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Erneuerbare Energien: Potential
und Nutzen für Entwicklungsländer
KONGRESSBERICHT ZUR REDE VON EU-KOMMISSAR ANDRIS PIEBALGS (VERTRETEN DURCH ROLAND KOBIA)
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erneuerbaren Energien schon wieder aufgegeben, obwohl große Potenziale für eine
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"Win-Win-Situation" bestünden. Um diese
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