
die ersten Frühlingstage bescherten 
uns leuchtend bunte Blumen und 
ein Meer aus Blüten und Düften. 
Leider erinnern sie uns aber auch 
an zwei traurige Ereignisse: Das 
Atomunglück von Fukushima jährte 
sich im März zum 5. Mal. Und Ende 
April liegt die Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl schon 30 Jahre zurück. 
Drei Jahrzehnte – eine lange Zeit ... 
Doch Radioaktivität setzt die übliche 
Zeitrechnung völlig außer Kraft. Wir 
haben die Atomtechnologie und ihre 
langfristigen Folgen einfach nicht 
im Griff. Je schneller das eingesehen 
wird, desto besser. Vor allem im 
Ausland laufen noch viele, oft marode 
Kraftwerke. Verstrahlung macht 
nicht an Grenzen halt. In diesem 
Blickpunkt lesen Sie Tipps, was 
man gegen gesundheitsgefährdende 
Kraftwerke tun kann. Viel Inspiration 
beim Lesen!

Ihr
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Georg Hetz
Geschäftsführer
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Atomkraft ist eine zerstörerische 
Energie – so wird noch 30 Jahre nach 
Tschernobyl vor dem Verzehr von zu 
stark belastetem Wild und Pilzen aus 
Bayerns Wäldern gewarnt. Denn das 
ist das Schlimme: man sieht die Strah-
lung nicht, oberflächlich scheint alles 
wieder in Ordnung zu sein ...
Zwar ist der deutsche Atomausstieg 
beschlossene Sache. Aber ist damit 
wirklich alles gut?

Kohle – eine schlechte Alternative
Als Alternative zu Atomenergie wer-
den Kohlekraftwerke weiter kräftig 
zur Stromerzeugung genutzt. Auch 
hier werden die gefährlichen Aspekte 
ignoriert oder heruntergespielt. So 
belasten die insgesamt 106 deutschen 
Kohlekraftwerke unser Klima, unsere 
Atemluft mit rund 745 Mio. Tonnen 
Kohlendioxid-Ausstoß jährlich. 

Quecksilber, die unbekannte Gefahr
Ebenso emittieren Kohlekraftwerke 
Quecksilber – das ist weniger bekannt 
in der Öffentlichkeit. Die Gefährdung 
ist aber sehr real:
10 Tonnen Quecksilberemissionen 
gibt es jährlich in Deutschland, noch 
mehr setzen in Europa nur Griechen-
land und Polen frei. Rund 7 Tonnen 
in Deutschland stammen dabei aus 

Kohlekraftwerken. Das entspricht 
ungefähr so viel, als würden 3,5 Mio. 
Energiesparlampen kaputt gehen und 
ihr gesamtes Quecksilber auslaufen! 

Stark vergiftend wirkt Quecksilber, 
wenn es über die Nahrungskette, also 
über den Niederschlag auf Pflan-
zen und im Wasser, zum Menschen 
gelangt. Vor allem bei Fischen wur-
den die Grenzwerte zu „gesundheit-
lich bedenklich“ in den letzten Jahren 
immer häufiger überschritten. Die 
gesundheitlichen Folgen sind vor allem 
Auswirkungen auf das Seh-, Hör-, 
Sprech- und Koordinationsvermögen.

16 deutsche Braunkohlekraftwerke 
sind allein für 3,4 Tonnen der Emis-
sionen jährlich in Deutschland verant-
wortlich, weitere 1,6 Tonnen ...

Schluss mit der Atomkraft und der Kohle
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... kommen von 37 Steinkohlekraftwer-
ken (alle anderen melden keine genauen 
Werte). Würden die deutschen Kohle-
kraftwerke mit der besten heute verfüg-
baren Technik nachgerüstet, könnten 
bis zu 85 % der Emissionen vermieden 
werden. Aber die Betreiber möchten 
möglichst viele Erträge aus den Kohle-
kraftwerken ziehen, keine neuen Inves-
titionen tätigen. Stattdessen werden 
Dörfer enteignet und riesige Landstri-
che zerstört, um den klimaschädlichen 
Energieträger zu fördern und weiterhin 
hohe Gewinne zu scheffeln. 

