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Landtag Rheinland-Pfalz 
16. Wahlperiode 

An die 
Mitglieder und 
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 .Bürgerbeteiligung" 

Vorlage EK 16/2 -83 
23. Mai 2012 

Besuchsprogramm zur Arbeit der Enquete-Kommission 16/2 "Aktive 
Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" am Freitag, den 23. März 2012 

Anliegend erhalten Sie die Dokumentation des von der Öffentlichkeitsarbeit am 
Freitag, den 23. März 2012 durchgeführten Besuchsprogramms. 

Die Dokumentation soll, mit Ausnahme von Teil C, in den Bericht der 
Öffentlichkeitsarbeit über die durchgeführten Besuchsprogramme aufgenommen 
werden. 

Wissenschaftlicher Dienst 
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Besuchsprogramm zur Arbeit der Enquete-Kommission 16/2 ,.Aktive Bürgerbeteiligung 
für eine starke Demokratie" am Freitag, den 23. März 2012 

A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der Enquete
Kommission 

17 Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Bingen (HBF01 Oe), 
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete
Kommission .,Bürgerbeteiligung", 
Dr. Tanja Machalet, MdL (SPD). 

Themenschwerpunkte: .,Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit/Generationen
gerechtigkeit", .,Jugendbeteiligung" und .. Wählen mit 16 Jahren" 

B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
.,Bürgerbeteiligung"' 

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission 

Positive Eindrücke: die Besuchergruppe wurde persönlich begrüßt; von den 
Anzuhörenden wurde auch die Sichtweise der Betroffenen dargestellt; in der Anhörung 
wurden Erfahrungsberichte und Beispiele aus der Praxis angeführt (z.B. die 
Bundesgartenschau in Koblenz und der Fußballverein Mainz 05); das untypische 
[ungezwungene] äußere Erscheinungsbild von einzelnen Abgeordneten wurde positiv 
hervorgehoben; während der Sitzung wurde eine verständliche Sprache gesprochen. 

Negative Eindrücke: während der Sitzung und der Anhörung herrschten zu viel Unruhe 
und Unaufmerksamkeit im Saal, was bei vielen Schülerinnen und Schülern den Eindruck 
von Respektlosigkeit erweckte; in der Anhörung. wurden zu häufig die gleichen Aspekte 
wiederholt, wodurch eine gewisse Langeweile entstand; von den Jugendlichen wurde 
eher eine Diskussion über die Themen der Anhörung erwartet, dadurch blieb die Frage 
nach einem konkreten Ergebnis der Sitzung offen . 

2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler 

a. zum Thema ., Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit" 

Ein strukturelles Hindernis bestehe u.a. darin, dass Internetnetze nicht 
ausreichend und flächendeckend ausgebaut seien, da das Internet gerade auch 
für Menschen mit Behinderungen eine Chance zu mehr Beteiligung darstelle. 
Da das Internet vor allem ein Medium junger Menschen sei, sollte viel stärker 
versucht werden, junge Menschen über dieses Medium anzusprechen und 
darüber mehr Beteiligung zu erzielen. 
Viele Jugendliche sehen Interesse als eine Grundvoraussetzung für Beteiligung 
an - sowohl bei den On- oder Offlinern als auch bei Jung oder Alt. 
Für viele Jugendliche stellt Sprache bzw. das Sprachverständnis die größte 
Barriere für alle Zielgruppen von Politik dar. 

1 



Als problematisch erachten auch viele mangelnde Information und 
Kommunikation. 
Ausländer seien oftmals nicht genügend eingebunden in Politik, da oftmals ein 
Klima des unwillkommen-seins vorherrsche, das überwunden werden sollte. 
Jedoch stellen sich viele Jugendliche auch die Frage nach dem finanziellen 
Gestaltungsspielraum in Zeiten einer Schuldenbremse. 

b. zum Thema .,Generationengerechtigkeit" 

Unter .. Generationengerechtigkeit" verstehen viele Jugendliche, dass eher 
Vorsorgemaßnahmen getroffen werden sollten für Kinder und Jugendliche als 
für Senioren. 
Kritisch wurde die Forderung nach mehr Seniorenbeiräten gesehen. Viel eher 
sollten verstärkt Jugendliche angesprochen werden, da sie schließlich die Last 
der Zukunft tragen würden. 
ln diesem Zusammenhang wurde auch auf das Thema .,Wählen mit 16" 
verwiesen. Wenn es schon angesichts des demografischen Faktors immer 
weniger junge Leute gebe, dann sollten diese wenigstens frühzeitig in Politik • 
eingebunden werden und mitsprechen können. 

