BMI-DISKUSSIONSREIHE „FREIRAUM“

Rechtsstaat am Prüfstand
Autoren aus Deutschland, der Ukraine und Österreich referierten und diskutierten bei der zweiten
Veranstaltung der „FREIRAUM“-Diskussionsreihe über Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde.
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