Atomkraft – lange Nachwirkungen
Vor 30 Jahren, am 26. April 1986, zer-
störten Explosionen einen Reaktor im 
Atomkraftwerk Tschernobyl. Die frei-
gesetzte radioaktive Strahlung war 200 
Mal so stark wie die Atombomben von 
Hiroshima und Nagasaki zusammen. 
Schnell wurde aus dem russischen ein 
weltweites Desaster, der Wind verteilte 
die radioaktiven Wolken über ganz 
Europa. Millionen Menschen verließen 
seither ihre Heimat, Hundertausende 
verloren ihr Leben, Unzählige erkran-
ken noch heute. 
25 Jahre später folgte das Atomunglück 
von Fukushima. Immer noch fließen 
täglich rund 300 Tonnen radioaktiv 

Information

belastetes Wasser in den Pazifik. Immer 
noch sind Brennelemente nicht gebor-
gen, drohen Kernschmelzen. Die 
Zahl der Krebsfälle ist alarmierend 
und wird in den nächsten Jahrzehn-
ten erfahrungsgemäß stark ansteigen. 
Hinzu kommen massive psychosoziale 
Auswirkungen.

„Wir Menschen sollten nie und nimmer 
Technologien entwickeln, die bei einem 
maximal möglichen Störfall zu einem 
Schaden führen, der nicht mehr von uns 
verantwortbar ist“, meinte Hans-Peter 
Dürr, der 2014 verstorbene deutsche 
Physiker und Essayist. Braucht es noch 
einen weiteren Super-GAU, bis sich 
diese Einsicht durchsetzt? Hoffentlich 
nicht.
Zum Glück nutzen jetzt mehr und 
mehr Atomkraftgegner die Macht des 
Internets und engagieren sich mittels 
Online-Petitionen. Denn Dutzende 
europäischer AKW haben ihr Verfalls-
datum längst überschritten…

So z. B. das französische Atomkraft-
werk Fessenheim, ein Fossil der 1970er 
Jahre. Es musste 2014 nach einem 
Wassereinbruch blind heruntergefah-
ren werden, weil nicht einmal mehr die 
Notabschaltung funktionierte. Oder die 

... denn beide gefährden Mensch und Umwelt   

belgischen Kernkraftwerke Tihange 2 
und Doel 3, die trotz sich ständig ver-
größernder Risse in den Reaktordruck-
behältern wieder in Betrieb gehen 
sollen. 

Dagegen lässt sich etwas tun
Auf den Seiten von Change.Org, einer 
führende Internetplattform für soziale 
Veränderung, wird das ganze Desaster 
ersichtlich. Gleichzeitig gibt es hier die 
Möglichkeit, sich mittels Petitionen für 
die Abschaltung der maroden Kraft-
werke stark zu machen. Wer sich über 
alle aktuellen Aktionen auf dem Lau-
fenden halten will, Infomaterial und 
Aufkleber benötigt, sollte auf die Sei-
ten der bundesweit tätigen Anti-Atom-
Organisation www.ausgestrahlt.de 
gehen. Und Anti-Kohleaktionen orga-
nisiert u.a. Campact. Keine Frage: Die 
Atom- und die Kohlelobby sind mäch-
tig. Aber eine starke, stetig wachsende 
Bürgerbewegung ebenfalls!

„Ja“ zu Erneuerbaren Energien
Zeit also, Atomkraft und Kohlekraft-
werken „Ade“ zu sagen. Und „Ja“ zum 
weiteren Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien! Neben den positiven Auswirkun-
gen auf Gesundheit und Klima bringt 
dies auch massive Einsparungen. Laut 
einer Studie der IRENA (International 
Renewable Energy Agency) bringt eine 
Verdoppelung der Erneuerbaren-Ener-
gien-Nutzung bis 2030 15 Mal höhere 
Einsparungen als Kosten. Und schafft 
15 Mio. neue Arbeitsplätze weltweit.
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„Erneuerbar, ja klar!“
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Leonidas XVIII: starke Rendite mit französischem Wind

