacher und

Schneider in der Region. Viele fühlen im Unterschied zu früher be-

reits einen bescheidenen Wohlstand. Viele Menschen profitieren von

dem Programm, selbst wenn sie nicht direkt im Geschäft mit Gold

sind. 14 Kilogramm reines Gold werden pro Jahr so produziert und als

„Grünes Gold“ vermarktet. Auch in Deutschland verarbeiten bereits

einige Goldschmiede das umweltfreundlich gewonnene Edelmetall.
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Es war nur noch eine Formalität. Am 28. September beschloss das Bundeskabinett das umstrittene 

Energiekonzept mit längeren Laufzeiten der Atomkraftwerke. Nach dem Willen von Union, FDP und vor allem 

der vier großen Stromkonzerne sollen die 17 deutschen AKW zwischen acht und 14 Jahren länger laufen. 

Damit würde der letzte Meiler nicht vor dem Jahr 2036 vom Netz gehen.

Opposition, Umweltverbände und Anti-Atom-Bewegung bekämpfen das Vorhaben mit phantasievollem Protest 

und guten Argumenten: Auch die angeblich sichersten AKW der Welt sind nicht sicher, jederzeit droht ein schwerer

Unfall. Die Uranvorräte sind endlich. Atomkraft verstopft die Leitungen für die erneuerbaren Energien und ist 

allenfalls für die Großindustrie billig. Und: Es gibt kein Endlager, in dem der hochradioaktive Müll für 

hunderttausende Jahre sicher verwahrt werden könnte.

Seit Anfang Oktober wird in Gorleben wieder gebuddelt. Der dortige Salzstock, in den 1970er Jahren aus politischen

statt aus geologischen Gründen zum Atommüllstandort ausgewählt, werde „ergebnisoffen“ auf seine Eignung 

als Endlager erkundet, versichert die Bundesregierung. Alternativen prüft sie aber nicht. Pilotprojekt für Gorleben

war das Salzbergwerk Asse II bei Wolfenbüttel. Obwohl die Nachbargruben Asse I und Asse III schon vorher voll

Wasser liefen und aufgegeben werden mussten, sollte dort die Einlagerung von radioaktiven Abfällen in Salzgestein

geprobt werden. Doch geprobt wurde in der Asse nie. Vielmehr nutzten AKW-Betreiber und Forschungszentren 

das löcherige Bergwerk als kostenlose Entsorgungsstätte.

125.000 Fässer mit schwach und weitere 1.300 Fässer mit mittelradioaktiven Abfällen – so jedenfalls die Angaben

des langjährigen Betreibers Helmholtz Zentrum – wurden zwischen 1967 und 1978 in die Kammern gepackt. 

Teilweise türmten Gabelstapler die Gebinde aufeinander, teilweise kippten sie die Fässer über Abhänge einfach in

tiefere Bereiche ab. Die Resthohlräume wollte man mit Salz und Beton verfüllen, die Abfälle sollten in Vergessenheit

geraten – aus den Augen, aus dem Sinn. Dass der Plan so nicht aufging, ist Bürgerinitiativen, Kommunal- und 

Landespolitikern sowie einigen Medien zu verdanken. Ihre Recherchen ergaben, dass auch Pflanzengifte,

Sprengstoff, radioaktiv kontaminierte Affenkadaver und wohl auch Leichenteile von zwei Schlossern, die vor fast 

35 Jahren bei einem AKW-Unfall in Bayern ums Leben kamen, in die Asse gebracht wurden. Zuletzt wurde bekannt,

dass auch viel mehr mittelradioaktive Abfälle in der Asse vergraben wurden als bislang bekannt: nicht 1.300, 

sondern fast 15.000 Fässer. Die Menge des eingelagerten Plutoniums „vermehrte“ sich von einigen wenigen auf

rund 30 Kilogramm. Jeden Tag sickern rund 12.000 Liter Wasser in die Asse. Das Bergwerk droht voll zu laufen 

und einzustürzen. Ob das Bundesamt für Strahlenschutz, seit Anfang 2009 Betreiber der Asse, sein angekündigtes

