
ganz Deutschland erstrahlt im Lich-
terglanz. Familien und Freunde 
schmieden Pläne für ein fröhliches 
Weihnachtstreffen, und die besonders 
gut Organisierten haben sogar schon 
alle Geschenke parat. 
So gar nicht nach Weihnachtsfrie-
den und einer fröhlichen Bescherung  
sieht es dagegen bei unserer "Regie-
rung in Warteschleife" aus. Bleibt nur 
zu hoffen, dass sich bald eine Lösung 
findet. Keine leichte Aufgabe bei so 
vielen kontroversen Standpunkten, 
vor allem auch in der Energiepolitik.
Was tun? Abwarten und Advents-Tee 
trinken? Damit wollen sich einige 
Konzerne nicht mehr abfinden. Und 
nehmen die Dinge selbst in die Hand. 
Ebenso gehen immer mehr Städte mit 
gutem Vorbild, sprich grüner Energie, 
voran.
In diesem Sinne – harmonische 
Adventstage wünscht Ihnen
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Liebe Leserin, lieber Leser,
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Wie stehen die Deutschen wirklich zur 
Energiewende? Die Naturschutzor-
ganisation WWF und der Ökostrom- 
anbieter LichtBlick wollten es genau 
wissen. Ende September 2017 beauf-
tragten sie das Meinungsforschungs-
institut YouGov mit einer repräsentati-
ven Umfrage. Das Ergebnis: 72 % der 
Menschen in Deutschland wünschen 
sich einen schrittweisen Ausstieg aus 
der Kohleverstromung. Und als wich-
tigste Maßnahme für den Klimaschutz 
sehen 56 % der Befragten den zügigen 
Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Quo vadis, Klimakanzlerin?
Diese Wünsche werden auch in vielen 
anderen Ländern geteilt. So bekannten 
sich beim Klimagipfel im November 
sowohl Italien, Frankreich, die Nieder-
lande, Großbritannien als auch Kanada 
verbindlich zum künftigen Kohleaus-
stieg. Und das Gastgeberland Deutsch-
land? Hier klaffen Bürgerwünsche und 
Regierungspläne weit auseinander. Nur 
ungern möchten sich die Politiker auf 
verbindliche Ausstiegspläne festlegen, 
zu groß ist der Einfluss von Lobbyisten 
und Gewerkschaften. 

Auch im Bereich Verkehr wird 
Deutschland mehr und mehr zum 
Schlusslicht. Kein Wunder, wenn sich 

die vergangene Regierung bisher weder 
zum Umbau des Verkehrssektors noch 
zu einem Verbot des Verbrennungsmo-
tors bzw.  wenigstens der schweren Die-
selfahrzeuge durchringen konnte. Und 
während sich unser Land großspurig 
einer Klimakanzlerin rühmt, machen 
andere Länder wie Norwegen, Schott-
land, Frankreich, Finnland, Österreich 
oder Großbritannien Nägel mit Köpfen 
und ziehen beherzt an uns vorbei. 

Dieses Zögern und Zaudern möchten 
viele Unternehmen nun nicht mehr hin-
nehmen. Am 9. November wurde des-
halb ein Positionspapier, ausgearbeitet 
von 50 Konzernen und Verbänden, an 
die Verhandlungspartner der geschei-
terten Jamaika-Koalition übergeben. 
(weiter auf Seite 2)
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Information

Fortsetzung Klimaschutz – handeln statt reden 

Fortsetzung von Seite 1
Bündnis für den Kohleausstieg
Adidas, Aldi, Deutsche Bahn, EnBW, 
Metro, SAP, Siemens, Telekom und 
noch viele andere fordern zusammen 
mit Ökoverbänden ein Bekenntnis zu 
den deutschen Klimazielen, den Kohle-
ausstieg und einen beschleunigten Aus-
bau des Ökostroms. Des Weiteren hat 
das Bündnis auch die Verkehrswende im 
Visier und fordert mehr Elektromobilität 
sowie den Ausbau des Schienenverkehrs.

