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Sie selbst

Würdeloses Weib“, „Sie 
Schwein“, „Hexe“ – das sind 

nur einige der Kommentare, die 
sich die SPD-Abgeordnete Lene-
lotte von Bothmer zigfach anhö-
ren musste. Ihr „Vergehen“? Sie 
trug als erste Frau im Bundestag 
einen Hosenanzug und handelte 
sich damit ein, was man heute 
Shitstorm nennt. 50 Jahre ist die-
ser Moment erst her. 

Insbesondere Mädchen, Frauen 
und Menschen marginalisierter 
Geschlechter über Kleidervor-
schriften kontrollieren zu wol-
len, ist leider heute noch aktuell. 
Gerade erst sorgten die norwe-
gischen Beachhandballerinnen 
für Aufmerksamkeit: Bei der 
Europameisterschaft trugen sie 
statt vorgeschriebener knapper 
Bikinihosen lieber längere Shorts 
und kassierten dafür ein Straf-
geld. Die deutschen Turnerinnen 
setzten wiederum bei Olympia in 
Ganzkörperanzügen erneut ein 
Zeichen gegen den sexualisieren-
den Blick auf sie und ihren Sport.

Ein jüngstes Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) 
zementierte vor kurzem die Dis-
kriminierung muslimischer Frau-
en mit Kopftuch am Arbeitsplatz, 
indem es ein Kopftuchverbot 
rechtfertigte. Es bleibt also da-
bei: Putzen Frauen mit Kopftuch 
still die Büroräume nach Feier-
abend, sind sie erwünscht. Wol-
len sie aber einen Arbeitsplatz im 
Büro oder gar die Chefin werden, 
drängt man sie unter dem Vor-
wand der „Neutralität“ raus und 
wirft ihnen vor, „soziale Konflik-
te“ auszulösen.

Eine weitere Kleidungsdebatte 
gibt es derweil in den USA an-
hand der Show „Muppet Babies“. 
Das Ablegerformat der berühm-
ten „Muppet Show“ richtet sich an 
ein junges Publikum und zeigte 
die beliebte Figur Gonzo zuletzt 
in einem Kleid als „Prinzessin 
Gonzorella“, verbunden mit ei-
ner herzerwärmenden Botschaft 
der Akzeptanz. Der Backlash von 
Rechts folgte sofort, wir bräuch-
ten endlich wieder „mehr männ-
lich auftretende Muppets“, hieß 
es unter anderem. Es wäre lustig 
(haben diese Menschen wirklich 
jemals die Muppets gesehen?), 
wäre es nicht so traurig, dass 
selbst simple Botschaften der 
Menschlichkeit direkt Hass nach 
sich ziehen.

Kleidung hat kein Geschlecht. 
Kleidung ist zuerst einmal prak-
tisch. Sie bietet uns außerdem 
enorm viele Möglichkeiten, uns 
selbst darüber auszudrücken. 
Kleidung als Mittel zur Maßre-
gelung und Unterdrückung zu be-
nutzen, hat in einer wirklich ge-
schlechtergerechten Gesellschaft 
schlicht keinen Platz. Oder in den 
Worten von Prinzessin Gonzo-
rella: „Ich möchte nichts tun, nur 
weil es schon immer so gemacht 
wurde. Ich möchte einfach ich 
selbst sein.“
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Alternative für Deutschland: Christopher Street Day Parade in Berlin im Juli

neue Regelungen im Bereich der möglichen 
Disziplinarmaßnahmen und Sanktionen 
für nicht auf die Regierung hörende Richter 
(Gehaltskürzungen, Versetzung in weit ent-
fernte Gerichte oder sogar Entzug der Be-
rechtigung zur Ausübung des Richteramts). 
Insgesamt ergibt sich das Bild eines Staates, 
der in Richtung Autoritarismus abdriftet.

Im Sommer 2021 eskalierte der Streit über 
die Achtung demokratischer Werte und die 
Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Einge-
schaltet hat sich der EuGH und der polnische 
Marionetten-Verfassungsgerichtshof, wobei 
dieser Streit unberechenbar ist – im Spiel 
sind die Rechtsgrundlagen der EU und die 
polnische Mitgliedschaft in der EU. 

