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Artenschutzexperte Dr. Arnulf Köhncke
und seine Kollegen sehen schon seit
vielen Jahren die wachsende Gesundheitsgefahr, die auch den Menschen
durch Artensterben und den Verlust von
Lebensraum droht.

Was haben Infektions-

sich an den Klimazielen von

magazin 03.20 I 23

Interview: Donné Norbert Beyer

Lesen Sie auch den gemeinsamen
Kommentar „Gesundheit und biologische Vielfalt
gemeinsam denken“ von Bundesminister
Dr. Gerd Müller und WWF-Vorstand Eberhard
Brandes auf wwf.de/nachhaltige-globalisierung

