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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wissen Sie noch wer oder was Eyjafjallajökull ist?

Richtig. Der isländische Vulkan, dessen Ausbruch

im April 2010 den Flugverkehr in Europa über Tage

hinweg fast vollständig zum Erliegen gebracht hat

und zumindest die Europäer kurzfristig wieder

etwas mehr Demut vor der Natur gelehrt hat. Es

war glücklicherweise keine Katastrophe im eigent -

lichen Sinn. Tote oder Zerstörung waren nicht zu

beklagen. Es folgte lediglich das längste Luft-

 ver kehrsverbot in der Geschichte Europas mit 

hunderttausenden genervter Passagiere an euro -

päischen Flughäfen, immensen Verlusten für die

Airlines und vorübergehenden Lieferschwierig -

keiten für frische Schnittblumen aus Afrika. Und wir

haben gelernt, dass es auch ohne geht – zumindest

vorübergehend. 

Insgesamt war 2010 eines der schadenreichsten

Jahre überhaupt: 950 Naturkatastrophen mit fast

300.000 Todesopfern hat die Munich Re gezählt.

Die Sachschäden summierten sich auf ca. 130 Mrd.

US $. Neben den großen Erdbeben in Haiti, Chile

und Zentralchina waren es jedoch vor allem wetter -

bedingte Ereignisse, die insgesamt 90 Prozent der 

Natur katastrophen ausmachten. Die Überschwem-

mungen in China und Pakistan oder die Hitzewelle

in Russland mit ihren schweren Waldbänden sind

uns in Erinnerung. 

Gleichzeitig war das Jahr 2010 das wärmste Jahr seit

Beginn der Wetteraufzeichnungen. Mit globalen

Hitzerekorden: Im Mai wurde mit 53,5 Grad Celsius

in Pakistan die höchste jemals in Asien ge mes sene

Hitze festgestellt, am 29. Juli mit 37,8 Grad der 

bisherige Temperaturrekord in Moskau

sowie mit 45 Grad am 28. Juli ein neuer

Höchstwert in Los Angeles. Zu dem war in

allen Ozeanbecken ein weiterer Anstieg der

Wassertemperaturen zu verzeichnen. Die 

Experten sind sich einig: Das ist nicht mehr

allein mit natürlichen Klima schwankungen

zu erklären. Der Klimawandel wird ohne

geeignete globale Gegenmaß nahmen den

Trend verstärken. Meteorologen rech nen

damit, dass diese Effekte in den kommenden

Jahren auch für eine höhere Hurrikan-Akti -

vität im Golf von Mexiko führen wird, die in

2010 trotz ihrer hohen Anzahl und Aktivität noch relativ glimpflich

ausging. Die meisten Stürme zogen aufs offene Meer, und die US-

Küste und der Golf von Mexico blieben verschont. 

Letzterer ist  allerdings von einer Katastrophe viel größeren Aus-

maßes heimgesucht worden: der Explosion der BP-Ölplattform Deep

Water Horizon. Heute, 8 Monate später, scheint im Golf von Mexico

die Normalität zurückgekehrt zu sein. Vom Öl ist auf den ersten Blick

nicht mehr viel zu sehen. Auch in den Medien nicht mehr. Was erst

die Titelseiten füllte, ist heute kaum mehr eine Randnotiz wert! Das

Leck ist gestopft, die augenscheinlichen Spuren der Katastrophe hat

BP buchstäblich verschwinden lassen. Und BP erwirtschaftet wieder

Profite. Die an der Katastrophe beteiligten Unternehmen handelten

zwar fahrlässig, aber nicht aus Profitgier, sondern lediglich um Zeit

zu sparen – wie der US-Untersuchungsausschuss feststellte. Die US-

Aufsichtsbehörde handelte dafür leichtfertig, und im Golf darf wieder

nach Öl gebohrt werden. Getreu dem Motto „Aus den Augen, aus

dem Sinn“, scheint also alles in Butter zu sein. Über den Golf von

Mexico schallt wieder der Schlachtruf „Drill Baby Drill“! Business as

usual also, denn nach Auskunft des US Innenministeriums muss

keine der dort tätigen 13 Ölfirmen eine neue Umwelt verträglichkeits -

prüfung durchlaufen. Sie können sich auf altes Recht und bereits

erteilte Genehmigungen berufen. Der Lerneffekt ist also gleich Null.
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Tatsächlich ist die Ruhe im Golf trügerisch. Um der

empörten Öffentlichkeit den Anblick riesiger brau -

ner Ölteppiche zu ersparen, hat BP mit Millionen

Litern giftiger Chemikalien den braunen Teppich in

zum Teil winzige Tröpfchen aufgelöst. Große Teile

der rund 800 Millionen Liter Öl sanken in Richtung

Meeres boden oder wabern noch immer unsichtbar

unter der Wasseroberfläche. 

Die Forscher sind sich allerdings einig, dass Öl und

Chemikalien dem Ökosystem noch über lange Zeit

schaden werden. Zwar tut die Natur selber alles,

was sie kann, um die Folgen der Katastrophe zu 

beseitigen – Bakterien und Kleinstlebewesen zer-

setzen das Öl. Problematisch bleiben jedoch die

hochgiftigen Rückstände. Bis die Natur hier Abhilfe

schaffen kann, wird es noch unbestimmte Zeit

dauern. Inzwischen sterben im Golf von Mexico Ko-

rallenriffe ab und Austernbetten werden verseucht.

Ob einzelne Spezies durch die  Ölkatastrophe mög -

li cherweise ganz verschwinden, ob Schäden an

Lar ven auftreten und welche Auswirkungen das

Desaster auf die Nahrungskette haben wird, 

ist weitestgehend ungeklärt. Das wird erst in vie-

len Jahren sichtbar werden. Welche langfristigen 

Schäden an der über rund 580 km verschmutzten

Küs ten linie mit ihren einmaligen Sumpfgebieten

und Mangrovenwäldern auftreten werden, ist noch

immer unübersehbar. 

Die einzigen, die daran etwas ändern können, sind

wir selber. Dafür reicht es allerdings nicht aus, kurz -

fristig umzudenken und, wie während des jüngsten

Dioxin-Skandals, auf Bio-Eier umzusteigen. 

Ebenso wichtig zu wissen, welches Huhn das Früh-

 stücksei gelegt hat, ist es, darüber im Bilde zu sein,

welche Unter nehmen man über seine Investments

am Kapitalmarkt finanziert. Unternehmen, die den

Klimawandel verstärken, Raubbau an der Natur be-

treiben oder giftige Industriefette in die Nahrungs-

kette bringen, dürfen nicht dazu gehören. 

Mit den Fonds der ÖKOWORLD sind Sie und Ihre Kunden auf der

sicheren Seite. Hierfür sorgen klare und verbindlich definierte An-

lagekriterien und das hochkarätige Sustainability Research der

ÖKOWORLD. Verlassen Sie sich drauf. 

Lesen Sie bitte weiterhin:

1 MARKT DER NACHHALTIGKEIT

- 2010: NACHHALTIGE INVESTMENTFONDS STELLTEN REKORD AUF

2 IM FOKUS

- ÖKOWORLD AUF DEM FONDSKONGRESS 2011

- KURZER RÜCK- UND AUSBLICK

- TOP-VERKAUFSANSATZ 2011: 

ÖKOWORLD IM VERSICHERUNGSMANTEL

3 KOMMENTAR DES ÖKOWORLD-PORTFOLIO MANAGEMENTS

- MARKTOMMENTAR DEZEMBER 2010

4 ERLESENES

- ECOREPORTER.DE: NACHHALTIGE GELDANLAGEN 

AUF REKORDSTAND IN DEUTSCHLAND

- LIVE-PR.COM: NACHHALTIG REISEN – ABER WIE?

