
Ethisch-ökologische 
Vermögensberatung

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

 

die ordentliche Hauptversammlung hat am 13. Juli 2018 

in Düsseldorf über die Verwendung des Bilanzgewinnes 

entschieden. Für das Berichtsjahr 2017 wurde für die  

Vorzugsaktien eine Dividende von 60 Cent einstimmig 

von den Stimmberechtigten beschlossen. Für die Stamm-

aktien lautete der einstimmige Beschluss 59 Cent.  

Für das Jahr 2017 beträgt die Gesamtleistung mehr als 

15,8 Mio. EUR. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf über 

8,3 Mio. EUR. Die Vorzugsaktionäre erhielten mit 60 

Cent Dividende rund 17% mehr Ausschüttung als im Jahr  

zuvor. 

Wir freuen uns, dass wir neben dieser Rekorddividende 

am 13. Juli 2018 im Rahmen unserer ordentlichen Haupt-

versammlung auch unser neues Vorstandsmitglied  

Torsten Müller unseren Miteigentümerinnen und Mitei-

gentümern vorstellen konnten. Herr Müller verantwortet 

seit dem 1. Januar 2018 die Zuständigkeiten Service, Ver-

trieb und Zukunftsfähigkeit im digitalen Umfeld für das  

 

 

Ressort exklusiver Privatkundenvertrieb.  In diesem  Akti- 

onärsbrief lernen Sie ihn persönlich im Interview kennen. 

Wir verzeichnen im B2B-Bereich auch weiter wachsende  

Verkaufserfolge unserer Investmentfonds über Vertriebs-

kanäle wie Banken und Vermögensverwalter. Die hausei-

gene Fondspalette der ÖKOWORLD hat einen guten Lauf. 

Vom 1. Januar bis 31. August 2018 wurden über 112 Mio. 

EUR Netto-Umsatz erzielt. Wie folgt teilen sich die Netto-

Umsatzzahlen 1. Januar bis 31. August der vergangenen 

drei Jahre mit steigender Tendenz auf:

 31. August 2016  =  57,05 Mio. EUR

 31. August 2017  =  75,95 Mio. EUR

 31. August 2018  =  112,52 Mio. EUR

ÖKOWORLD ist weiter auf Erfolgskurs im 1. Halbjahr 

2018. Im Halbjahresergebnis beträgt der Jahresüber-

schuss für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2018 nach 

aktionärsbrief no. 2 | 2018 
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NEUER VORSTAND  Torsten Müller wird neues Mitglied im Vorstandsgremium der ÖKOWORLD AG

GANZ PERSÖNLICH  Torsten Müller im Interview mit Marketingmitarbeiterin Judith Gerdau

HITPARADE 5 Morningstar-Sterne für den ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS 

ELTERNFONDS  Über 60 Mio. EUR Fondsvolumen! Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

HAMBACHER FORST Kohle stoppen. Klima schützen.

FOOD WASTE  Ein globales Problem 

VERSIRENTE und VERSILIFE ÖKOWORLD als Fondsrente oder garantierte Rentenversicherung

MEGATHEMA Nestlé gegen Vittel – Wasser als Alternativkonzept 

NACHHALTIGKEITSRESEARCH  Kreisläufe schließen – Wertvolles zurückholen  

IM RÜCKSPIEGEL ÖKOWORLD-Blog – Die Weltwasserwoche in Stockholm

EMPFEHLUNGSMARKETING Was Sie als Rock-‘n‘-Roll-Botschafterin oder -Botschafter tun können
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Steuern über 2 Mio. EUR. Der Bilanzgewinn liegt bei über 

9,7 Mio. EUR. Die Gesamtleistung beläuft sich auf über 

7,6 Mio. EUR. Soweit die Zahlen, die deutlich zeigen, 

dass im wahrsten Sinne des Wortes bei ÖKOWORLD alles 

im grünen Bereich ist.

Bevor ich Ihnen nun viel Erkenntnis bei der Lektüre die-

ses Aktionärsbriefes wünsche, möchte ich noch ein paar 

Sätze schreiben zur Farce im Forst. Ich habe mich mit ei-

ner Presseerklärung gegen den RWE-Chef Schmitz und 

die Landesregierung NRW gewandt und sage: „Packt die 

Sägen wieder ein!“ Umweltschützer und Aktivisten pro-

testieren im Hambacher Forst seit Jahren dagegen, dass 

der Energiekonzern RWE weite Teile des Forstes abholzen 

und die Braunkohleförderung fortsetzen will. Der Protest 

richtet sich gegen den Abbau von Braunkohle. RWE hält 

die Abholzung für unumgänglich, um die Stromproduk-

tion in den Braunkohlekraftwerken sicherzustellen. Ein 

von der Umweltschutzorganisation Greenpeace beauf-

tragtes Gutachten bezeichnete die geplante Rodung 

sogar als rechtlich unzulässig. Der Hambacher Forst ist 

zum Symbol geworden für den Kampf um die Braunkoh-

le, um unser Klima, das Menschsein und unsere Zukunft. 

Und RWE und die Landesregierung NRW könnten die 

Rodung noch verhindern. Doch sie halten ohne Kom-

promissbereitschaft daran fest. Die Polizei sollte jeg- 

lichen Protest aus dem Wald räumen, damit RWE den  

Klimakiller Kohle ungestört aus dem Boden holen kann. 

Die Annahme, dass der Forst gerettet werden kann, war 

laut RWE-Chef Schmitz eine Illusion. Ich fordere die NRW- 

Landesregierung und die RWE-Vorstände dazu auf, end-

lich zu Sinn und Verstand zurückzufinden. Wollten wir 

nicht aus der Kohle aussteigen und sollte Deutschland 

mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht Vorreiter, 

Vorbild und Pionier sein? Die Rodung des Hambacher 

Forstes ist per Gericht vorerst gestoppt. Der Grund ist  

eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Mün- 

ster per Eilverfahren zugunsten des Bundes für Umwelt 

und Naturschutz Deutschland (BUND). Demnach muss 

RWE die verbliebenden 200 Hektar stehen lassen – zumin-

dest bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens. Es  

ist ein großer Erfolg für das Menschsein. Hoffentlich ist 

mit dem Beschluss die Zukunft des Waldes langfristig  

gesichert. Die Massendemonstration am 6. Oktober hat  

eindrucksvoll unterstrichen, dass die Menschen bereit  

sind, dafür aufzustehen. Neben anderen ÖKOWORLD- 

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern habe auch ich am  

6. Oktober an der Demo teilgenommen. Die Aktivisten  

wollen die Kohlekommission davon überzeugen, so  

schnell wie möglich aus der Braunkohleverstromung  

auszusteigen. Spätestens 2030 soll Ende sein. Viele hof-

fen auf einen sofortigen Ausstieg. Die von der Bundesre-

gierung eingesetzte Kohlekommission soll einen Plan für 

den Ausstieg vorbereiten. Der Kohlekommission gehö-

ren Vertreter aus Umweltverbänden, aus der Wirtschaft 

und von Gewerkschaften an. Noch vor dem nächsten 

Weltklimagipfel Ende des Jahres in Polen soll möglichst 

ein Konzept für den Exit vorliegen.

Lassen Sie uns kritisch, aktiv und wachsam bleiben  

und uns weiter engagiert gegen und für Dinge einsetzen,  

die das Menschsein betreffen. Dies ist auch die  

DNA unserer ÖKOWORLD-Produkte. In diesem Sinne  

wünsche ich viel nun viel Spaß beim Lesen des vor- 

liegenden Aktionärsbriefes. Als Beilage füge ich Ihnen  

u. a. einen Sonderdruck des STERN-Interviews bei,  

zu dem ich mit Tatort-Schauspielerin Ulrike Folkerts ein-

geladen wurde.

Mit herzlichen Grüßen

 

ALFRED PLATOW 

Vorsitzender des Vorstands, Telefon 0 21 03-929 100

sie haben fragen zur ökoworld-aktie? 

