
Zustimmung für Mallorca
Verreisen getrennt lebende Eltern mit
dem gemeinsamen Kind, galt bislang
der Grundsatz, dass der jeweils betreu-
ende Elternteil über das Reiseziel al-
lein entscheiden kann, soweit dem
Kind daraus keine Gefahren entste-
hen. Durch die Coronavirus-Pande-
mie ändern sich nicht nur Risikogebie-
te, sondern auch die Rechtssprechung
der Familiengerichte. So hat ein Senat
am Oberlandesgericht (OLG) Braun-
schweig in dieser Woche entschieden,
dass in diesen Zeiten ein Flug nach
Mallorca mit dem gemeinsamen Kind
eben gerade „Angelegenheit des tägli-
chen Lebens“ ist und daher der Zu-
stimmung des anderen mitsorgebe-
rechtigten Elternteils bedarf. Auch
wenn keine Reisewarnung bestehe,
führe die Ausbreitung des Coronavi-
rus zu Einschränkungen im internatio-
nalen Reiseverkehr und zu Beeinträch-
tigungen des öffentlichen Lebens. Zu-
dem wies der Senat auf die Möglich-
keit einer längeren Quarantäne im
Fall eines Ausbruchs hin. Diese kön-
ne zu einer erheblichen Belastung für
das seelische Wohlbefinden eines Kin-
des führen. Im Frühjahr hatten Urlau-
ber über Wochen die Inseln nicht ver-
lassen können (Az. 2 UF 88/20).  mj.

Keine Prüfung ohne Schutz
Auch bei mehrstündigen Klausuren
müssen Prüflinge einen Mund-Na-
sen-Schutz tragen. Das hat das Köl-
ner Verwaltungsgericht (VG) in ei-
nem Beschluss entschieden, über den
das Online-Magazin „Legal Tribune
Online“ berichtet hat (Az. 6 L
1246/20). In dem Verfahren hatte ein
Prüfling argumentiert, dass die Ab-
standsregelungen im Klausurraum
ausreichend seien und möglicherwei-
se Plexiglasscheiben aufgebaut wer-
den könnten, um auf den Mund-
schutz zu verzichten. Das Gericht ent-
schied allerdings, dass der Schutz des
Lebens und der Gesundheit der ande-
ren Prüflinge vorrangig sei.  cbu.

S
ie wähnten sich im falschen Film.
Wolfgang Bäumler und Peter Mär-
tin wurden in den späten 1990er
Jahren von einem Geschäftspart-

ner nach London gebeten. Nachdem die
beiden, die mit ihrem Unternehmen Van-
tage in Weiden Filmobjektive herstellen,
im Besprechungsraum in der britischen
Hauptstadt Platz genommen haben, wur-
de ihnen eröffnet: „Es wird jetzt, nach ei-
ner Pause von 20 Jahren, wieder ,Star
Wars‘ gedreht.“ Da hätten sie, schildert
Bäumler, ganz „cool“ reagiert, bis irgend-
wann der Geschäftspartner fragte: „Wisst
ihr überhaupt, wovon wir gesprochen ha-
ben?“ Bäumler antwortete: „Captain
Kirk.“ Nein, entgegnete der Engländer
entrüstet: „George Lucas.“ Dann erst war
den beiden klar: „Star Wars“ wird neu ge-
dreht, nicht „Star Trek“.

Vantage gelang mit der Verfilmung der
„Episode I“ von „Star Wars“ der interna-
tionale Durchbruch. Die Jugendfreunde
Bäumler und Märtin haben das Unterneh-
men 1993 gegründet. Mittlerweile be-
schäftigt es 90 Mitarbeiter und unterhält
Niederlassungen in Berlin, Prag, Paris,
Brüssel und Los Angeles. Vantage’ Objek-
tivserie „Hawk“ kam unter anderem in
Taika Waititis Hitler-Satire „Jojo Rabbit“
zum Einsatz, die dieses Jahr mit einem Os-
car ausgezeichnet wurde.

Nicht erst seit „Star Wars“ profitiert
Vantage von offenen Grenzen. War die
Oberpfalz im Kalten Krieg „Zonenrandge-
biet“, wie es Märtin ausdrückt, änderte
sich mit dem Ende des Kommunismus in
der damaligen Tschechoslowakei alles.
Anfang der 1990er Jahre meldete die tra-
ditionsreiche Prager Filmindustrie Bedarf
an modernem Equipment an. Weil Wei-
den für die Tschechen ein nahe gelegener
Ort ist, sei Vantage, sagt Bäumler, „in die
Vermietung reingerutscht“. Die Objekti-
ve, von denen eine Vielzahl die Gänge
des Firmensitzes verstellt, werden in der
Regel vermietet. „Das Besitzen der Tech-
nik bringt niemandem etwas“, sagt Mär-
tin. Ein Filmdreh sei ein Projekt auf Zeit.

Mitte März stoppten wegen Corona
weltweit die Filmdrehs. Sie schreibe die
Liste nicht mehr weiter, erzählt Bäumler,
wie die Buchhalterin auf die Absagenflut
reagiert hatte. Während die Vermietung
als „zweites Standbein“ des Unterneh-
mens stillstand, konnte es im Lockdown
sogar mehr Objektive fertigen. Nun läuft
auch die Vermietung wieder an. Märtin er-
innert an die Bankenkrise von 2008: „Wis-
sen Sie, was wir damals gemacht haben?
Wir haben massiv investiert.“ Auch wenn
die Corona-Situation in den Vereinigten
Staaten weiterhin schwierig ist und sich
das auch auf die Filmbranche auswirkt, ap-
pelliert er: „Wir müssen versuchen, mit
dem Virus zu leben.“ Die Krisenunterstüt-
zung durch den Staat bezeichnet Märtin je-
denfalls als „optimal“.

