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Nicht allzu viele Menschen erleben die Welt an der Schwelle eines historisch einzigartigen Wandels – das ist aber genau der Punkt, an dem wir uns heute befinden.
Wir wissen zwar seit vielen Jahren, dass wir den Planeten an seine Grenzen bringen, die wissenschaftlichen Ergebnisse waren aber noch nie so klar wie heute. Die
drastische Abnahme bei den untersuchten Tierbeständen wie sie der aktuelle Living Planet Report des WWF vor Augen führt – durchschnittlich 60 Prozent in den
vergangenen 40 Jahren – ist ein eindeutiger Indikator für den Druck, den wir auf unsere Erde ausüben. Es ist zugleich ein Weckruf, den wir nicht überhören sollten.
Auf der Agenda im Natur- und Artenschutz stehen längst nicht mehr nur Tiger, Wale und all die wunderbaren Arten, die wir so schätzen. Es geht um mehr.
Biologische Vielfalt ist das Netz des Lebens, von dem wir alle abhängen. Mit einem Klima, das aus dem Gleichgewicht geraten ist, ausgebeuteten Flüssen und
Ozeanen, degradiertem Land und leeren Wäldern gibt es keine Zukunft für uns. Die Weltgemeinschaft muss handeln, einzelne Maßnahmen reichen aber längst nicht
mehr.

Artbestände schrumpfen
Ohne konsequenten Richtungswechsel schrumpfen die Artenbestände weiter und die ökologischen Systeme nehmen zusätzlichen Schaden. Wenn es uns nicht
gelingt, die ökologische Infrastruktur zu bewahren, müssen wir mit ernsten ökonomischen und sozialen Konsequenzen rechnen. Denn knappere natürliche
Ressourcen führen zu Konflikten und destabilisieren Regionen.
Wir brauchen eine mutige Richtungsänderung – und wir brauchen sie jetzt. Wir müssen auf eine CO2- neutrale Wirtschaft umstellen und den Verlust der Vielfalt
aufhalten. Gleichzeitig müssen wir genug Land und Wasser in natürlichem Zustand erhalten oder wieder in diesen versetzen. Dafür braucht es mutige
Entscheidungen und echte Verhaltensänderungen.
Nur wenige Menschen haben die Chance, ein Teil historischen Wandels zu sein. 2020 wird ein entscheidendes Jahr. Die Welt wird die Fortschritte in der nachhaltigen
Entwicklung anhand dreier
Zielvorgaben messen: der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs), der Biodiversitätskonvention und des Pariser Abkommens. Das wäre der richtige Moment für eine
neue globale Übereinkunft, mit dem wir den Weg für uns und unsere Welt vorzeichnen. Regierungen, Zivilgesellschaft, Unternehmen, Finanzwirtschaft, Wissenschaft
sowie jede und jeder
Einzelne: Die Entscheidung liegt bei uns – und wir sollten nicht zu lange zögern. Das Zeitfenster wird nicht mehr allzu lange offen sein.

Gastkommentar von Andrea Johanides, Geschäftsführerin WWF Österreich

Wichtige rechtliche Hinweise
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH und
ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird
entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.,
Erste Asset Management GmbH und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des
AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt und im Falle der ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ bzw.
auf der Homepage unter www.ersteimmobilien.at veröffentlicht. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der
jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der jeweiligen
Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die
Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at ersichtlich.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere
Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder
Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Da es sich hierbei um einen Blog handelt,
werden die in den jeweiligen Einträgen angegebenen Daten und Fakten sowie Hinweise nicht aktualisiert. Diese entsprechen dem Redaktionsstand zum oben angeführten Datum. Die
jeweils aktuellen Daten und Hinweise in Bezug auf Fonds entnehmen Sie bitte den Angaben unter dem Menüpunkt „Fondssuche“ auf www.erste-am.at.
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