Vorhaben realisieren und die Abfälle bergen kann, bleibt ungewiss. Sicher ist: Die Endlagerung schon des 

schwach- und mittelradioaktiven Mülls ist grandios gescheitert. Eine sichere Verwahrung der stark strahlenden

Abfälle wie abgebrannten Brennstäben aus AKW scheint vollends unmöglich. Höchste Zeit, den Atommüllberg 

zumindest nicht weiter wachsen zu lassen.

brief eines ökoworld-ökovision classic-investors

eine sichere endlagerung ist unmöglich:

aus asse lernen, heißt atomkraftwerke abschalten
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PROLOG:

Allen Saisonalitäten zum Trotz überzeugte der als

vermeintlicher Zittermonat geltende September

mit einem freundlichen Kursverlauf für die 

Aktieninvestoren. Läuten wir nun den goldenen

Oktober ein oder handelt es sich hierbei nur um

ein Zwischenhoch?

Überraschend robuste Konjunkturdaten aus Über -

see, ein Nachlassen der Befürchtungen um ein

erneutes Abtauchen in die Rezession (Double-Dip

Szenario) sowie zunehmende M&A-Aktivi täten

prägten den vergangenen Handelsmonat. Hierzu-

lande füllten Diskussionen um den künftigen 

Energiemix die Tagesordnung und zeigen lang -

fristige Investitionsmöglichkeiten auf.

ENTWICKLUNG DER 

INTERNATIONALEN AKTIENMÄRKTE

Besser als erwartete Konjunkturdaten aus den

USA wirkten unterstützend für die Entwicklung

der internationalen Aktienmärkte. Der ISM Index

notierte zuletzt bei 55,5 Punkten und deutet un-

verändert auf Expansion hin. Der mit Argusaugen

verfolgte US-Arbeitsmarktbericht lieferte ebenso

bessere Signale als erwartet. So fiel der Stellen-

rückgang weitaus niedriger aus als von den 

Markt teilnehmern eingeschätzt, die Dynamik 

des Stellenabbaus scheint sich zunehmend zu

verflachen und einen Boden auszubilden. Das 

National Bureau of Economic Research erklärte

kürzlich, dass die größte Nachkriegs-Rezession in

den USA im Juli 2009 endete. Enttäuschende 

Indikatoren kamen vom Bausektor. So fielen die

Bauausgaben auf ein 10-Jahres-Tief, der private

Wohnungsmarkt kämpft immer noch mit den

Nachwehen der jüngsten Immobilienkrise. Die

aufstrebende Volkwirtschaft Chinas gewinnt deut-

lich an mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung.

Neben den USA verfolgen die Marktakteure die

veröffentlichten Konjunkturdaten mit großem

Interesse. Der offizielle chinesische Einkaufs-

managerindex erholte sich wieder von seinem

17-Monatstief. Ebenso überraschte die Indus-

trieproduktion in China mit einem deutlichen

zweistelligen Prozentwachstum (13,9 % nach

13,0 im Vormonat). Der für die Euro-Zone rich-

tungsweisende Ifo-Geschäftsklimaindex notiert

unverändert auf sehr hohem Niveau, ein Ent-

täuschungspotenzial für die künftigen Monate

können wir nicht ausschließen.

Das in den letzten Monaten aufkommende Ge -

spenst über ein nochmaliges Abrutschen der

Weltwirtschaft in die Rezession (Double-Dip

Szenario) verflüchtigt sich zunehmend. Viel -

mehr gehen die Makroökonomen von einer 

Verlangsamung der weiteren Wirtschaftsen-

twicklung aus. 

MARKT FÜR FUSIONEN UND ÜBERNAHMEN

Der Markt für Fusionen und Übernahmen

(Mergers & Acquisitions) erreichte in den ver-

gangenen Monaten in den USA die höchste Aktivität seit 2008. 

Resultierend aus hohen Kassenbeständen verstärkten die Unter -

nehmen mit strategischen Zukäufen ihre Wachstumsperspekti-

ven, insbesondere der IT-Sektor war gekennzeichnet von hoher 

Aktivität. 

