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obendrein auch Kraftwerkskapazitäten in
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führen. Langfristig könnten sie jedoch zu
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reichen intern zu den geringsten Kosten.
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Im deutschen Strommarkt ist es zurzeit so,

ten und damit den Wettbewerb zu intensi-

Kraftwerke genehmigt und toleriert wird.
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