c. zum Thema .,Wählen mit 16 Jahren" 

Durch eine Wahlalterabsenkung sei keine weitere Aktivierung der Jugendlichen 
zu erwarten, da sie nicht das nötige Wissen und Interesse hätten. 
Kritisch wurde in diesem Zusammenhang auch die mangelnde Reife 
Jugendlicher gesehen. 
Daher sei es wichtig, bereits frühzeitig in der Schule das nötige Wissen zu 
vermitteln, um sich früher mit dem Thema Politik auseinandersetzen zu können. 
Dadurch sei es möglich, frühzeitig einen Bezug zur Politik herzustellen und 
Jugendliche damit stärker an Politik heranzuführen. 
in diesem Zusammenhang wurde von den Jugendlichen auch angeregt, 
prominente Persönlichkeiten, z.B. aus dem Musik- oder Sportbereich, als 
Vorbilder bzw. Werbefiguren zu nutzen, die junge Menschen auf politische 
Themen oder z.B. auch Wahlen aufmerksam machen sollten. 
Problematisch wird auch gesehen, ob die Jugendlichen die Wahl überhaupt 
ernst genug nähmen. • 
Da Jugendliche sich oft für andere Dinge interessierten, sei es besonders 
wichtig, Politik für Jugendliche interessanter, anschaulicher und vor allem auch 
verständlicher zu gestalten (jugendgerechtere Themen und verständliche 
Sprache). 
Politik solle zudem erreichbarer sein für Jugendliche. 

Anregungen der Schülerinnen und Schüler 

a. zum Thema .,Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit/ Generationen
gerechtigkeit" 

Berührungsängste sollten abgebaut werden, 
es sollten Vorbilder geschaffen oder genutzt werden, die eine Identifikation mit 
Politik und deren Inhalten ermöglichen, 
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ein verstärkter Einsatz von .,Jobcoaches" für Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit Migrationshintergrund, die vermittelnd tätig werden, informieren 
und als eine Art Anlaufstelle fungieren, 
Kommunikation und Sprache sollten allgemein verbessert werden, 
die Chancen und Vorteile des Internats sollten gerade für Menschen mit 
Behinderungen und für junge Leute besser genutzt werden. 

b. zum Thema ,.Jugendbeteiligung" und .,Wählen mit 16 Jahren" 

Inhalte der Parteiprogramme mehr auf Jugendliche ausrichten, 
Politik für Jugendliche interessanter und attraktiver gestalten, damit sich 
Jugendliche auch angesprochen fühlen, 
verstärkte Einbeziehung der Neuen Medien (lnternet/Facebook), um 
Jugendliche anzusprechen, zu informieren und einzubeziehen, 
vermehrt Informationen und Programme sowie Aktionen der 
Jugendorganisationen der Parteien, die gezielt auf Jugendliche ausgerichtet 
sind, 
sowie mehr öffentliche Aussprachen zu verschiedenen Themen. 

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs 

Schülerin 1: .,Also ich fand es sehr interessant! Ich hab es mir ein bisschen anders 
vorgestellt und bin positiv überrascht. Ich fand es sehr interessant mal mitzukriegen, wie 
das so abläuft und dass man da mal zugucken kann. Und ja, also mir hat das heute Politik 
ein Stück weit näher gebracht. Ich wünsche mir, wie gesagt, dass für die Jugendlichen mehr 
gemacht wird und sie mehr mit einbezogen werden. Das finde ich ganz wichtig, weil: Wir 
sind halt die Zukunft!" 

Schülerin 2: .,Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht! Ich war vorhin leicht genervt, weil 
sich das da drinnen in der Sitzung immer wiedert>olt und wiederholt hat. Ich hätte halt 
lieber so eine Diskussion gehabt wie jetzt hier. Aber das [Gespräch] war ja dann im 
Nachhinein relativ gut. Und ansonsten war ich sehr positiv überrascht von dem ganzen 
Tag." 