- NACHHALTIGKEIT.ORG: MEHR ALS EIN BERICHT

- PROCONTRA-ONLINE.DE: NACHHALTIGKEIT LOHNT SICH

5 INTERNA & NEUIGKEITEN

- STANDARD & POOR‘S: A-RATING FÜR ÖKOVISION CLASSIC

- TOBIAS GEYER – NEUER FINANZANALYST IN LUXEMBURG 

- DER KLASSIKER: ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

JETZT AUCH AUSSCHÜTTEND

- 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 
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markt der

nachhaltigkeit

2010: nachhaltige 

investmentfonds stellten

rekord auf

DAS JAHR 2010 HAT FÜR DIE NACHHALTIGEN 

INVESTMENTFONDS IN DEUTSCHLAND EIN

STARKES ERGEBNIS GEZEIGT: 

Ende 2010 hatte das Volumen der nachhaltigen

Portfolios in der Summe ca. 32,42 Milliarden EUR

erreicht. Zum Jahreswechsel 2009 lagen die grü-

nen Fonds lediglich bei rund 30 Milliarden EUR.

Das Ergebnis entstammt der jährlichen Markt-

untersuchung, die der Brancheninfodienst Eco-

reporter aus Dortmund seit 13 Jahren durchführt. 

Im Jahr 1997 existierten nur zwölf nachhaltige

Fonds mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 

220 Millionen EUR.

Heute haben die Anleger die Möglichkeit, zwischen 304 in Deutsch-

land zugelassenen Fonds aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Ethik

und Erneuerbare Energien zu wählen. 

Zum Jahresende 2009 wurden lediglich 279 Produkte angeboten. 

Zu den Fonds gehören Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds,

Mikrofinanzfonds sowie ETFs.

DIE ÖKOWORLD LUX S.A. IST STOLZ DARAUF, 

BEREITS SEIT ÜBER 15 JAHREN DIESEN MARKT NACHHALTIG 

ZU PRÄGEN!
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ökoworld auf dem 

fondskongress 2011

Besuchen Sie uns am 26. und 27. Januar 2011 am

Stand Nr. 108. Wir freuen uns auf gute Gespräche

und regen Austausch mit Ihnen und denen, die in

2011 zu unseren ÖKOWORLD-Vertriebspartnern

werden. Der ÖKOWORLD-Messestand auf dem

FondsKongress liegt für Sie sehr zentral – kommen

Sie vorbei und nutzen Sie die Möglichkeit, uns per-

sönlich kennen zu lernen.

ALLE FONDS AN BORD

Mit an Bord haben wir in Mannheim unsere be-

währte Fondspalette, bestehend aus  acht nachhal -

tigen Produkten.

WELCHE BESONDEREN THEMEN WERDEN WIR

IHNEN IN DIESEM JAHR PRÄSENTIEREN? 

Besonders tut sich der ÖKOWORLD ÖKOVISION

GARANT 20 hervor. Denn aktuell fragen Kunden 

verstärkt Mischfonds nach. Ein weiterer Trend, der

sich etabliert, ist die verstärkte Nachfrage nach

ethisch, ökologisch und sozial einwandfreien 

Produktlösungen. Grund genug für uns, ein Pro-

duktkonzept im Portfolio zu haben, das grüne 

Anlageformen und Absicherung über Garantien 

perfekt vereint. 

ÖKOWORLD-VORTRAG AM MITTWOCH, 

DEN 26. JANUAR 2011 UM 14.15 UHR IN SAAL 4

Zu ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20 haben wir

auf dem Fondskongress den passenden Vortrag 

im Gepäck, den Ralph Prudent am Mittwoch, den 

26. Januar 2011 um 14.15 Uhr in Saal 4 halten wird.

Notieren Sie sich bitte schon heute diesen Termin.

HERZLICH WILLKOMMEN!

Das komplette ÖKOWORLD-Team freut sich sehr auf

Ihren Besuch!

BONDS

ÖKOWORLD

EUROPE

ÖKOWORLD

GARANT 20

ÖKOWORLD2

ÖKOTRUST
ÖKOWORLD2

Ein luxemburgischer Teilfonds 
der Sarasin Multi Label SICAV im exklusiven

Vertrieb der ÖKOWORLD LUX S.A.

WKN: 974968, ISIN: LU0061928585

WKN: A0BLJX, ISIN: LU0183092898

WKN: A0MX8G, ISIN: LU0301152442

WKN: A0MX8J, ISIN: LU0309769247

A0NBKN, ISIN: LU0332822906

WKN: A0NBKM, ISIN: LU0332822492

WKN A0Q8NL, ISIN: LU0380798750

WKN: 581365, ISIN LU0121747215



kundeninformationen der ökoworld lux s.a.

ausgabe januar 2011 seite 5im fokus

kurzer rück- und ausblick 

Als Anbieter ausschließlich nachhaltiger Invest-

ments fühlen wir uns mit unserer Angebotspalette,

die auch Ende 2010 um eine ausschüttende Anteils -

klasse unseres Klassikers ÖKOWORLD ÖKOVISION

CLASSIC erweitert wurde, für 2011 sehr gut für Sie

und Ihre Kunden aufgestellt. 

Bereits im Jahr 2010 haben wir die Kommunikation

in Richtung Vertriebspartner erfolgreich intensi -

viert. Der ÖKOWORLD-Newsletter „ÖKOVISIONEN

& REALITÄTEN“ erscheint monatlich und erfreut

sich positiver Resonanzen. Ein Pressespiegelbe -

reich  wurde auf der Website installiert  und zeigt

Ihnen, wie ÖKOWORLD in den Medien berücksich -

tigt wird.  Auch haben in Deutschland bundesweite

ÖKOWORLD-Investment-Symposien zum Mega-

Thema Wasser mit unabhängigen Experten gezeigt,

dass eine solche Form der Informationsveranstal-

tung seitens der Vertriebspartner gut angenommen

und der reinen Verkaufs-Roadshow sogar vorge -

zogen wird. Gerade rechtzeitig zur ÖKOWORLD-

Weihnachtsfeier erreichte uns die Nachricht, dass

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC erneut mit dem 

A von Standard & Poor’s ausgezeichnet und das

hauseigene Fondsmanagement somit bestätigt

wurde. Dazu später mehr. 

Wir werden auch in 2011 weiter in diese Richtung

arbeiten. Und die Vertriebs- und Serviceunter-

stützung aus der Zentrale in Hilden kontinuierlich

ausbauen! In Luxemburg wird das Fondsmanage-

ment und das Finanzanalystenteam planmäßig

weitere Spezialisten einstellen. Und wir sind guten

Mutes, dass Sie auch in 2011 weiterhin, Schritt für

Schritt und immer mehr, die nachhaltigen Invest-

mentfonds der ÖKOWORLD LUX S.A. für sich und

Ihre Kunden entdecken!

DARAUF FREUEN WIR UNS!  

BITTE FORDERN SIE UNS
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zwei Wochen Gipfelverhandlungen im vorweih-
nachtlichen Kopenhagen. Die internationale Füh-
rungselite reist an und dann vereinbaren sie – nichts
Verbindliches! Am Anfang ihrer Absichtserklärung
erkennen die Teilnehmerstaaten noch: „We under-
line that climate change is one of the greatest 
challenges of our time“1 , um dann auch die erfor-
derliche Therapie des Grundübels festzustellen:
„We agree that deep cuts in globel emissions are 
required“2. Anders als während der Wirtschafts- und
Finanzkrise konnten sich die Führer der Welt dann
aber nicht zu einer öffentlichkeitswirksamen Ret-
tungsaktion aufraffen. Wäre das Weltklima eine 
systemrelevante Bank, wären in Kopenhagen ver-
mutlich eine Vielzahl verbindlicher Maßnahmen 
beschlossen worden. So ist jedoch nur eine 
unverbindliche Absichtserklärung das Resultat des
Kopenhagener Klimagipfels. 

