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den Vorwahlkampf für die Thüringer Landtagswahl und die Bundestagswahl in acht Monaten.
Zur Zeit sind nur Onlineveranstaltungen oder Aktionen in den sozialen Medien möglich. Nach dem
Lockdown werden wir unsere Inhalte wieder direkt
in persönlichen Gesprächen aufzeigen.
Wegen der Coronapandemie gibt es im Februar
noch keine Gesamtmitgliederversammlung des
Kreisverbandes Greiz - DIE LINKE, sondern erst
im Sommer. Dafür werden wir am Sa, d.
20.02.2021 ab 10:00 Uhr ca. 2 Stunden eine VideoBasiskonferenz unseres Kreisverbandes Greiz DIE
LINKE durchführen. Dazu laden wir, der Kreisvorstand, Euch herzlich
ein (Einladung mit
TOP siehe folgend).
Als Gesprächspartner
stehen uns Ute Lukasch, Björn Harras
und Frank Tempel sowie Vertreter unseres
geschäftsführenden
Landesvorstandes zur
Verfügung.

Gremienarbeit in Pandemiezeiten
Liebe Genossinnen und Genossen,
wegen der Coronapandemie hat unser Kreisvorstand nun zum dritten Mal digital in onlinebasierter
Form als Videokonferenz getagt.
Unsere Themenschwerpunkte bleiben die CoronaPandemie und deren Folgen im Landkreis Greiz,
das Azubiticket, der Erhalt der Krankenhäuser
Greiz und Schleiz sowie die Auseinandersetzung
mit Coronaleugnern und Klimaleugnern.

Euer Sven
Kreisvorsitzender
Mobilfunk: 0174-9558557
Email: Sven-Max.Weber@t-online.de

Der Politische Wille der LINKEN bedeutet Neuwahlen im Freistaat Thüringen. Nach unserem
Bundesparteitag Ende Februar starten wir in
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Ausschüsse wurden formal neu gewählt und wir
konnten endlich alle Ausschüsse bis auf den Jugendhilfeausschuss durch die Mitglieder unserer
Fraktion neu besetzen. Die Freude bei uns war
groß, ist es doch nicht selbstverständlich sich als
kleine Fraktion gegenüber dem Kreistag durchzusetzen. Darauf sind wir schon ein bisschen stolz!
Für die Fraktion „DIE LINKE“ sind seit 01. Dezember 2020 folgende Mitglieder und Stellvertreter
(in Klammern) in den Ausschüssen:
• Kreis- und Finanzausschuss:
Diana Skibbe (Holger Steiniger)
• Bau- und Vergabeausschuss:
Holger Steiniger (Sven Weber)
• Ausschuss für Schule, Kultur/Sport:
Diana Skibbe (Holger Steiniger)
• Ausschuss für Soziales u. Gesundheit:
Sven Weber (Diana Skibbe)
• Ausschuss für Wirtschaft u. Verkehr:
Sven Weber (Marlies Jakat)
• Rechnungsprüfungsausschuss:
Holger Steiniger (Marlies Jakat)
• Werksausschuss Kreisstraßenmeist.:
Marlies Jakat (Diana Skibbe)

Ausgrenzung der LINKEN im
Greizer Kreistag endgültig beendet
– Gerichtsurteil bestätigt
„Vor Gericht und auf hoher See sind alle Menschen
gleich!“ So wollte ich meine Rede beginnen, als
das Urteil über die Verwaltungsstreitsache zwischen der Fraktion „DIE LINKE“ und dem Kreistag Greiz behandelt wurde.
Vorausgegangen war dem ein Klageverfahren unserer Fraktion gegen den Kreistag, weil wir trotz
drittstärkstem Ergebnis zur Kommunalwahl keinen
Sitz in den Ausschüssen erhalten hatten. Die kleineren Wählergemeinschaften hatten sich zu Fraktionen oder zu einer Zählgemeinschaft zusammengeschlossen. Bereits am 30. September kam es zum
Urteil durch das Verwaltungsgericht in Gera. Dabei
wurde der Kreistag verpflichtet, alle Ausschüsse
neu zu besetzen oder die Ausschusssitze der Zählgemeinschaft unserer Fraktion zuzusprechen. Natürlich blieb dem Kreistag auch das Widerspruchsverfahren offen. Das wäre womöglich ein Spielen
auf Zeit.
Aber es kam dann doch ganz anders: Bereits vor
dem Kreistag signalisierte mir der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, dass sie sich gegen das
Klageverfahren entschieden hätten und das Urteil
damit anerkennen würden. Wir hatten dennoch
fristgerecht zwei verschiedene Anträge eingereicht,
damit wir im Falle der Fälle unsere Ausschusssitze
auch gleich besetzen können. Diese waren dann
aber nicht notwendig.
Der Kreistag erkannte in seltener Einigkeit das Urteil des Geraer Verwaltungsgerichtes an. Alle

Nun müssen noch die Vorsitzenden und Stellvertreter der Ausschüsse neu gewählt werden, dann
kann die Arbeit in den Ausschüssen fortgesetzt
werden.
Für die Fraktion „DIE LINKE“
Diana Skibbe

eine Belebung der Innenstadt. Speziell die Marktstraße, die als Achse zwischen Altstadtgalerie und
dem geplanten Marstall-Center dienen soll, solle so
belebt werden. Ich habe meine Ablehnung des Projekts bereits im Stadtrat kundgetan. Auch in der Bevölkerung entwickelt sich breiter Widerstand gegen das Projekt. Die wichtigsten Argumente sind
schnell aufgeführt.

Aus den Städten:
Marstall-Center? – Nein, Danke.
Der Stadtrat der Stadt Greiz hat mit großer Mehrheit beschlossen, den Weg für das Projekt „Marstall-Center“ des Investors Arno Wagner frei zu
machen. Auf dem Marstallgelände soll ein Einkaufscenter entstehen, das mit fünf Geschossen die
komplette Fläche einnimmt. Das historische Marstallgebäude würde komplett umbaut. Das Center
besteht im Wesentlichen aus Parkflächen, großen
Verkaufsflächen für Rewe, Aldi und dm sowie im
Obergeschoss aus einer Wohnanlage für betreutes
Seniorenwohnen. Man erhoffe sich so eine bessere
Versorgung der Altstadt mit Lebensmitteln, sowie
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•

Das Center entwickelt keine überregionale
Strahlkraft, Kaufkraft wird nur innerhalb
der Stadt verlagert. Für viele Menschen
werden die Wege länger.

