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Sustainable Finance Action Plan der EU –
wie steht es eigentlich um den Green Deal?
Vor fünf Quartalen stellte die EU-Kommission den europäischen Green
Deal vor. Das Ziel: klimaneutrales Wirtschaften bis 2050. Wie es seitdem
weitergegangen und was heuer in Planung ist.
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