„Ganz Frankreich ist von Römern 
besetzt ... Ganz Frankreich? Nein, ein 
kleines gallisches Dorf leistet Wider-
stand.“ Das kommt Ihnen bekannt vor? 
Gut, es ist rund 2.000 Jahre her, dass 
Julius Cäsar mit seinen Römern Gal-
lien besetzte. Und Asterix, Obelix und 
Idefix haben nie wirklich gelebt, son-
dern sind Schöpfungen der Autoren 
Goscinny und Uderzo. Würde es sie 
aber „in echt“ geben – dann würden 
sie heute Windräder bauen! 

Schließlich könnten sie damit ein kos-
tenloses Naturprodukt nutzen, das in 
Frankreich laut Global Wind Report 
reichlich vorhanden ist. Und könnten 
so viele, viele Sesterzen (heute natür-
lich Euro) scheffeln. „Beim Teutates“, 
würde Majestix, der Chef, sagen.
Genau wie die Allianz Versicherung, die 
seit Jahren in Windparks in Frankreich 
investiert. Und aktuell dort schon 16 
Windparks betreibt. „Die spinnen, die 
...“ – nein, eben nicht die Römer, sondern 
diejenigen, die hier nicht mitmachen.

Die Frankreich-Wind-Experten von 
Leonidas Associates eröffnen auch 

privaten Anlegern die Möglichkeit, 
vom starken französischen Wind zu 
profitieren. Die aktuelle Wind-Betei-
ligung Leonidas XVIII ist bereits die 
neunte in Frankreich. Ein Team von 15 
Leuten ist direkt vor Ort und kann so 
von Anfang an, vom Beginn der Bau-
phase bis zum laufenden Betrieb, alles 
persönlich und kompetent betreuen.

Eine Beteiligung an Windenergie in 
Frankreich durch eine Gesellschaft 
nach deutschem Recht, das bietet 
Ihnen als Anleger folgende Vorteile:

 ► Die gesetzlich auf 15 Jahre garan-
tierte Einspeisevergütung wird 
jährlich automatisch an die Infla-
tion angepasst.

 ► Durch das Doppelbesteuerungsab-
kommen gibt es einen optimierten 
Steuereffekt: die Plan-Vorsteuer-
ausschüttungen betragen insgesamt 
214 %, die Plan-Nachsteueraus-
schüttungen beachtliche 210,3 %. 

„Davon kann man aber viele Fische 
kaufen“, würde sich Verleihnix, der 

Fischhändler des kleinen gallischen 
Dorfes, freuen. Und hier sind die Eck-
daten des Leonidas XVIII (alle Anga-
ben lt. Plan):

 ► 7 % Ausschüttung vor, 6,75 % p. a. 
nach Steuern ab dem ersten vollen 
Betriebsjahr

 ► Erwerb und Betrieb eines Wind-
parks in Nordfrankreich, in dünn 
besiedelter, windreicher Lage 

 ► ab 10.000 Euro

 ► der besondere UDI-Vorteil: Agio 
normal 5 %, bei UDI 0 % 
Sie zahlen kein Agio!

Interessiert an dieser Frank-
reich-Windbeteiligung? Bestel-
len Sie Ihren Prospekt Leonidas 
XVIII per Antwortcoupon oder 
online unter www.udi.de.



Kurz, knackig und gut verzinst: UDI Sprint FESTZINS IV ab 3 % p. a.
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Alle Projektinformationen in diesem 
Blickpunkt dienen der Übersicht. Maß-
geblich und rechtlich verbindlich sind 
allein die Angaben im Beteiligungspro-
spekt bzw. in den Vertragsunterlagen.

Hinweis: Der Erwerb dieser Vermö-
gensanlagen ist mit erheblichen Risi-
ken verbunden und kann zum voll-
ständigen Verlust des eingesetzten 
Vermögens führen.

