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„Es ist erschütternd, mit anzusehen, 
wie sich Missverständnisse, Irrtü-
mer und Fehlinformationen über den 
Strompreis in den Köpfen der Bevöl-
kerung festgesetzt haben.“ Dieses 
Zitat der ausgewiesenen Energie-
expertin Prof. Dr. Claudia Kemfert 
macht Mut. In ihrem neuesten Buch 
„Kampf um Strom“ nimmt Prof. Kem-
fert die vielen Halbwahrheiten und 
Unterstellungen gegen Erneuerbare 
Energien aufs Korn. Ihr Ansatz: Die 
Leser sollen anhand von Fakten die 
Parolen gegen Ökostrom widerlegen. 
Dazu ein Beispiel: Wussten Sie, dass 
private Verbraucher heute gut 28 
Cent pro kWh Strom und damit mehr 
als doppelt soviel wie im Jahr 2000 
(rund 13 Cent) bezahlen? Die EE-
Umlage ist in dieser Zeit aber ledig-
lich auf 5,28 Cent gestiegen! Mehr 
wissenswerte Details erfahren Sie im 
Interview mit Prof. Kemfert.
Zusätzlich stellen wir zwei interes-
sante neue UDI-Geldanlagen vor, mit 
denen Sie am Ausbau Erneuerbarer 
Energien profitieren können.

Mit besten Grüßen und Wünschen

Ihr

Georg Hetz
UDI Geschäftsführer

Strompreis: Was sind die wahren Hintergründe?
Diese Frau weiß, wovon sie schreibt: 
Prof. Dr. Claudia Kemfert leitet seit 
zehn Jahren die Abteilung Energie, 
Verkehr, Umwelt am Deutschen Ins-
titut für Wirtschaftsforschung (DIW 
Berlin). Seit 2009 ist sie Professorin 
für Energieökonomik und Nachhal-
tigkeit an der Hertie School of Gover-
nance. Zuvor war sie Professorin für 
Umweltökonomie an der Humboldt-
Universität Berlin. 

Frau Prof. Kemfert, Ihr neues Buch 
heißt „Kampf um Strom“. Wo sehen 
Sie den Stromkampf, wer führt ihn?
Prof. Kemfert: Im Moment wird die 
Energiewende regelrecht gemobbt, 
indem gezielt Negativschlagzeilen 
produziert werden. Man soll den Ein-
druck gewinnen, die Energiewende 
sei nicht machbar, nicht finanzier-
bar, unwirtschaftlich, und sie treibe 
Deutschland in den Ruin.

Die Energiewende-Gegner sind 
dabei kein homogenes Netzwerk. Die 
Akteure ziehen oft nicht an einem 
Strang. Aber sie haben ein gemeinsa-
mes Ziel, nämlich die Energiewende 
zu diskreditieren. Entsprechend wer-
den negative Mythen in der Öffent-
lichkeit etabliert. Es sind erstens große 
Konzerne, die befürchten, dass ihnen 
die Energiewende Nachteile bringt; 
es sind zweitens energieintensive 

Betriebe, die die Energiewende nicht 
wollen, und es sind drittens Konserva-
tive, die, wenn sie nur das Wort grün 
hören, denken, das habe mit Hippies 
und Ökosandalen zu tun und könne 
ökonomisch nicht vernünftig sein. 
Sie alle eint der Wunsch, die Ener-
giewende zu stoppen. Dazu werden 
Mythen und Falschbehauptungen wie 
Graffities an die Wände der Stadt 
gesprüht: Die Energiewende sei zu 
teuer, sei unbezahlbar, führe zu Kos-
ten-Tsunamis und Blackouts sowie 
Strompreisexplosionen. Diese Mythen 
sollen die Akzeptanz der Bürger in die 
Energiewende schmälern und sie mas-
siv ausbremsen.