Rufen Sie mich an. Gerne auch am Wochenende von 17:00 

Uhr bis 18:00 Uhr unter 0 172-2 93 02 54. Oder schreiben 

Sie mir an alfred.platow@oekoworld.com.

für kaufwillige:  daten der ökoworld-aktie  

Börsensegment:  Freiverkehr 

Börsenplätze:  Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Stuttgart,  

  München und Xetra-Handel 

WKN:  540 868 

kaufen können sie die ökoworld-aktie bei ihrer bank 

in deutschland oder auch über alle banken der welt!
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NEUER VORSTAND: Torsten Müller wird Mitglied im Vorstandsgremium der ÖKOWORLD AG 

GANZ PERSÖNLICH: 

Torsten Müller im Interview mit Marketing-

mitarbeiterin Judith Gerdau  

Judith: Welche Person, die eine Rolle in deinem Leben 

spielt, sollte ich fragen: „Wer ist eigentlich Torsten?“, und 

was würde diese Person antworten?

torsten: Also es wäre bestimmt amüsant, wenn du meinen 

Sohn fragst, weil er den Papa natürlich anhimmelt. Der ist 

natürlich auch brutal ehrlich und sagt dann auch, was der 

Papa alles nicht kann. Der würde wahrscheinlich sagen, 

der Papa ist der Größte, der kann alles, der kann alles 

reparieren, der kann jede Sportart, der weiß alles, könnte 

aber viel mehr Zeit für mich haben. Außerdem kann der  

den Zungenroller nicht – das ist so ein“ running gag“  

Bereits seit dem 1. Januar 2018 leitet Torsten Müller den  

Privatkundenvertrieb der börsennotierten ÖKOWORLD  

AG. Torsten Müllers Ruf in den Vorstand wurde wirksam  

zum 1. Juli 2018. Der 41-jährige Familienvater lebt mit 

seiner Familie in Hilden bei Düsseldorf. Seine Bankaus- 

bildung und die ersten zehn Berufsjahre absolvierte  

Torsten Müller bei der Dresdner Bank im Raum Düssel-

dorf und Wuppertal. Es folgten weitere zehn Berufs-

jahre von 2007 bis 2017 bei der Volksbank Remscheid-

Solingen eG (heute Volksbank im Bergischen Land) als 

Bereichsleiter Private Banking. Der damals neue Bereich 

wurde durch ihn – mit Hilfe von zwei Unternehmens-

beratungen – neu aufgebaut und zum Erfolg geführt. 

Torsten Müller hatte in dieser Funktion auch die Projekt-

leitung Digitalisierung inne. Sein berufsbegleitendes 

Studium zum Bankbetriebswirt (Bankmanagement) und 

eine Vielzahl an Weiterbildungen – schwerpunktmä-

ßig im Wertpapier- und Managementbereich – runden 

sein Profil ab. Zwei Jahrzehnte Berufserfahrung im 

Banken- und Finanzdienstleistungssektor stellt Torsten 

Müller nun in den Dienst unseres ethisch-ökologischen 

Finanzmaklers. Dort ist er seit Anfang 2018 verantwort-

lich für den Service und Vertrieb im Privatkundenge-

schäft. Bundesweit werden über 50.000 Privat- und 

Geschäftskunden exklusiv von Hilden aus betreut. In 

seinem Vorstandsressort soll Torsten Müller u. a. die 

Zukunftsfähigkeit des Geschäftsfeldes Privatkunden-  

und Geschäftskundenvertrieb der ÖKOWORLD sicherstel- 

len. Dazu zählt neben dem Investmentgeschäft auch der 

Bereich der privaten und betrieblichen Altersversorgung 

über passende Rentenversicherungsprodukte. 

Torsten Müller ist bekannt dafür, Mitarbeiter und Kunden 

auch für neue und „mal andere“ Wege begeistern und 

motivieren zu können. Der Mensch ist es, der bei ihm 

immer im Fokus steht. Das ist auch der entscheidende 

Punkt, der unsere Gesellschaft ÖKOWORLD ausmacht 

und heutzutage im geschäftlichen und privaten Umfeld 

oftmals zu kurz kommt. Wir sind davon überzeugt, dass 

Torsten Müller uns in seiner Vertriebs- und Vorstandsar-

beit inhaltlich und wirtschaftlich noch weiter nach vorne 

begleiten wird.



Gegründet als  
im Jahr 1975 

bei uns. Ich würde dann vielleicht noch hinzufügen, dass 

mir der Umgang mit Menschen Freude bereitet, ich bin 

begeisterungsfähig und begeistere gerne andere Men-

schen. Ich bin gerade heraus und direkt – das kommt viel-

leicht nicht bei jedem gut an, aber mir ist es sehr wichtig, 

mit meinem Gegenüber eine klare, transparente Kommu-

nikationsebene zu finden.

Judith: Wobei vergisst du die Zeit?

torsten: Ganz klar beim Sport – und das wird, solange ich 

körperlich fit bin, wohl auch so bleiben. Beim Rennrad-

fahren, Joggen oder Golfen kann ich abschalten. Was ich 

natürlich auch total genieße, ist die Zeit mit meiner Fami-

lie. Ohne die Uhr am Handgelenk und das Handy in der 

Tasche, sondern mit kurzer Hose und FlipFlops im Garten 

mit meinem Sohn spielen – das kann schon was.

Judith: Was ist dein Laster?

torsten: Ich denke, das sind dann wohl die Süßigkeiten. 

Schokolade, Gummibärchen und im Sommer ein Eis – die 

Klassiker, damit kann man mich hinterm Ofen hervor-

locken.

Judith: Wann wurde Nachhaltigkeit ein Thema für dich?

torsten: Meine Hobbys haben mich schon immer in die 

Natur geführt. Ich gehe gerne Wandern und genieße 

dabei die Ruhe. In den letzten Jahren hat mich zunehmend 

geärgert, wie der Mensch mit seiner Umwelt umgeht.  

Ich will in den Bergen nicht auf Müll im Gebüsch und Ziga-

rettenstummel auf dem Weg stoßen. Ein großes Umden-

ken hat bei mir mit der Geburt meines Sohnes vor acht 

Jahren eingesetzt. Die Verantwortung, die damit einher-

geht, wird dir auf einmal bewusst. Man will einfach alles 

tun, damit die Kinder in einer lebenswerten Welt groß 

werden. Ich will für meine Kinder ein Vorbild sein und 

ihnen meine Werte, verbunden mit einer nachhaltigen 

Lebensweise, vermitteln.

Judith: Warum hast du dich entschieden, für die 

ÖkoWoRLd zu arbeiten?

torsten: Was mich wohl am meisten gefesselt hat war das 

Thema, um das es bei der ÖKOWORLD geht – ich wurde 

neugierig. Das Ziel, der Ökonomie mehr Ökologie einzu-

impfen, hat mich gereizt. Bei der ÖKOWORLD steht der 

Mensch im Mittelpunkt und nicht das Produkt.

Judith: Was fehlt unserer Gesellschaft?

torsten: Für mich ist momentan ein wichtiges Thema, 

dass die Politik so wahnsinnig intransparent geworden 

ist. Die mediale politische Meinungsmache, die Mei-

nungsbildung in den sozialen Netzwerken auf der Basis 

von gefährlichem Halbwissen – das finde ich brutal, und 

es schockiert mich. Mit vielen Themen, wie zum Beispiel 

der Flüchtlingspolitik, wird sich nur noch sehr fahrlässig 

auseinandergesetzt. Ich muss auch eine Kritik an den 

Medien üben, die es stark erschweren, sich eine objek-

tive Meinung zu einem Sachverhalt zu bilden. Ich finde  

es wichtig, für oder auch gegen etwas zu sein. Ich muss 

dann aber wissen, wovon ich spreche.

Judith: Wenn du eine Sache auf der Welt verändern 

könntest – was wäre das?

torsten: Mir würde es schon reichen, wenn Charakter-

eigenschaften wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und ver- 

antwortungsbewusstes Handeln wieder ganz normal 

werden würden. Dann wären wir schon einen Riesen-

schritt weiter. Wenn sich die Menschen der Konsequen-

zen ihres eigenen Handelns bewusst sind – im Guten wie 

im Schlechten – das wäre schön.

Judith: Hast du einen Tipp für jemanden,  

der anfangen will, sein Leben nachhaltiger und  

bewusster zu gestalten?

torsten: Lasst euren gesunden Menschenverstand 

walten. Geht mit offenen Augen durchs Leben. Guckt 

euch euer Konsumverhalten genauer an und fragt euch 

auch mal, ob dieses oder jenes wirklich unbedingt ge-

braucht wird. Kopf einschalten – darum geht es, glaube 

ich. Dabei geht es natürlich auch um Bildung – schon  

den ganz Kleinen muss ein bestimmtes Werteverständnis 

mit auf den Weg gegeben werden. Es muss nicht immer 

die große Veränderung sein. Viele kleine Schritte be-

wegen auch schon etwas.
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Ein Beitrag von Gunter Schäfer, Chief Communications 

Officer bei ÖKOWORLD

eltern 50plus und Großeltern 70plus sollen mit gutem 

Gewissen familienfreundliche fondsanteile kaufen 

(und natürlich jede und jeder, die oder der das konzept 

des fonds gut findet).