•

Die Standorte Spektrum-Center (Aldi), der
Rewe in Greiz-Pohlitz sowie der dm in der

Innenstadt werden wegfallen, auch das
Kaufland ist perspektivisch in Gefahr. Das
bedeutet: neuer Leerstand.
•

Das Center wird ein deutlich erhöhtes
Verkehrsaufkommen verursachen. Die
Verkehrsuntersuchung bestätigt das.

•

Das
geplante
Vollsortiment-Angebot
bedeutet Konkurrenz für kleine Händler in
der Innenstadt.

•

Eine Innenstadtbelebung ist nicht zu
erwarten, da man im Center alles bekommt,
was man braucht. Das Parkhaus ist
kostenpflichtig, es sei denn, man kauft im
Center.

•

Architektonisch passt der fünfstöckige
Betonklotz nicht in die Innenstadt, das
historisches Marstall-Gebäude wird nahezu
unsichtbar / eingebaut, auch die nähere
Umgebung wird leiden durch Lärm von
Verkehr,
Lüftung
und
versperrten
Blickachsen.

•

Konzepte sind in zahlreichen Städten, was
die Belebung von Innenstädten betrifft,
schon vor Jahren gescheitert.
•

Die angebliche Unterversorgung der
Innenstadt mit Lebensmitteln kann man
dank Lidl, Penny, Nah & Gut, Bäckern,
Fleischern, Obst- und Gemüsehändlern in
Innenstadt und Neustadt guten Gewissens
bestreiten.

•

Ein integriertes Stadtentwicklungskonzept
(ISEK) soll entstehen. Im Dialog mit
Bürgern, Verwaltung, Mandatsträgern soll
entschieden werden, welche Schwerpunkte
man in den nächsten Jahrzehnten für die
Stadtentwicklung setzt. Das Center würde
Fakten schaffen, bevor dieser wichtige
Prozess überhaupt in Gang kommt.

Unter https://marstall-greiz.de und auch in zahlreichen Geschäften in Greiz kann man einen Aufruf
zum Stopp des Projektes unterzeichnen. Online haben das bis Ende Januar bereits über 850 Menschen
getan.

Das Marstall-Center basiert auf einem
Einzelhandelskonzept, das aus den 90er
Jahren stammt und das dringend
überarbeitet werden muss. Ähnliche

Für eine nachhaltige Innenstadtentwicklung muss
man zuerst über die Funktion des Zentrums als Begegnungsort, als Ort des sozialen Austauschs und
nicht nur als Handelsstandort nachdenken und diskutieren. Dann kann man über Kultur, Tourismus,
Gastronomie, verkehrsberuhigte oder autofreie Zonen, ein Parkleitsystem und ähnliches nachdenken.
Bevor dies nicht geschieht, darf man nicht einfach
einen Betonklotz mitten ins Zentrum werfen, der
den Charakter eines Gewerbegebiets ausstrahlt.
Deswegen: Marstall-Center? - Nein Danke.
Marcel Buhlmann

Gera noch verstärkt wurden. Vom Fraktionsvorsitzenden der Stadtratsfraktion der Linken erfuhr ich,
dass sie gegen diesen Beschluss gestimmt hatten.
Die Einzelhandelskonzepte von 2009 und 2019 befassten sich schon einmal mit dieser Problematik.
Mir waren deshalb ähnliche Vorstellungen bereits
bekannt.
Im Bürgermagazin vom 7. November 2020 wurde
dann dieses Projekt noch einmal vorgestellt mit

Bebauung Marstall-Center in
Greiz
Als ich am 18.9.2020 in der OTZ einen Artikel unter dem Thema „Stadtrat macht Weg frei für Marstall-Center“ las, kamen mir so einige Bedenken,
die in Gesprächen mit Einwohnern des Greizer
Zentrums sowie auch vom Stadtteil Pohlitz und den
Beitrag von Thomas Schubert über Erfahrungen in
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dem Hinweis auf eine Bürgerbeteiligung am
17.11.2020 in der Greizer Vogtlandhalle. Wegen
Corona fiel diese Veranstaltung leider aus und es
erfolgte der Hinweis, dass man den Bebauungsplan
Nr. 62/62/20-SO im Internet einsehen kann.
Aber wer liest schon 226 Seiten im Internet und begreift das alles.

Marstallstr., Breuningstr. und den Dr.-Rathenauplatz.
Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass die vielen
kleinen Läden im Stadtzentrum wie Bäcker, Fleischer, Gemüsehändler u. a. mehr Zulauf erhalten.
Die meisten Dinge wird man dann im Supermarkt
kaufen und im Stadtzentrum werden noch mehr Läden geschlossen.
Ob sich die Bewohner vom geplanten „Betreuten
Wohnen“ in einer solchen verkehrsreichen Ecke
wohlfühlen werden, wage ich zu bezweifeln. Sie
sollten ihr Domizil lieber in der Nähe einer Parkanlage oder zumindest mit der Aussicht auf viel Grün
erhalten.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass man auf
dem Marstallgelände ein Hotel errichtet, in dem
z.B. Touristen von Busfahrten, Familien die ihre
Angehörigen besuchen wollen, oder auch andere
übernachten könnten. Im unteren Bereich könnte
man kleine Läden mit Sortimenten, die es in der
Stadt noch nicht gibt oder sogar einer öffentlichen
Toilette installieren. Damit gäbe es mehr Möglichkeiten, Touristen für mehrere Tage in unsere
schöne Stadt zu locken, die auch Zeit hätten, unsere
schöne Umgebung zu genießen.
Inzwischen haben noch viele weitere Bürger ihre
Meinung zum Bau des Marstallcenter geäußert, so
u.a. zum Denkmalschutz, einer städtebaulichen
Fehlentwicklung hinsichtlich der Größe des geplanten Objektes, der Zunahme des innerstädtischen Verkehrs usw. Sogar eine Petition wurde
über das Internet ins Leben gerufen.
https://marstall-greiz.de