Er sollte der Höhepunkt globaler Vernunft am Ende
dieses ersten Jahrzehnts eines neuen Jahrtausends
werden, ein historisches Denkmal für den globalen
Klimaschutz. Gemessen an den hohen Erwartungen
ist der Klimagipfel in Kopenhagen, der das Folge-
abkommen für das Kyoto-Protokoll für die Zeit nach
2012 aushandeln sollte, wohl gescheitert. Dabei
hatte die Finanzkrise gezeigt, dass globale Bedro-
hungen und Krisen die Staatengemeinschaft sehr
wohl zu raschem und einmütigem Handeln veran-
lassen können. Hat der Kopenhagener Klimagipfel
die These vom kooperationsfähigen Homo Sapiens,
dem Tier das „wir“ sagt, damit widerlegt? 

SO UNTERSCHIEDLICH SIND DIE BEDÜRFNISSE

Vielleicht fehlt beim Klimaschutz einfach nur eine wichtige Voraus-
setzung für ein globales Miteinander. Die menschliche Kooperations-
fähigkeit beruht auf gemeinsamen Erfahrungen, auf die sich die
Akteure stillschweigend beziehen können. An dieser Basis scheint es
zu fehlen; zu unterschiedlich sind die Bedürfnisse. Amerika leidet
noch unter den Auswirkungen der Finanzkrise und bläst pro Kopf im
Schnitt 19 Tonnen CO2 pro Jahr in unsere Atmosphäre. Angst um 
Arbeitsplätze drängt die Bedrohung durch den Klimawandel in den
Hintergrund. Dessen Bekämpfung muss auf bessere Zeiten warten.
Schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien
gehören erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit zu den großen CO2-
Emittenten. Ohne ein alternatives Entwicklungsmodell nehmen sie
dazu dasselbe Recht für sich in Anspruch wie Amerikaner und Eu-
ropäer über Jahrzehnte vor ihnen. In Europa dagegen sind vorsichtige
Maßnahmen zum Klimaschutz inzwischen mehrheitsfähig. Eu-
ropäische Unternehmen stehen jedoch mit Amerikanern und Chine-
sen im Wettbewerb. Nicht zu vergessen sind die Opfer der
Erderwärmung: Die afrikanischen Staaten etwa, deren Bewohner
allerdings zu arm sind, um nennenswerte Mengen fossiler Energie-
träger zu verbrennen. Und dann ist da noch Tuvalu, das aber wahr-
scheinlich untergehen wird. Unter derartigen Umständen ist es fast
unmöglich, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Nur dafür
sind nicht ausschließlich die Politiker verantwortlich zu machen. Wie
geht es jetzt weiter?

DIE WELT WIRD SICH WEITER IN RICHTUNG 
NACHHALTIGKEIT BEWEGEN

Schon 2000 ist die Klimakonferenz in Den Haag gescheitert, weil sich
amerikanische und europäische Unterhändler nicht über Ausfüh-
rungsbestimmungen des Kyoto-Abkommens einigen konnten. Ein
halbes Jahr später war die Bonner Konferenz dagegen erfolgreich.
Auch 2010 stehen Klimakonferenzen auf dem Programm. In Mexico-
Stadt und auch wieder in Bonn. Vielleicht ein gutes Omen für das
Weltklima.   

Auch wenn der Klimagipfel die im Vorfeld formulierten hohen 
Erwartungen nicht erfüllt hat wäre es verkehrt, in die Kakophonie der
„Nachgipfeldepression“ einzustimmen. Unabhängig vom Ausgang
des Gipfels wird sich die Welt weiter in Richtung Nachhaltigkeit be-
wegen. Ein unumkehrbarer Wandel im Verhalten hat bereits einge-
setzt. 

1 „Wir betonen, dass der Klimawandel eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit ist.“

2 „Wir stimmen überein, dass drastische Absenkungen der
globalen Emissionen erforderlich sind.“
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor ca. 5.000 Jahren herrschten im Zweistromland
zwischen Euphrat und Tigris Priesterfürsten, deren
Macht weniger auf der Religion basierte, sondern
vielmehr auf der Tatsache, dass sie die Kanali-
sierung des Landes und damit die Bewässerung der
Landwirtschaft organisierten. Die unantastbaren
Hohepriester im Staate Sumer waren Wassermana -
ger, die Technologien für effizientere Bewässerung
entwickelten. Die von ihnen organisierten Bewäs -
serungen zwischen Euphrat und Tigris steigerten
den Ernte ertrag auf das 30fache und gaben so den
Start schuss für die erste Hochkultur der Mensch -
heit. Immer mehr Menschen waren nicht mehr mit
der Nahrungsmittelproduktion beschäftigt, sondern
verlegten sich auf Handel, Handwerk, Kunst und Wis-
senschaft. Die Städte wurden immer wohlhabender. 

WOHLSTAND OHNE H2O GIBT ES AUCH 
HEUTE NICHT. 

Globale Grundvoraussetzung für Gesundheit und 
Er nährung sowie eine nachhaltige wirtschaftliche
und ökologische Entwicklung liegt im Zugang zu
hochwertigem Trink wasser. Im Durchschnitt werden 
welt weit rund 10% des verfügbaren Wassers für
Trinkwasser und den Haushalt genutzt, 20% für die
Industrie und 70% für landwirt schaft liche Zwecke.
In Industrienationen wie Deutschland wird der
größte Teil des Wassers für Wärme kraftwerke und
die Industrie verwendet. Es ist essentieller Be-
standteil für die Produktion und Zubereitung von
Nahrung. Ohne sauberes Wasser keine Hygiene und
kein Gesundheitsschutz. Wasser ist auch ein 
ele mentarer Bestandteil des Natur haus haltes, 
Le bens raum für Tier- und Pflanzenarten und Exis-
tenzgrundlage für angrenzende Ökosysteme. 

Allein diese Basisfunktionen machen die Wasser-
reserven schutzwürdig.  Derzeit geht jedoch fast die
Hälfte des weltweiten Trinkwassers durch undichte
Rohrleitungen, illegale Abzweige und Verschmut -
zung verloren. Wie z. B. im indischen Tirrupur, der
sogenannten T-Shirt Stadt. 

Aufgrund der billigen Färbegänge ist das
dortige Abwassersystem völlig vergiftet. Bei
verbesserter Produktion mit Reinigung des
Abwassers wäre so ein T-Shirt in Deutsch-
land wahrscheinlich gerade einmal 5 Cent
teurer, das Abwasserproblem in Tirrupur
dafür zu lösen. 

Der Weltmarkt „Wasser“ in all seinen
Facetten ist gewaltig und eine lohnende An-
lageperspektive. Langfristig liegt das größte
Potenzial für Geldanlagen im Wassersektor im Auf- und Ausbau sowie
der Sanierung der Wasserinfrastruktur, bei der Wiederaufbereitung
und Entsalzung und bei der Wasserver- bzw. Abwasserentsorgung. Für
Anleger, die auf die Wertsteigerungspotentiale des Megathemas
Wasser im Portfolio nicht verzichten wollen und gleichzeitig hohe
Ansprüche an die Nachhaltigkeit ihres Investments stellen, ist der
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE die richtige Wahl.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit
und lesen Sie heute zu den folgenden Inhalten:

1 MARKT DER NACHHALTIGKEIT
- NACHHALTIGE INVESTMENTFONDS: 

ERNEUERBARE ENERGIEN UND WASSER AUF DEM VORMARSCH
- ERNEUERBARE ENERGIEN DECKEN 2020

ÜBER DIE HÄLFTE DES GRUNDLASTBEDARFS

2 IM FOKUS
- WASSERNOT IN HAITI: MANGEL AN SAUBEREM TRINKWASSER
- VERSEUCHTES WASSER: EIN INDIANERVOLK STIRBT LEISE 

3 MARKTKOMMENTAR DES ÖKOWORLD-PORTFOLIO MANAGEMENTS
- INFORMATION, EINSCHÄTZUNG UND AUSBLICK 

VON ALEXANDER FUNK UND FRANK FEY

4 ERLESENES
- ASBECK WIRD PRIVATBANKIER
- VERSICHERUNGSDSCHUNGEL WIRD GRÜNER

5 INTERNA UND NEUIGKEITEN
- ÖKOWORLD2(„ÖKOWORLD-HOCH-ZWEI“)
- „HAND IN HAND“

6 GEWINN(SPIEL) MIT SINN

Ihr Ralph Prudent
Geschäftsführer der ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Sparprogramm der Bundesregierung hinterlässt
einen faden Beigeschmack. Erneut hat es offen-
sichtlich nicht zu einem mutigen und größeren Wurf
gereicht, obwohl auch die gutsituierten Bevölke -
rungsgruppen öffentlich erklären, ihren Beitrag 
leisten zu wollen. Nachhaltige Sparvorschläge hat
auch Jochen Flasbarth, Präsident des Umweltbun-
desamtes (UBA): „In Zeiten der Rekordverschuldung
müssen alle Subventionen auf den Prüfstand“,
mahnt Flassbarth. „Der Abbau sollte… gezielt bei
umweltschädlichen Subventionen ansetzen“. 

