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Lobbying Linke und Rechte für Transparenz
Mehr Klarheit über die professionellen Interessenvertreter im Bundeshaus Die SVP will die Zahl der Lobbyisten beschränken die SVP ein öffentliches Register
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USA und EU haben Lobbyregister
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