Also schrieb ich einen Leserbrief mit folgendem
Inhalt, der gekürzt in der OTZ erschien.
Meine Bedenken sind:
Wie wird es kommen? Z.B. der „dm-Markt“, im
Zentrum gleich neben der Bushaltestelle gelegen,
deshalb auch gut erreichbar für Ältere und Behinderte, wird dann weiter leere Verkaufsräume zur
Vermietung anbieten, da er ja in das neue Marstallcenter umziehen soll.
Pohlitz, noch einer der bevölkerungsreichsten Vororte, hat dann nur noch „Netto“ als Einkaufszentrum, da ja auch „Rewe“ plant, sich im neuen Marstallcenter einzumieten.
Die jetzigen Verkaufsräume werden leer bleiben,
einen trostlosen Anblick bieten und vielleicht nach
und nach verfallen. „Aldi“ und „Spectrum“, na ja.
„Lidl“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Marstall plant, sich zu Erweitern und „Kaufland“ ist ja
auch nicht weit. Konkurrenz soll ja angeblich das
Geschäft beleben.
Positiv sehe ich, dass es in der Altstadtgalerie endlich wieder einen Lebensmittelmarkt gibt, der vor
allem für Ältere ohne Auto und Bewohner der Innenstadt, aber auch Richtung Krankenhaus und
Laagweg fußläufig erreichbar ist.
Und wie sieht es mit der Verkehrslage aus? Wo
wollen z.B. die großen Zuliefer-LKWs parken,
doch bestimmt nicht im Parkhaus? Die Straßen
rund um das künftige Marstallcenter sind meiner
Meinung nach ungeeignet für ein größeres Verkehrsaufkommen. Ich denke da insbesondere an die

Die Verantwortlichen sollen sich noch einmal genau überlegen, was sie da planen. Sie sollten auch
auf die Meinungen der Bürger hören und sich über
die Folgen für unsere Stadt klar werden.
Helgard Gothe

Freizeit und Dienstleistung GmbH. Marcel Buhlmann ist Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss sowie im Beirat. Weiterhin vertreten uns
Bärbel Brinckmeyer in der Pflegeheim GmbH und
Alicia Kellner in der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft.
Mit dem Haushalt 2020 konnten wir die Haushaltssicherung verlassen und aktiv an der Gestaltung des
Haushaltes mitwirken. So wurde u.a. von uns das
Aufstellen eines Klimakonzeptes mit in den Haushalt aufgenommen. Ebenso die Bereitstellung eines
neuen Feuerwahrfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr
Obergrochlitz. Insgesamt konnte ein großer Teil

Bericht über die Arbeit im Greizer
Stadtrat:
Die letzten Wahlen waren im Mai 2019 – also ist
bald schon wieder Halbzeit. Und es hat sich sehr
viel getan. Auch einige erste Erfolge konnten wir
als Fraktion Die Linke im Greizer Stadtrat verbuchen.
Holger Steiniger sitzt im Haupt- und Finanzausschuss und ist Ausschussvorsitzender bei Tourismus, Kultur und Sport. Guido Brinckmeyer sitzt im
Bauausschuss sowie im Aufsichtsrat der Greizer
4

unserer Wahlvorhaben, wie die Schaffung eines
Gewerbegebietes und damit neuer Arbeitsplätze,
der Kampf gegen Schrottimmobilien, sowie die
Schaffung neuer Eigenheimstandorte durch die Erstellung eines Flächennutzungsplanes usw. Einzug
in den Haushaltsplan 2020 finden. Damit konnten
wir nach der Bestätigung durch den Stadtrat auch
aktiv an der Umsetzung mitarbeiten. Die stadtbildverschandelnde Schrottimmobilie Thüringer Hof
ist nach Jahren endlich verschwunden. Für das Gewerbegebiet Greiz Dölau wurden die Verträge ausgehandelt und Fördermittel beantragt und auch zur
Erstellung des Flächennutzungsplanes wurden
erste Veranstaltungen durchgeführt. Stark gemacht
haben wir uns für die Lösung des Greizer SkaterProblems und konnten für 2021 die Aufstellung
neuer Elemente mit vorantreiben.
Ausgebremst wurden leider viele Veranstaltungen
in 2020 durch die Corona-Pandemie, sodass auch
die geplante Fraktionsöffentlichkeitsarbeit mit
Veranstaltungen verschiedener Art nicht stattfinden konnte. Großes Thema für uns ist zum Beispiel
der geplante Bau des Marstall-Centers, wovon unsere Fraktion kein Anhänger ist und wir hierzu gern
mit den Bürgern ins Gespräch gekommen wären.

Auch für 2021 haben wir wieder aktive Zuarbeit
zum anstehenden Haushaltsbeschluss geleistet. Die
Erstellung eines ganzheitlichen Nutzungskonzeptes für das Obere Schloss, Beschaffung von Fördermitteln für die Sanierung der Schwimmhalle oder
auch die Planung und der Bau des Radweges von
Obergrochlitz nach Moschwitz sind Initiativen der
Greizer Linken.
Nachdem unsere Forderung zur Sommernutzung
der Eisbahn 2020 mit der Ausstellung von Gunther
von Hagens ein Riesenerfolg feierte, sollte das
auch in den nächsten Jahren eine Fortsetzung finden. Auch die Erstellung einer Greiz-App wurde
nochmals angeregt.
Ein wichtiger weiterer Punkt ist die Zusammenarbeit mit den Gemeindevertretern von Mohlsdorf,
um langfristig eine freiwillige Eingemeindung zu
Greiz voranzutreiben. Besonders das Denkmal für
die Opfer des Faschismus haben wir noch nicht
vergessen. Hier werden wir weiter nach einem geeigneten Platz in Greiz suchen.

