Gemeinsame Stellungnahme
von CoESS und UNI Europa zur Notwendigkeit
des Schutzes von Bargeld
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Zahlungsmittel strikt durchgesetzt und die Ablehnung
einer Bargeldzahlung rechtswidrig wird.
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