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„Menschenrechtsorganisation“
Das Projekt „Polizei.Macht.Menschen.Rechte“ erhielt eine neue Projektleitung. Sie wurde am 31. Jänner 2012 in Wien Vertretern der Sicherheitsdirektionen und Landespolizeikommanden vorgestellt.
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