Die Zukunft ist silbern: Hinter grauen Haaren, viel 

Lebenserfahrung und reifen Gesichtern schimmert eine 

immer größer werdende Generation, die im zweiten 

oder dritten Lebensabschnitt mit sensiblem Bewusst-

sein und emotionaler Verantwortung für das Mensch-

sein unterwegs ist. Das sind die anspruchsvollen, gebil-

deten Genießer, gerne auch als „Greyhopper“ oder 

„Silverpreneure“ bezeichnet. Diese Generation, früher 

die „jungen Wilden“, ist wohlhabend, bürgerlich voll 

etabliert und motiviert. Ganz gewiss nicht im herkömm- 

lichen Sinne alt. Auch in der Rolle als Eltern und Groß- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eltern, die Investments für die Zukunft der Kinder und 

Enkelkinder tätigen, wird überlegt und mit kritischem 

Blick gehandelt. Für diesen Bedarf hat ÖKOWORLD die 

passende Erlebniswelt komponiert: den ÖKOWORLD 

ROCK 'N' ROLL FONDS, den ersten Elternfonds der Welt, 

der mittlerweile über 60 Mio. EUR Fondsvolumen ein-

gesammelt hat. 

ELTERNFONDS: Über 60 Mio. EUR Fondsvolumen! 

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS für  

insbesondere Greyhopper und Silverpreneure

Wir freuen uns, dass 

unser ökoworld roCk 

'n' roll fonds, der 

erste Elternfonds der 

Welt, in der  „Morning-

star-Hitparade“ mit fünf 

Sternen ausgezeichnet 

wurde. 

 

Mit unserem „Generationenfonds“ geben wir der blauen 

Banken- und Finanzwelt neue Farbtupfer und die Mög-

lichkeit, die Eltern- und Großelterngeneration und alle 

die anzusprechen, die auf Love, Peace und Performance 

stehen. Für Liebe, Frieden und gute Rendite. 

HITPARADE:  5 Morningstar-Sterne für den ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

LOVE,  
PEACE UND  
PERFORMANCE
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ein „Generationenfonds mit musik“?

Aber was hat ein Investmentfonds aus der Gattung der 

Mischfonds mit Rock ‘n‘ Roll zu tun? Das Lebensgefühl 

Rock ‘n‘ Roll steht für eine friedensstiftende und verei-

nende Kraft – aber auch für eine klare Gegenbewegung, 

die dazu motiviert, sich nicht alles vorsetzen zu lassen, 

ohne kritisch auch z. B. Politik und Kapitalismus zu 

hinterfragen. Bands und Musiker wie die Beatles, Bob 

Dylan, Janis Joplin, Patti Smith, die Rolling Stones, Neil 

Young, die Doors oder auch The Who standen für eine 

freier atmende Welt, die sich im positiven Sinne gegen 

das Establishment und die Obrigkeit auflehnte, um 

neue Wege auszuprobieren. 

Young at Heart!

Diesen Spirit haben Greyhopper und Silverpreneure bis 

heute im Blut und im Herzen. Alleine der Begriff „Rock 

‘n‘ Roll“ hält sie agil und wach. Das Investment in den 

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS bietet die zu diesem 

Lebensgefühl passende Kapitalanlage. Erwachsene 

50plus und Senioren 70plus sollen mit gutem Gewissen 

familientaugliche Fondsanteile für Kinder und Enkelkin-

der, Jugendliche und junge Erwachsene kaufen können. 

Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren ökologi-

sche, soziale und ethische Ziele geeignet sein müssen, 

sich zukunftsfähig positiv auf Umwelt und Gesellschaft 

auszuwirken.

  ÜbriGens

nicht nur erwachsene und senioren können mit gutem 

Gewissen fondsanteile für kinder und enkelkinder, 

Jugendliche und junge erwachsene kaufen. Jeder kann 

und soll für sich selber oder die Partnerin oder den 

Partner zukunftsfähig und familientauglich anlegen, 

insofern sie oder er sich mit dem konzept unseres 

elternfonds identifizieren kann.

„ich werde bald 53, meine tochter 25. wie gut hab‘ ich mich mit  

mitte 20 gefühlt. so richtig rock ‘n‘ roll. für meine tochter lege ich jetzt 

12.000,- eUr so an, dass es zu unserer gemeinsamen Gefühlswelt passt.“

„ich bin 69 Jahre alt, mein sohn 38 und meine enkelin ist 16. in den eltern- 

fonds lege ich jetzt für beide jeweils 10.000,- eUr an in Unternehmen,  

die ich persönlich gut finde.“

„ich bin jetzt 71 Jahre alt. mein sohn ist 33 Jahre jung.  

mit dem elternfonds lege ich mit gutem Gefühl für ihn 50.000,- eUr so 

zukunftsorientiert an, dass es zu unserem gemeinsamem weltbild passt.“

„wir sind jetzt 37 und 38 Jahre alt. der elternfonds passt zu unserer 

lebenseinstellung und dem menschsein. wir leben und legen zusammen 

und sind dabei mit 16.000,- eUr.“

mehr informationen unter www.rock-n-roll-fonds.com
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Ein Erlebnisbericht von Judith Gerdau, Marketing- 

mitarbeiterin bei ÖKOWORLD 

Hambacher forst

Der 12.000 Jahre alte Hambacher Forst zwischen Köln 

und Aachen ist ein wertvoller Lebensraum für viele be-

drohte Pflanzen- und Tierarten, die es zu schützen gilt. 

Er liegt im rheinischen Braunkohlerevier, betrieben vom 

Essener Energiekonzern RWE, dem größten CO2-Emit-

tenten Europas. Der Wald soll gerodet werden, dabei 

sind sich die Experten einig: Will Deutschland seine mit 

dem Pariser Abkommen eingegangenen Verpflichtun-

gen einhalten, muss die Braunkohle unter dem Hamba-

cher Wald in der Erde bleiben.

widerstand

Vor sechs Jahren haben Naturschützerinnen und Natur-

schützer die erste Plattform in die Bäume des Waldes 

gezogen, um diesen zu beschützen. Trotz Räumungen 

wurde der Wald immer wieder besetzt. In den vergan-

genen Wochen hat die Polizei mit einem gewaltigen  

Großaufgebot den Wald von Baumhäusern und ihren 

Bewohnerinnen und Bewohnern komplett geräumt. Ver-

sucht man, die Beweggründe der Räumung zu durch-

schauen, stößt man auf fadenscheinige Begründungen 

von Seiten der Polizei, der Politik und dem Marionetten-

spieler RWE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig zu erwähnen ist die unermüdliche Berichter-

stattung der Journalisten, die das Geschehen im Wald 

über all die Jahre begleitet haben. 

In tragischer Erinnerung bleibt der Tod eines jun- 

gen Journalisten, der von einer Hängebrücke in die  

Tiefe stürzte und dies nicht überlebte. 

Im Rahmen der Räumungsmaßnahmen wurden meh-

rere Aktivisten schwerverletzt und über hundert festge-

nommen.

HAMBACHER FORST 

Kohle stoppen. Klima schützen 
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Der sechs Jahre andauernde Widerstand macht aus  

dem Hambacher Forst ein Symbol des Klimaschutzes 

und der Anti-Kohlekraft-Bewegung. So populär wurde  

er auch durch diverse Demos und Waldspaziergänge. 

Dieser Aktionismus führte am 5. Oktober 2018 dazu, 

dass RWE die Rodung des Waldes durch einen Beschluss 

des Oberverwaltungsgerichts Münster vorerst untersagt 

wurde – die Richter entsprachen damit in einem Eil- 

verfahren dem Antrag des Bundes für Umwelt und  

Naturschutz Deutschland (BUND). 

demo

Nachdem die Großdemo, angesetzt für Samstag, den  

6. Oktober, zunächst von der Polizei wegen Sicherheits-

bedenken untersagt wurde, hatte das Verwaltungs-

gericht Aachen die Demo wieder genehmigt. So oder 

so hätten sich die Menschen das im Grundgesetz ver-

ankerte Recht auf Demonstrationsfreiheit nicht nehmen 

lassen.

Auch ich habe mich am 6. Oktober auf den Weg in  

den Hambacher Forst gemacht und kam nach einem 

mehrstündigen Marsch vom Bahnhof in Horrem endlich 

am Hambacher Forst an. Gemeinsam mit zehntausen-

den Menschen und natürlich den Organisatoren von 

BUND, Campact, Greenpeace und den NaturFreunden 

feierten wir die Aussetzung der Rodung im Hambacher  

Forst. Nicht nur vor der großen Bühne, sondern im  

ganzen Gebiet rund um das Kundgebungsgelände traf 

man auf gut gelaunte Demonstranten, die sich bei  

strahlendem Sonnenschein, schöner Musik und inter-

essanten Ansprachen über einen Etappensieg im Kampf 

um den Kohleausstieg freuten. 