Das Ziel der Systemänderungen in Polen 
liegt auf der Hand: Es geht um die Befreiung 
der Regierung von gerichtlicher Kontrolle 
und Stärkung der dominierenden Exekutive. 
Dazu kommen organisatorische Änderun-
gen an den Universitäten, die Übernahme 
lokaler Medien durch staatliche Konzerne, 
ein Angriff  auf unabhängige nationale Me-
dien, insbesondere der als sogenannte „lex 
TVN“ bekannte Gesetzesentwurf (mit dem 
der Betrieb des wichtigsten unabhängigen 
Fernsehsenders blockiert wird), Finanzie-
rungsbeschränkungen für unerwünschte 
Nichtregierungsorganisationen, Angriff e 
auf Minderheiten, insbesondere auf die 

LGBTI-Gemeinschaft – man kommt nicht 
umhin, in all dem den Zusammenbruch der 
Rechtsstaatlichkeit in Polen zu erkennen. 

Reaktion der Europäischen Union und 

anderer Organisationen

Polen ist Mitglied der Europäischen Uni-
on (EU), und so konnten derart weitgehende 
Systemänderungen nicht übersehen werden. 
Die EU reagiert mit unterschiedlicher In-
tensität und Wirkung. Polen stellt als erster 
Staat verschiedene Verfahren und Rechtsin-
stitute der EU auf die Probe. Es gibt jedoch 
keinen Grund, darauf stolz zu sein, denn es 
handelt sich vorwiegend um die Rolle „des 
schlechtesten Schülers in der Klasse“, der 
sich mit einem anderen Aufwiegler – Ungarn 
– angefreundet hat.

Bereits im Januar 2016 hat die Europäi-
sche Kommission ein Verfahren zum Schutz 
der Rechtsstaatlichkeit in Polen eingelei-
tet. Die erteilten Empfehlungen brachten 
so gut wie nichts. Folglich wurde durch die 
EU-Kommission im Dezember 2017 das Ver-
fahren nach Artikel 7 des Vertrags über die 
Europäische Union eingeleitet. Nach Anhö-
rung Polens, Diskussionen im Europäischen 
Parlament und im Rat der Europäischen 

E
s ist gerade sechs Jahre her, seit in Polen 
die politische Partei Recht und Gerech-
tigkeit (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) 

regiert. Die im Jahre 2015 eingeleiteten kont-
roversen „Reformen“ des Staatssystems, etwa 
auf dem Gebiet der Gerichtsbarkeit, sind im-
mer noch im Gange. Die ergriff enen Maßnah-
men zielen jedoch nicht auf die Durchführung 
einer wahren Reform der Justiz ab. 

Aus den durch das Justizministerium veröf-
fentlichten Angaben (April 2021) ergibt sich, 
dass die Gerichte langsamer arbeiten und die 
Wartezeiten auf ein Urteil in beiden Instan-
zen länger sind. Die Lage ist bedenklich: Polen 
schreitet eindeutig in die Richtung eines auto-
ritären Staates – noch ist es nicht so weit, ein 
Rechtsstaat ist es aber auch nicht mehr. 

Verfassungsgerichtshof der Marionetten

Und das ist keine bloße Meinung – das 
sind die Tatsachen. Der Verfassungsge-
richtshof, derzeit unter der Leitung von Ju-
lia Przyłębska, der Ehefrau des polnischen 
Botschafters in Deutschland, ist weiterhin 
gelähmt und besteht größtenteils aus den 
der Regierung ergebenen Richtern, wobei 
manche die vorher bereits besetzten Stellen 
übernommen haben und zu den sogenann-
ten „Doubles“ wurden. Folglich wurde der 
Verfassungsgerichtshof der Marionetten 

dem Willen der vollziehenden Gewalt unter-
geordnet. Die Staatsanwaltschaft, stark vom 
Justizminister abhängig, der zugleich als Ge-
neralstaatsanwalt fungiert, wird allmählich 
entmachtet. Die Polizei wurde politisiert 
und verliert das Vertrauen so schnell wie seit 
der Wende im Jahre 1989 nicht mehr, unter 
anderem durch unverhältnismäßig aggres-
sive Reaktionen während der öff entlichen 
Demonstrationen. 

