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Beim Tabakwerbevorbot
ist es fünf nach zwölf!

Seit fast einem Jahr liegt ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung vor, der die Außenwerbung für
Zigaretten & Co. verbieten soll. Im Bundestag wird er blockiert – ein gesundheitspolitischer Skandal.
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