Sicherlich ist der Klimaschutzgedanke 
nicht der alleinige Antrieb. Doch auch 
wenn bei vielen die ökonomischen 
Interessen im Vordergrund stehen, ist 
die Initiative sehr zu begrüßen. Hier, 
laut tagesschau.de, ein paar Auszüge 
aus dem Papier:

„Eine Vorreiterrolle beim Klima-
schutz ist eine große Chance für die 
Innovationskraft und Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Wirtschaft.“

„Die kommende Regierungskoalition 
sollte die Geschwindigkeit der Trans-
formation hin zur treibhausgasneutra-
len Wirtschaft erhöhen.“

„Von der neuen Regierung erwarten 
wir entschiedene und effiziente Maß-
nahmen zur Erreichung des nationalen 
2020-Emissionsziels.“

Kohleausstieg ist machbar
Zum Klimagipfel hatten auch acht 
NGOs und Verbände aus Umwelt- 
und Entwicklungspolitik ein 

Diskussionspapier erstellt. Fazit: Der 
Kohleausstieg 2025 ist technisch mach-
bar und klimapolitisch notwendig. 

Ein Hoffnungsschimmer kommt 
zunehmend aus den Großstädten. So 
hat das Berliner Abgeordnetenhaus 
im Oktober verbindlich den Kohleaus-
stieg beschlossen und will spätestens 
2030 keine Kohle mehr zur Energie- 
und Wärmeerzeugung nutzen.

In München wird mittels einer Bür-
gerinitiative daran gearbeitet, sich vom 
zweiten Block des Heizkraftwerks 
Nord unabhängig zu machen. Er wird 
jährlich mit 800.000 Tonnen Steinkohle 
aus Tschechien, den USA und Russland 
befeuert. Und bläst damit satte 17 Pro-
zent der gesamten Münchner CO2-Emis-
sionen in die Luft, mehr als der gesamte 
städtische Pkw- und Lkw-Verkehr. 

Als Alternative könnte München auf 
Tiefen-Geothermie zurückgreifen. 
Schon jetzt betreiben die Stadtwerke 
mehrere Anlagen, die Thermalwas-
ser aus 2.000 bis 3.000 Metern Tiefe 
hochpumpen und zum Heizen nutzen. 
Andere Städte, die nicht über solche 
günstigen Voraussetzungen verfügen, 
erwägen eine bessere Nutzung der 
Abwärme, ergänzt durch Solarther-
mie-Anlagen, Wärmepumpen, elek tri-
sche Heizkessel und Wärmespeicher.

Wohin man auch schaut, es wird 
immer deutlicher: Die 100%-Ener-
giewende ist machbar – sie muss nur 
gewollt und von allen getragen sein! 

Ihre Bilder erzählen …

Bei vielen Gesprächen mit unseren 
Kunden ist es nicht zu überhören: Sie 
sind begeisterte Anhänger der Erneu-
erbaren Energien!

Dies brachte uns auf einen Gedan-
ken: Sicher sind einige von Ihnen 
ja ebenso begeisterte Fotografen! 
Haben Sie z. B. schöne Fotos von 
Windrädern in weiten Getreidefel-
dern, bei klirrendem Frost oder tie-
fem Schnee? Oder gute Aufnahmen 
von Solarparks, kombiniert mit Scha-
fen oder Wildtieren? Oder Bilder vom 
regen Betrieb auf einer Biogasanlage? 
Großartig wären auch Aufnahmen 
aus der Vogelperspektive. Ebenso 
Fotos Ihrer eigenen „grünen“ Immo-
bilie, z. B. in Holzbauweise, oder 
von Ihrer eigenen PV-Anlage. Sie 
merken – Ihrer Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt! Die schönsten Auf-
nahmen möchten wir dann in künfti-
gen Prospekten bzw. im Blickpunkt 
zeigen oder sie unseren Pressetexten 
zur Veröffentlichung beifügen, wenn 
erlaubt, natürlich auch unter Angabe 
Ihres Namens.

Sie möchten mitmachen? 
Weitere Infos finden Sie online 
unter www.udi.de/service/
fotos-unserer-kunden. Oder 
rufen Sie uns an.
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Geldanlage

Klima retten, und dafür Zinsen bis 6,5 % p. a. erhalten – geht das? 

Sie haben noch keinen Prospekt 
zum UDI Energie FESTZINS 
12? Dann holen Sie sich gleich 
Ihr persönliches Exemplar 
online unter www.udi.de oder 
einfach per Antwortcoupon.