Ein Etappensieg, da dies nur eine Verschiebung der 

Rodung und des versprochenen Kohleausstiegs ist. Es 

bleibt zu hoffen, dass dieses wundervolle Engagement, 

das am Samstag bei so vielen Menschen zu beobach-

ten war, weitergeht. Wünschenswert wäre ein politi-

sches Erwachen in den Köpfen, besonders der jungen 

Generation, die mit den Folgen des Klimawandels noch 

viel stärker konfrontiert sein werden. 

wir sind dabei

Ich arbeite gerne für ein Unternehmen, das sich für den 

Klimaschutz einsetzt. Die Fondsgesellschaft ÖKOWORLD 

verwaltet konsequenterweise ausschließlich nachhalti-

ge Investmentfonds. Die Investition in fossile Energie-

träger gehört bei den Fonds der ÖKOWORLD  zu den 

Ausschlusskriterien, d. h. es erfolgt keine Investition in 

Kohle oder Öl. Die Unternehmen, in die die ÖKOWORLD 

investiert, sind Vorreiter und setzen bereits seit vielen 

Jahren auf Erneuerbare Energiequellen.

auch unser vorstandsvorsitzender 

alfred Platow war am 6. oktober 2018 

unter den demonstranten.



Ein Beitrag von Caroline Glatte, Senior Sustainability 

Analyst bei ÖKOWORLD

Mehr als ein Drittel (1,3 Mrd. t) der weltweit für den 

Menschen produzierten Nahrungsmittel werden nicht 

verzehrt. Angesichts der Tatsache, dass rd. 815 Millio-

nen Menschen – das ist jeder 9. Mensch und 12,9% der 

Weltbevölkerung (Stand: 2018) – nicht ausreichenden 

Zugang zu Nahrungsmitteln haben, bekommt diese Zahl 

einen noch bittereren Beigeschmack. Laut der WFP (UN 

World Food Programme) gehören zu den Hauptgründen 

von Hunger, Armut, Naturkatastrophen, Klimawandel, 

Krieg und Vertreibung instabile Nahrungsmittelpreise, 

fehlende Investitionen in die Landwirtschaft sowie Food 

Losses (Verlust von Lebensmitteln) und Food Waste (Ver-

schwendung von Lebensmitteln). Das Thema Nahrungs-

mittelverschwendung ist jedoch vielschichtig – es geht 

nicht um den Apfel, der im Rucksack vergessen worden 

ist oder um das Steak, das auf dem Teller zurückbleibt. 

der (finanzielle) wert von lebensmitteln: deutsche ge-

ben nur 10,3% ihres einkommens für lebensmittel aus 

Mit dem Porsche zum Discounter und zurück zur Stadt-

villa. Je höher das BIP in einem Land ist, desto niedriger 

sind die Ausgaben für Nahrungsmittel. Deutsche geben 

nur 10,3% ihres Einkommens für Lebensmittel aus, in 

Großbritannien sind es sogar nur 8,2% und US-Amerika-

ner führen die Liste mit nur 6,4% an. Zum Vergleich: In 

Nigeria werden 56,4% des Einkommens für Lebensmit-

tel ausgegeben.

in nigeria werden 56,4% des einkommens für lebens-

mittel ausgegeben 

Abgesehen von der Tatsache, dass in Ländern mit nied-

rigerem Einkommen die Ausgaben für Lebensmittel pro-

zentual zwangsläufig höher ausfallen, ist vor allem zu 

berücksichtigen, dass die Versorgung mit Lebensmitteln 

in Entwicklungsländern Vorrang vor fast allen anderen 

Bedürfnissen hat. Wohingegen in Industrieländern der 

Großteil des Geldes in Wohnung, Energie und Transport,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aber auch in die Anschaffung von Konsumgüter und Frei-

zeit gesteckt und dafür beim Essen gespart wird. Insbe-

sondere in Deutschland (aber auch in anderen Ländern) 

macht der starke Wettbewerb von Discountern dies 

überhaupt erst möglich. Bei den Verbraucherinnen und 

Verbrauchern bleibt zudem der Eindruck: Nahrungsmit-

tel sind ständig und im Überfluss verfügbar – dies alles 

beeinflusst unser Werteempfinden und damit den Um-

gang mit Nahrungsmitteln. 

industrieländer verschwenden fast so viele lebensmit-

tel wie in sub-sahara afrika produziert werden

Die Konsumentinnen und Konsumenten der reichen 

Industrieländer verschwenden jährlich fast so viele  

Lebensmittel wie in ganz Sub-Sahara Afrika im Jahr 

produziert werden. Allein in Deutschland werfen Kon-

sumentinnen und Konsumenten jedes Jahr 6,7 Mio. t  

Lebensmittel in die Tonne; das sind jährlich durch-

schnittlich 82 kg pro Einwohnerin oder Einwohner. 

verlust und verschwendung entlang der gesamten 

wertschöpfungskette 

Der Verlust und die Verschwendung von Lebensmitteln 

findet jedoch entlang der gesamten Wertschöpfungs-

FOOD WASTE: 

Ein globales Problem 

ökoworld aG  |  Itterpark 1, 40724 Hilden, Telefon 0 21 03-929-101, Fax 0 21 03-929-4101  9



Gegründet als  
im Jahr 1975 

kette statt – von Produktion/Anbau (Überproduktion, 

Preisschwankungen) und Ernte (Wetterbedingungen, 

Pflanzenkrankheiten) über den Transport, die Lagerung 

und die Verarbeitung bis hin zu Restaurants, dem Groß- 

und Einzelhandel und den Endverbraucherinnen und 

Endverbrauchern.

 

In Entwicklungs- und Schwellenländern gehen bereits 

40% der Nahrungsmittel unmittelbar nach der Ernte, d. h. 

beim Transport, der Lagerung und Verarbeitung verlo-

ren. Dies ist nicht zuletzt auf technische und logistische 

Schwierigkeiten wie bspw. die Aufrechterhaltung der 

Kühlkette zurückzuführen – oft also ein Problem man-

gelnder Infrastruktur. In den Industrieländern hingegen 

werden 40% der Lebensmittel erst am Ende der Kette 

von Groß- und Einzelhandel, Restaurants sowie von den 

Konsumentinnen und Konsumenten entsorgt. Gründe 

hierfür sind strenge Normierungen und Standards für 

das Aussehen, fehlerhafte Planung und Kalkulation so-

wie eine geringe Wertschätzung und die Fehlinterpre-

tation von Haltbarkeitsdaten – eine „Luxusverschwen-

dung“ sozusagen. 

„luxusverschwendung“...nur die spitze des eisberges 

oder der (ökologische) wert von lebensmitteln 

Food Losses und Food Waste sind für 8% der weltwei-

ten – durch den Menschen verursachten – Treibhaus-

gase verantwortlich. Bei der leichtfertigen Entsorgung 

sowie dem Verlust von Lebensmitteln werden nicht nur 

das Produkt an sich, sondern auch kostbare Energie und 

Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

verschwendet – dies alles wird im sogenannten ökologi-

schen Fußabdruck eines jeden Produkts zusammenge-

fasst. Besonders gravierend ist dies bei ressourcen- und 

emissionsintensiven Lebensmitteln: 20% des weltweit 

produzierten Fleisches gehen jedes Jahr verloren oder 

werden verschwendet: dies entspricht 75 Millionen Rin-

dern. Dazu gehören die (Aus-)Nutzung von Böden und 

Flächen sowie die damit verbundene Gefährdung von 

Biodiversität (Verdrängung von Pflanzen und Tieren) 

sowie der Verlust natürlicher CO2-Speicher durch die 

Rodung von Wäldern und die Trockenlegung von Feucht-

gebieten (Moore). Zudem erfordert der Anbau von Nah- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rungsmitteln große Mengen an Wasser und dies oftmals 

in Ländern mit großer Wasserknappheit. Hinzu kommt 

der Gebrauch von Kraftstoff für den Betrieb von Ernte- 

und Transportfahrzeugen, was zusätzlich zu Treibhaus-

gasemissionen und zur globalen Erwärmung beiträgt. 