Die unabhängige ordentliche Gerichtsbar-
keit verfällt weiterhin in vielerlei Hinsicht, 
von den verschärften Disziplinarmaßnahmen 
gegen Richterinnen und Richter über die Aus-
losung der Jury (wobei der Algorithmus ge-
heim gehalten wird und die Ziehungsmaschi-
ne sich im Justizministerium befi ndet) und 
den beispiellosen Personalaustausch – insbe-
sondere der Gerichtspräsidenten  – bis hin zur 
Umstrukturierung des Nationalen Rats für 
das Justizwesen (Krajowa Rada Sądownictwa, 
KRS), der für die Benennung und Beförde-
rung der Richter in Polen zuständig ist. 

Die Wahl des neuen KRS ist politisch be-
dingt und wurde durch den EuGH für nicht 
konform mit den Voraussetzungen der Un-
abhängigkeit und unvereinbar und mit dem 
EU-Recht erklärt. Folglich sind die Ent-
scheidungen vom sogenannten neoKRS mit 
Rechtsmängeln behaftet, was in Zukunft 
zur Anfechtung rechtskräftiger Urteile der 

Gerichte führen kann, die mit den durch 
dieses Organ nominierten oder beförderten 
Richtern besetzt wurden. 

Unvereinbar mit EU-Recht 

Ferner wurde kraft des seit 2016 mehr-
mals abgeänderten Gesetzes über das 
Oberste Gericht (Sąd Najwyższy, SN) eine 
neue Gerichtskammer ins Leben gerufen – 
die Disziplinarkammer (Izba Dyscyplinar-
na, ID), die dazu ermächtigt ist, Richtern die 
Immunität zu entziehen und Disziplinar-
verfahren einzuleiten. Auch diese Kammer 
wurde für mit dem EU-Recht unvereinbar 
erklärt und ihre Tätigkeit im April 2020 
und erneut im Juli 2021 kraft Beschlusses 
des EuGH eingestellt. Dazu kommen auch 

Abdriften in den Autoritarismus
Nach sechs Jahre PiS-Regierung in Polen sind Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hochgradig gefährdet. 

Oder schon verloren?  |  Von Robert Grzeszczak

Was sich querdenkend dünkt, ist vielmehr irregeleiteter Antiautoritarismus  |  Von Claus Leggewie

Antiautoritär nannte sich eine au-
ßerparlamentarische Opposition in den 
1960er Jahren, die sich gegen illegiti-
me Herrschaft in Staat und Parteien, in 
Universitäten und Kirchen, in Betrieben 
und Vereinen, nicht zuletzt in Familien 
und Erziehungseinrichtungen richte-
te. Da wurde vieles als postfaschistisch 
überzeichnet, was jedoch Überreste des 
wilhelminischen und nationalsozialisti-
schen Obrigkeitsstaates waren, und vie-
les zu Recht in Zweifel gezogen, was sich 
eine patriarchale Unterwerfung und Ent-
mündigung anmaßte. Die Bundesrepub-
lik Deutschland wurde dadurch unterm 
Strich zu einer besseren, freieren und 
gleicheren Gesellschaft, in der sich Au-
torität durch Überzeugung und Leistung 
Respekt verschaffen musste und nicht 
einfach qua Amt, Status oder Einschüch-
terung da war. Auch bei der friedlichen 
Revolution 1989 ließ der Ruf „Wir sind 
das Volk!“ eine über Jahrzehnte ange-
maßte autoritäre Herrschaft in wenigen 
Wochen regelrecht zerbröseln.

„Freiheit, Frieden, Demokratie!“ ru-
fen heute sogenannte Querdenker und 
Reichsbürger bei ihren Aufmärschen, 
um gegen den vermeintlichen Impfter-
ror, die angebliche Unterdrückung der 
Meinungsfreiheit und pauschal gegen 
eine eingebildete Merkel-Diktatur zu 
protestieren – oft in Happening- und 
Partystimmung, immer häufiger mit 
Beleidigungen und Gewalt gegen Sicher-
heitskräfte, welche die Befolgung der 
AHA-Regeln sichern und gerichtlich ver-
fügte Verbote durchsetzen wollen. 