Austritt aus der Stadtratsfraktion
in Greiz

Klima anstatt mit Sachverstand und gemeinsamem
Agieren die anstehenden Probleme der Stadt Greiz
anzugehen. Höhepunkt war dann im April 2020 der
Boykott von AfD und IWA zur geplanten Stadtratssitzung für den Haushaltsbeschluss 2020. An diesem Boykott hat sich auch Frau Jarling beteiliget
und blieb unentschuldigt (ohne Information ihrer
Fraktionsmitglieder) der Sitzung fern. An ihr scheiterte die Beschlussfähigkeit und sie verärgerte damit den halben Stadtrat. Bei der folgenden Fraktionssitzung begründete sie ihr fernbleiben zwar damit, dass sie dem Haushalt ihre Zustimmung verweigert hätte, was aber nichts an der Tatsache änderte, dass sie ihre Fraktion im Stich gelassen hat.
Herr Brinckmeyer betonte in dieser Sitzung, dass
genau das Die Linke auszeichnet. Jeder darf seine
eigene Meinung vertreten, weil es bei uns keinen
Fraktionszwang gibt. Aber diese Worte kamen bei
Frau Jarling schon gar nicht mehr an. Ihr Austritt
aus der Fraktion war längst beschlossene Sache.
Die schriftliche Information darüber lag am nächsten Tag auf dem Tisch.
Wie abgekartet dieses Spiel war, zeigte sich in den
nächsten Monaten. Sie wechselte zwar zur IWA, ist
aber gemeinsam mit ihrem Mann fleißige Unterstützerin und Fürsprecherin des AfD-Politikers
Torsten Röder und beteiligt sich an dessen

Holger Steiniger, Fraktionsvorsitzender

Die Hintergründe und die Sicht von Holger
Steiniger (Fraktionsvorsitzender)
Die Fraktion Die Linke. wurde 2019 mit 3686
Stimmen in den Stadtrat Greiz gewählt, das entsprachen 12,5 Prozent der abgegebenen 29393 gültigen Stimmen und ergab 4 Mandate: So erreichten
Andrea Jarling - 640, Guido Brinckmeyer - 469,
Marcel Buhlmann- 84 und Holger Steiniger- 1603
Stimmen.
Steiniger, Jarling und Brinckmeyer profitierten auf
Grund des Listenplatzes von zusätzlichen Parteistimmen, sodass nur Buhlmann den Einzug aus eigener Kraft schaffte. Das Ergebnis war insgesamt
sehr enttäuschend, lag Die Linke in Greiz damit
hinter CDU – 41,2%, IWA – 17,4 %, AfD – 13,9
% und SPD – 13,5% auf Platz 5, nur noch vor der
FDP mit 1,6 %.
Wie zu erwarten war, wurde durch den Einzug der
AfD und dessen Vorsitzenden Torsten Röder das
Klima im Stadtrat wieder erheblich gestört.
Befindlichkeiten, Beschimpfungen, Unterstellungen und ständige Besserwisserei in Formal- und
Rechtsfragen bestimmen leider viel zu oft das
5

ständigen Störmanövern, Verleumdungen und Unterstellungen.
Würde Andrea Jarling Anstand besitzen, hätte Sie
das mit Parteistimmen der Linken erhaltene Mandat zurückgegeben und wäre aus dem Stadtrat ausgeschieden.

Gleiches trifft im Übrigen auf Ihr Kreistagsmandat
zu, wo Sie als Fraktionsvorsitzende ihre Fraktion
ohne Nennung von Gründen verlassen hat.
Trotz eingeschränkter Möglichkeiten arbeiteten die
verbliebenen Männer der Greizer LINKE-Fraktion
harmonisch weiter und konnten auch einige Erfolge verbuchen.
Holger Steiniger

Weida - Vom sparsamen Umgang
mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln weit entfernt

beantragt, die nach der Bürgermeisterwahl neu geschaffene und zurzeit nicht besetzte Stelle auf der
Osterburg aus dem Stellenplan zu streichen. Dieser
Vorschlag wurde mit 3 Ja-Stimmen mehrheitlich
abgelehnt. Die Nachfrage zur Jahresrechnung zum
Thema „Honorar Wasserwacht“: „Trotz dessen,
dass es ein sehr guter Sommer 2019 war…, mussten weit weniger Mittel als Honorar an die Wasserwacht ausgegeben werden. (nur 1.932,00€) Die eigenen Bademeister der Stadt Weida konnten die
Zeiten hierbei zu einem Großteil absichern“ Meine
Frage dazu: welche Gründe vorlagen, dennoch einen weiteren dritten Bademeister einzustellen,
wurde vom Bürgermeister nicht beantwortet.
Der Umgang mit den vorhandenen Mitteln ist verantwortungslos. Investitionen können nur an den
Stellen erfolgen, die vom Land gefördert werden
(wie Gewerbestandort Schlossmühlenweg). Eigene
Investitionen sind kaum möglich. Notwendiger
Straßenausbau oder Sanierung des Radwegenetzes
sind nicht in Sicht, aber die Ausgaben für die Verwaltung werden stetig erhöht. Um den Investitionsstau nicht weiter anwachsen zu lassen müssen die
Verwaltungsausgaben endlich auf den Prüfstand
gestellt werden.
Die Finanzsituation wird auch an dem Punkt deutlich, dass der Bürgermeister, nicht wie in der Kommunalordnung gefordert, bis November des laufenden Jahres den Haushalt für das kommende Jahr
zum Beschluss vorlegen konnte. Vor März wird die
Stadt wohl keinen Haushalt haben.
Ines Zipfel
BO Weida

In der Stadtratssitzung im November wurde der
Nachtragshaushalt beschlossen.
In diesem wurden die Einnahmen der Gewerbesteuer korrigiert, verringert um 100 T€. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde um
200 T€ reduziert, sowie weitere kleinere Positionen, die angepasst wurden, insgesamt um rund 360
T€. Die Einnahmen konnten durch Stabilisierungszuwendungen vom Land in Höhe von 424 T€ erhöht werden. Durch die Corona-Pandemie entstanden der Stadt für 2020 keine Einnahmeausfälle.
Im Vorbericht zum Nachtragshaushalt wurde auf
die prekäre Situation der Finanzlage hingewiesen.
So führte der Kämmerer aus: „Da in der Übersicht
über die dauernde Leistungsfähigkeit in drei Jahren
der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzierungsjahre ein Fehlbetrag ausgewiesen wird, ist
die Stadt Weida zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet“. Weiter heißt es:
„Eine Haushaltsführung wie in den Vorjahren kann
sich die Stadt Weida zukünftig nicht mehr leisten“,
und „Für die künftigen Jahre muss die Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit, verbunden mit einer effizienten, sparsamen und wirtschaftlichen Haushalts- und Verwaltungsführung,
oberstes Ziel sein.“
Trotz warnender Worte wurden weiteren Erhöhungen der Ausgaben zugestimmt. Von mir wurde

