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Earth-Day 2022: Baumpflanzung in Droyßig
„Global denken, lokal handeln“ ist das Motto unseres Earth-Day, der
erneut am 22.04.2022 stattfand. Wir wollen damit jeden dazu anregen
darüber nachzudenken, was er selbst unmittelbar beitragen kann, um
unseren Planeten zu schützen.

Die Region hat es in den letzten Jahren besonders hart getroffen: Temperaturen über dem Durchschnitt und Regenwassermengen unter dem
Durchschnitt führten zu einem gesunkenem Grundwasserspiegel. Die
ursprünglich aus Nordamerika stammende Roteiche verträgt höhere
Temperaturen als heimische Eichenarten. Dieses hochwertige Holz
bietet sich daher an, deutsche Wälder erfolgreich an die veränderten
Klimabedingungen anzupassen.

Die Perspektive Asset Management AG und ihr Team machen sich
diese Gedanken nicht nur einmal im Jahr. Schon zum dritten Mal nahm
das Team die Spaten in die Hand und pflanzte 500 Roteichen und 100
Esskastanien im Forstbetrieb Droyßig in Sachsen-Anhalt.

Wald ist „grüne Lunge“ und Klimaschützer!
Wälder bedecken große Teile der Erde. Im Jahr 2020 erstreckten sie
sich über zirka vier Milliarden Hektar – das entspricht etwa 31 Prozent
der weltweiten Landfläche. Mehr als die Hälfte der globalen Waldfläche
(54 Prozent) liegt dabei auf dem Gebiet von nur fünf Staaten: Russland,
Brasilien, Kanada, USA und China. In Deutschland ist etwa ein Drittel
der Bundesfläche von Wald bedeckt.
Der WWF hat festgestellt, dass Wald ca. die Hälfte des weltweit verursachten Kohlenstoffs speichert. Er hat aber noch mehr Funktionen, die
unseren heutigen Herausforderungen schützend entgegenwirken: Der
Waldboden ist der größte Süßwasserspeicher in Deutschland. In einem
gesunden Wald stecken bis zu 200 Liter Frischwasser unter einem
Quadratmeter. Aber der Wald speichert nicht nur, sondern filtert und
reinigt auch. Auf dem Weg in das Grundwasser übernehmen natürliche
Mikroorganismen die Funktion einer Wasseraufbereitungsanlage.
Und die Vision: Schon der letzte IPCC-Report bestätigt, dass wir bereits
über die Mittel und das Know-How verfügen, die Klimaerwärmung auf
1,5 bis 2 Grad Celsius zu begrenzen. Dafür sind jedoch besonders die
kommenden Jahre entscheidend. Die CO2-Emissionen müssen 2025
ihr Maximum erreichen und bis 2030 halbiert werden.
Die Perspektive Asset Management AG ist sich ihrer Verantwortung
bewusst und berücksichtigt diese Aspekte sowohl in ihrer globalen Anlagestrategie als auch in ihrem lokalen Handeln.
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