Schnelle Antwort – ja, das geht. Natür-
lich kann nicht jeder einzelne allein das 
Klima retten ... aber viele zusammen 
sind stark. Wenn die Politik versagt, 
muss jeder selbst aktiv werden. Es geht 
um die Senkung des CO2-Ausstoßes. 
Spürbar reduziert wird er, wenn vor 
allem „große Verursacher“ wie Braun-
kohlekraftwerke abgeschaltet werden. 
Neben einem Ausstiegsplan wie bei 
Atomkraftwerken, der auf politischer 
Ebene verabschiedet werden muss, 
gibt es ein einfaches Mittel: Kohle-
strom überflüssig machen. Je mehr 
Ökokraftwerke es gibt, desto weniger 
Bedarf an „schmutzigem Strom“.

Inzwischen steigen immer mehr Ener-
gieversorger und große Kapitalgeber 
um, und finanzieren Ökokraftwerke. 
Geld ist mächtiger als politische Aus-
sagen, die zwar eine Absicht erklären, 
aber nichts bewirken.

½ Milliarde Euro für Klimaschutz
UDI engagiert sich seit 1998 mit grü-
nen Geldanlagen für die saubere Ener-
giegewinnung. Inzwischen hat das 
Anlagevolumen eine halbe Milliarde 
Euro überschritten! Damit wurden 508 
Ökokraftwerke finanziert. Allein mit 
dem erzeugten Strom wird rein rech-
nerisch eine Großstadt wie München 
komplett versorgt! In der Realität ist 
die erzeugte saubere Energie (neben 
Strom auch immer mehr Wärme) über 
ganz Deutschland verteilt. Denn die-
ser Aspekt, „vor Ort erzeugen, vor 
Ort verbrauchen“, macht auch die gro-
ßen Stromtrassen in immer größerem 
Maße überflüssig.

17.000 Anleger haben viel bewirkt
Diese halbe Milliarde Euro inves-
tierten rund 17.000 Anleger bei UDI. 
Durchschnittlich spart also jeder die-
ser Anleger 98 Tonnen CO2 pro Jahr 
ein – eine beachtliche Summe. 

Über die Jahre kamen 142 angebotene 
Geldanlagen zusammen. Die „jüngste“ 
davon ist der UDI Energie FESTZINS 
12. Auch hier gibt es wieder das bewährte 
Konzept: Investiert wird in einen 
Mix aus verschiedenen Ökokraftwer-
ken, hinzu kommen energieeffiziente 
Gebäude. So profitiert das Klima von 
einem reduzierten CO2-Ausstoß. Und 
der Anleger profitiert einmal mit einem 
guten Gefühl „Ich bewirke etwas“. Und 
erhält zusätzlich gute Zinsen. 

Die Zinsstaffel beim UDI Energie 
FESTZINS 12 im Überblick:

1. – 5. Jahr 4,0 % p. a.

6. – 9. Jahr 5,0 % p. a.

9. – 11. Jahr 6,0 % p. a.

12. Jahr 6,5 % p. a.

Flexible Laufzeiten – viel Spielraum 
Die Gesamtlaufzeit dieser Anlage ist 
bis zum 31.12.2029 vorgesehen. Doch 
was passiert, wenn Sie Ihr Geld plötz-
lich früher benötigen als geplant?  
Dann haben Sie als Anleger insgesamt 
neun Mal die Möglichkeit, frühzeiti-
ger auszusteigen: 

 ► zum 31.12.2019

 ► zum 31.12.2021

 ► danach jedes Jahr zum 31.12.

Dadurch haben Sie den Vorteil, immer 
wieder neu entscheiden zu können: Will 
ich weiterhin von den hohen Zinsen pro-
fitieren? Oder brauche ich das Geld in 
absehbarer Zeit für andere Zwecke? Und 
durch die jeweilige Kündigungsfrist 
von 12 Monaten haben wir unsererseits 

genügend Vorlauf, um das gewünschte 
Auszahlungskapital durch Verkauf oder 
Umfinanzierung der Anlage-Projekte 
rechtzeitig zu realisieren. 

