KVP: Wunderwaffe zur Qualitätsverbesserung
oder Modewelle ohne nachhaltige Wirkung?
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408. Von Moldasch! wurden auch die zu Beginn des
Artikels angeführten Umdeutungen des Wortes KVP
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1 Siehe Manfred Moldaschl, KVP als Kooperations-

gesammelt.

