umweltpolitik

handlungsbedarf
Die Welt steht vor einer Klimakrise. Wissenschaftler warnen vor den globalen Gefahren.
Politische Maßnahmen sind gefordert. Doch ein internationaler Klimaschutz-Index offenbart,
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Bewertung
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Wenig gute Noten:

Mäßig
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Index die Klimapolitik
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ausgewählter Länder
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