Keine Freiheitshelden

Dagegen plustern sich viele Demonst-
ranten auf, als stünde ihnen wie in Minsk, 
Hongkong oder Yangon eine brutale Mi-
liz gegenüber – manche heften sich allen 
Ernstes einen Judenstern an und verglei-
chen ihren gratismutigen Widerstand mit 
Aktionen der Geschwister Scholl. Polizis-

ten anzuspucken, ist wahrlich keine Be-
freiungstat, sondern versuchte Körper-
verletzung; wer sich, seinesgleichen und 
den Rest der Gesellschaft anzustecken 
bereit ist, ist kein Freiheitsheld, sondern 
gemeingefährlich.

Was ist da passiert? Der antiautoritäre 
Gestus und Duktus von ’68 hat sich ver-
selbständigt, und was einmal als Druck-
mittel der Demokratisierung verstanden 
wurde, hat sich von jeglicher inhaltlichen 

Begründung gelöst: Ich protestiere, weil 
ich dagegen bin (egal, gegen was). Und ich 
bin, indem ich protestiere. So etwa kann 
man Ergebnisse erster sozialwissen-
schaftlicher Analysen von Querdenker-
Protesten resümieren. 

„Querdenken“, das einmal als coura-
gierte Auflehnung gegen machtgestützte 
Positionen wie den Konformismus des 
ungesunden Volksempfindens definiert 
war, ist zum Aufstand von Wohlstands-

bürgern gegen einen „autoritären“ Staat 
regrediert, der sich solcher Proteste 
kaum zu erwehren weiß und dessen Si-
cherheitsorgane oftmals dastehen wie 
hilflose Trottel. In Ostdeutschland wird 
das sogar als Reenactment der friedli-
chen Revolution inszeniert; das hohle 
Pathos der „Wende 2.0“ setzt die demo-
kratisch gewählte Bundesregierung mit 
dem SED-Regime und die Polizei mit der 
Stasi gleich. Auch westdeutsche Protest-
akteure agieren in dem Hochgefühl, als 
missachtete und verfolgte Minderheit 
„Geschichte zu machen“ und Mut zu zei-
gen, während der „Mainstream“ schläft, 
kuscht, sich unterkriegen lässt. 

Bunt mit etwas Braun

Schaut man die soziale Zusammenset-
zung der oft mehrere Tausend Protest-
teilnehmerinnen an, dann erblickt man 
soziologisch – den Mainstream: Über-
wiegend formal gebildete und wohlsitu-
ierte Bürger beiderlei Geschlechts um die 
50 Jahre, darunter viele Selbständige, die 
immer schon gegen „zu viel Staat“ waren. 
Eine andere Fraktion steht ganzheitli-
chen, spirituellen und anthroposophi-
schen Ideen nahe, wie man sie aus der 
Frühzeit der Grünen vor allem in Süd-
deutschland kennt. Und eben „bekennen-
de“ Ostdeutsche, die sich um ihre Wende 
betrogen wähnen. 

Querdenker sind die deutsche Varian-
te im populistischen Spektrum, die sich 
so missachtet fühlen wie Trump-Wähler, 
Gelbwesten und Brexit-Befürworte-
rinnen – und meist nicht sagen können, 
worin der Betrug der Oberen eigentlich 
bestehen soll. Es verbindet sie eine ra-
biate Gesinnungsethik, die rücksichtlos 
auf eigener „Freiheit“ besteht, auch wenn 
doch klar sein dürfte, dass die bewusste 
Ablehnung sämtlicher Hygiene-Emp-
fehlungen und totale Impfverweigerung 
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sich für andere, gerade schwächere Mit-

bürgerinnen katastrophal auswirken 

kann. In dieser Social-Media-gestützten 

Realitätsverleugnung und unmaskierten 

Wissenschaftsfeindlichkeit (vor allem ge-

gen die „Schulmedizin“) tobt sich ein ro-

mantischer Reflex gegen die bürgerliche 

Moderne aus, der analog den menschen-

gemachten Klimawandel leugnet und als 

seriöse Gegenexpertise getarnten Ver-

schwörungstheorien Raum gibt.