„Zünglein an der Waage“. Ich muss noch ergänzen,
dass die Mitglieder der Fraktion „Pro Auma-Weidatal“ aus 3 Listen entstammen und jeglichen politischen Richtungen angehören.
Mein „Zünglein an der Waage“ wurde jedoch in
den vergangenen – fast zwei Jahren – nie gefordert.
Ich begrüße es sehr, dass wir im Stadtrat offen über
alle Abstimmungen diskutieren können und egal
welcher politischen Richtung ein Mitglied

Gemeinsam Ziele erreichen – trotz
verschiedener Grundeinstellungen
Dass es auch anders geht, als in vielen zerstrittenen
Stadträten, zeigt die Landgemeinde Auma-Weidatal. Hier gibt es zwei Fraktionen (CDU – 8 Stimmen; „Pro Auma-Weidatal“ – 8 Stimmen) und
mich als Linker Einzelkämpfer und theoretischem
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angehört, steht stets das Wohl der Stadt an erster
Stelle. Ich empfinde es daher als ein harmonisches
Miteinander, dass uns unsere gemeinsamen Ziele
zügig setzen und erreichen lässt. Auch das Arbeiten
mit unserem CDU-Bürgermeister ist harmonisch
und professionell. Anfragen an ihn wurden bisher
schnellstens und vollständig beantwortet.

haben, hätte ich mir damals nicht träumen lassen.
Natürlich liegt dies insbesondere daran, dass auch
Andere den Bedarf erkannt haben und wir gemeinsam an einem Strang für die Zukunft unserer Stadt
und für unsere Mitbürger kämpfen.
Der Stadtrat in meiner Stadt könnte ein Vorbild
sein. - Ein Vorbild für Städte wie Zeulenroda-Triebes oder Weida. Ein Vorbild für den Kreistag
Greiz. Aber leider gibt es viele Menschen, denen
das eigene politische Profil wichtiger ist, als der
Grund für den sie gewählt wurden – ihre Mitbürger
zu vertreten.
Mario Forchhammer

Vor der Wahl hatte ich als Hauptziel ein „Integriertes Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) beschrieben. Mir war besonders wichtig, dass Bürgerinnen
und Bürger mitentscheiden können, wie ihre Stadt
zukünftig entwickelt werden soll. Dass wir dies
nach nicht einmal 2 Jahren beschlossen und bereits
die ersten Bürgerversammlungen abgehalten

erhebliche Aktivitäten von einer Gruppe von Jugendlichen aus dem Landkreis Greiz. Mehrere Versuche, das Azubiticket im Landkreis Greiz einzuführen, z. B. durch einen Antrag der Kreistagsfraktion DER LINKEN im Kreistag Greiz oder durch
zwei Anträge auf Bürgerbegehren dieser Gruppe
scheiterten.
Die Begründungen des ersten Bürgerbegehrens waren, dass die Einführung des Azubitickets nicht
ausfinanziert wäre und das Modellprojekt zum
Ende des Jahres ausliefe. Nachdem aber mit der
Verabschiedung des Landeshaushaltes im Sommer
2019 für das Jahr 2020 der Gesetzgeber den Willen
aussprach, das Azubiticket zu verstetigen und alle
Landkreise und kreisfreien Städte übereinstimmend bestätigten, dass das Azubiticket durch das
Land ausreichend finanziert wäre, wurde ein zweites Bürgerbegehren eingereicht.
Das Ergebnis dieses Begehrens war jedoch dasselbe wie beim ersten Mal. Auch das Gespräch im

Trotz Corona: Der Kampf um das
Azubi-Ticket geht weiter
Nachdem im vergangenen Jahr auch der Weg in
den Petitionsausschuss kein zufriedenstellendes
Ergebnis einbrachte, bekräftigt Alicia Kellner vom
Bündnis „Bürgerbegehren Azubi-Ticket JETZT!“,
dass der Kampf um die Einführung des Azubi-Tickets weiter gehen wird.
Dies freut uns natürlich und wir unterstützen weitere Aktionen des Bündnisses mit Kräften und Mitteln. Wir werden weiter darüber berichten.
Hier der Beitrag über den Besuch im Petitionsausschuss:

Nichtöffentliche Anhörung des
Petitionsausschusses im Thüringer
Landtag
Am Donnerstag, 04. Juni durfte ich
Alicia in den Thüringer Landtag begleiten. Wir waren auf dem Weg zu einer nichtöffentlichen Anhörung des
Petitionsausschusses. Die nichtöffentliche Anhörung kam zu Stande, weil
die Petition zur Einführung des Azubitickets auch im Landkreis Greiz auf
der Internetseite des Thüringer Landtages veröffentlicht wurde. Innerhalb
von sechs Wochen zeichneten ca. 500
Menschen die Petition und darüber
hinaus wurden fast 1400 Unterschriften in Straßensammlungen eingeholt.
Der Weg dorthin war ein steiniger, gab
es doch bereits im Vorfeld, also bevor
die Petition eingereicht wurde,
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Landratsamt, das beratend geführt wurde, ließ die
Jugendlichen eher ratlos zurück. So wurde überlegt, ob ein Klageverfahren Aussicht auf Erfolg
hätte. Da gab es die Idee, eine Petition zur Veröffentlichung einzureichen. Gesagt – getan – und
nun:
Alicia durfte im Plenarsaal über die Petition berichten. Sie hatte sich gut vorbereitet und sprach sehr
sachlich und ruhig über den Werdegang und die
vielen Anstrengungen die notwendig waren, die
vielen Unterschriften zu sammeln. Ihre Aufregung
merkte man ihr kaum an.
Im Verlauf der Anhörung wurde deutlich, dass alle
anwesenden Fraktionen deren Vertreter auch im
Landkreis Greiz sitzen, für die Einführung des
Azubitickets im Landkreis Greiz sind.
Leider, so wurde auch deutlich, besteht die Landrätin Martina Schweinsburg nach wie vor auf den
Verkauf dieser Tickets auch über ihre

