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Wettlauf gegen die Zeit – Ahoi Kohleausstieg!
VON ANNA SCHÜLER
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Weitere Informationen

Ressourcenpolitik sprengen wir
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Ausstiegs aus der Kohle positiv.
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Bündnis Kohleausstieg Berlin.

Menschen innerhalb Deutschlands

Ein bundesweiter Kohleausstieg
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