FREUNDLICHER BERICHTSMONAT

Insgesamt verließen die Aktienmärkte den Berichtsmonat freund -

lich. So konnten unsere global ausgerichteten Investmentfonds die

konventionellen Aktienmärkte übertreffen. Die schwächere 

Entwicklung des US-Dollars mit -7,5 % wirkte bremsend in der 

Entwicklung. Spekulationen über eine Ausweitung des Ankaufs von

Staatsanleihen durch die US-Notenbank schickten die US-Leit -

währung über weitere Inflationsbefürchtungen auf Talfahrt. 

Die japanische Notenbank intervenierte daraufhin, um die Wett -

bewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen aufrecht zu erhal-

ten.

Welche unserer Investitionsthemen wirkten unterstützend für die

freundliche Wertentwicklung unserer Investmentfonds?
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ENTSORGUNG & RECYCLING

Unsere ausgewählten Unternehmen aus der

Branche Entsorgung & Recycling trugen über-

durchschnittlich zu unserer freundlichen Wert-

entwicklung bei. Handelt es sich hierbei doch 

in erster Linie um Unternehmen, welche einen

zyklischen Charakter aufweisen. Von einer anhal-

tenden wirtschaftlichen Erholung, gepaart mit

zunehmenden Preisnotierungen für Industrie- und

Edelmetalle, profitieren diese Unternehmen mit

einem Zeitverzug von etwa 6 Monaten. Das 

Sichern von Ressourcen wird zu einem bedeu-

tenden politischen und wirtschaftlichen (Wett-

bewerbs-)Faktor. ÖKOWORLD investiert in 

Unter nehmen, welche Rohstoffe in den Wirt -

schaftskreislauf zurückführen, vorzugsweise 

sind Firmen zu nennen zum Thema „Recycling von

Elektroschrott“. Finden sich in den innovativen

Technologien doch wichtige und teils seltene 

Elemente wieder, ohne deren Einsatz ihre Existenz

und ihr Produktnutzen nicht gegeben wären.

STROMNETZE UND STROMZÄHLER

Auch unsere Investments im Segment der intelli-

genten Stromnetze und Stromzähler entwickelten

sich erfreulich wie unsere Sektoren Innovative

Kommunikationstechnologie und die Unter neh -

men aus dem Gesundheitssektor.

Flaute herrschte bei unseren Windaktien, wie 

Turbinenhersteller und Komponentenlieferanten

sowie Windparkbetreibern. Diese sind unver än -

dert geprägt von einer Zurückhaltung der Inves -

toren.

ENERGIEEFFIZIENZ

Einen strategischen Anteil in unserer Portfolio -

umsetzung nimmt seit langem der Sektor Ener -

gieeffizienz bei Gebäuden ein. Dieses Thema hat

u.a. kürzlich die Bundesregierung erkannt und

dies schwerpunktmäßig in ihrem Energiekonzept 2050 festgelegt

(s. Entwurf EMWi | BMU v. 06.09.2010 Energiekonzept). Wie wichtig

dieser Themenbereich ist, zeigt sich an den Einsparpotenzialen des

Energieverbrauchs bzw. der CO2-Emissionen. Das Durchschnitts -

alter der deutschen Gebäude liegt mehrheitlich bei über 25 Jahre, 

40 % des Endenergieverbrauchs entfallen auf den Gebäudebe reich

sowie ein Drittel der CO2-Emissionen. Bekanntlich verfügen die 

Altbestände über keine ausreichenden Dämmungsmaßnahmen

sowie über alte und auf fossile Energiereserven beruhende

Heizungsanlagen. An welchen innovativen und zukunftsweisenden

Technologien können die Investoren von ÖKOWORLD hierin 

partizipieren? Neben den „klassischen“ Mitteln wie Dämmstoffe 

und neuen Heizungssystemen (Wärmepumpen mit Luft- bzw. Erd-

wärme) nimmt der Bereich Gebäudemanagement (u.a. Beleuch-

tung, Be- und Entlüftung) eine Schlüsselrolle ein, mit deren Hilfe

die Energiekosten und somit die Unterhaltskosten für den Eigen-

tümer deutlich reduziert werden können. Eine endgültige Fest -

legung und Bewerkstelligung dieser notwendigen und teils

kapitalintensiven Schritte ist in weiteren Phasen festzulegen.

