Interview

Allianzen schmieden für eine
nachhaltige Zukunft
Blick zurück nach vorn: Claude Martin, ehemaliger Generaldirektor des
WWF International (1993–2005), zum 60. Bestehen des WWF.
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Grüner Meilenstein: Mithilfe der
Politik gelang es dem WWF, das
größte Tropenwald-Schutzprogramm
(ARPA) im Amazonasgebiet zu
etablieren. Es umfasst eine Fläche
größer als Spanien.