Wem bringt eine verzögerte Ener-
giewende etwas, wer profitiert und 
wer zahlt drauf?
Prof. Kemfert: Je länger wir die Ener-
giewende verzögern, desto schwieri-
ger wird es für Anbieter Erneuerbarer 
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15 Jahre UDI  •  Zinsen von 5,25 % bis 9 %  •  Frischer Festzins-Wind mit 4,5 % für 2 Jahre

Liebe Leserin, lieber Leser,

Frau Prof. Claudia Kemfert
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Strompreis: Was sind die wahren Hintergründe?

Energien und desto mehr profitieren 
Anbieter konventioneller Energien. 
Die Erneuerbaren-Branche sieht sich 
vor allem den Wirtschaftsinteressen 
von Unternehmen gegenüber, die ihr 
Geld mit dem Betrieb von Atom- und 
Kohlekraftwerken verdienen. Diese 
Unternehmen mit ihren Großkraftwer-
ken haben wenig Interesse daran, dass 
die dezentral organisierten Erneuerba-
ren sehr viel mehr Heterogenität und 
Flexibilität in den Markt bringen. In 
diesen Konzernen herrscht die Sorge, 
in neue Geschäftsmodelle und in Ener-
gieeffizienz investieren zu müssen. 
Um die Energiewende nicht abzuwür-
gen und sie in völlig falsche Bahnen zu 
lenken, ist es wichtig, sie gerade jetzt 
konsequent fortzusetzen.

Haben denn die Bürger, die schon 
seit Jahren in die Energiewende 
investieren, etwas falsch gemacht?
Prof. Kemfert: Überhaupt nicht. Die 
„Energiewende von unten“ funktio-
niert ja: Immer mehr Menschen inves-
tieren in Erneuerbare Energien, in 
Solaranlagen auf dem Dach, in Ener-
giegenossenschaften, oder sie betei-
ligen sich an Windparks. Über 40 % 
aller Investitionen in Erneuerbare 
Energien kommen aus Privathand. In 
der Zukunft werden wir mehr Kapital 
benötigen, auch weiterhin von Bür-
gern. Es ist im höchsten Maße schade, 
dass derzeit durch die Politik eine mas-
sive Verunsicherung betrieben wird. 
Investoren sollten nicht abgeschreckt, 
sondern angelockt werden.

Zurzeit wird die Behauptung 
„Ökostrom und die Energiewende 
lassen den Strompreis explodie-
ren“ in vielen Medien unreflektiert 
übernommen. Ist die Kürzung der 
EEG-Vergütungen die einzige Mög-
lichkeit, um auf die „Strompreis-
bremse“ zu treten?
Prof. Kemfert: Nein. Die Energie-
wende muss als Sündenbock für 
unverhältnismäßige Preissteigerun-
gen herhalten. Zwar lässt die weitere 

Förderung der Erneuerbaren Energien 
die Umlage auf den Strompreis stei-
gen, dennoch gibt es zahlreiche preis-
senkende Faktoren, wie der gesunkene 
Börsen-, CO2- oder Kohlepreis. Wenn 
diese Faktoren auch beim Stromkun-
den ankommen würden, dürfte der 
Strompreis nicht so stark steigen oder 
könnte sogar sinken. Die Umlage zur 
Förderung der Erneuerbaren Energien 
steigt in erster Linie übrigens nicht 
aufgrund der starken Zunahme der 
Erneuerbaren Energien, sondern weil 
der Börsenpreis so stark gesunken ist – 
und sich die Umlage aus der Differenz 
zum Börsenpreis errechnet. Zudem 
gibt es zu viele Ausnahmeregelungen. 
Wäre der Börsenpreis nicht so niedrig, 
könnte die EEG-Umlage sogar sinken. 
Somit ist die Bundesregierung gefor-
dert, Transparenz einzufordern, damit 
preissenkende Faktoren auch beim 
Verbraucher ankommen.