Verkehrsbetriebe. Dieser erfolgt jedoch ausschließlich über den Verkehrsverbund Mittelthüringen.
Die Linke fordert bereits seit Langem, dass auch
der Landkreis Greiz in den Verkehrsverbund Mittelthüringen eintreten soll.
Vielleicht ein guter Zeitpunkt, die Einstellung darüber durch die mehrheitstragenden Fraktionen zu
ändern?
Für die Vertreterin des Ministeriums war jedenfalls
auch klar: Für den Landkreis Greiz wird es keinen
Sonderweg zur Einführung des Azubitickets geben.
Mit gemischten Gefühlen fuhren Alicia und ich somit wieder nach Hause. Auf der einen Seite kann
Alicia mit ihrer Gruppe stolz über das sein, was sie
bewegt haben – auf der anderen Seite ist noch lange
nicht klar, ob das Azubiticket eingeführt wird und
wenn ja, wann das geschieht.
Aber steter Tropfen höhlt ja bekanntlich den Stein!
Diana Skibbe

Nie wieder

und allen Konzentrationslagern ertragen mussten
berichten.
Wir haben die historische Verantwortung zu tragen, auch wenn die Erinnerung daran schmerzhaft
ist. Eine Verantwortung, uns unserer Geschichte zu
stellen und die Opfer nie zu vergessen.
Für die Menschenrechte einzustehen, wachsam gegenüber allen Formen von Geschichtsverfälschung
oder der Diskriminierung zu sein - dieser Verpflichtung sollte sich jeder Bürger in unserem Land
bewusst werden.
Die regelmäßigen Bekenntnisse an Gedenktagen
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einstellungen die den Nationalsozialismus in diesem
verbrecherischen Ausmaß erst ermöglicht haben,
heute nach wie vor gesellschaftlich verbreitet und
verankert sind.
"Wehret den Anfängen!“
Es gilt den Nazis immer und überall entgegenzutreten.
„Wehret den Anfängen!“
Es gilt jeder Einstellung entgegenzuwirken, die den
Boden für eine neonazistische Ideologie bereitet.
Ausgrenzung und Diskriminierung wegen Herkunft, Weltanschauung oder Glauben, ob durch
Menschen im Alltag oder staatliche Institutionen,
muss sich eine demokratische Gesellschaft widersetzen.
Marlies Jakat
BO Bad Köstritz

Auch 76 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee am
27. Januar 1945, ist es notwendig an dieses Ereignis zu erinnern. In diesem Jahr unter ganz besonderen Bedingungen.
Trotz Corona war es unserem Bürgermeister, vier
weiteren Bürgern und mir ein Bedürfnis an dem
Mahnmal der ermordeten Häftlinge auf dem Friedhof in Bad Köstritz zu gedenken. Der Bürgermeister und ich sprachen einige Worte. Immer weniger
Zeitzeugen können über die Gräueltaten, das unsägliche Leid welches die Häftlinge in Auschwitz
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Die Basisgruppe in Ronneburg hatte, wie in den
vergangenen Jahren, zu einer Kundgebung am Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus
aufgerufen.
Die Corona-bedingte Vermummung wird uns hoffentlich nicht über die folgenden Jahre begleiten,
zeigt aber, dass auch in dieser Zeit die Möglichkeit
des Gedenkens besteht.
Wir werden die Opfer nicht vergessen!
Ulrich Stark

Kulturschaffenden für mehr Unterstützung der
Branche organisiert wurden, richten sich die meisten Demonstrationen, insbesondere in Ostthüringen, explizit gegen eine sogenannte Corona-Diktatur. Zuletzt in Gera, Greiz, Weida und Zeulenroda.
Dabei findet sich ein schwer überschaubares Spektrum an Menschen zusammen, die sich nicht eindeutig einem politischen Lager zuordnen lassen.

Corona, Schwurbler und kein Ende
Die Infektionszahlen fallen kaum, das Gesundheitssystem ist seit Wochen an den Grenzen der
Belastbarkeit und täglich sterben bis zu 1000 Menschen. Neue Virusvarianten breiten sich aus. Die
Impfkampagne läuft nur schleppend und der sogenannte Lockdown beschränkt sich größtenteils auf
das Privatleben der Menschen. In Betrieben und
Fabriken gibt es kaum Einschränkungen und somit
genügend Möglichkeiten zur Weiterverbreitung
des Virus. Profite scheinen vor Menschenleben zu
gehen. Trotz allem trägt eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung die Maßnahmen mit.

Pandemieleugner
Was diese Menschen mit unterschiedlichen Ausrichtungen, aus verschiedenen Strömungen,
Schichten und Zusammenhängen zusammenbringt,
kann man auf einen gemeinsamen Nenner herunter
brechen: Sie leugnen die Pandemie. Auch wenn
vermutlich nur wenige dieser Menschen die Existenz von Viren komplett leugnen oder für eine in
chinesischen Laboren erschaffene „Waffe“ halten,
die meisten lediglich die Gefährlichkeit des Virus
anzweifeln, so ist es doch die Verneinung der Pandemie, auf die sich alle einigen können.

Die gute Nachricht ist, dass mit der ZeroCovid-Initiative endlich Maßnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie aus linker Perspektive formuliert werden. Unterstützenswert.