Wichtig ist die Erkenntnis, dass hier Handlungsbedarf besteht und

hierin ein großer Hebel zur Erreichung des künftigen Energiemixes,

losgelöst von nicht erneuerbaren Energiereserven, besteht.

WIE POSITIONIEREN WIR UNS IN DEN 

KOMMENDEN HANDELSWOCHEN?

Ein sich nochmals eintrübendes makroökonomisches Umfeld wird

unseres Erachtens nicht eintreten. Im Zuge des gegenwärtigen

wirtschaftlichen Umfeldes gestalten wir die ÖKOWORLD-Fonds

zunehmend zyklischer. Vorzugsweise investieren wir in Langfrist-

themen wie Energieeffizienz und Energieeinsparung, Bildung,

nachhaltigen Konsum und nachhaltigen Transport. Im Bereich der

Alternativen Energieerzeugung wird ein besonderes Augenmerk

auf die Positionierung der Unternehmen entlang der Wertschö-

pfungskette von entscheidender Bedeutung sein. Teils sind diese

Segmente geprägt von bestehenden Überkapazitäten.

Die Unternehmen werden unseres Erachtens per se weiterhin posi -

tiv berichten, und dies sollte für die Aktienmärkte unterstützend

wirken. Eine zunehmende Konfrontation mit nach oben revidierten

Analystenschätzungen birgt allerdings geringes Überraschungs -

potenzial. 

Frank Fey, Alexander Funk und Felix Schnella

Portfoliomanager der ÖKOWORLD LUX S.A.
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es gibt keine alternative

zur nachhaltigkeit 

Wir leben auf Kosten der Natur. Schon jetzt brau -

chen wir eigentlich zwei Planeten, um den Bedarf

an Ressourcen zu decken. Nicht nur unser Lebens -

wandel muss sich darum dringend ändern, auch das

Anlageverhalten.

„Wir leben in einer trügerischen Ruhe“, warnt Eber-

hard Brandes, Vorstand des Umweltverbandes WWF

Deutschland. „Der  Living Planet Report zeigt deut-

lich, dass es höchste Zeit ist, Lösungen zu ent-

wi ckeln, wie die wachsenden Bedürfnisse der Welt-

bevölkerung mit den vorhandenen Rohstoffen

gedeckt werden können. Vor dem Hintergrund, dass

2050 voraussichtlich mehr als neun Milliarden Men-

schen die Erde bevölkern werden, ist die Lösung

dieser Frage fundamental.“ Der westliche Lebensstil

habe zu einer gefährlichen Schieflage des Planeten

geführt. Je früher die Trendumkehr geschafft werde,

desto besser.

Im globalen Durchschnitt verbraucht jeder Mensch

1,5-mal so viel, wie die Natur zu geben im Stande

ist. Seit den siebziger Jahren ist der Bestand von

2.500 ausgewählten Tierarten weltweit um 30 %

zurückgegangen, in den Tropen sogar um fast 60 %.

70 % aller Fischbestände sind von Überfischung

bedroht.

Quelle | vollständiger Artikel: 

http://www.dasinvestment.com/investments/

gruenes-geld/news/datum/2010/10/14/es-gibt-keine-

alternative-zur-nachhaltigkeit/
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markt für nachhaltige anlagen

wächst stark

Die Finanzkrise habe vielen bewusst gemacht, wie wichtig es ist, Kri-

terien wie Ökologie, Sozialverträglichkeit und Unternehmenskon-

trolle bei Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. In den

vergangenen zwei Jahren hat sich der europäische Markt für nach-

haltige Investments fast verdoppelt.

Ökologie, Sozialverträglichkeit und Unternehmenskontrolle werden

für immer mehr Anleger zu wichtigen Kriterien für ihre Invest-

mententscheidungen. Quelle: dpa

BERLIN. Nachhaltige Anlagen boomen trotz der Finanzkrise. In den

vergangenen zwei Jahren hat sich der europäische Markt für nach-

haltige und verantwortliche Investments von 2,7 auf fünf Billionen

Euro fast verdoppelt. Das ermittelte der Dachverband für solche 

Anlagen, Eurosif, in Brüssel. Er vertritt Pensionsfonds, Vermögens -

verwalter und Finanzdienstleister, Wissenschaftler und Nicht regie -

rungs organisationen.