Die Stromnetze müssen für die EE 
ausgebaut werden – stimmt das? 
Prof. Kemfert: Die Stromnetze wären 
auch ohne Energiewende veraltet und 
müssten erneuert und instand gesetzt 
werden. Da ist wenig passiert, notwen-
dige Investitionen wurden gezielt ver-
zögert. Durch den Zubau der Erneu-
erbaren Energien und dezentraler 
Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) wird anders als früher ein bes-
seres Lastmanagement, eine bessere 
Steuerung von Angebot und Nach-
frage durch intelligente Netze (Smart 
Grids) erforderlich. Dies erfordert neue 
Geschäftsfelder, welche die bisherigen 
Netzbetreiber, die im Wesentlichen auf 
eine zentrale Versorgung ausgerichtet 
waren, so nicht umgesetzt haben. 

Wird sich Klimaschutz auf lange 
Sicht bezahlt machen?
Prof. Kemfert: Eindeutig ja. Es wer-
den neue Geschäftsfelder und Absatz-
märkte geschaffen, die mittel- bis 
langfristig enorme Wettbewerbsvor-
teile bringen. Die Märkte gehören 
denen, die sie sehen.

15 Jahre UDI

Am 15. Oktober feiert die UDI den 
15. Geburtstag! Damit gehört sie in 
der Branche der Erneuerbaren Ener-
gien zu den „alten Hasen“! Wollen 
Sie dieses Jubiläum kräftig mitfeiern? 
Anlass wird es dazu noch reichlich 
geben – doch mehr wird heute noch 
nicht verraten ... 

15 Jahre UDI – nur mit Ihnen sind wir 
so weit gekommen! Deshalb wäre es 
wunderbar, wenn Sie gemeinsam mit 
uns den UDI-Geburtstag gestalten 
würden. Als kleine Anregung für 
uns, was wir noch besser machen 
könnten, bitten wir Sie um Ihre Mei-
nung, Ihre Wünsche oder Ideen. Also 
all das, was Sie uns schon lange ein-
mal mitteilen wollten.

Bitte nutzen Sie dazu die Rück-
seite des Antwortcoupons! Tei-
len Sie uns dort alles mit, was 
Sie uns schon immer sagen 
wollten! 
PS: Unter allen Teilnehmern 
verlosen wir 15 interessante 
Bücher! 
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Zinsen, Zinsen, Zinsen – ab 5,25 % bis 9 % p. a. + Frühzeichnerbonus

UDI-Festzinsanlagen sind nach wie 
vor sehr gefragt. So heißt es auch 
heute: Auf ein Neues! 

Vorab möchten wir auf eine Frage einge-
hen, die uns immer wieder gestellt wird:
Wie kann UDI im Vergleich zu 
Bankeinlagen so hohe Festzinsen 
zahlen?
Hier die Antwort von UDI-Geschäfts-
führer Georg Hetz: „Banken und 
Sparkassen sind im klassischen Bank-
geschäft nichts anderes als reine 
Geldhändler: Sie nehmen Gelder von 
Sparern an, um sie als Darlehen an 
Kreditnehmer auszuleihen. Diese wie-
derum zahlen dafür Kreditzinsen an 
die Bank, die ihrerseits einen kleinen 
Teil an die Sparer als Zinsen weiter-
gibt. Da die Darlehenszinsen seit län-
gerer Zeit recht niedrig sind (und nach 
Expertenmeinung wohl auch noch 
weiter bleiben), sind auch die Zinsen 
an die Sparer extrem niedrig. 

Im Gegensatz dazu nimmt UDI die 
Gelder der Anleger und investiert sie 
direkt in Sonne-, Wind- und Biomasse-
Kraftwerke, die dann Energie erzeu-
gen. Damit profitieren wir unmittelbar 
vom Verkauf der kostbaren und sau-
beren Energie. Und an diesem Erfolg 
lassen wir Sie durch hohe Zinsen teil-
haben! So einfach ist das.“