"Die gefährlichste Weltanschauung ist das TV"
(Leitspruch der Fernuni Youtübingen)

Der dramatischen Lage zum Trotz finden sich immer wieder Menschen zusammen, die gegen die
Maßnahmen protestieren. Mal abgesehen von einigen, nachvollziehbaren und vernünftig durchgeführten Aktionen, die beispielsweise von

Das heißt, dass sowohl den Aussagen der Wissenschaft, als auch den („Mainstream-“) Medien die
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Glaubwürdigkeit abgesprochen wird. Mit dieser
gemeinsamen Grundhaltung wird die Tür weit aufgestoßen für Verschwörungsmythen aller Art. Spätestens mit der Frage nach dem „Warum?“ oder
ganz klassisch mit dem Arschgeweih der Verschwörungsgläubigen „Qui bono?“ wird die Verneinung der Pandemie zum Einfallstor für Erzählungen von verschwiegenen Eliten, geheimen
Netzwerken oder mächtigen Interessengruppen, die
doch irgendeinen Nutzen davon haben müssen,
eine Pandemie zu erfinden.

stark ausgeprägten und 45,8% mit einer latenten
Bereitschaft in der Welt Verschwörungen wahrzunehmen.
Auffällig sind die besonders hohen Werte bei Menschen, die sich selbst als rechts bzw. rechtsaußen
einschätzen – und bei Wähler*innen der AfD.
Das halte ich insofern für logisch, da bei rechten
Ideologien der imaginierte Feind, die äußere Bedrohung das verbindende Element ist, dass die eigene Weltanschauung stützt. Egal ob die Erzählung
dazu der vermeintliche „Bevölkerungsaustausch“,
die „Islamisierung“, das „Altparteienkartell“, die
„bezahlte Antifa“ oder eben alles zusammen ist.
Historisch betrachtet waren es „die Juden“, „die
Demokraten“ oder beispielsweise der Mythos von
der Dolchstoßlegende. Insofern bildet die Pandemie und die Maßnahmen dagegen den idealen Anknüpfungspunkt um in altbekannter Querfrontstrategie Staat, Behörden, Medien und politische Gegner zu delegitimieren und zu Feindbildern zu erklären. Über das Vehikel der Pandemieleugnung lassen sich so die Brückenthemen, die rechte Strömungen verbinden, also autoritäre, völkisch-nationalistische, homophobe, antifeministische, antisemitische und geschichtsrevisionistische Positionen
transportieren und in weiteren Kreisen der Bevölkerung verankern. Menschen mit Verschwörungsmentalität werden radikalisiert.

Die Übergänge sind fließend. Nicht wenige dieser
sogenannten Querdenker hatten vor einigen Monaten vielleicht wirklich nur Sorge um ihren Arbeitsplatz, ihre Kinder oder lokale Unternehmen in Handel, Kultur und Gastronomie. Es ist zu befürchten,
dass diejenigen, die auch im Dezember und Januar
trotz hohen Infektionszahlen und täglich hunderten
Todesopfern noch auf die Straße gehen, sich bereits
in einem Prozess der fortschreitenden Radikalisierung befinden.
Dass es reichlich Anknüpfungspotential für Verschwörungsmythen aller Art in der Bevölkerung
gibt, legt die Ende 2020 veröffentliche Leipziger
Autoritarismus-Studie nahe. Die Forscher verwenden dazu den Begriff „Verschwörungsmentalität“
und erklären ihn so:
„Der Begriff Verschwörungsmentalität bezeichnet die grundlegende Bereitschaft, hinter gesellschaftlichen und politischen Phänomenen ein intendiertes und geheimes Handeln kleiner, mächtiger Gruppen zu vermuten. Er zielt nicht darauf ab,
eine kritisch-rationale Haltung zu diskreditieren,
die sich darum bemüht, intransparente Strukturen
sichtbar zu machen. Problematisch wird es jedoch,
wenn gesellschaftliche Prozesse nicht auf die sozialen Bedingungen des Handelns zurückgeführt,
sondern reflexartig personalisiert werden. Dies sei
an einem Beispiel veranschaulicht: Die vorherrschende Art des Wirtschaftens ist derzeit auf Akkumulation von Kapital angelegt. Daher kann man
entweder die Widersprüche kritisieren, unter denen
die Menschen deshalb handeln müssen, oder man
kann sie personalisieren, also Einzelpersonen unterstellen, heimlich den Lauf der Welt zu bestimmen. Nur im zweiten Fall liegt eine Verschwörungsideologie vor.“

Wortführer in Zeulenroda
Erkennbar wird dieser Radikalisierungsprozess,
wenn man sich die mehrheitlich beklatschten Äußerungen des Anmelders und anfangs einzigen
Redners der Pandemieleugner in Zeulenroda-Triebes anschaut. Der der AfD nahestehende Wortführer der Demonstrationen ist Frank Haußner. In den
vergangenen Jahren bereits bei Anti-Asyl-Demos
aktiv und zugehörig einer Gruppe, die sich „Patrioten Ostthüringen“ nennt, bedient Haußner mit seinen Äußerungen klar antisemitische Verschwörungsmythen. So sprach er beispielsweise in Gera
am 16.10.20 auf einer Veranstaltung mit den AfDAbgeordneten Lauerwald und Brandner folgenden
Satz:
„Ich kann auch nicht darüber sprechen, dass eine
korrupte, hochkriminelle und satanische Parallelstruktur, welche ‚Der tiefe Staat‘ genannt wird, sich
wie ein Krebsgeschwür über den gesamten Globus
ausgebreitet hat und die Menschheit in einer digitalen neuen Weltordnung versklaven will.

In der Studie wird unter anderem erfragt, wie viele
Menschen eine Verschwörungsmentalität an den
Tag legen. Es sind erschreckende 20,4% mit einer
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In Zeulenroda-Triebes wiederholt er solche Aussagen regelmäßig und spricht von einer „CoronaDiktatur“. Hinter den Infektionsschutzmaßnahmen
stecke laut Haußner auch gar nicht das Coronavirus
(„größte Lüge der Neuzeit“), sondern „satanische
Eliten-Cliquen“, die Einführung einer neuen Weltordnung vorbereiten. Politiker seien nur „Marionetten dunkler Mächte“, die im Hintergrund die
Strippen ziehen.

Busse. Bärthel wiederum hielt am 14.12. in Zeulenroda ebenfalls eine „Predigt.“ Aktuell droht Bärthel
weiterer Ärger, er hat beim neonazistischen Haverbeck-Aufmarsch am 09.11.19 in Bielefeld erneut den Holocaust geleugnet.
Laut Katharina König-Preuß war auch Jens Bauer
von der neonazistischen Organisation „Artgemeinschaft – Germanische-Glaubens-Gemeinschaft“ in
Zeulenroda mit dabei. Das ist die Truppe, bei der
NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben nach seiner
Haftentlassung Unterschlupf fand.

