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KATASTROPHALE ZUSTÄNDE
Das Ende des Inselstaates 

                ist nun end-

gültig besiegelt. Wie ande-

re Inselatolle ist sie durch 

den steigenden Meeres-

spiegel unbewohnbar ge-

worden. Bereits 2015 haben 

       und

 Einwanderungs-

rechte nach                          

             und                                        

 beantragt. 2035 

haben die letzten Men-

schen die Insel verlassen.

                 (TER)
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Die fklqhvlvfkh Zhvwnxhvwh und mit 

ihr die wichtigsten Industriegebiete 

Fklqdv sind nun zum wiederholten 

Mal von einer folgenschweren Über-

schwemmung betroff en. 

Die � lqhvlv� h Regierung beginnt 

nun alle 30 Millionen Bewohner 

Vkdqjkdlv ins Landesinnere umzu-

siedeln.

(NA)
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KATASTROPHALE ZUSTÄNDE

      haben auf 

einem gemeinsamen Gipfel 

zu weltweiter Hilfe aufgeru-

fen um die Millionen Opfer 

der Dürren und Hungers-

not zu unterstützen. In den 

letzten Jahren gab es Ernte-

rückgänge um 30 Prozent. 

Die Erkrankungen an Ma-

laria und an Durchfall neh-

men epidemische Ausmaße 

auf dem Kontinent an. Ärzte 

ohne Grenzen verzeichnet 

60 Millionen mehr Erkran-

kungen und kann aufgrund 

der fehlenden internationa-

len Hilfsgelder die Erkrank-

ten nur notdürftig behan-

deln.                            (AL)