Nicht zuletzt wird wertvolle Arbeitskraft verschwendet, 

die für die Ernte, den Transport, die Verarbeitung und 

den Verkauf von Nahrungsmitteln gebraucht wird. 

vermeidung von food waste für eine bessere klimabi-

lanz und mehr Umweltschutz

Durch die Vermeidung von Food Waste sind Unterneh-

men wie auch Verbraucherinnen und Verbraucher in der 

Lage, ihre Klimabilanz signifikant zu verbessern. Auch 

Unternehmen aus den Universen der ÖKOWORLD-Fonds 

leisten dabei einen wichtigen Beitrag.  

  

alternativen aufzeigen 

Auch Jerónimo Martins – vertreten in den Universen al-

ler ÖKOWORLD-Fonds –, ein Betreiber führender Super-

marktketten in Polen und Portugal, engagiert sich aktiv 
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für die Vermeidung von Food Waste: Sowohl im Rahmen 

von Verbrauchertipps (Manage Your Fridge, Check the 

Dates, Freeze, Shrink Your Portions, Composting) als 

auch über die Nutzung von nicht der Norm entsprechen-

dem Obst und Gemüse für die Weiterverarbeitung (Be-

lieferung von Restaurants). Zudem spendet Jerónimo 

übriggebliebene Nahrungsmittel an regionale Tafeln. 

 

ausblick mit sinn und verstand

Auch in Deutschland zeigt sich auf Seiten der Industrie 

zunehmend der Wille, sich auf politischer Ebene für eine 

Neuregelung des Mindesthaltbarkeitsdatums einzuset-

zen. Wünschenswert wären neben der Änderung von 

Haltbarkeitsdaten auf abgepackten Lebensmitteln auch 

veränderte Normierungen für Obst und Gemüse. Damit 

könnte ein neues Bewusstsein dafür geschaffen wer-

den, wie Lebensmittel auszusehen haben. Denn nicht 

nur duch den viereckigen Spinat aus dem Gefrierregal, 

auch durch blankpoliertes und gewachstes Obst und 

Gemüse verlieren Verbraucherinnen und Verbraucher 

zunehmend das Gefühl dafür, woher ihre Nahrungsmit-

tel eigentlich kommen. Zudem kann durch eine bessere 

Planung sowie die richtige Lagerung und Verpackung – 

auch im privaten Haushalt – die Qualität und Haltbarkeit 

von Nahrungsmitteln verlängert werden. Nicht zuletzt 

gilt es, wortwörtlich Sinn(e) und Verstand zu nutzen und 

selbst zu entscheiden, ob ein Produkt noch genießbar 

ist oder nicht.  

 

Die Vermeidung von Lebensmittelverlust und -ver-

schwendung sowie die Bekämpfung des weltweiten 

Hungers haben viele Stellschrauben, aber vor allem hän-

gen sie unweigerlich mit dem Klima- und Umweltschutz 

zusammen. Unternehmen, die in den ÖKOWORLD-Fonds 

vertreten sind, engagieren sich bereits seit vielen Jahren 

für die Verringerung von CO2-Emissionen, die verant-

wortliche Nutzung von Ressourcen und einen ökologi-

schen Landbau.

 

 
Quellen: Global Food Losses and Food Waste, UN Food and Agriculture Organi-

sation (FAO) 2011; UN World Food Programme (WFP) 2018; Foodwaste Schweiz 

2018; Climate Collaboration 2018.  
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Gewinn mit sinn –  

oder warum das eine ohne das  

andere nichts ist. 

Viele Menschen mag es überraschen: 

Vermögensbildung nach ökologisch-ethischen Grund-

sätzen hat nichts mit Gutmenschentum oder gar einer 

Verpflichtung zur Selbstausbeutung zu tun. Es geht 

vielmehr um ein gesundes Gewinnstreben, verbunden 

mit bewusstem, verantwortlichem Handeln. Damit steht 

es eher im Gegensatz zur allgemeinen Gleichgültigkeit 

und Unkenntnis als im Gegensatz zum Ziel eines strate-

gischen Vermögensaufbaus.  

Vielen Menschen ist dabei nicht bewusst, dass sie auch 

bei der persönlichen Altersvorsorge eine staatlich ge- 

förderte und ethisch-ökologische Anlageform wählen  

können. Dabei bieten sich vor allem zwei Möglichkeiten  

an: die klassische und die fondsgebundene renten- 

versicherung.

Beide Geldanlageformen stehen für gute Zinsen und  

Renditen, die Möglichkeit staatlicher Förderung und 

Steuervorteile. Die klassische Rentenversicherung bie-

tet dabei eine garantierte Verzinsung mit einer attrakti-

ven Überschussprognose deutlich oberhalb der üblichen 

Spareinlagen. Die fondsgebundene Rentenversicherung 

ist eine Anlageform mit außerordentlich interessanten 

Gewinnaussichten, die aber für die Zukunft nicht garan-

tiert werden können. Der Blick auf die Wertentwicklun- 

gen der vergangenen Jahre zeigt, dass hier eine starke 

Rendite erzielt worden ist. 

Die Entscheidung für eine Rentenversicherung mit der 

ÖKOWORLD ist nicht nur ein Statement für den ver- 

antwortlichen, nachhaltigen Umgang mit Menschen, der 

Umwelt und der Zukunft, sondern auch eine attraktive, 

wettbewerbsfähige Kapitalanlageform für kühle Rechner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine klassische Rentenversicherung ist ein Sparplan im 

Versicherungsmantel mit einer garantierten, gesetzlich 

regulierten Mindestverzinsung. Hinzu kommen weitere – 

nicht garantierte – Überschüsse. 

Die Rentenversicherung zahlt später eine lebenslange 

Rente oder ein einmaliges Kapital – je nach Kunden-

wunsch und -bedarf. Bei einer klassischen Rente kann der 

Kunde auch staatlich geförderte Steuervorteile nutzen.

Eine fondsgebundene Rentenversicherung ist ein Fonds-

sparplan im Versicherungsmantel. Der Anleger nutzt so 

die Chancen, die sich an den Börsen bieten. Dafür muss 

der Versicherte bei Produkten ohne Absicherung die  

Risiken des Kapitalmarktes akzeptieren. 

Es gibt keine Garantie auf die angelegten Beiträge und 

deren Rendite, die man monatlich oder auch per Einmal-

zahlung anlegen kann. Bei einer Fonds-Rente kann der 

Kunde auch staatlich geförderte Steuervorteile nutzen.

Hier erhalten Sie weitere Infos zur klassischen oder 

fondsgebundenen Rente:

www.versirente.de oder www.versilife.de 

VERSIRENTE UND VERSILIFE: 

ÖKOWORLD als Fondsrente oder  

garantierte Rentenversicherung
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Ein Kommentar von Enrico Schoen,  

ÖKOWORLD Aktienanalyse 

Die Negativschlagzeilen über die Lage in der kleinen 

französischen Stadt Vittel mit ihren 5.000 Einwohnern 

reißen nicht ab. Nachdem bekannt wurde, dass Nestlé 

für seine prominente Wassermarke 1 Million Kubikme-

ter Wasser pro Jahr in der Region fördert und damit den 

in Vittel lebenden Bürgern das Wasser zunehmend ab-

gräbt, sieht sich das Unternehmen heftiger Kritik aus-

gesetzt. 

fallender Grundwasserspiegel

Berichten zufolge sinkt der Grundwasserspiegel auf-

grund der massenhaften Entnahme von Wasser jedes 

Jahr um 30 Zentimeter. Als Reaktion hat der Konzern 

seine Fördermenge angeblich um 25% reduziert. Zudem 

schlug der Schweizer Konzern vor, über eine zu errich-

tende Wasserpipeline Trinkwasser aus Nachbarregio-

nen in die Stadt zu leiten. Das Ganze hatte jedoch einen 

faden Beigeschmack: Die Finanzierung sollte von der 

Stadt Vittel selbst getragen werden. Die Situation in Vit-

tel zeigt nur die Spitze eines Eisberges, die rund um das 

Thema Wasser weltweit zu beobachten ist. Das Statisti-

sche Bundesamt berichtete, dass im Jahr 2017 rund 1,2 

Mrd. Liter Mineralwasser nach Deutschland importiert 

wurden. Davon kamen rund 70 Millionen Liter Wasser 

mit Kohlensäure aus Italien, was in etwa 7.000 LKW-

Ladungen entspricht. Aus Frankreich wurde sogar noch 

mehr importiert. Hier waren es über 90.000 LKW-Ladun-

gen. Die Förderung, die Abfüllung und schlussendlich 

auch der Transport zum Endkunden über derart große 

Entfernungen verursachen einen enormen Ressourcen-

verbrauch und einen riesengroßen CO2-Fußabdruck.

regionalität gewinnt

Anders verhält es sich bei Mineralwasser aus regiona-

len, erneuerbaren Quellen, wenn ein entsprechendes 

Angebot verfügbar ist. Ist dies nicht der Fall, kann in den 

meisten Regionen Deutschlands Leitungswasser als  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinkwasser genutzt werden, sofern die Wasserleitun-

gen nicht überaltert sind. Zudem schont Leitungswasser 

die Ressourcen deutlich und liegt auch in Sachen Kos-

ten klar vorne. Trotz erwarteter Kostensteigerungen. Um 

die Qualität zu erhalten, wird sich am Kostenvorteil ge-

genüber Mineralwasser nichts ändern. Der Investment-

fonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE setzt sich mit einer 

breiten Palette an Problemen auseinander, die im Zu-

sammenhang mit der Ressource „Wasser“ stehen. Unter 

anderem wird in Unternehmen investiert, die Wasserin-

frastrukturprodukte anbieten, um auch in anderen Län-

dern die Qualität des Leitungswassers zu verbessern.

