klimawandel und gesundheit

wenn dürre und
überflutungen zunehmen
Klimaveränderungen bedrohen in globalem Ausmaß die Gesundheit der Menschen.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat weltweite Daten und Fakten dazu in einem
neuen »Gesundheits- und Klima-Atlas« veröffentlicht.
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Kombination von Klimaveränderungen
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»Der Klimawandel wird
die Gesundheitsgefahren
verschlimmern.«
Margaret Chan, Generalsekretärin
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WHO
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Konferenzergebnis so: »Die Aufschiebung
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Frank Kürschner-Pelkmann

Demonstranten forderten im Dezember bei der Klimakonferenz in Doha eine tatkräftigere Politik zur Rettung des Weltklimas.
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