Im Bericht „Umweltschädliche Subventionen in
Deutschland“  listet das UBA für das Jahr 2008 um -
weltschädigende Subventionen des Bundes in Höhe
von 48 Mrd. EUR auf. Immerhin ein Fünftel des 
Bundeshaushaltes. Fast die Hälfte begünstigt direkt
den Verbrauch fossiler Energieträger und macht
Anstrengungen für den Klimaschutz zunichte. Ein
verträglicher Abbau würde das Staatssäckel erheb -
lich entlasten und dem Klimaschutz dienen. Beim
Subventionsabbau steht Deutschland ohnehin in-
ternational in der Pflicht. Das Kyoto-Protokoll fordert
die Abschaffung der Subventionen, die die Min-
derung von Treibhausgasen behindern. 

Deutschland hat sich zudem im Rahmen der G20-
Beschlüsse von Pittsburgh (September 2009)

dazu verpflichtet, Subventionen für fos-
sile Energie träger auslaufen zu las -

sen. Die Spar be schlüsse wären ein
guter Zeitpunkt gewesen, damit zu
beginnen. 

Ein weiteres Thema hat den vergangenen
Monat beherrscht. Die Ölplattform Deep Water
Horizon und die BP-Öl-Katastrophe im Golf von
Mexiko. Täglich berichteten die Medien über
die sich ausweitenden Umweltschäden und
das  Unvermögen von BP-Oil, der Katastrophe
Herr zu werden. Zwischen all diesen Nach -
richten kam die Meldung, dass am 21. Mai
auch in der Nordsee vor der norwegischen Küste die Ölplattform 
Gullfaks C der skandinavischen Ölgesellschaft Statoil einer ähnlichen
Katastrophe nur knapp entgangen ist. Auch hier hatte wie im Golf von
Mexico das Sicherheitsventil, der sogenannte Blow Out Preventer
(BOP), versagt. Glück im Unglück: Im Gegensatz zur Deep Water Hori-
zon hatte die Gullfaks C zwei BOP, der zweite funktionierte. BP hatte
sich im Golf von Mexico den zweiten BOP gespart!  Und das wird teuer.
Nicht nur für BP, sondern für uns alle!

Egal ob Tiefseebohrungen oder Atomenergie: Komplexe Systeme,
deren Risiken unzureichend erforscht sind, bleiben ein Wagnis. In den
Anfängen der Kernindustrie diskutierten die Fachleute noch über den
GAU. Waren AKW für eine derartige Katastrophe gerüstet? Die Antwort
sind sie uns bis heute – ähnlich wie bei der Tiefseebohrung – schuldig
geblieben. Heute weht jedoch ein anderer Geist. In Anlehnung an das
2005 veröffentlichte Buch „Freakonomics“ über Wirtschaftsmecha-
nismen im Alltag,  ruft  der Wirtschaftskolumnist David Leonhardt im
„New York Times Magazine“ ein ganz neues Zeitalter aus. Verhal-
tensweisen, wie sie aktuell in der Ölindustrie oder auch an den Börsen
herrschen, seien eine Erscheinung der „Spillonomics“. Frei übersetzt
bedeutet „Spillonomics“ etwa  „Katastrophenwirtschaft“. Die Ölpest
(oil spill) oder andere Katastrophen  werden ihm zufolge für den Profit
bewusst in Kauf genommen, weil man die Risiken gar nicht kalkulieren
kann. Natur, Zufall, Schlamperei, Betrug, Sabotage usw. lassen sich
nicht berechnen, selbst wenn man es wollte. BP und Deep Water 
Horizon bleiben ein mahnendes Beispiel. 

Spill-Ökonomen sind dagegen knallharte Rechner. Die Wahrschein-
lichkeit, dass sich unglückliche Umstände zu einem Flameout auf einer
Ölplattform oder zu einer Finanzkrise an den Börsen verketten, ist 
so gering, dass man sich das Geschäft nicht verderben lässt. Also
bohren Ölmultis immer tiefer, bis ganze Meere ölverseucht sind und 
Finanzjongleure spekulieren immer wilder, bis ganze Volkswirt schaf -
ten in Existenznot geraten. 

GEWINNEN SIE DEN 
FAIRTRADE FUSSBALL... 

Mehr dazu auf Seite 12
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das zu Ende gehende Jahrzehnt ist nach den bisher
verfügbaren Wetterdaten das wärmste seit Beginn
der Wetteraufzeichnungen. Seit 1997 konnten die
Wetterprofis der Welt-Meteorologie-Organisation
(WMO) die 10 wärmsten Jahre seit 1880 in ihren
Aufzeichnungen vermerken. Und der Sommer 2010
könnte, jedenfalls wenn sich die alte Bauernregel
zum Siebenschläfertag bewahrheitet, wieder Sonne
und Hitze satt bescheren. Was die Sonnenanbeter
freut, kann  jedoch ernsthafte Probleme mit sich
bringen. Einen Vorgeschmack auf die Folgen dieser
sommerlichen Klimaänderungen haben wir schon in
jüngerer Vergangenheit erlebt. Ein Blick zurück in
das Jahr 2003 lässt uns in die Zukunft schauen.  Mit
Rekorden hat der Sommer 2003 nicht gegeizt:
Heißester Tag, wärmste Nacht, Rekord-Nie drig -
stände und wohltemperierte Flüsse und Seen – das
Hoch „Michaela“ heizte Deutschland ordentlich ein
und hat uns unsere umfassende Abhängigkeit von
dem wahrscheinlich einzigen Stoff auf dieser Welt
ge zeigt, für den es weder für uns Menschen noch für
die Umwelt überhaupt einen Ersatz gibt: Wasser
oder kurz H2O. 

Hitze und Trockenheit einerseits und ansteigende,
auf Schmelzwasser basierende Wasserzuflüsse aus
den Alpen andererseits führten in der Vergangenheit
zu wahren Wasserparadoxien: Während die Pegel
der Flüsse, die aus Gletschern gespeist werden,
überdurchschnittlich hoch waren, trockneten die
Flüsse im Unterland fast aus. Im Sommer 2002 noch
hatten riesige Überschwemmungen im Osten
Deutschlands zu katastrophalen Folgen geführt, von
denen sich die Betroffenen und die ostdeutsche
Wirtschaft nur schwer erholten. 2003 dagegen
führte die Elbe bei Dresden so wenig Wasser wie nie
zuvor. 

