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Konsequenzen der
Wirtschaftskrise für die
Stabilisierung der internationalen
Beziehungen
THESENPAPIER – 9. PETERSBURGER DIALOG

Es gilt das gesprochene Wort!
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- Deutsche Unternehmen sehen Reformbedarf beim Abbau von Bürokratie und Korruption, bei der Beschleunigung von Zollverfahren und bei der Mittelstandsförderung.
Allerdings bedeutet eine strategische Part-