Sie interessieren sich für den 
neuen UDI-Festzins? Fordern 
Sie gleich nähere Unterlagen 
an: unter www.udi.de oder per 
Antwortcoupon. Sobald der 
Verkaufsprospekt fertiggestellt 
ist, können Sie dann als einer 
der ersten Anleger dabei sein. 
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Kennen Sie den „Elevator Pitch“? 
Der Ausdruck stammt aus einer 
Zeit, als Personenaufzüge (englisch: 
elevator) länger als heute brauchten. 
Die rund ein- bis zweiminütige Fahrt 
wurde gern von Jungunternehmern 
genutzt, um mitfahrenden Geschäfts-
leuten die eigene Person oder neue 
Projekte vorzustellen. Heute steht 
der Begriff für eine schnelle, präg-
nante Erklärung, in der die wichtigs-
ten Eckdaten einer komplexen Idee 
kurz und knackig zusammengefasst 
sind.

Ein „Elevator Pitch“ hilft in vielen 
Lebensbereichen, die Dinge auf den 
Punkt zu bringen. Was würden Sie 
z. B. sagen, wenn Ihr Nachbar fragt: 
„Warum investierst Du bei UDI? Wer 
sind die, was machen die eigentlich mit 
Deinem Geld? Was hast Du davon?“ 
Berechtigte Fragen, die wir Ihnen 
gleich – in nur zwei Leseminuten! – 
beantworten möchten:

Wer ist UDI? Was macht UDI?
UDI ist ein Grüner Finanzdienst-
leister. Er wurde 1998 gegründet 
und bietet seither ökologische Geld-
anlagen für Privatinvestoren an. Mit 
dem Kapital der privaten Anleger (in 
Kombination mit Bankdarlehen) wird 
der Bau und Betrieb von Öko-Kraft-
werken, wie z. B. Biogasanlagen, 
Solar- oder Windparks ermöglicht. 
Über 500 Projekte wurden auf diese 
Weise schon realisiert. Die Öko-
Kraftwerke werden von UDI geplant, 
gebaut, gekauft und betrieben. 
Und vielfach auch lukrativ weiter - 
verkauft.

Was haben Sie davon?
Läuft alles wie geplant, fließen wäh-
rend des Betriebes regelmäßige, gute 
Einnahmen aus dem Ökostromver-
kauf. Durch die Veräußerung ein-
zelner Kraftwerke ergeben sich 
zusätzliche Erlöse. Diese beiden Ein-
nahmequellen ermöglichen es, dass 
UDI an die Anleger Ausschüttungen 

aus den Gewinnen bzw. Zinsen zah-
len kann. So werden Sie gleichzeitig 
zu einem Förderer der Erneuerba-
ren Energien und zu jemandem, der 
den Erhalt einer sauberen Umwelt 
unterstützt.

Auch unser aktuelles Festzins-Ange-
bot bleibt diesem Prinzip treu. Und 
wieder gelten verbindliche Grundre-
geln, die sich UDI auferlegt hat. 

1. Das Darlehenskapital wird nur 
in rentable Projekte und nur im 
Bereich der Erneuerbaren Energien 
investiert.

2. Diese Projekte (egal ob schon fertig- 
gestellt oder neu geplant) unterliegen 
u. a. folgenden Qualitätskriterien:

 ► Sie sind bereits am Netz und 
erhalten feste Vergütungen bzw. 
Boni.

 ► Sie erwirtschaften durch Ein-
speisung von auf Erdgasqualität 
veredeltem Biogas in das Erdgas-
netz ihren Ertrag außerhalb des 
EEG.

 ► Sie erzielen Einnahmen aus dem 
Verkauf von Wärme. 

Wichtigste Details für Sie als Anle-
ger beim UDI Sprint FESTZINS IV

 ► Hohe Festzinsen (laut Plan): 
beginnend mit 3,0 %,  
auf 4,0 % p. a. steigend

 ► Überschaubare Laufzeit: rund 5 
Jahre, bis 31.12.2021 (geplant)

 ► Flexible Ausstiegsmöglichkeiten: 
12-monatige Kündigungsfrist 
jeweils zum 31.12.2019 oder 
31.12.2020

 ► schon ab 5.000 Euro

 ► kein Agio, keine Gebühren