Die Folgen anhaltender Trockenheit sind 
dementsprechend allumfassend. Knappes
Trink-und Brauchwasser führt zu Produktions -
ausfällen bzw. Kostensteigerungen in nahezu
allen industriellen Bereichen, Ernteausfälle
und Preissteigerungen bei Lebensmitteln sind
zu erwarten, die Binnenschiffer bleiben im
Trockendock, aufgeheizte Binnengewässer 
bieten Fischen aufgrund des geringeren Sauer-
stoffgehaltes immer weniger Lebensraum und die Stromversorgung
ist gefährdet. Lesen Sie mehr zu klimabedingten Versorgungsproble-
men im Energiesektor auf den folgenden Seiten „Im Fokus: Hitzewelle
im Kühlturm!“

Schäden durch Extremwetterlagen nehmen zu. Besonders betroffen
waren die Forst-, Land- und Wasserwirtschaft, in zunehmendem Maße
auch die Energie- und Finanzwirtschaft sowie der Tourismus in den
Mittelgebirgen und Alpen. Auch für den Gesundheits-, Natur- und
Küstenschutz stellen sich neue Herausforderungen. Die Schäden
durch die großen Hochwasser von Isar, Lech, Iller und Inn (1999 und
2005), an der Elbe und der Mulde (2002), an der Oder (1997) sowie an
Rhein, Mosel, Saar und Maas (1993 und 1995) beliefen sich auf rund
13 Milliarden Euro. Hitze und Dürre verursachten etwa eine Milliarde
Euro Schäden. Durch die Stürme Jeanette, Daria, Vivian, Wiebke,
Lothar und Martin entstanden Kosten von insgesamt etwa 2,5 Mil-
liarden Euro. Als Folge dieser Extremereignisse waren in Deutschland
schätzungsweise mehr als 7.000 Todesfälle zu beklagen. Insgesamt
geht man davon aus, dass wetter- und kimabedingte Schadenskosten
zukünftig exponentiell steigen und bis zur Mitte des Jahrhunderts
jährlich etwa 27 Milliarden Euro betragen könnten. 

Kein Grund zur Sorge, scheint die Munich RE zu meinen. Sie sieht 
innovative Versicherungslösungen, die den Betroffenen helfen 
können, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen und an
die veränderten Umweltbedingungen anzupassen. Auf einer zweitä -
gigen Konferenz anlässlich der EXPO Schanghai beleuchtete die 
Munich RE die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken. Daneben
geht es auch um die Chancen, die sich aus Klimaschutz und der An-
passung an das neue Risikoumfeld für Versicherer ergeben. Außer
acht lässt diese Betrachtungsweise allerdings, dass nicht alle Folgen
des Kimawandels versicherbar sind. Oder wüssten Sie, welchen Wert
die Erde oder die Biodiversität hätte? 
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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. 

In Amerika wird bereits wieder eine Goldgräber-

stimmung ausgemacht, 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 immer höhere

Preissphären 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 –

ersteigern. Ob dort jemand reich wird, darf jedoch

bezweifelt werden. Aber immerhin sind sie eine Zeit

lang an der frischen Luft und bekommen eine

gesunde Gesichtsfarbe während sie über Stunden

bis zu den Knien im eiskalten Flusswasser stehen. 

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 erste Stimmen laut, die in An-

lehnung an Afrika „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

mehreren 100 m Durchmesser  und Tiefe ab -

gebaut. Riesige Berge von Schutt und

Abraum sind die Folge. Wer ist sich schon

darüber bewusst, dass die für die Menge eines einzelnen goldenen

Eherings 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 Batterie um ein vielfaches. Damit nicht genug: Um 

das Gold aus dem Erz zu waschen setzen manche die Minen -

gesellschaften mehrere Tonnen Cyanid pro Tag ein, das trotz seiner

bekannten Gefahren für Natur und Mensch oft unkontrolliert in 

die Natur entlassen wird. 

Grund genug über Alternativen nachzudenken. Mit dem Goldpreis

steigen auch wieder die Gewinne der Edelmetallrecycler. Während 

das Gold derzeit an den Börsen für rund 31.860 EUR gehandelt wird,

wachsen Goldaufkäufer aus dem Boden, die den alten Familien-

schmuck ihrer Kunden je nach Legierung zwischen 9.000 und 30.000

EUR pro Legierung aufkaufen. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nach intensiver und sorgfältiger Prüfung aller 

ver fassungsrechtlichen Gesichtspunkte ist Bundes -

 präsident Christian Wulff zu dem Ergebnis gekom-

men, dass rechtliche Gründe einer Ausfertigung

des 12. Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes

nicht entgegen stehen. Die Laufzeitenverlän gerung

für Atomkraftwerke ist beschlossen. Die schwarz-

gelbe Koalition hat ein Wahlversprechen einge-

halten. Zwar nur gegenüber dem Oligopol der 

Energiewirtschaft und gegen den Willen der

Mehrheit der deutschen Bevölkerung, aber immer-

hin – endlich ein Pluspunkt in der Regierungs-

bilanz. Hurra!

Im Schnitt dürfen die 17 deutschen Kernkraftwerke

12 Jahre länger am Netz bleiben. Zwar drohen noch

die Verfassungsklagen einiger Bundesländer, aber

der erste Schritt wurde – begleitet von unver-

hohlener öffentlicher Lobbyarbeit – gemacht.

Eigentlich ein Grund für die Energiewirtschaft, in

vorweihnachtliche Feierlaune zu verfallen. Aber ein

Bauer, der nicht jammert, ist kein Bauer. Und so

setzt auch gleich wieder das Wehklagen ein. Denn

ein Energiekonzern wäre auch kein Energiekon -

zern, wenn er nicht gegen Auflagen wettern würde,

die ihm seine schon sicher geglaubten Gewinne

schmälern. Glaubt man den Klagen der Stromkon-

zerne, stehen ihnen Hungerjahre ins Haus. Denn 

die Verlängerung gibt es nicht umsonst. Die neu -

geschaffene Brennelementesteuer verdreifache, so

rechnet uns der Stromgigant RWE vor, den Preis für

ein Brennelement auf 3 Mio. EUR. Rund 2,3 Mrd.

EUR an jährlichen Zusatzbelastungen kommen so

auf die Atomstromer zu. Zusätzlich sollen

die Konzerne bis Ende 2016 1,4 Mrd. in einen

Ökoenergiefonds einzahlen und nach Aus-

laufen der Brennelementesteuer ab 2017

langfristig bis zu 15 Mrd. EUR aus ihren

Zusatzgewinnen an den Fonds abführen. 

30 Mrd. insgesamt, was je nach Rechnung

bis zu 50% der durch die Laufzeiten -

verlängerung möglichen Zusatzgewinne

ausmacht. Summa summarum also min-

destens 30 Mrd. EUR zusätzlicher Laufzeit-

gewinne für die Stromriesen. Hungerjahre

sehen anders aus!

Dennoch droht den Bilanzen der Stromversorger ein deutlicher

Spannungsabfall. Die Zusatzgewinne aus der Laufzeitenverlänge -

rung sprudeln tatsächlich erst ab dem Jahr 2020 in der Breite. Die

Brennelementesteuer wirkt jedoch sofort. Ebenso die Kosten für die

Luftverschmutzungsrechte. Fast 150 Millionen Tonnen CO2 hat allein

das RWE in 2009 in die Atmosphäre geblasen. Dank einer EU-weiten

Regelung erhalten CO2-Emittenten 2/3 der CO2–Verschmutz ungs -

rechte gratis.  Für das restliche Drittel musste RWE mit 1,04 Mrd. EUR

jedoch tief in die Tasche greifen. Damit ist jedoch 2013 Schluss, 

denn ab dann muss der gesamte Dreck bezahlt werden!  

Zudem haben die Energieriesen  wesentliche Entwicklungen 

verschlafen. Überall in der Republik entstanden Solaranlagen auf

Dächern und Feldern, und Windräder sorgen für klimaneutralen

Strom. Der Privatnutzer setzt auf Selbstversorgung, und so mancher

Bauer verdient bald mehr durch Wärme und Strom als durch Milch

und Getreide. Hinzu kommt die wachsende Konkurrenz durch Billig-

und Ökostromanbieter. Obwohl die Deutschen seit Jahren zuneh -

mend auf Ökostrom setzen, ist das Angebot der großen Strom-

konzerne hier eher mager. Sie setzen auf riesige Windkraftwerke auf

hoher See. Doch bis diese nennenswerte Mengen an Strom liefern

können, werden noch Jahre vergehen. Dann allerdings benötigt

Deutschland effiziente Hochspannungsnetze. 
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Die gute Wahl für (Versicherungs-)Vermittler.

Fondsgebunden mit dem richtigen ÖKO-TURBO

unterwegs!