Den Markt dominieren zu zwei Dritteln institutionelle Investoren,

ergab die Umfrage in 19 europäischen Staaten. Die Finanzkrise habe

vielen bewusst gemacht, wie wichtig es sei, Kriterien wie Ökologie,

Sozialverträglichkeit und Unternehmenskontrolle bei Investitions -

entscheidungen zu berücksichtigen, erklärten die befragten Ver-

mögensverwalter.

Quelle | vollständiger Artikel: 

http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/investments-

markt-fuer-nachhaltige-anlagen-waechst-stark;2672740



kundeninformationen der ökoworld lux s.a.

ausgabe oktober 2010 seite 10erlesenen

16 deutsche städte 

gründen initiative für

mehr nachhaltigkeit

Eine Gruppe von 16 deutschen Städten drängt auf

mehr Nachhaltigkeit bei der Entwicklung der Kom-

munen sowie eine bessere Zusammenarbeit mit

Bund und Ländern. Die Oberbürgermeister der

beteiligten Kommunen legten am Mittwoch in Berlin

ein Eckpunktepapier vor, in dem sie mehr Unter-

stützung für eine nachhaltige Finanz-, Wirtschafts-

und Klimapolitik verlangen. Dafür müssten auch die

Rahmenbedingungen verbessert werden, hieß es in

dem Papier. Dazu gehöre, „die Schieflage im

Gemeindefinanzierungssystem“ zu korrigieren.

Neue Aufgaben sollten nur an die Kommunen über-

tragen werden, wenn zuvor eine einvernehmliche 

Finanzierungslösung gefunden wurde.

Quelle: 

http://www.stern.de/news2/aktuell/16-deutsche-

staedte-gruenden-initiative-fuer-mehr-nachhaltigkeit-

1613515.html

nachhaltigkeit hoch im Kurs

97 GRUPPEN AN DER BÖRSE.

TITISEE-NEUSTADT. Deutschlands erfolgreichstes Börsenspiel, das

Planspiel Börse der Sparkassen, startet in die 28. Spielrunde. Im Mit-

telpunkt stehen dabei nachhaltige Anlagestrategien. „Wir wollen die

Schüler davon überzeugen, wie wichtig es ist, verantwortungsvoll mit

Geld umzugehen. Deshalb sensibilisieren wir sie für das Thema Nach-

haltigkeit“, erklärte Alexandra Marneth, Marketingmitarbeiterin und

zuständig für das Planspiel Börse.

Die 175 Aktien umfassende Wertpapierliste enthält zur Hälfte Un-

ternehmenswerte, die in bekannten Nachhaltigkeitsindizes vertreten

sind. Diese Werte berücksichtigen neben ökonomischen Faktoren

zusätzlich ökologische und soziale Aspekte. Die Auswertung der 

Depots vermittelt die Bedeutung von nachhaltigem und langfristigem

Anlageverhalten bei Wertpapieren. Wer Unternehmenswerte ana-

 ly siert, seine Risikostreuung beachtet und eine langfristige 

Perspektive für sein Depot entwickelt, hat bessere Chancen, einen

nachhaltigen Ertrag zu erwirtschaften.

Beim Planspiel Börse schließen sich Jugendliche in Teams zusammen

und erarbeiten eine Strategie für ihr Depot und ihre 50.000,- EUR

virtuelles Startkapital (Studenten 100.000,- EUR). Gemeinsam

entscheiden sie, welche der 175 zur Auswahl stehenden Wertpapiere

(plus 25 Zertifikate bei Studenten) die Erfolgversprechendsten sind

und wie lange sie gehalten werden. Über zehn Wochen informieren

sie sich über die Börse, analysieren Unternehmenswerte und han-

deln mit Aktien. Am letzten Börsentag der Spielrunde, 14. Dezember,

stehen nach der 11-Uhr-Abrechnung die Sieger fest.