Populistisch-reaktionärer Eklektizismus 

Solche Verschwörungstheorien kippen 

leicht wieder in Judenhass ab. Das führt 

zur Frage, wie Querdenker politisch ein-

zuordnen sind. Wie andere außerpar-

lamentarische Protestbewegungen der 

vergangenen Jahre, darunter der frühen 

Grünen, lehnen die meisten eine Veror-

tung auf der Rechts-Links-Skala ab und 

teilen auch nicht die klassischen Topoi 

der völkischen Rechten: Migrations- und 

Islamfeindlichkeit, Führung durch wei-

ße strongmen, Anti-Globalismus. Das 

unterscheidet sie von Pegida- und AfD-

Aktivisten, Reichsbürgern und Neonazis, 

die nun aber aus der neuen Fundamenta-

lopposition und Demokratieverdrossen-

heit Kapital schlagen. Unter Querden-

kern findet man erstaunlich viele frühere 

Grünen-Wählerinnen und Leute, die bei 

Bürgerinitiativen vom Typus Stuttgart 21 

dabei waren und sich eigenen Bekundun-

gen zufolge entweder gar nicht mehr re-

präsentiert fühlen oder als Protestwähler 

unterwegs sind zur AfD und Kleinstpar-

teien wie „Die Basis“. 

„Querdenken“, manipuliert von eitlen 

Selbstdarstellern wie Michael Ballweg, 

Großmaul-Verlegern wie Anselm Lenz 

oder notorischen Konspirationisten wie 

Ken Jebsen, ist keine per se rechtsgerich-

tete Weltanschauung; aber in der nicht 

zuletzt durch die Pandemie verstärkten 

Legitimationskrise des politischen Sys-

tems bietet es sich als Durchlauferhitzer 

in die radikale Rechte an, deren Bewe-

gungsunternehmer die aufgesetzte Wi-

derstandspose bestärken: Wir gegen das 

Establishment. Im Frankreich der 1930er 

Jahre ist schon einmal eine Bewegung der 

„Non-Konformisten“ als Tiger gestartet 

und als Bettvorleger der Faschisten und 

Kollaborateure geendet.

Querdenker sind dabei, wie zuletzt ihr 

Auftritt in Berlin gezeigt hat, zunehmend 

bereit zur Anwendung von Gewalt, die sie 

als Notwehr und zivilen Ungehorsam de-

klarieren. Das schließt eine wachsende 

Militanz gegen Reporterinnen der „Lü-

genpresse“ ein. Das zum Ritual erstarrte, 

pseudokritische Querdenken ist Aus-

druck der Entfremdung eines beträcht-

lichen Teils der Bevölkerung von der re-

präsentativen Demokratie und zutiefst 

destruktiv. Dass die Boulevardpresse 

das mit reißerischen Schlagzeilen und 

einträglicher Dramatisierung befeuert, 

war zu erwarten. Dass auch Kanzlerkan-

didaten aus Angst vor wild gewordenen 

Querulanten herumlavieren, ist zutiefst 

bedauerlich.

Union, negativen Stellungnahmen und 

Gutachten verschiedener Gremien (u. a. des 

Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 

für Menschenrechte, des Menschenrechts-

kommissars des Europarats und dessen 

Venedig-Kommission, der Mitgliedstaaten 

und der EU-Institutionen) blieb dieses „Nu-

klear-Verfahren“ erfolglos. Das war nicht 

anders zu erwarten, denn dieses Verfahren 

erfordert auf einer bestimmten Etappe die 

Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten und 

kann zur Suspendierung von bestimmten 

Mitgliedsrechten führen. 

Nach der Auffassung vieler Berichterstat-

ter hat die EU-Kommission die ersten Klagen 

gegen Polen viel zu spät erhoben. Manche da-

von sind immer noch anhängig, einige hat Po-

len bereits verloren. Es sind jedoch vor allem 

die polnischen Gerichte selbst, die die Initia-

tive ergriffen haben, was vorsichtig optimis-

tisch stimmt. Die Gerichte haben begonnen, 

die Fragen (Vorlagefragen) an den EuGH zu 

stellen, wie sie grundsätzlich unter den für sie 

in Polen geschaffenen Bedingungen handeln 

sollten. Die Antworten aus Luxemburg ka-

men in Form von Urteilen und Beschlüssen. 