Mit der Übersicht über die Gesellschaften, die 

ÖKOWORLD bereits im fonds gebundenen Versiche -

rungs mantel anbieten, können

Sie gezielt dem Geld Ihrer Ver-

sicherungs kunden eine gute

Richtung ge ben.

Unter der kommunikativen

Klam mer „ÖKOWORLD LEBEN“

lie fert die ÖKOWORLD LUX S.A.

den Versi cherungsunternehmen

das Er folgsrezept, die eigene

fondsgebundene Angebots pa -

lette durch eine ehrliche „grüne

Linie“ zu ergänzen, um so die

steigende Nachfrage der Versi -

cherungskunden nach sozialen,

ethischen und ökologischen 

Investments im Versicherungs-

mantel (gemanagte Depots) in

hoher Qualität befriedigen zu

können. Bei ÖKOWORLD mit

klar nachvollziehbaren Positiv-

und Negativkriterien, die dem

Kunden höchste Transparenz 

bieten. 

Besuchen Sie dazu unsere Ver-

triebsspezialisten auf dem

FondsKongress in Mannheim

am ÖKOWORLD-Stand Nr. 108!

ÜBRIGENS: Eine aktuelle Umfrage (Stand April 2010) von Union 

Investment* zu nachhaltigen Geldanlagen zeigt: Nachhaltigkeit steht

bei Anlegern in Deutschland hoch im Kurs. Das bedeutet auch, dass

Sie mehr Policen verkaufen können und somit frisches Zusatz -

geschäft generieren.

top-verkaufsansatz 2011: 

ökoworld im versicherungsmantel

* Im ersten Quartal 2010 wurden im Auftrag von Union Investment durch das Marktforschungsinstitut Forsa 500 Finanz -
entscheider in privaten Haushalten im Alter von 20 bis 59 Jahren befragt, die mindestens eine Geldanlage besitzen.
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PROLOG

Der letzte Handelsmonat des Jahres 2010 war

gekennzeichnet von durchwegs freundlichen

Kursnotierungen an den internationalen Aktien-

märkten. Die zweite Hälfte des abgelaufenen

Berichtsmonats war traditionell geprägt von

zurückgehenden Handelsvolumina sowie von

Jahresendaktivitäten. Unterstützung lieferten

positive Konjunkturdaten aus den USA sowie die

Verlängerung der auslaufenden Steuersenkungen

in den USA. Eine Ratingabstufung Irlands und 

Portugals sorgte für keine weitere Verunsicherung

hinsichtlich der Staatsschuldenkrise, eine Leit -

zinserhöhung in der Volksrepublik China sorgte

nur für eine kurzzeitige Belastung.

BILANZ 2010

Das Jahr 2010 hat an den Aktienmärkten insge-

samt eine sehr erfreuliche Bilanz hinterlassen. Die

Märkte stiegen weltweit. Beispielsweise legte der

MSCI World (TR) um 12,5% zu, in EUR sogar 20,6%.

Der für Europa renommierte DJ STOXX 600 (TR)

Index verließ das Berichtsjahr mit einem Zuwachs

von 11,6%. Diese Entwicklung ist – wie bereits

öfter beschrieben – zurückzuführen auf die Erho -

lung der Ökonomien, insbesondere von auf-

strebenden Wirtschaftsnationen wie China, die

sich als neue globale Konjunkturlokomotiven 

erwiesen.

NACHHALTIGER KONSUM, ENERGIEEFFIZIENZ UND 

WASSERVERSORGER

Der Trend aus den vorangegangenen

Monaten setzte sich im letzten Monat des

abgelaufenen Jahres fort. So verzeichneten

unsere Unternehmen aus den Bereichen 

des nachhaltigen Konsums (ökologische

Landwirtschaft, Fair Trade) sowie des nach-

haltigen Transports (Schienenverkehrsun-

ternehmen) deutliche Kurszuwächse und

konnten in den jeweiligen ÖKOWORLD-

Fonds zur erfreulichen Wertentwicklung

beitragen. Unser jüngstes Investment-

thema, Energieeffizienz bei Gebäuden,

konnte ebenfalls mit deutlichen Kurszu -

wächsen glänzen. Als Fels in der Brandung

erwies sich wieder einmal die Branche der

Wasserversorger, allen voran aus den auf-

strebenden Wirtschaftsnationen. 

EIN FAZIT

Festzustellen ist wie folgt: Die Unter -

nehmen sind in einem ständigen Wandel

und ruhen sich nicht auf ihren bisherigen

Ergebnissen bzw. erreichten Zielen aus. Die

Jahre der Krise wurden von vielen Unter -

nehmen zur Umstrukturierung genutzt. 

Unternehmensbereiche, die im Wettbewerb

nicht mithalten konnten, wurden umstruk-

turiert, verkauft oder geschlossen. Die 

Unternehmensfinanzierung wurde auf soli -

dere Beine gestellt. Die Ertragskraft vieler

Firmen hat sich somit dauerhaft ver -

bessert. Diese langfristigen Erfolge waren 2010 das erste Mal in

den Unternehmensergebnissen sichtbar. Hohe Kassenbestände

und Margen auf Rekordniveau prägen im Gros die Bilanzen der 

Unternehmen. Risiken können sich allerdings in der Werthaltigkeit

von Goodwill ergeben. Gestiegene Ausschüttungen an die Inves -

toren durch Dividenden überstiegen die Rendite festverzinslicher

Wertpapiere deutlich. Ein Ende dieser Entwicklung ist in abseh -

barer Zeit nicht zu erwarten. 
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ÖKOWORLD

Ein guter Grund für einen optimistischen Blick in

die Zukunft unserer ÖKOWORLD-Fonds sind un-

sere Investitionsschwerpunkte.  Im abgelaufenen

Jahr wurde seit Ausbruch der Finanzkrise erneut

deutlich, dass die Welt dringend nachhaltige 

Lösungen benötigt. Nachhaltige Lösungen, um

beispielsweise eine ausreichende Versorgung von

Nahrungsmitteln und Zugang zu sauberem Was -

ser zu gewährleisten. Auch die Notwendigkeit

einer klimaneutralen Energieversorgung aus 

alternativen Ressourcen sowie die Verbesserung

der Energieeffizienz und Stromerzeugung sind 

die bestimmenden Themen für unsere globale

Zukunftsfähigkeit. Entsprechend unserem Motto

„Gewinn mit Sinn“ fokussieren wir die Invest-

ments in unseren Fonds in Unternehmen, die Teil

der Lösung sind für diese langfristigen Heraus-

forderungen mit ihren Produkten und ressourcen -

schonenden Produktionsabläufen. Wir wollen

nicht Teil des Problems sein!

RECYCLINGKAPAZITÄTEN HABEN ZUKUNFT 

Aufstrebende Wirtschaftsnationen sind deutlich

intensiver beim Verbrauch von Rohstoffen als in-

dustrialisierte Staaten. Dabei stehen der Ausbau

der Infrastruktur wie Gebäude, Schienennetze,

Wasserversorgung und Stromnetze im Vorder-

grund. In den zurückliegenden Jahren konnte dem

steigenden Bedarf nach Rohstoffen durch höhere

Auslastung der Minen und zusätzliche Produk-

tionskapazitäten begegnet werden. Die Wirt -

schaftskrise ließ darüberhinaus die Nachfrage der

Industriestaaten zurückgehen. Da die wirtschaft -

liche Erholung inzwischen eine breite Basis findet,

nimmt auch die Rohstoffnachfrage zu. Recycling -

unternehmen sind für diese Situation hervorra-

gend gerüstet. 

Ihr Rohstoffquelle sind abgewrackte Autos, verschrottete Haus -

haltsgeräte oder Elektroschrott. Steigende Rohstoffkosten er-

höhen auch die Bereitschaft, Wertstoffe wiederzuverwenden.