 

astral Poly - die indische art der wasserversorgung

Um trockene Regionen mit frischem Trinkwasser zu ver-

sorgen, wird eine gut ausgebaute Wasserinfrastruktur 

benötigt. Das Unternehmen Astral Poly hat sich spezi-

alisiert auf den Pipelinetransport von Wasser. Von gro-

ßen Leitungen bis hin zu Bewässerungs- und Feuerbe-

kämpfungssystemen reicht das Produktangebot. Der 

Konzern ist hauptsächlich in seinem Heimatland Indien 

tätig. Indien gilt als ein Brennpunkt der Wasserversor-

gung und -verteilung. Sowohl die Auftragslage als auch 

das Ergebnis haben sich bei dem Unternehmen in den 

NESTLé GEGEN VITTEL  

Megathema Wasser als Alternativkonzept
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letzten beiden Jahren dynamisch entwickelt. Mit dem In-

vestment in Astral Poly können Investoren sich so nicht 

nur an der Entwicklung des hochprofitablen Konzerns 

beteiligen, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur 

Verbesserung der Wasserversorgung leisten. Gewinn 

mit Sinn in Indien.

 

schweine versauen Grundwasser. 

Unsere Ernährung ist der wesentliche Einflussfaktor für 

die Höhe unseres Wasserverbrauchs. Besonders die 

Produktion von Fleisch ist ein wesentlicher Wasserver-

schwender. Dieser beansprucht pro Kilo Rindfleisch über 

15.000 Liter Wasser. Von dieser Menge kann eine Person 

umgerechnet ein Jahr lang jeden Tag duschen. Auch das 

Abwasser, welches durch die Ausscheidungen der Tiere 

anfällt, ist immens. Alleine die gezüchteten Schweine 

in Deutschland verursachen doppelt so viel belastetes 

Abwasser wie Menschen. Dieses Abwasser sickert un-

gefiltert in den Boden und belastet das Grundwasser. 

Angesichts des hohen Wasserverbrauchs und dessen 

Verschmutzung durch die Fleischproduktion ist eine voll 

vegetarische Ernährung oder auch nur teilweise fleisch-

lose Ernährung, wie ein Tag „meatfree“ die Woche, der 

nachhaltigere Ernährungsstil. 

wessanen – wasser sparen durch bewusste ernährung

Der Konzern Wessanen geht mit gutem Beispiel voran. 

Das niederländische Unternehmen hat sich auf die Pro-

duktion biologischer und vegetarischer Nahrungsmittel 

spezialisiert. Aktuell sind 75% aller hergestellten Pro-

dukte biologisch. Dieses vorbildliche Niveau soll bis 

2025 auf 90% gesteigert werden. Zudem sind schon 

jetzt 95% der Produkte vegetarisch. Das Unternehmen 

achtet auf einen regionalen Bezug der erworbenen Le-

bensmittel sowie auf eine faire Partnerschaft mit seinen 

Zulieferern. Der Kurs, den Wessanen seit vielen Jahren 

eingeschlagen hat, kommt sehr gut bei den Kunden an. 

Dies spiegelt sich auch in den Unternehmensergebnis-

sen. Sowohl die Umsätze als auch die Profitabilität stie-

gen in den letzten Jahren kontinuierlich an. 

fazit: sprudelnde renditequellen in folge von wasser-

ersparnis

Den Konsum regionaler und nachhaltiger ausrichten 

kann prinzipiell jeder. An der ökologischeren und was-

sersparenden Produktion von Gütern finanziell profi-

tieren können allerdings nur Anleger, die das Invest-

ment Wasser nutzen. Das Investmentthema Wasser bei 

ÖKOWORLD ist das Gegenkonzept zu dem ökologisch 

irreparablen Raubbaugeschäft an den Wasserressour-

cen, die zum Beispiel Nestlé betreibt. Die exemplarisch 

genannten Unternehmen in diesem Artikel zeigen, dass 

man mit dem Thema Wasser sowohl die soziale Verant-

wortung als auch Spitzenrenditen unter einen Hut brin-

gen kann. Im Vergleich zu anderen Wasserfonds in der 

Vergleichsgruppe, die in skandalgeplagte Unternehmen 

investieren, können sich die Wasserinvestments von 

ÖKOWORLD mit ihrem umweltfreundlichen Ansatz auch 

beim Thema Rendite aktuell an einer Spitzenposition 

behaupten. 
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Ein Beitrag von Mathias Pianowski, Senior Sustainability 

Analyst bei ÖKOWORLD 

Schon die Goldschürfer der Klondike wussten: Nicht nur 

Wasser ist wertvoll. Sondern auch das, was darin ent-

halten ist. Mehr als 500 Tonnen Gold rangen sie dem 

Klondike-Gebiet im Laufe der Jahre ab. Heute gewinnen 

Unternehmen aus den Abwässern ihrer industriellen 

Prozesse Gold und andere Edelmetalle zurück. In Indus-

trieländern ist das Standard. Weil es sich rechnet und 

weil zum Schutz von Gesundheit und Gewässern Geset-

ze befolgt werden müssen.

 

Viel zu lange schon warten aber ganz andere Schätze in 

unseren Abwässern, um die sich der Gesetzgeber bes-

ser frühzeitig hätte kümmern sollen. Nun endlich nimmt 

die Politik einen Stoff ins Visier, der vor 350 Jahren auf 

der Suche nach dem Stein der Weisen entdeckt wurde: 

Phosphor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phosphor ist ein unentbehrlicher Stoff. Ohne das Ele-

ment können Pflanzen, Tiere und Menschen nicht leben. 

Phosphor dient uns vor allem als Mineraldünger.

 

Das Problem: Deutschland ist bei der Versorgung mit 

Mineraldüngerphosphat vollständig von Importen ab- 

hängig – wie fast alle anderen EU-Staaten auch. Fast 

alle Quellen stammen aus politisch instabilen Regionen. 

Die Vorkommen konzentrieren sich auf wenige Länder in 

Nordafrika und im östlichen Mittelmeerraum sowie auf 

China. Das Angebot verknappt sich stark. Die weltwei-

ten Reserven sind endlich und reichen laut Umweltbun-

desamt schätzungsweise noch 50 bis 200 Jahre.

 

Offensichtlich besteht hier ein Risiko, das gesteuert 

werden muss. Die Lösung wäre das Umsetzen einer 

Kreislaufwirtschaft, wobei die Nutzung von Abwasser 

als Rohstoffquelle eine tragende Funktion hätte.

PRAXIS NACHHALTIGKEITSRESEARCH 

Kreisläufe schließen – Wertvolles zurückholen
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wie würde der Prozess bei Phosphor aussehen?

 

Phosphor gelangt über menschliche Ausscheidungen 

in das Abwasser. Bei der heutigen Standard-Reinigung 

kommunaler Abwässer entsteht am Ende Klärschlamm. 

Dieser besteht aus Feststoffen aus dem Abwasser und 

aus Mikroorganismen. Die Düngung mit Klärschlamm  

wird aufgrund der Belastung durch Schadstoffe wie 

Schwermetalle und Arzneimittelreste heute allerdings 

überwiegend abgelehnt.