Die polnische Regierung setzt diese Entschei-

dungen nur zögerlich – oder gar nicht um. Für 

Eskalation sorgte die einstweilige Anordnung 

des EuGH vom 13. Juli 2021, mit der die Ein-

stellung der Disziplinarkammer angeordnet 

wurde, die jedoch weiterhin tätig ist.

„Geld nur gegen Rechtsstaatlichkeit?“

Die Zuständigkeiten und der Handlungs-

spielraum der EU angesichts der derzeitigen 

Lage in Polen sind begrenzt. Die vertragli-

chen Verfahren erweisen sich als langsam 

und oft wenig erfolgreich. Daher erwecken 

die möglichen Geldstrafen eine gewisse 

Hoffnung. Die EU-Kommission kündigte die 

Einreichung von Anträgen auf Sanktionen 

gegen Polen wegen Nichtvollstreckung des 

EuGH-Urteils im Juli 2021 an. Außerdem 

ist seit Januar 2021 die Verordnung des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates „Geld 

nur gegen Rechtsstaatlichkeit“ verbindlich. 

Die Anhäufung von Konflikten mit der 

EU, Nichtvollstreckung von Urteilen des Eu-

GHs, die arrogante Haltung der Regierung – 

all das legt nahe, dass Polen eine Reihe von 

Sanktionen auferlegt werden könnte und 

infolgedessen ein Teil (oder sogar der Groß-

teil) von Zahlungen sowohl aus den Hilfs-

fonds als auch aus dem Wiederaufbaufonds, 

das heißt der Gelder für den Wiederaufbau 

der Wirtschaft nach der Pandemie, ausblei-

ben könnte. 

Jetzt heißt es abzuwarten, auch wenn es 

nicht sehr viel Hoffnung gibt.

Die Geldstrafen selbst, wenn auch spür-

bar und schmerzlich, können nämlich die 

Lage nicht ändern. Wenn die PiS-Regierung 

nicht zahlen will, darf die EU-Kommission 

diese Geldstrafen im schlimmsten Fall ge-

gen die Fördermittel aus dem EU-Haushalt 

für Polen aufrechnen.

Diese Situation kann verschiedene Folgen 

haben. Was wir bereits jetzt erleben, ist der 

Bedeutungsverlust Polens innerhalb der EU, 

die Marginalisierung Polens, der Rückgang 

von Investitionen aus anderen Ländern, 

aber auch eine Erschütterung des Vertrau-

ens anderer Länder in Polen an sich, vor 

allem aber auch in dessen Gerichte und Ver-

waltungsorgane. Und für die europäische 

Integration ist Vertrauen von entscheiden-

der Bedeutung. Die deutschen, niederländi-

schen oder spanischen Gerichte stellen die 

Unabhängigkeit der polnischen Gerichte, 

die beispielsweise die Europäischen Haft-

befehle erteilen, in Frage.

Rauswurf aus der Europäischen Union? 

Unmöglich?

Die Stärkung der Anti-EU-Politik der Re-

gierung sowie die EU-skeptische Kampagne 

in den öffentlichen Medien (die vollständig 

von der Regierung abhängig sind) könnten 

die Einstellung der Polen zur EU-Mitglied-

schaft ändern. Die Frage lautet, ob wir uns 

selbst ausweisen oder ob Polen ausgewiesen 

wird, was nicht ganz unmöglich ist. Wie lan-

ge wird die Geduld der Europäischen Union 

und ihrer Mitgliedstaaten noch währen?

Wenn bei der kommenden Parlaments-

wahl 2023 die Opposition gewinnen sollte, 

könnte ein äußerst aufwändiger und langer 

Wiederaufbau des polnischen Staates, der 

Glaubwürdigkeit der Gerichtsbarkeit, der 

Staatsanwaltschaft und der Polizei sowie 

des Vertrauens in den Staat an sich begin-

nen. Der Grad der Zerstörung des Rechts-

staates in Polen ist tatsächlich erschreckend 

groß. Was aber, wenn doch wieder PiS ge-

winnt? Szenarien gibt es viele, aber keine 

davon stimmt optimistisch.
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