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Waldinvestments gelten als 
krisensicher, denn schließlich 
wachsen Bäume unabhängig 

von Wirtschafts- und Kapitalmarktentwick-
lungen. Doch Anleger können angesichts 
der Vielfalt an Projekt- und Geschäfts-
modellen verschiedener Anbieter kaum 
nachvollziehen, ob die finanzierten Pro-
jekte tatsächlich so nachhaltig sind, wie die 
Werbeprospekte versprechen.

n	NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN

Waldinvestments –  
artenreichtum  
oder rendite?

investitionen in waldfonds werben 

mit ökonomischer und ökologischer 

rendite. Doch halten sie auch, was 

sie versprechen?

Der GNF und die Friends of the 
Seven Lakes Foundation (FSLF) 
fordern wirksame Schritte zum 

Schutz der sieben Vulkankraterseen auf 
den Philippinen, 70 Kilometer südlich 
der Hauptstadt Manila. 

fischzuchtkäfige im sampaloc, dem größten der sieben Kraterseen.

n	LIVING LAKES

Kraterseen-landschaft  
auf den Philippinen ist bedroht
ausufernde Fischzuchten belasten die sensiblen Ökosysteme der sieben 

seen. Deshalb hat der GNF sie zu den „Bedrohten seen des Jahres 2014“ 

ernannt.

FSLF wollen am größten der sieben Kra-
terseen, dem Sampaloc, eine moderne 
Pflanzenkläranlage errichten. Diese kos-
teneffiziente Art der Abwassereinigung 
hat sich bereits in anderen Ländern be-
währt und kann die Wasserqualität von 
Seen erheblich verbessern. Außerdem 
haben die Naturschutzverbände bei der 
Stadtverwaltung angeregt, die offenen, 
zum großen Teil illegalen Fischkäfige 
durch geschlossene Fischbecken zu er-
setzen und in die dafür ausgewiesene 
Aquakulturzone zu verlegen. (bs, mu)     n

www.globalnature.org/ 
Bedrohtersee2014

Die Partner vor Ort haben jetzt er-
reicht, dass sich die Viertelmillionenstadt 
San Pablo City für einen nachhaltigen 
Tourismus einsetzt. Dazu gehören auch 
an die Umweltsituation angepasste Flä-
chennutzungspläne für die sieben Seen 
und ihre Uferregionen. Der GNF und 

Ein drastisches Negativ-Beispiel be-
schreibt Javier Márquez, Direktor des Na-
tionalparks der Stiftung „Defensores de 
la Naturaleza“ in Guatemala, in dessen 
Nachbarschaft ein Investor eine Teak-
Monokulturplantage angelegt hat: „Das 

solch eine Pflanzenkläranlage  
will der gnf am sampaloc bauen.

teak-monokulturen bringen  
ökologische Probleme mit sich.
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schönbär und nonne
Licht ins geheime Leben der Nachtfalter

armin Dett, Verlag stadler, konstanz, 2013, 
128 seiten, gebunden; ca. 900 abb.

Nachtfalter-Fotos von a. Dett und deren 
Geschichte kennen DUhwelt-leser  
aus der rubrik schauplatz. Jetzt ist sein  
Bildband erschienen.

 29,95 zzgl.  3,50 Versandkosten 
Bestell-nr: 2208

DUHmarkt
über ihre DUH Umweltschutz-Service GmbH vertreibt die DUH Bücher, Broschüren und 
andere Materialien zur Umweltbildung. Eine kleine Auswahl stellen wir Ihnen hier vor. 

ihre Bestellung direkt per telefon:  07732 9995-0
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DUH Umweltschutz-Service GmbH
Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell, Fax 07732 9995-77

Widerrufsrecht: Die Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen bei der Bestell-
adresse widerrufen werden. Es genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Ich bestätige dies mit meiner zweiten Unterschrift.

Okavangodelta
wolfgang engelhardt, 
128 seiten, zahlreiche  
farbige abbildungen,  
2005,  12,00 zzgl.  
 3,50 Versandkosten 
Bestell-nr: 2040

Naturreiseführer aus dem  
Naturerbe Verlag Jürgen resch:

Unternehmen hat zwar einige Waldflä-
chen als Schutzzonen oder Regenerati-
onszonen ausgewiesen, diese Flächen 
sind jedoch so klein oder isoliert, dass 
sie nicht als biologische Korridore funktio-
nieren können. Außerdem werden auf den 
Forstflächen Pestizide gegen Schädlinge 
und Krankheiten eingesetzt. Es gab bereits 
Beschwerden von Anwohnern, dass diese 
Pestizide ihre Maisfelder schädigen.“ 

Die Broschüre finden Sie  

unter www.globalnature.org/ 

waldinvestments zum  

kostenlosen Download.

Naturwald, intakt 

Teak-Plantage, durchgeforstet 

Eukalyptus-Plantage 

Waldinvestments

Artenreichtum 
oder Rendite?

Um Anleger über die ökologischen 
und sozialen Konsequenzen von Waldin-
vestments zu informieren, hat der Global 
Nature Fund gemeinsam mit der Tropen-
waldstiftung OroVerde eine Broschüre ver-
öffentlicht, die sechs Fallstudien analysiert 
und Anlegern Empfehlungen gibt.

Das Projekt „Waldinvestments als neue 
Finanzierungsquelle für den Schutz der 
Biodiversität“ wird durch das Bundesamt 
für Naturschutz mit Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit finanziert.  (tha)    n

förderer:

Hier werden teakbäume  
in einer Plantage entastet. 

unter strom
Ulla Gahn,  
Pendo Verlag, 2008, broschiert, 200  
seiten. während andere noch über das 
klima debattieren, ergreift Ulla Gahn  
die initiative und organisiert stromwech-
selpartys. ein Buch, das Mut macht und  
zum Mitmachen einlädt. 

 16,90  zzgl.  3,50 Versandkosten 
Bestell-nr: 2067 

mythen  
der atomkraft
Gerd Rosenkranz 
wie uns die energielobby hinters  
licht führt, oekom-Verlag, 110 seiten, 
erschienen: März 2010  

 8,95  zzgl.  3,50 Versandkosten 
Bestell-nr: 2075

elbtalaue
F. Neuschulz, w. Plinz,  
h. wilkens,  
154 seiten, zahlreiche  
farbige abbildungen,   
2002,  12,00 zzgl.  
 3,50 Versandkosten                       
Bestell-nr: 20311

lanzarote
kragentrappen,  
blinde krebse  
und Vulkane 
horst wilkens,  
144 seiten, zahlreiche  
farbige abb., 
 12,00 zzgl.  
 3,50 Versandkosten 
Bestell-nr: 2020

Wale beobachten 
Fabian ritter, ein 
leitfaden zur sanften 
walbeobachtung in 
europa und Übersee, 
Outdoor-handbuch, 
138 seiten, zahlr.  
abbildungen und  
illustrationen.  
 7,90 zzgl.  
 2,00 Versandkosten 
Bestell-nr: 22031
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