Bei der Sparkasse Hochschwarzwald haben sich bisher 97 Schüler-

Spielgruppen und 13 Studenten aus der Region gemeldet. Weitere

Schülergruppen und Studenten können sich noch bis 9. November

im Internet unter http://www.sparkasse-hochschwarzwald.de an-

 melden.

Quelle: http://www.badische-zeitung.de/titisee-neustadt/

nachhaltigkeit-hoch-im-kurs--36547305.html
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DER ÖKOWORLD-PRÄSIDENT ALFRED PLATOW

NAHM BEREITS AM 30. SEPTEMBER 2010 IN WIEN

IM KREISE DER MITGLIEDER DES ÖKOVISION-

ANLAGEAUSSCHUSSES DIE AUSZEICHNUNG DES

LEBENSMINISTERIUMS ENTGEGEN. 

Unter der Rubrik „Grüne Fonds“ wurde der in 1996

aufgelegte Fonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

(Fondsvolumen: 285 Mio.) ausgezeichnet. 

Besonders hervorzuheben sind die gleichermaßen

strengen wie transparenten ÖKOVISION-Anlage -

richtlinien: Das hauseigene Sustainability-Research

von ÖKOWORLD schlägt eine Unternehmensaus -

wahl vor. 

Ein 11-köpfiger, unabhängiger Anlageausschuss analysiert die Un-

ternehmen, wählt die Titel für ÖKOWORLD ÖKOVISION aus und

überwacht das Anlageuniversum fortlaufend. Die Portfoliokonstruk-

tion und das tägliche Management übernehmen unabhängig davon

die hauseigenen Fondsmanager. 

Das Österreichische Umweltzeichen wurde im Jahr 1990 auf Initiative

der damaligen Umweltministerin Dr. Marlies Flemming geschaffen.

Es zertifiziert im Finanzbereich ethisch orientierte Projekte und 

Unternehmen, die Gewinne durch nachhaltige Investitionen erzielen. 

Produkte mit dem Umweltzeichen müssen eine Reihe von Umweltkri-

terien erfüllen und deren Einhaltung durch ein unabhängiges

Gutachten qualitativ nachweisen. Die graphische Gestaltung des

Österreichischen Umweltzeichens trägt unverkennbar die Handschrift

seines Schöpfers Friedensreich Hundertwasser. Das Logo symbo -

lisiert die Elemente der Ökologie: Erde, Wasser, Natur und Luft.
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österreichisches umweltzeichen 

geht an ökoworld ökovision classic

Preisträger von links: Dipl. Ing. Sebastian Büttner (Mitglied AA), Dipl.-Ing. R. Andreas Kraemer (Co-Vorsitzender AA), 
Dr. Christine Jasch (Mitglied AA; Mitorganisation des Wiener AA), Alfred Platow (Verwaltungsratspräsident ÖKOWORLD LUX S.A.),
DI Andreas Tschulik (Lebensministerium Österreich), Prof. Dr. Angelika Zahrnt (Mitglied AA).
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Die Redaktion von investment-intern besuchte Ralph Prudent in Hilden. In einer der folgenden Ausgaben erschien dann

dieser Artikel zu ÖKOWORLD, den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten! 

die redaktion von investment-intern suchte das

gespräch zu ralph prudent.

ÖKOWORLD: Mit sauberem Gewissen gut investiert
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OLAF CÖRPER VERSTÄRKT SEIT DEM 

1. SEPTEMBER 2010 ALS ANALYST DAS TEAM 

IN LUXEMBURG. 

DIE ÖKOWORLD LUX S.A. IST EINE 100%-IGE

TOCHTER DER VERSIKO AG (WKN 540868).

Gemeinsam mit den Portfolio Managern Alexander

Funk, Frank Fey und Felix Schnella wird der Diplom-

Volkswirt und Certified EFFAS Financial Analyst

(DVFA) seine analytischen Fähigkeiten

und seinen breiten Erfahrungsschatz

einsetzen, um die Performance der

nachhaltigen Fonds

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC,

ÖKOWORLD ÖKOVISION EUROPE,

ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20,

ÖKOWORLD KLIMA und 

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE 

zu steigern.