Flexibilität – das A und O
Beim UDI Energie FESTZINS VI 
können Sie Ihr Geld so lange rentabel 
anlegen wie Sie möchten. Und wenn 
Sie Ihr Geld wieder zurückhaben wol-
len, kündigen Sie einfach zum nächs-
ten Termin. Das können Sie bereits ab 
dem 3. Jahr. Weitere Kündigungster-
mine sind zum Ende des 5., 7. oder 9. 
Jahres. Dann erhalten Sie volle 100 % 
Kapitalrückfluss (nach 3 Jahren erhal-
ten Sie 95 % Ihrer Einlage zurück). 
Spätestens nach 11 Jahren wird laut 
Plan komplett zurückgezahlt. Damit 
bleiben Sie äußerst flexibel und profi-
tieren bis zum letzten Tag von hohen 
Zinsen.

ins Erdgasnetz und aus dem Verkauf 
von Wärme. Zum anderen aus stabilen 
Mieterträgen durch Vermietung von 
energieeffizienten Gebäuden. 

Ihre Vorteile im Überblick

 ► hohe Ausschüttungen von 5,25 % 
bis 9 % p. a. (lt. Plan)

 ► flexible Laufzeit: erster Ausstieg 
nach 3 Jahren, längste Laufzeit 11 
Jahre (lt. Plan)

 ► zusätzlicher Frühzeichnerbonus 
von 3 % p. a. bei Zeichnung bis 
15.8.2013

 ► schon ab 5.000 Euro

Ihre Zinsstaffel im Überblick

Sie haben noch keinen Pros-
pekt? Fordern Sie gleich Ihre 
persönlichen Unterlagen zum 
UDI FESTZINS VI an: per Ant-
wortcoupon bzw. im Internet 
unter www.udi.de! Hier finden 
Sie den Prospekt als PDF und 
können sogar online zeichnen.

Bei einem Betrag von z. B. 10.000 
Euro erhalten Sie in den 11 Jahren 
Maximallaufzeit 6.775 Euro Zinsen 
von UDI! Da können Sie sich entspannt 
zurücklehnen. Denn bei weiterhin his-
torisch niedrigen Zinsen könnte Ihnen 
eine Bank in dieser Zeit nur etwas über 
1.000 Euro Zinsen zahlen.

Rentable Investitionen
Ihr angelegtes Geld investiert der 
UDI Energie FESTZINS VI in Solar-, 
Wind- und Biogasanlagen sowie 
in „grüne“ Immobilien. So erwirt-
schaftet Ihr Geld den Festzins aus 
verschiedenen Ertragsquellen: Zum 
einen aus der gesetzlich garantierten 
Einspeisevergütung für Ökostrom, 
aus der Direkteinspeisung von Biogas 

1. bis 5. Jahr 5,25 % p. a.

6. bis 7. Jahr 6,00 % p. a.

8. bis 9. Jahr 6,50 % p. a.

10. Jahr 7,50 % p. a.

11. Jahr 9,00 % p. a.

Geldanlagevergleich zwischen Bank und UDI

Investition

Erträge, z. B.
 10 % p. a.

Kredit

Kreditzins,
z. B. 6 %

p. a.

Zins, z. B.
1 % p. a.

Sparkonto
Privater
Anleger

Bank Kreditnehmer Investitions-
objekte

Privater
Anleger

Investitions-
objekteFestzins-Anlage

(Nachrangdarlehen)

Zins, 4,5 bis 9 % p. a.

Investition

Erträge, z. B. 10 % p. a.



Achtung, Achtung: Frischer FESTZINS-Wind mit 4,5 % p. a. für 2 Jahre

(Alle Projektinformationen in diesem Blick-
punkt dienen der Übersicht. Maßgeblich und 
rechtlich verbindlich sind allein die Anga-
ben im Beteiligungsprospekt bzw. in den 
Vertragsunterlagen.)
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Fordern Sie gleich Ihre Unter-
lagen per Antwortcoupon an. 
Oder gehen Sie ins Internet 
unter  www.udi.de! Dort erfah-
ren Sie mehr über den Energie-
quelle Wind FESTZINS I.

