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Shell, ExxonMobil und die EU-Taxonomie
Vor einigen Tagen hat das Umweltbundesamt zu einer Informationsveranstaltung zum Thema EU-Taxonomie geladen und den Kreis der
TeilnehmerInnen über den aktuellen Stand der Dinge aufgeklärt.
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zu reduzieren! Das beweist, dass Europa die Klimaziele ernst nimmt!
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dite 3,6 Billionen Dollar in Kohleminen und -kraftwerke, die Förderung und Verarbeitung von Öl und
Gas. Fast dreimal mehr als in „saubere“ Energie. So ermittelte Bloomberg, die sich durch die Kredite und
Anleihen von 140 Finanzinstituten weltweit gegraben
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hat. Für 2021 jedoch sagen die Zahlen etwas anderes.

Hauptversammlung
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gerade so einiges in unserer Welt!

Zuversicht: Wenn es möglich ist, ExxonMobil ins

Die treibenden Faktoren dafür kommen aus zwei
Richtungen.
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