Schülerin 3: .,Ja, das kann ich auch nur sagen. Also ich war vor zwei Jahren auch schon mal 
hier und da fand ich es nicht so interessant. Wir waren im Plenarsaal, haben da nur mit den 
Kopfhörern zugehört und ich hab wirklich kaum was verstanden, weil es einfach so viele 
Fachwörter waren. Heute konnte man es gut verstehen, ich fand, es war verständlich. Und 
ja, ich bin auch dafür, dass z.B. mehr für diese ganzen Jugendgruppen gemacht wird. Ich 
glaube, damit kann man die Jugend näher zur Politik bringen." 

Schülerin 4: .,Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Also ich muss sagen, ich hab es 
mir langweiliger vorgestellt, aber es war jetzt nicht langweilig, auf keineh Fall! Also ich bin 
auch positiv überrascht und wie gesagt, ich kann mich dem auch nur anschließen, dass es 
[Politik] halt interessanter gestaltet werden muss." 

Schüler 1: .,Ja, ich fand's ganz gut, nur: vorhin als wir in der Besprechung [Sitzung der 
Enquete-Kommission] waren, bin ich nach dem Dritten [Anzuhörenden] eingeschlafen, weil 
es halt wieder dasselbe war. Aber nachdem wir dann wieder hier waren, die Flipcharts 
entworfen haben und dann mit Ihnen diskutiert haben, das fand ich alles ganz gut! Auch 
dass wir einfach mal unsere Meinung sagen konnten und mit der Hoffnung halt darauf, dass 
das bei Ihnen auch so besprochen wird und so, dadurch vielleicht auch einen besseren 
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Eindruck zu bekommen und sich jetzt mehr mit dem Thema zu befassen, weil mittlerweile 
sind wir auch alle 18 und dürfen wählen gehen." 

Schüler 2: .,Ja, also ich war auch durchweg positiv überrascht von dem ganzen Tag. Hab es 
mir komplett anders vorgestellt. Ich finde es auch gut, dass die Leute [Anzuhörenden] feste 
10 Minuten [Redezeit] hatten und dass sie nicht irgendwann unterbrochen wurden. Ich 
glaube, manche haben ja sogar noch ein bisschen länger gesprochen, was ich auch ganz 
gut fand. Alles in allem fand ich es schon ziemlich cool halt." 

Schüler 3: .,Ich fand es gut zu sehen, dass in solchen Sitzungen die Politiker nicht einfach 
nur theoretisch über das Thema reden, sondern sich aus der Praxis Leute einladen, die 
darüber genau Bescheid wissen, wie z.B. jetzt der Herr Bayerlein oder auch die Frau 
Barthelmes. Dass man nicht nur theoretisch über das Thema redet, sondern sich von diesen 
Leuten Infos holt, um genauer darüber diskutieren zu können. Das ist schon besser als 
einfach nur so darüber zu reden." 

Lehrerin: .,Nur so als Zwischenbemerkung: So macht glaube ich Sozialkundeunterricht 
Spaß, davon braucht man eigentlich mehr!" • 

Schüler 4: .,Ja, also ich fand das auch super heute! Ganz toll fand ich, dass Sie sich auch die 
Zeit für uns genommen haben, sodass wir Ihnen unsere gesammelten Argumente nochmal 
mitteilen konnten und Sie was davon lernen konnten. Fand ich super! So haben wir, sag ich 
mal, noch unsere kleine Diskussionsrunde gekriegt. Und während der Sitzung fand ich auch 
toll, dass dieser komplizierte Fachjargon ein bisschen abgelegt wurde, sodass wir alles 
verstehen konnten. Also ich glaube, da gab's nichts, was unverständlich war, und das fand 
ich halt super gemacht!" 

Schüler S: .,Ich fand es auch sehr interessant, auch weil es anders war, als ich mir das 
vorgestellt habe. Und ich fand es auch sehr gut, dass viele Beispiele genommen wurden, 
die wir auch verstanden haben, so wie z.B. das mit dem Mainzer Fußballstadion. Das 
konnten wir alle gut dann nachvollziehen." 