„UDI ist auf erneuerbare 
Energien spezialisiert. UDI-
Vermögensanlagen sind im 
Regelfall als Nachrangdar-
lehen konzipiert, sodass die 
Anleger nicht Miteigentümer 
der Kraftwerke werden. So 
kann UDI die verfügbaren 
finanziellen Mittel flexibel 
einsetzen. Wir kennen UDI 
als akkuraten Anbieter.“ 
sowie als Fazit: „Gewissen-
hafter Anbieter, der sich mit 
immer neuen Projektideen 
den zeitlichen Anforderungen 
anpasst.“
Fondstelegramm 8.10.2017 zum 
UDI Energie FESTZINS 12

„Bestnote: 
5 von 5 Sternen zum 
Thema Transparenz“
investmentcheck.de Oktober 2017
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Lassen Sie sich für einen Pro-
spekt zum UDI Immo Sprint 
FESTZINS II vormerken – per 
Antwortcoupon oder unter www.
udi.de! Dann erhalten Sie direkt 
bei Vertriebsstart alle Infos. 
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Hinweis: Der Erwerb dieser Vermö-
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ken verbunden und kann zum voll-
ständigen Verlust des eingesetzten 
Vermögens führen.

Neuer Immobilien-Festzins: ab 4 % Zins p. a.

Trotz Niedrigzinsphase – die Deut-
schen lassen sich das Geldanlegen 
nicht verdrießen. Allerdings gab es in 
den letzten 10 Jahren einen Wechsel 
bei den favorisierten Produkten. War 
2007 die Lebensversicherung noch des 
Deutschen liebste Geldanlage, so ist es 
heute die Immobilie. Laut des aktuellen 
Vermögensbarometers des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes setzen 
54 % der Deutschen auf eigengenutz-
tes "Betongold". Vor allem der Aspekt 
"sichere Sachwertanlage", inflationsre-
sistent sowie unabhängig von Börsen 
und Finanzmärkten, überzeugt.

Statt des direkten Kaufs einer Im-
mobilie nutzen dabei immer mehr 
Anleger die Möglichkeit, über Anlei-
hen, Fonds und Festzinspapiere indi-
rekt in Immobilien zu investieren. 
Das hat Vorteile: Die Suche nach dem 
geeigneten Objekt übernehmen Immo-
bilienfachleute, ebenso die Themen 
Instandhaltung, Vermietung, Repara-
turen. Und man kann schon mit einer 
niedrigen Summe einsteigen, in der 
Regel ab 5.000 Euro, statt eines Kauf-
preises im sechsstelligen Bereich.

UDI Immobilien-Festzinspapiere 
überzeugen
Denn neben den bereits genannten 
Vorzügen überzeugen die Immo-
Festzinsanlagen der UDI mit diesen 
Details:

Geldanlage

1. Streuung über verschiedene Pro-
jekte, gewerblich sowie privater Wohn-
bau: mindert das Risiko, erhöht die 
Stabilität.

2. Ökologisch wertvoll: Bau der Ob-
jekte nach neuesten energetischen 
Anforderungen, Ziel CO2-neutraler 
Betrieb.

3. Konzept "Entwickeln und verkau-
fen": nutzt das aktuell hohe Preisni-
veau, unabhängig von der weiteren 
Marktentwicklung.

Attraktive Projektpipeline 
Der erste UDI Immo-Festzins ist 
bereits voll investiert, die ersten 
Immobilienprojekte sind finanziert. 
Diese Bauprojekte stoßen auf sehr gro-
ßes Interesse, das erste ist quasi schon 
in der Projektphase "verkauft".

UDI genießt in der Branche nachhal-
tiger Projekte einen guten Ruf – 
daher wurden und werden uns viele 
Bauvorhaben angeboten. Deshalb 
folgt jetzt der UDI Immo Sprint 
FESTZINS II – denn es stehen schon 
wieder einige reizvolle Bauprojekte 
zur Auswahl.

So können clevere Anleger wieder die 
Vorteile einer Immobilieninvestition 
mit den Vorzügen regelmäßiger fester 
Zinsen verbinden.

Die Eckdaten:

 ► 4 % bis 4,25 % feste Zinsen 
p. a., laut Plan

 ► kurze Laufzeit: rund 3½ Jahre 
(geplant bis 30.6.2021)

 ► vorzeitige Kündigung zum 
31.12.2019 möglich

 ► Investition in die gefragteste 
Sachwertanlage: Immobilien

 ► Vertriebsstart noch im Dezem-
ber geplant