Top-Konditionen warten auf Sie

 ► kurze Laufzeit: nur 2 Jahre bis 
31.12.2015, lt. Plan

 ► 4,5 % p. a. Zinsen, lt. Plan

 ► schon ab 5.000 Euro

 ► keine Kündigung nötig, Laufzeit 
endet automatisch zum 31.12.2015

Äußerst rentabel, sehr kurze Laufzeit
Die überschaubare Laufzeit von gut 
2 Jahren sorgt mit Sicherheit für viel 
Freude. Denn damit können sich viele 
Anleger den Wunsch nach einer Geld-
anlage mit kurzer Laufzeit erfüllen.

Frischer Wind im Anmarsch …
… so könnte der aktuelle Anlage-Wet-
terbericht bei UDI lauten. Denn jetzt 
frischt wieder ein kräftiger, zinsstar-
ker Wind unsere Angebotspalette auf! 

Starker Partner Energiequelle
Der Partner für die neue Wind-Fest-
zinsanlage ist das langjährig erfah-
rene Energiequelle-Team aus dem 
brandenburgischen Kallinchen (ein 
Ortsteil von Zossen). Die Geschäfts-
führer Joachim Uecker, erfahrener 
Finanzierungsspezialist, und Michael 
Raschemann, unternehmerischer und 
visionärer Ingenieur, entwickelten die 
Energiequelle seit der Gründung vor 
16 Jahren zu einem der führenden 
Unternehmen der Branche.

Die Energiequelle hat bereits 571 Erneu-
erbare-Energieanlagen mit insgesamt 
914 MW Leistung errichtet und blickt 
damit auf extrem viel Erfahrung zurück. 
Ihr Know-how resultiert jedoch nicht 
nur aus der Erfahrung im Bereich Pro-
jektierung, Bau und Betrieb. Die Wind-
Spezialisten berücksichtigen zudem alle 
Aspekte einer nachhaltigen, umwelt-
schonenden Energieversorgung – 
seien sie technischer, planerischer oder 
gesellschaftlicher Natur. Sie kümmern 
sich auch um die Anbindung an private 
und öffentliche Netze und übernehmen 
bei Bedarf die kaufmännische und 
technische Betriebsführung.

Viele der von Energiequelle entwi-
ckelten Kraftwerke sind schon lange 
zuverlässig am Netz. Beispielsweise 

die Windenergie- und Biogasanla-
gen für die individuell angeschlosse-
nen Haushalte des Treuenbrietzener 
Ortsteils Feldheim. Diese werden nun 
autark über separate Verteilernetze 
mit Strom und Wärme versorgt. Die 
Energiequelle hat die Bausteine die-
ses Konzepts – moderne Windener-
gie- und Biogasanlagen – auf dem 
neuesten Stand der Technik geplant, 
schlüsselfertig errichtet und schließ-
lich über das neu erbaute Verteilersys-
tem mit einem regionalen Energiever-
sorgungsnetz verknüpft.

Ein weiteres Vorzeige-Projekt der 
Energiequelle liegt an der Renn-
strecke des Lausitzrings in Branden-
burg. Die mit 7,5 Megawatt bislang 
leistungsstärkste Windenergieanlage 
der Welt ist in der Lage, vier bis sechs 
der üblichen Windkraftanlagen zu 
ersetzen. Mit jährlich rund 17 Mil-
lionen Kilowattstunden wandelt sie 
den Wind in der Lausitz in Strom um. 
Damit gehört dieser Windbolide, der 
gemeinsam mit dem Hersteller Ener-
con errichtet wurde, zur „Formel 1“ 
der Windanlagentechnologie.

Solides Wind-FESTZINS-Konzept
Weitere neue Windkraftanlagen sind 
an windstarken Standorten in Frank-
reich und Deutschland geplant. Beide 
Länder haben gesetzliche Einspeisere-
gelungen. Das bringt hohe Sicherheit 
für die Erträge aus dem Stromver-
kauf. Es ist geplant, die Anlagen von 
den Marktführern Enercon und Vestas 
bauen zu lassen.