Schüler 6: .,Ja, ich fand es auch sehr interessant. Die erste Rede [Stellungnahme] fand ich 
halt sehr gut, aber danach fand ich es nicht mehr so interessant. Also das erste hat mich 
sehr interessiert, weil es um Fußball ging. Bin selbst Fußballspieler und deshalb daran 
interessiert, um was es da so geht. Und danach, na ja, dann nicht mehr so wirklich." • 

Schülerin S: .,Ja, ich fand den Tag eigentlich auch ziemlich interessant. Es war anders als ich 
es erwartet hatte, z.B. wie am Anfang gesagt wurde, dass alle im Anzug sind. Aber es war 
ja mal das Gegenteil, wie Sie [Abg. Pia Schellhammer] zum Beispiel, das fand ich schon sehr 
gut. Die Reden [Stellungnahmen] waren auch alle sehr verständlich und die Diskussion zum 
Schluss war auch nicht schlecht." 

Schülerin 6: .,Wie bereits gesagt, waren wir - vor zweieinhalb Jahren war das glaube ich 
schon, da war ich noch 16, mittlerweile bin ich 19 - hier im Plenarsaal. Da hab ich eher so 
die Zeit gezählt, weil ich, weil wir einfach keinen Bezug hatten. Das war damals einfach nur 
ein Klausuren-Thema in der Schule. Aber heute bei Euch in der Sitzung war es ziemlich 
interessant. Da konnten wir unsere Gedanken aufschreiben und alles mit verfolgen. Und 
danach die Diskussionsrunde bzw. der Gedankenaustausch hier hat dann wirklich gezeigt, 
dass wir mittlerweile reif genug sind, um das alles zu verstehen und sozusagen mitwirken zu 
können. Und das fand ich halt ziemlich gut." 
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Schüler 7: ,.O.k., ja hallo! Ich muss mich nicht vorstellen, oder? Ja, also der Tag heute hat 
auf jeden Fall meine Erwartungen erfüllt! Was ich gut fand, war der Tagesablauf, der war 
ganz gut geplant, vorher als wir hier über unsere Plakate gesprochen haben und dann in 
die Sitzung gegangen sind. Es wurde auch alles sehr gut erklärt und ich muss sagen, ich 
hab nicht so viel Ahnung von Politik, aber es war alles verständlich. Und: Die Frau, die 
vorher mit dabei saß, wie hieß die nochmal?" 

Moderatorin: Frau Abgeordnete Dr. Machalet. 

Schüler 7 weiter: ,.Da wurde das Thema Internet angesprochen und sie hat gesagt, dass es 
zu teuer wäre oder so was." 

Abg. Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): ,.Die Anschlüsse, die 
monatlichen Kosten." 

Schüler 7 weiter: ,.Ich meine, man muss ja keine Flatrate nehmen. Flatrates sind für manche 
schon ein bisschen teuer, wie man sich ja vorstellen kann. Aber man kann ja auch Modems 
benutzen, wo man nur minütlich zahlt. Das wäre vielleicht noch so eine Idee von mir. Des 
Weiteren war alles o.k." 

Schülerin 7: ,.Ja, ich fand es sehr gut, einen kleinen Einblick in die Politik und auch in das 
Politikleben erhalten zu haben. Ich denke, dadurch können wir uns selbst auch ein Stück 
weit der Politik öffnen. Und ich fand es gut, dass an der Sitzung Leute aus der Praxis 
[Anzuhörende) teilgenommen haben und man dadurch den Vergleich hatte: Politik im 
Gegensatz zum Alltagsleben. Das fand ich sehr wichtig und sehr gut, sag ich jetzt einfach 
mal so als außenstehende Person." 

Schülerin 8: ,.Also ich fand den Tag auch sehr interessant. Ich fand's cool, dass wir an der 
Sitzung teilnehmen konnten und dass wir auch heute persönlich mit Ihnen reden konnten. 
Eine Frage hab ich noch, und zwar: Wer oder wie wird es denn entschieden, wer bei den 
Anhörungen teilnimmt? Warum jetzt z.B. der Behindertenbeauftragte aus Koblenz da war 
und nicht der aus Mainz oder so." 

Schüler 8: ,.Ja, ich fand es eigentlich auch ganz cool. Der Ablauf war gut durchdacht, war 
alles gut soweit. Nur ich fand es halt persönlich ein bisschen schade, dass wir in der Sitzung 
nicht noch bei der Diskussionsrunde dabei sein konnten. Das wäre für mich persönlich die 
Krönung gewesen!" 

Schüler 9: ,.Ja, ich persönlich fand den Tag auch sehr gut und dass bei der Sitzung 
normales Deutsch gesprochen wurde. Und ich fand es auch gut, dass Betroffene selbst 
dabei waren und ihr Wort [gehört wurde]." 