Nach einer längeren Station bei der DZ

Bank AG, Frankfurt, wo er im Bereich

Equity Sales institutionelle Kunden im Ausland 

betreute und sich für die Neukundenakquisition 

verantwortlich zeigte, kümmerte er sich als Sales

Manager bei Robeco Asset Management um insti-

tutionelle Kunden. 

Das letzte berufliche Engagement des 35-jährigen

Fami lienvaters vor der nachhaltigen Investment-

gesellschaft ÖKOWORLD war die Close Brothers

Seydler Bank AG, wo er in der Abteilung Equity

Sales die Neukundenakquise für in- und auslän  di -

sche Kunden vorantrieb. 

Olaf Cörper berichtet an Alfred Platow, den Präsi-

denten der ÖKOWORLD LUX S.A.

ökoworld expandiert weiter 

im fondsmanagement 
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Sie interessieren sich für einen der ÖKOWORLD Fonds oder für die gesamte ÖKOWORLD Fondsfamilie? 
Sie benötigen Informationsunterlagen oder wünschen einen persönlichen Besuch oder Anruf?

Das ÖKOWORLD Außendienst-Team ist für Sie da.

Dieter Wawrzinek
Direktor Leiter Vertrieb
Mecklenburg Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Brandenburg
Berlin und Thüringen
Telefon: 0049 (0) 21 03 | 28 41-210
Fax: 0049 (0) 21 03 | 28 41-400
Mobil: 0049 (0) 172-9 07 04 53
Email: d.wawrzinek@oekoworld.com

Mauro Nieswandt
Direktor Vertrieb
Bayern, Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz

Telefon: 0049 (0) 21 03 | 28 41-221
Fax: 0049 (0) 21 03 | 28 41-400
Mobil: 0049 (0) 173-2 75 34 34
Email: m.nieswandt@oekoworld.com

Benjamin Sauveur
Direktor Vertrieb
Hessen, Nordrhein-Westfalen
und Saarland

Telefon: 0049 (0) 21 03 | 28 41-212
Fax: 0049 (0) 21 03 | 28 41-400
Mobil: 0049 (0) 173-2 75 34 26
Email: b.sauveur@oekoworld.com

ihre persönlichen betreuer

Andreas Falkner
Direktor Vertrieb
Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Bremen und Niedersachsen
Telefon: 0049 (0) 21 03 | 28 41-222
Fax: 0049 (0) 21 03 | 28 41-400
Mobil: 0049 (0) 173-3 65 98 95
Email: a.falkner@oekoworld.com

Christian Lörincz
Direktor Vertrieb
Österreich und Liechtenstein

Telefon: 0043 (0) | 1 537 12 42 22
Fax: 0043 (0) | 1 537 12 40 00
Mobil: 0043 (0) 664 238 25 15
Email: c.loerincz@oekoworld.com

Roger Ullrich
Direktor Vertrieb
Versicherungen

Telefon: 0049 (0) 21 03 | 28 41-223
Fax: 0049 (0) 21 03 | 28 41-400
Mobil: 0049 (0) 173-2 80 96 67
Email: r.ullrich@oekoworld.com
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Passende verkaufsunterstützende Materialien 

zu den Fonds der ÖKOWORLD Fondsfamilie

senden wir Ihnen gerne zu.

Nutzen Sie dazu einfach dieses Bestellformular 

und faxen Sie es bitte mit Ihren Wünschen an

0049 (0)2103 | 28 41-400

JA, ICH MÖCHTE MEINEN KUNDINNEN UND KUNDEN
GEWINN MIT SINN VERKAUFEN

Fondsinformationen (Fonds-Folder, Product Card, Fact Sheet) Menge

NEW ENERGY FUND

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

ÖKOWORLD ÖKOVISION EUROPE

ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20

ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS

ÖKOWORLD KLIMA

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

ÖKOWORLD2 ÖKOTRUST

Beratung

Ich bin an einem persönlichen Beratungsgespräch interessiert. 

Telefonisch bin ich am besten zu erreichen:

SA        SO         MO         DI         MI         DO        FR        in der Zeit von               bis              Uhr. 

Datum  | Unterschrift

Firma

z. HD.

Straße | Nr

PLZ | Ort

Telefon | Fax

E-mail

jetzt anfordern:

verkaufsmaterialien für ihre vertriebsarbeit