Recyclingkapazitäten lassen sich schneller ausbauen, als neue

Minen zu erschließen. Die Rückführung der recycelten Wertstoffe

in die bestehenden Wirtschaftskreisläufe reduziert den Bedarf an

Rohstoffexploration sowie deren Förderung und schont in einem

erheblichen Maße die Umwelt. Verbesserte Technologien mit 

erhöhten Rückgewinnungsquoten von Stahl, Kupfer oder Gold

verbessern darüberhinaus die Ertragskraft unserer Unternehmen

wie beispielsweise Asahi, Sims Metal Management oder Tomra. 

Diese Sekundärrohstoffe partizipieren an einem Umfeld der

weltweiten Konjunkturerholung und an den haussierenden Preisen

an den Rohstoffmärkten. Auch stellen diese eine sinnhafte Invest-

mentalternative zu den Bergbauunternehmen dar. 

AUSBLICK

Aufgrund des attraktiven Umfeldes für Aktien und der immer noch

vergleichsweise niedrigen Rendite an den Anleihemärkten und der

hohen vorhandenen Liquidität erwarten wir steigende Kurse an den

Börsen. Das freundliche Umfeld spiegelt sich auch in der Positio -

nierung unserer ÖKOWORLD-Fonds wider. Frühzyklische Unter -

nehmen haben in ihren Kursen die wirtschaftliche Erholung bereits

vorweg genommen und notieren teilweise auf Allzeithoch. 

Dies veranlasst uns, für die kommenden Handelsmonate eine 

aktive Sektorrotation vorzunehmen, um am fortschreitenden 

Zyklus des Konjunkturverlaufs die attraktiven Investmentthemen

auszuwäh len. Neben den zyklischen Investments bilden aber auch

strukturelle Gewinner langfristiger Investmentthemen einen 

Investitionsschwerpunkt. Nachhaltiger Transport, nachhaltiger

Konsum, die Verbesserung der Energieeffizienz, Gesundheit oder

Wasser bilden weiterhin Kerninvestments innerhalb unserer Port-

foliokonstruktion.

Frank Fey, Alexander Funk und Felix Schnella

Portfoliomanager der ÖKOWORLD LUX S.A.
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nachhaltig reisen – aber wie?

Immer mehr Menschen wollen ökologische und soziale Aspekte bei

ihrer Urlaubsgestaltung berücksichtigen. Doch: Wo finden sich nach-

haltige Reise-Angebote? Wie lassen sie sich vergleichen? Bisher gab

es im Internet dazu kaum Antworten. Mit Traverdo geht heute ein 

Portal an den Start, das es dem Nutzer erstmals ermöglicht, unter

www.traverdo.de nachhaltige Reisen online zu vergleichen und zu

buchen. Durch strenge Kriterien bei der Auswahl der Anbieter erhöht

das Portal die Entscheidungssicherheit und bietet gleichzeitig 

umfassende Hintergrundinformationen. Dabei sind die weltweiten

Reiseangebote und Unterkünfte an die Bedürfnisse eines modernen

Lebensstils angepasst. 

Der Kunde kann bei einer Buchung sicher sein, dass alle angebote-

nen Reisen geprüften Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Traverdo

ist anbieterunabhängig und garantiert durch eine enge Zusammen -

arbeit mit Ökotourismus-Verbänden und Gütesiegeln ein verantwor-

tungsvolles Reiseerlebnis. „Nachhaltiger Tourismus – das bedeutet,

eine Reise mit Blick auf ihre ökologische und soziale Wirkung zu

gestalten“, erklärt Holger Haberstock, einer der Geschäftsführer des

jungen Gründerteams aus Berlin-Kreuzberg. „Anreise und Unterkunft

sind möglichst klima- und umweltfreundlich gestaltet, die Anbieter

vor Ort werden fair bezahlt, die regionale Entwicklung gefördert und

lokale Ressourcen und Ökosysteme geschont. Wir legen außerdem

großen Wert auf die kulturellen Gegebenheiten in den Partner-

Ländern.“

13. Janaur 2011
Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.live-pr.com/traverdo-die-erste-unabh-ngige-plattform-
r1048691649.htm
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ecoreporter.de: 

nachhaltige geldanlagen

auf rekordstand in

deutschland

2010 haben die nachhaltigen Fonds in Deutschland

ein neues Rekordvolumen erreicht: Insgesamt 32,42

Milliarden Euro hatten Anleger zum Jahreswechsel

hier investiert. Das hat die aktuelle Marktunter-

suchung ergeben, die ECOreporter seit 1997 jährlich

durchführt. Ein Jahr zuvor hatte das Volumen noch

bei 30,08 Milliarden Euro gelegen. Mittlerweile kön-

nen die Anleger laut ECOreporter zwischen 304 in

Deutschland zugelassenen Fonds aus den Berei -

chen Nachhaltigkeit, Ethik und Erneuerbare Energie

auswählen. Ende 2009 waren es erst 279 dieser

Fonds. Zu den Fonds zählen Aktien-, Renten-, Misch-

und Dachfonds, Mikrofinanzfonds und ETF.

Der beste aller nachhaltigen Fonds war 2010 ein 

Aktienfonds, der ein Plus von 38,2% verbuchte. Die

ECOreporter-Untersuchung zeigt weitere 161 nach-

haltige Aktienfonds, die positiv liefen. Nur 6 der 

Aktienfonds verloren an Wert – wobei der Verlust

mäßig war und maximal 2,3% betrug. Der beste

nachhaltige Mischfonds legte 26,3% zu, der beste

nachhaltige Rentenfonds 18,5%. Schlusslicht war

ein Erneuerbare-Energie-Fonds, der 29,4% verlor.

13. Januar 2011
Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.ad-hoc-news.de/ecoreporter-de-ag-
marktuntersuchung-nachhaltige--/de/News/21846879 
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mehr als ein bericht

Die Kommunikation über die gesellschaftlichen und

ökologischen Auswirkungen von Unternehmen

gewinnt an Bedeutung. Neben einem Geschäfts-

bericht veröffentlichen immer mehr Unternehmen

auch Informationen über ihre Nachhaltigkeitsleis-

tung. Die Qualität dieser CSR- oder Nachhaltig -

keitsberichte ist allerdings sehr unterschiedlich: 

Im schlechtesten Fall erschöpfen sie sich in leeren

PR-Floskeln, im besten Fall setzen sie eine 

konti nuierliche Verbesserungsspirale in Gang und

unterstützen Unternehmen auf dem Weg zu einer

nachhaltigeren Leistungserbringung.

Der Nachhaltigkeitsberichterstattung wird immer

größere Bedeutung zugemessen, und in Ländern

wie Frankreich und Schweden ist sie bereits vor -

geschrieben. Auch in der Schweiz ist das Thema 

aktuell: Gegenwärtig ist eine Motion im Nationalrat

hängig, die die Berichterstattung über Umwelt-,

Sozial- und Governance-Aspekte ins Schweizer

Börsenreglement integrieren will. Auch wenn sich

die Berichterstattungspflicht auf gesetzlicher Ebene

momentan kaum durchsetzen wird, so erwarten

viele Stakeholder dennoch, dass Unternehmen ein

ganzheitliches Bild ihrer Tätigkeit vermitteln und

zeigen, welche Auswirkungen ihr Handeln auf

Umwelt, Umfeld und Lieferkette hat.

13. Janaur 2011
Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.nachhaltigkeit.org/201101136472/
kolumne/kolumne/nachhaltigkeitsbericht

assekuranz: 

nachhaltigkeit lohnt sich

Immer öfter setzen Versicherungsunternehmen bei ihren Produkten

auf Nachhaltigkeit. Diese poliert nicht nur das Image, sondern lässt

auch die Kassen klingeln.

Drei Viertel der Versicherer meinen, dass nachhaltige Versicherungs -

produkte den geschäftlichen Erfolg ankurbeln: Sie fördern den guten

Ruf und sind auch noch rentabel. Dies gilt für Lebens-, Kranken- und

Sachversicherungen gleichermaßen. Zu diesem Ergebnis kommt der

„Vertriebsmonitor für die Assekuranz 2010“, eine Studie des Insti-

tuts für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen in Zusam-

menarbeit mit dem Deutschen Ring. Im Rahmen der Erhebung

wurden knapp 400 Fach- und Führungskräfte aus der deutschen 

Assekuranz befragt.