Abg. Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): ,.Erst mal danke für die Statements. 
Die werden aufgenommen und auch in die Enquete quasi mit eingebracht. Also eure 
Meinung wird wirklich dokumentiert. Zu der Frage nach den Anzuhörenden: Es ist so, wir 
geben irgendein Thema an und dann schauen wir, wer kann es darstellen und möglichst in 
der Breite abdecken. Dann haben wir geschaut, dass wir aus Städten exemplarisch einen 
Behindertenbeauftragten einladen - wir haben einige, aber noch nicht überall - und da 
sind wir eben auf den Herrn Bayerlein gestoßen, weil er diese digitale Komponente mit 
dabei hat. Das haben wir schwerlich bei den anderen abgedeckt. Also wir versuchen immer, 
mit den Anzuhörenden quasi das Thema in der Breite abzudecken. Nicht aus jeder 
Caritasstelle jemanden, sondern exemplarisch jemand, der vielleicht ein spezielles Projekt 
macht. 
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Ansonsten bleibt für mich nur zu sagen: Herzlichen Dank für die Diskussion. Es war wirklich 
super spannend und ich freue mich jedes Mal nach der Enquete auf die Besuchergruppen, 
weil es immer sehr viel Spaß macht und sehr lebendig ist. Und glaubt ja nicht, dass für uns 
in der Politik nicht manche Sachen auch mal langweilig sind. Das kommt auch bei uns vor. 
Es ist nicht immer alles super spannend und manchmal denkt man sich auch: Es ist jetzt 
dreimal wiederholt worden! Das ist dann auch nicht so toll. Aber manchmal bringt das 
dreimal wiederholen auch was, damit es einmal umgesetzt wird. Es ist langwierig, aber so 
ist das halt! So, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss!" 

D. Ablauf des Besuchsprogramms 

09.00 Uhr 

10.00 Uhr 
11.15 Uhr 
11.45 Uhr 
12.30 Uhr 

13.15 Uhr 
14.30 Uhr 
15.00 Uhr 

Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 
16/2 .,Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" 
Teilnahme an der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 
Mittagessen im Landtagsrestaurant 
Workshop zur Vorbereitung auf das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete
Kommission 
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
Feedback und Auswertung des Besuchsprogramms 
Ende des Besuchsprogramms 

Da die 6. Sitzung der Enquete-Kommission bereits gegen 13.00 Uhr beendet war, wurde 
das vorgesehene Gespräch um 15 Minuten vorgezogen, sodass sich insgesamt das 
Programm etwas verkürzte. Aus Termingründen musste Frau Abgeordnete Dr. Tanja 
Machalet (SPD) das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern bereits gegen 13.45 Uhr 
verlassen und konnte nicht mehr an der Abschlussrunde teilnehmen. 

E. Auswertung des Besuchsprogramms 

• 

Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten 
Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich 
anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen und 
G~~nda~~~~-~en. • 

Tabelle 1: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten: 

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen? 

sehr qut qut weniqer qut nicht qar nicht 
Begrüßung und inhaltliche Einführung 4 13 in die Arbeit der EK 16/2 
Teilnahme an der 6. Sitzung der EK 16/2 3 9 5 
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 
und Workshop zur Vorbereitung des 8 8 1 
Gesprächs mit Mitgliedern der EK 16/2 
Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 13 4 
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Grafik 1: Bewertung des Programmpunktes .. Begrüßung und inhaltliche Einführung" 
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in die Arbeit der EK 16/2 
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Grafik 2: Bewertung des Programmpunktes ,.Sitzungsteilnahme" 
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Teilnahme an der Sitzung der EK 16/2 
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Grafik 3: Bewertung des Programmpunktes ,.Gesprächsvorbereitung" 
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Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Workshop zur 
Vorbereitung des Gesprächs mit Mitgliedern der EK 1612 

8 8 

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht 
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Grafik 4: Bewertung des Programmpunktes .,Gespräch mit den Mitgliedern 
der EK 16/2" 
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Tabelle 2: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

nein einmal mehrmals 
12 5 

Grafik 5: Anzahl der Besuche im Landtag 
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Tabelle 3: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm 

Würdest Du/würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen? 

ja nein 
17 

Grafik 6: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms 
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Würdest Du/würden Sie die Teilnahme an diesem 
Besuchsprogramm weiterempfehlen? 

ja nein 
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