 

In Deutschland läuft die Genehmigung zum Düngen bis  

2029 für große Kläranlagen aus. Der Klärschlamm – ge- 

nauer der darin enthaltene Kohlenstoff – wird heute  

zunehmend verbrannt und damit noch thermisch ver-

wertet. Bei der Mitverbrennung von Klärschlamm in  

Kohlekraftwerken, Zementwerken oder Müllverbren-

nungsanlagen geht Phosphor aber verloren – neben  

anderen Rohstoffen wie Stickstoff.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Deutschland ist die Rückgewinnung von Phosphor 

aus Abwasser, Klärschlamm oder Klärschlammasche 

ebenfalls ab 2029 gesetzlich vorgeschrieben. Aus der 

Klärschlammasche soll – vereinfacht gesagt – Phos-

phor zu 80 Prozent rückgewonnen werden. Aus einer 

umwelt- und volkswirtschaftlichen Logik heraus ist das 

sehr spät. Deutschland zählt damit im internationalen 

Vergleich aber immer noch zu den Vorreitern. 

 

Die entsprechenden Technologien sind derzeit noch un-

terschiedlich ausgereift. Tendenziell am weitesten fort-

geschritten sind Technologien zur Rückgewinnung von 

Phosphor aus Abwasser und Schlammwasser. Allerdings 

ist bei vielen Prozessen die Einbindung in Kläranlagen 

noch wenig erprobt. Wahrscheinlich wird langfristig die 

Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlammasche – zu-

mindest bei der Monoverbrennung – der bedeutendste 

Recyclingpfad werden.

 

Wegen dieser technologischen Lücke soll es bald mög-

lich sein, Klärschlamm für eine begrenzte Zeit zu lagern, 

um später daraus Phosphor zurückzugewinnen. Auch 

ein Beleg dafür, wie groß das Problem eigentlich ist und 

wie hoch die Verknappung in der Zukunft sein wird.

 

 

 

 

KLAR IST IN JEDEM FALL:  
abfall ist sCHon länGst 
kein mÜll meHr.
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Ein Erlebnisbericht von Verena Kienel, Sustainability 

Analyst bei ÖKOWORLD 

Ich freue mich, dass ich dieses Jahr bei der World Water 

Week vor Ort sein konnte, um Ihnen, mittels eines Blogs, 

einen Einblick über die Events in Stockholm geben zu 

können. Die World Water Week ist eine alljährlich statt-

findende Konferenz in Stockholm, die vom Stockholm 

International Water Institute (SIWI) bereits seit 1991 in 

Zusammenarbeit mit weiteren internationalen Organi-

sationen durchgeführt wird. Diese Konferenz dient als 

internationale Plattform, um die Wasserthematik auf glo- 

baler Ebene zu diskutieren. An der Konferenz nehmen 

eine Vielzahl wissenschaftlicher Experten, politischer 

Entscheidungsträger sowie Akteure aus Wirtschaft und 

Gesellschaft teil, um Ideen auszutauschen, neue Denk-

anstöße zu bekommen, die neuesten Erkenntnisse vor- 

zustellen und Lösungen für die wasserbezogenen Her-

ausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

Jedes Jahr steht die Konferenz unter einem anderen The-

ma. Dieses Jahr war der Fokus „Wasser, Ökosysteme und 

die Entwicklung der Menschheit“. Die Wichtigkeit die-

ses Themas ist mittlerweile überall erkannt worden: Auf 

Grund von Klimawandel, einer erhöhten Wasservariabili-

tät (Menge, Qualität) und den gestressten Ökosystemen 

brauchen wir dringend neue Entwicklungs-und Planungs-

ansätze, damit widerstandsfähigere und nachhaltigere 

Gesellschaften aufgebaut werden können.

Dieses Thema ist natürlich auch ganz im Sinne von 

ÖKOWORLD – nicht nur in unserem Wasserfonds, sondern 

auch mit unseren anderen Fonds investiert ÖKOWORLD 

gezielt in Unternehmen, die bspw. Produktlösungen und 

Dienstleistungen für Wasserversorgung, Abwasserbe-

seitigung, Wasseraufbereitung und -recycling sowie  

Wasserinfrastruktur anbieten, zum Erhalt der Qualität 

natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen oder die 

Effizienz der Wassernutzung verbessern. Natürlich müs-

sen alle Unternehmen, in die der ÖKOWORLD WATER FOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE investiert, zusätzlich strenge allgemeine Nachhal- 

tigkeitskriterien erfüllen. Zu den Positivkriterien gehören 

der schonende Umgang mit der Ressource Wasser bzw. 

der Schutz natürlicher Wasserreservoirs. Hierzu zählen 

z. B. auch Unternehmen aus den Bereichen grundwas-

serschützendes Recycling von Industriemetallen, che-

mischen Abfällen oder Krankenhausabfällen. In Frage 

kommen auch Unternehmen, die sich um den Schutz des 

Grundwassers vor Schadstoffeintrag verdient machen, 

um die wassereffiziente Lebensmittelproduktion oder 

die umwelt- und wasserschonende Elektronikproduktion. 

Dadurch ist der Fonds breit aufgestellt und verfügt über 

gute Möglichkeiten der Branchendiversifikation. Der im 

Jahr 2008 aufgelegte Fonds ist der erste Themenfonds, 

der sich in einer derart nachhaltigen Art und Weise mit 

der globalen Wasserversorgung beschäftigt.

Zwischen dem 26. und 31. August fanden bei der World 

Water Week insgesamt rd. 300 verschiedene Events ver-

teilt statt! Leider konnten wir nicht überall gleichzeitig 

sein, so dass wir uns auf einige bestimmte Themenberei-

che fokussieren mussten.

Sie können unsere Erlebnisse im ÖKOWORLD Blog nach-

lesen: https://blog.oekoworld.com/blog/

IM RÜCKSPIEGEL: ÖKOWORLD-Blog –  

Die Weltwasserwoche in Stockholm
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SCHRECKGESPENST: dsGvo oder lebensbegleitende kommunikation?

Liebe Kundinnen und Kunden,  

liebe Miteigentümerinnen und Miteigentümer, 

 

Ende Mai sind Sie von allen Seiten mit Informationen zur 

neuen europäischen Datenschutzverordnung überhäuft 

worden. Wir haben gewartet, bis in dieser Sache wieder 

Ruhe im Lande herrscht.

 

Für uns als ethisch-ökologischer Versicherungsmakler  

(ehemals versiko ag) und als ethisch-ökologische  

Kapitalverwaltungsgesellschaft ist es seit 43 Jahren  

völlig selbstverständlich, dass wir sämtliche Daten,  

die Sie uns für den jeweiligen Zweck zur internen Ver- 

arbeitung mitgeteilt haben, bei uns bewahren, nicht  

weiter verwerten und ausschließlich für eine lebens- 

begleitende Kommunikation mit Ihnen zusammen ein- 

setzen.

 

 

 

Auf unserer Webseite können Sie unsere Daten-

schutzerklärung einsehen und die Informationen  

zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Weiterga-

be von personenbezogenen Daten nachlesen.

 

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die nächsten  

43 Jahre die Ökologisierung der Wirtschaft weiter nach 

vorne zu bringen.

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Alfred Platow,  

Vorstandsvorsitzender



Die neueste Innovation aus der Palette unserer Invest-

mentfonds, den diese Kapitalverwaltungsgesellschaft 

im September des Jahres 2017 zur Welt brachte, ist der 

ökoworld roCk 'n' roll fonds, der erste Eltern-

fonds der Welt. 

Der „Beat“, der Schlag in der Bewegung des Rock ‘n‘ 

Roll, war immer eine friedliche Revolution ohne Gewalt. 

Peace and Love – Frieden und Liebe. 

Das sind der Rhythmus und die Botschaft, die auch in 

den Adern der ÖKOWORLD-Philosophie menschlich den 

Takt angeben.

Die Menschen, die das meiste Geld ungenutzt auf den 

Konten liegen haben ohne Sinn und Ertrag, das sind die 

Generationen, die der Elternfonds primär ansprechen 

soll. Rock ‘n‘ Roll soll die Blockade aufbrechen, sein 

gespartes Geld endlich sinnvoll in Wirtschaftskreisläufe 

zu integrieren. 

Die Zielgruppe des Elternfonds war beispielsweise frü-

her in den 60er und 70er Jahren in Bewegung, geistig, 

politisch, rebellisch. Die Welt war in Bewegung. Vieles 

Neue entstand. Auch gegen das Establishment, gegen 

den Starrsinn und die Einbahnstraßen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wollen auch sie diesen „beat“ mit uns erleben?  

Neugierig auf Mehr? Dann freuen wir uns, wenn Sie sich 

die beiliegende Broschüre näher ansehen und dabei 

vielleicht auch Ihre Lieblingsschallplatte auflegen als 

Vinyl, CD oder auch bei Spotify oder iTunes. Lassen Sie 

dabei Ihren Gefühlen freien Lauf.  