Bei zwei Drittel der Versicherer sind die ökonomischen, ökologischen

und sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit bereits wesentliche 

Bestandteile der Geschäftspolitik. In der Krankenversicherung zeigt

sie sich beispielsweise durch Angebote, die eine Bonusregelung 

für besonders gesundheitsbewußte Kunden vorsehen. Viele Ver-

sicherer wollen das Thema künftig noch weiter in die Produkt-

entwicklung und in den Vertrieb integrieren. Demnach wird die Zahl

nachhaltiger Produkte in Zukunft steigen.

Die Mehrheit der Befragten ist außerdem davon überzeugt ist, dass

nachhaltige Produkte nach einer anspruchsvolleren Beratungsleis-

tung verlangen. So müsse die Ausbildung der Vertriebsmitarbeiter

künftig den komplexeren Anforderungen angepasst werden. Eine

solche Umstellung sei zwar mit einiger Anstrengung verbunden,

würde sich aber lohnen. So sind neun von zehn befragten Experten

der Überzeugung, dass ein Versicherer durch ein nachhaltiges Image

an Attraktivität gewinnt.

6. Januar 2011
Quelle: http://www.procontra-online.de/2011/01/versicherungen/
assekuranz-nachhaltigkeit-lohnt-sich/
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Das Standard & Poor‘s A-Rating geht nur an Fonds,

die – basierend auf dem Management, dem Anlage -

prozess und der Beständigkeit ihrer Performance –

für ein hohes Maß an Qualität stehen. Diese Attri-

bute erfüllt der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC.

Und damit wurde insbesondere auch das haus -

eigene Fondsmanager- und Analystenteam geadelt,

das erst seit November 2009 in eigenen Räum-

lichkeiten in Luxemburg aufgebaut wurde. 

Seit Übernahme der Mandatsverantwortung in 

die eigenen Hände konnte ÖKOWORLD bis zum 

31. Dezember 2010 eine Wertentwicklung von 21%

erwirtschaften. Durch den Fondsmanagerwechsel

war das Standard & Poor’s Rating  – wie üblich –

„under review“ geraten und wurde nun wieder nach

hause geholt. 

ÖKOVISION, der im Jahr 2011 seinen 15-ten Geburts -

tag feiert, ist ein weltweiter und branchenüber-

greifender Aktienfonds, der auf eine breite

Risikostreuung setzt. Investiert wird in Unter -

nehmen, die mit ihren Produkten und Technologien

einen schonenden und nachhaltigen Umgang mit

Menschen und Ressourcen möglich machen. 

DER GETRENNTE INVESTMENTPROZESS 

IST EINZIGARTIG UND DESHALB „ONE & ONLY“:

Denn für die Titelauswahl dient den Fondsmanagern bereits seit 1992

ein vom SRI-Research-Team und unabhängigen Anlageausschuss

nach strengen Kriterien definiertes Anlageuniversum, das konti -

nuierlich überwacht, überarbeitet und erweitert wird. 

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC gilt als der Klassiker unter den

Öko-Fonds. Unter der WKN 974968 ist er bei allen Banken,

Sparkassen, Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltungen zu

zeichnen.

WIR FREUEN UNS ÜBER DIESE AUSZEICHNUNG UND 

SIND STOLZ AUF DIESE BESTÄTIGUNG!

standard & poor‘s bestätigt 

neues ökoworld-fondsmanagement:

der ökoworld ökovision classic 

erhält das s&p fund management a-rating.
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neuer finanzanalyst 

in luxemburg: 

herzlich willkommen 

tobias geyer 

DIE ÖKOWORLD LUX S.A. HAT EINEN WEITEREN 

FINANZMARKTANALYSTEN INS TEAM GEHOLT!

TOBIAS GEYER VERSTÄRKT SEIT 

DEM 1. NOVEMBER 2010 

DAS ANALYSTEN-TEAM IN LUXEMBURG. 

Mit dem Experten Tobias Geyer nimmt die

ÖKOWORLD die Emerging Markets stärker ins

Visier. Tobias Geyer sammelte zuvor Praxiserfah -

rung bei der Deka Investment und Cominvest Asset

Management in Frankfurt. In Zusammenarbeit mit

dem Portfoliomanager nahm er dort als Buy-Side

Equity Analyst Emerging Markets die Aktienmärkte

unter die Lupe. Durch Fundamentalanalyse lieferte

er Bottom-up Investmentideen in den relevanten

Märkten und trug durch seine erfolgreiche Aktien-

analyse zur Outperformance der Portfolien bei. 

Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Kommen-

tierung des Newsflows in den verantworteten 

Aktienmärkten und die Durchführung von Manage-

ment meetings.

Zusammen mit den Portfolio Managern Alexander Funk und Felix

Schnella sowie dem Analysten Olaf Cörper setzt Tobias Geyer 

bei ÖKOWORLD seine Fähigkeiten und Erfahrung ein, um die 

Performance der Fonds ÖKOVISION CLASSIC, ÖKOVISION EUROPE, 

ÖKOVISION GARANT 20, ÖKOWORLD KLIMA und ÖKOWORLD WATER

FOR LIFE weiter nach vorne zu bringen.

Tobias Geyer berichtet an 

Alfred Platow, den 

Präsidenten und Firmengründer

der ÖKOWORLD LUX S.A.

Wir freuen uns, Tobias als neuen

Kollegen begrüßen zu dürfen!

Seit dem 1. November 2010 kann der aktienorien-

tierte Nachhaltigkeitsanleger den ÖKOWORLD

ÖKOVISION CLASSIC auch in einer ausschüttenden

Anlageklasse in sein Depot kaufen.  In Ergänzung

zu der seit über 15 Jahren erfolgreich am Markt

platzierten wiederanlegenden (thesaurierenden)

Anteilsklasse ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

(Anteilsklasse C), zahlt die ausschüttende Anteils -

der klassiker 

ökoworld ökovision classic

jetzt auch ausschüttend

klasse ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASIC (Anteilsklasse A) die nach

Verrechnung mit den Fondskosten zum Geschäftsjahresende

verbleibenden ordentlichen Erträge (Dividenden und Zinseinnahmen)

an den Anleger aus. 

Aus schüttungen können natürlich wieder in Anteile des ÖKOWORLD

ÖKOVISION CLASSIC investiert werden. Die überwiegende Mehrzahl

der Depotstellen ermöglichen das zum Rücknahmepreis.

(A-ANTEILE)  WKN: A1C 7C2

ISIN: LU05 5147 6806
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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:
dieter.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:
mauro.nieswandt
@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:
andreas.falkner
@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:
roger.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

ÖKOWORLD LEBEN – Versicherungsfolder „Gute Wahl“

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
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Der Fonds ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 ist ein laufzeit-

gebundener Mischfonds, der je nach Marktgegebenheiten aktiv in

die Anlageklassen Aktien und Anleihen investiert.

kontakt für vermittler und institutionelle investoren:
ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH � ProACTIV-Platz 3 � 40721 Hilden

Telefon 0 800 150 19 99 � E-mail: info@oekoworld.com � www.oekoworld.com

wir sind teil der lösung – nicht teil des problems!

ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 investiert in regenerative Energien, umwelt-

freundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, regionale 

Wirtschaftskreisläufe, Umwelt-Sanierung, humane Arbeitsbedingungen, Verbrau-

cherfreundlichkeit und hohe Produktqualität.

ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 investiert nicht in Atom-Industrie, Erdöl, 

Chlor-Chemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Militär, Diskriminierung oder 

Kinderarbeit.

WKN: A0N BKN, ISIN: LU03 3282 2906GARANT 20

ÖKOWORLD2

UNSERE VISION: 

Unternehmen arbeiten nachhaltig, 

wenn sie die Bedürfnisse der 

eigenen Generation befriedigen, 

ohne die Chancen zukünftiger 

Generationen einzuschränken.

wir bieten
den garant!
mit 100%iger
dynamischer
kapitalgarantie.