In Zeulenroda als Redner eingeladen war am 14.12.
auch Wolfgang Lauerwald, AfD-Abgeordneter aus
Gera. Dieser bedankte sich für den Besuch Haußners bei der oben erwähnten AfD-Demo, sprach
dann davon, dass er nur durch den Einsatz von
„Drogen“ bedenkliche Erkältungssymptome im
Griff habe, um an der Demo teilnehmen zu können.
So geht Superspreading. Später bediente Lauerwald den Mythos, die Impfungen würden Unfruchtbarkeit auslösen. Lauerwald wurde am 12.12.
auf der verbotenen CoronaDemo in Erfurt von der Polizei abgeführt und angezeigt
wegen Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte.
Er
hatte sich den Anweisungen
der Beamten widersetzt und
einen anderen Demonstrationsteilnehmer, der versucht
hatte
Absperrungen
zu
durchbrechen, von den Beamten weggezogen. Selbstredend zerredete Lauerwald
den Vorfall und stellte sich
als guten Samariter, als Arzt
im Einsatz dar, ganz wie Burschenschafter Braga es in
eine AfD-Pressemitteilung
diktiert hatte. Den kleinsten
Anschein von Distanz zu den
kruden Verschwörungsmythen Haußners ließ Lauerwald jedenfalls nicht erkennen. Zu sehen ist dies
auf dem Youtube-Kanal von Michael Wittmer.
Dieser streamte live aus Zeulenroda, sonst ist er für
die Rechtsextremen von ProChemnitz unterwegs.
Dokumentiert ist die Festnahme Lauerwalds beim
Fotojournalist Johannes Krey. Ebenfalls zu sehen
ist auf den Bildern, dass Haußner als Wortführer
der beiden an der Einfahrt in die Erfurter Innenstadt
gehinderten Busse des Unternehmens Herzum
Tours auftritt. Ein weiteres Foto zeigt auch den
Rechtsextremisten und Holocaustverharmloser
Christian Bärthel aus Ronneburg in einem der

Auch in Zeulenroda und Greiz aktiv: Die NeonaziPartei der Dritte Weg. Diese rühmen sich auf ihrer
Homepage der Teilnahme an den Demonstrationen. In Zeulenroda sind auf Fotos und Videos bei
mehreren Veranstaltungen Teilnehmer mit Parteiemblem sowie eine Person mit der für den 3. Irrweg
typischen Trommel zu sehen. Stören tut sich an die-

ser offensichtlichen Teilnahme von ganz rechts außen niemand. Am 14.12. soll in Greiz ebenfalls
Tony Gentsch vor Ort gewesen sei. Er ist Vorsitzender des neu gegründeten Landesverbandes
Sachsen des Dritten Weg und seit Jahren eine der
unumstrittenen Führungsfiguren der Partei. Der
Greizer Nachwuchs posiert unterdessen mit Banner
und klebt die Altstadt mit den typischen Aufklebern der Nazipartei zu.
Bei den verschwörungsideologischen Versammlungen in Zeulenroda in der ersten Reihe findet sich
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auch Andreas Staps, Stadtrat in Zeulenroda für die
Fraktion des Bürgermeisters „Pro Region Zeulenroda-Triebes“ sowie Mitglied im Kreistag für die
IWA-Fraktion. Im Internet verbreitet Staps Teile
eines Neonazigedichts und solidarisiert sich offen
mit der Qanon-Bewegung.

gefährlichen, verschwörungsideologisch motivierten Bewegung, die ihre Eskalationsbereitschaft
beim versuchten Sturm auf den Reichstag und beim
Angriff auf das Kapitol in Washington D.C. längst
unter Beweis gestellt hat.
Aus meiner Sicht lohnt es sich nicht, mit Menschen, die diese Bewegungen offen unterstützen,
im öffentlichen Raum zu diskutieren. Die Erzählungen lassen keinen Platz für faktenbasierten Austausch. Daher sollte man den Begriff „Verschwörungstheorie“ vermeiden, da eine Theorie falsifizierbar ist. Der Begriff Theorie gibt den Ideen einen wissenschaftlichen Anstrich, tatsächlich sind
es aber Erzählungen oder Mythen, denen mit Argumenten nicht zu begegnen ist. Im privaten Rahmen
kann das vielleicht begrenzt noch möglich sein,
auch wenn das ein langer und anstrengender Prozess sein dürfte. In der Öffentlichkeit braucht es
deutlichen Widerspruch, es braucht Druck auf Verantwortungsträger, diesen Widerspruch zu formulieren und die konsequente Ausgrenzung von Personen und Organisationen zu betreiben. Verschwörungsmythen dürfen nicht als Teil eines rationalen
Diskurses normalisiert werden.
Marcel Buhlmann
Hinweise zu Quellen dieses Beitrags unter:
www.sonntagsmix.de

Fazit
Bei den regionalen Demonstrationen gegen die
Corona-Maßnahmen sind es Personen von weit
Rechtsaußen, die die Anmeldungen übernehmen,
die die Reden halten und die in erster Reihe in Erscheinung treten. Vom Dritten Weg, über die AfD,
Reichsbürger und altgediente Rechtsextremisten ist
so ziemlich alles dabei, was die regionale rechte
Szene zu bieten hat. Deren gemeinsames Anliegen
ist nicht der Protest gegen Anti-Corona-Maßnahmen oder für das Wohl der lokalen Wirtschaft, sondern die Deligitimierung von Medien und Politik,
letztlich der Aufbau einer wie auch immer gearteten Front gegen das „System“, gegen das „Establishment“ für einen Tag X. Das Beispiel des Abgeordneten aus Zeulenroda-Triebes zeigt, wie auch
vermeintlich bürgerliche Personen Verschwörungsideologien verinnerlichen und sich weiter radikalisieren. Wer noch immer an den Demonstrationen teilnimmt, leugnet nicht nur die Pandemie
sondern macht sich bewusst zum Unterstützer einer
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