»Es geht um
eine breite
Öffentlichkeit«
Ein breites Bündnis fordert die Abkehr
von der geplanten Erhöhung des
Rüstungsbudgets auf zwei Prozent
des BIP. Ein Gespräch mit Marlis Tepe
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