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Was auch in Verfassung der KPC aufgenommen wurde: 
„Die KPC fü hrt/leitet alles. 党领导一切。“
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2. Ein stabiles China ist wohl wichtig fü r die Welt – stell dir vor: 1,3 Milliarden Flü chtlinge
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