Wenn Ihnen das Konzept und die Emotionen dieses Ge-

nerationenfonds gefallen, dann lassen Sie sich beraten, 

zeichnen Sie den Fonds und empfehlen Sie uns im fa-

miliären Umfeld, im Freundes- und auch Bekanntenkreis 

bitte weiter. 
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ÖKOWORLD ROcK 'N' ROLL fONDs
Der erste                               Der Welt

LOVE, PEACE,  
PERFORMANCE.

Wie Der  rock 'n' roll  
Das ertraglose  gelD  zurückholt.

Elternfonds

EC

Die MinDestanlage  

BetrÄgt 10.000,- eur.

kein sparplan.
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EMPFEHLUNGSMARKETING 

was sie als rock-‘n‘-roll-botschafterin 

und -botschafter tun können.

ÖKOWORLD LUX S.A.

DeR eRSte eLteRnfOnDS  
DeR WeLt 

ISIn: LU 0380798750
 

1. Rang im Vergleich mit  
30 grünen Mischfonds

Testveröffentlichung:
ÖKO-TEST Magazin 10/2018

         ÖKOWORLD  
ROCK 'N' ROLL FONDS
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???  AKTUELLE FRAGEN AN DEN   
VORSTANDSVORSITZENDEN ALFRED PLATOW

1. wie entwickelt sich der vertrieb?  

wie ist die nachfrage nach den unterschiedlichen 

lebensversicherungen versirente und versilife?

alfred Platow: Die Nachfrage zu unseren privaten und 

betrieblichen Altersvorsorgeprodukten, die wir mit  

eigenen Namen und exklusiven Inhalten in ganz Deutsch-

land seit 1992 erfolgreich anbieten, ist unverändert hoch. 

Für das 2. Halbjahr 2018 starten wir für die Produkte  

VERSIRENTE und VERSILIFE eine große Marketingoffen-

sive in ganz Deutschland.

2. welche fonds stehen zur wahl? 

alfred Platow: Grundsätzlich alle unsere Investment-

fonds. Für die Fondsrente VERSILIFE werden die Beiträ- 

ge exklusiv in den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC  

eingezahlt. Bei der Rentenversicherung VERSIRENTE 

kann die Continentale Lebensversicherung den Kapital-

stock über unsere komplette Fondspalette streuen.

3. wie sind die kosten bei den einzelnen  

versicherungen? 

alfred Platow: Die Kosten werden von unserem LV-Pro-

duzenten bestimmt; mehrheitlich die Continentale Ver-

sicherungsgruppe, die bei den Kosten zu den günstigen 

gehört und bei den Renditeerträgen fast immer unter 

den besten 10 am deutschen Markt platziert ist.

4. wie wird in der bav (betrieblichen altersver- 

sorgung) kapital ökologisch angelegt? 

 

alfred Platow: Durch die Investition in entsprechende 

ÖKOWORLD-Fonds, die klaren und transparenten Kri-

terien folgen. https://www.oekoworld.com/privatkun-

den/investmentfonds/uebersicht/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. verfolgt der ökoworld ökovision ClassiC 

einen best-in-Class-ansatz? 

 

alfred Platow: Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC  

arbeitet über einen transparenten Kriterienansatz (Aus- 

schlusskriterien, Positivkriterien, Negativkriterien). 

Best-In-Class ist für uns ein absolutes NO GO!

6. arbeiten sie bei ökoworld auch mit  

Honorarberatern (nettotarife) zusammen? 

 

alfred Platow: Mit Honorarberatern arbeiten wir  

bewusst nicht zusammen. Die wirtschaftlichen und  

juristischen Verhältnisse für dieses Verkaufssystem  

sind in Deutschland einerseits unsinnig, anderer-

seits unwirtschaftlich und drittens – und das ist das 

Schlimmste: von der allergrößten Mehrheit der Bevöl-

kerung nicht bezahlbar.
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Fordern Sie an. Fordern Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

was können wir für sie tun? nutzen sie dieses antwortfax! 

PER FAX AN DEN VORSTAND DER ÖKOWORLD AG, ALFRED PLATOW, FAX-NR. 0 21 03-929 4100
antwort | anfrage

 Bitte schicken Sie mir 10 Informationsbroschüren zum  

 ökoworld roCk 'n' roll fonds, dem ersten elternfonds der welt, zu  

 (für mich und zum Weitergeben an Freunde und Bekannte).

 Wie kann ich als Aktionärin oder Aktionär mithelfen, das neue Ziel 100 Mio. EUR  

 im ökoworld roCk 'n' roll fonds zu verwirklichen? Informieren Sie mich bitte.

 In meiner Funktion als Unternehmer | in, Geschäftsführer | in oder verantwortliche|r  

 Mitarbeiter | in in einem Unternehmen habe ich Interesse daran, die besonderen  

 ökologischen Kapitalanlagebedingungen einer durch ÖKOWORLD gemanagten  

 betrieblichen altersversorgung kennen zu lernen.

 

 Bitte schicken Sie mir (zur Weitergabe |  zur eigenen Information)            Exemplare  

 der neuen Produktinformation der ethisch-ökologischen Fondsrente versirente zu

 

 Bitte schicken Sie mir (zur Weitergabe |  zur eigenen Information)            Exemplare  

 der neuen Produktinformation der ethisch-ökologischen Fondsrente versilife zu

 Bitte schicken Sie mir (zur Weitergabe und zur eigenen Information) Materialien des von ÖKOWORLD initiierten

 Versorgungswerks, des ökowerk e.V., zu, damit ich als Selbstständige|r, Unternehmer| in, Geschäftsführer| in,

 Inhaber| in in den Genuss vergünstigter Kollektiv-Verträge  

 im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung komme. 

 ich habe... 

 
 ...generelle Fragen, bitte rufen Sie mich zurück unter 

 ...zu den ÖKOWORLD-Investmentfonds ...zur ÖKOWORLD-Aktie                 ...zu ÖKOWORLD-Produkten

Anmerkungen:

Name  |  Anschrift:

 

 

Datum  |  Unterschrift

Ethisch-ökologische
Vermögensberatung

JETZT | ETHISCH-ÖKOLOGISCH UND SOZIAL | SICHER!

SIE WOLLEN IHRE
ZUKUNFT SELBST 
PLANEN?

VERSIRENTE® ÜBER 25 JAHRE

 ETHISCH-ÖKOLOGISCH UND SOZIAL | SICHER!

ZUKUNFT SELBST 
AUCH FÜR KINDER

UND ENKELKINDER.

„Probieren Sie den 
Garantiezins mit Überschüssen 
zum Wohlfühlen.“
Alfred Platow
Gründer und Vorstandsvorsitzender 
der ÖKOWORLD AG.

Etisch-ökologische
Vermögensberatung

„Gewinn mit Sinn – 
nicht nur so ökologisch wie 
nötig, sondern auch so 
ökonomisch wie möglich!“
Torsten Müller
Mitglied des Vorstandes 
der ÖKOWORLD AG

ES GEHT UM IHRE 
ZUKUNFTSFÄHIGE ALTERSVORSORGE!

WEIL AUF GUTE 
ÖKOLOGIE GUTE 
ÖKONOMIE FOLGT.

vl VERSILIFE

ÖKOLOGIE GUTE 
ÖKONOMIE FOLGT.

ALS PRIVATE RENTE ODER 

BETRIEBLICHE 

GEHALTSUMWANDLUNG.

✂



VERSICHERUNGSMAKLER | FONDSBERATUNG (EIGENPRODUKTE), DIREKTVERTRIEB
Betriebliche Altersversorgung (BAV), Klassische Rentenversicherungen, Fondsrenten, Investmentfonds.

 

 
 
 

EIGENE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT IN LUXEMBURG (HAUSEIGENES FONDSMANAGEMENT)
Sechs eigene ÖKOWORLD-Fonds, eigener Vermittler- u. Bankenvertrieb (Sparkassen, Volksbanken, …),  

Institutionelles Geschäft, Betreuung von Vermögensverwaltern.

vlVERSIRENTE 
Klassische  
Rentenversicherung   

ÖKOWORLD 
ÖKOVISION  
CLASSIC

ÖKOWORLD 
GROWING 
MARKETS 2.0

ÖKOWORLD 
ROCK ‘N‘ ROLL  
FONDS

ÖKOWORLD 
KLIMA

ÖKOWORLD 
WATER 
FOR LIFE

NEW  
ENERGY 
FUND

VERSILIFE 
Fondsgebundene  
Rentenversicherung   

Gegründet als  
im Jahr 1975 
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Ethisch-ökologische 
Vermögensberatung

ÖKOWORLD AG: womit wir unser Geld verdienen.

✂


