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Vermeidungsmaßnahmen für
den Artenschutz auf dem Holzweg?
Immer umfangreichere Forderungen nach Abschaltungen veranlassen eine
kritische Auseinandersetzung mit dem aktuellen Instrumentarium und
die Suche nach alternativen Lösungsansätzen.
von Jan Weber
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