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Die Mitte ist zwischen
Freiheit und Sicherheit
Kolumnistin Antje Hermenau über die neue
Sehnsucht nach dem sicheren Auskommen
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Antje Hermenau, 52, früher Politikerin
Ich denke, dahinter könnte
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und Publizistin, Beauftragte für den Bundessich eine umfassende Neuauf
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