Wenige hundert Meter weiter, in der
1881 eröffneten Weidener Porzellanfabrik
Bauscher, ist die Stimmung deutlich ge-
drückter. Ende Juli gab die Muttergesell-
schaft BHS Tabletop, die in Nordbayern

drei Standorte betreibt, einen größeren
Stellenabbau bekannt. 250 von 1155 Stel-
len sollen bis Ende 2021 wegfallen. Wie
viele es davon in Weiden sein werden, will
das Unternehmen noch nicht bekanntge-
ben. Doch Vorstandschef Gerhard Schwal-
ber schlug wegen Corona schon im März
Alarm. „Dies kann das endgültige Aus je-
der Porzellanindustrie in Bayern sein“,
schrieb er in einem Brief an den bayeri-
schen Ministerpräsidenten Markus Söder.
Wobei der Niedergang schon länger anhält.
Vor 50 Jahren zählte die Porzellanindustrie
in Deutschland rund 60 000 Angestellte.
Mittlerweile sind es noch rund 6000. We-
gen großer Vorkommen des Rohstoffs Kao-
lin ist die nördliche Oberpfalz die Hoch-
burg deutscher Porzellanproduktion.

„Alles ist sehr schnell passiert“, sagt
Marketingchefin Birgit Dubberke über
die März-Ereignisse. Innerhalb von zwei
Wochen sei das komplette Geschäft zum
Erliegen gekommen. Denn Bauscher ver-
kauft nicht an Privatverbraucher, sondern
an Hotellerie, Gastronomie und Touris-

mus. Berühmt geworden ist auch der „Wei-
dener Griff“, wonach die stolzen Ober-
pfälzer unterwegs die Teller und Tassen
umdrehen, um zu sehen, woher das Ge-
schirr kommt. Doch nun sieht es danach
aus, dass der Tourismus auch in den kom-
menden Monaten nicht Fahrt aufnimmt.

D
en einen Power-Knopf gibt es
nicht“, sagt Dubberke darüber,
dass Bauscher nur schrittweise
die Produktion wieder hochfah-

ren kann. Bis die riesigen Schnellbrandö-
fen Betriebstemperatur erreichen, vergeht
eine Woche. Die Öfen weisen auch auf ein
anderes schwieriges Thema hin, über das
die Marketingchefin sagt: „Gas ist ein es-
sentieller Bestandteil der Produktion.“ Die
geplante CO2-Besteuerung der Bundesre-
gierung gefällt der Porzellanindustrie gar
nicht. „Der deutsche Sonderweg belastet
die heimische Keramikindustrie“, sagte
BHS-Tabletop-Vorstandschef Schwalber
schon im März. Dubberke sagt, es hülfe,
wenn es zumindest in Europa einheitliche

Regeln gäbe. Das sehen in Weiden auch
die Gewerkschaften so. Er sei nicht gegen
Klimaschutz, macht Horst Ott, erster IG-
Metall-Bevollmächtigter von Amberg,
deutlich. Er wünsche sich aber eine „euro-
päische Energiewende“. Es könne nicht
sein, dass Energie für die Oberpfälzer Be-
triebe teurer werde, zugleich aber tsche-
chischer Atomstrom importiert werde.
Für Josef Bock, DGB-Kreisvorsitzender
von Weiden-Neustadt, ist klar, welcher
Akteur in der Klimapolitik und in der Be-
wältigung der Corona-Folgen die Haupt-
rolle spielen soll. Er wünsche sich eine
Diskussion zur Frage: „Was soll der Staat
wieder unter die Fittiche nehmen?“ Ihm
gefalle die Politik des französischen Präsi-
denten Emmanuel Macron, der Arbeits-
plätze ins eigene Land zurückzuholen
will.

Die Oberpfälzer Vertreter von DGB,
IG Metall und Verdi sind weit davon ent-
fernt, den Unternehmensführungen den
Klassenkampf anzusagen. „Die nördliche
Oberpfalz steht für Zusammenhalt“, sagt

Verdi-Bezirksgeschäftsführer Alexander
Gröbner. IG-Metall-Vertreter Ott erzählt,
dass er sich von den „klaren Fronten“ aus
seinen Juso-Zeiten verabschieden muss-
te. Aktuell säßen Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber im selben Boot, gerade in den
Verhandlungen mit den Banken.

Trotz des Stellenabbaus im Bauscher-
Werk macht den drei Gewerkschaftern
eine Statistik der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) Hoffnung. Demnach hat die
nördliche Oberpfalz coronabedingt die
bayernweit geringste Zunahme der Ar-
beitslosigkeit, dafür mit 56 Prozent in den
ersten drei Monaten nach Corona die
höchste Kurzarbeiterquote. Der DGB-
Kreisvorsitzende Bock sagt dazu: „Das
Wichtigste ist, qualifizierte, treue und flei-
ßige Menschen langfristig zu halten.“

Wenn sie ihre Stellen verlören, würden
die Menschen wohl abwandern. Bisher
zeigt Weiden aber eine stabile Bevölke-
rungsentwicklung. Seit Ende der 1980er
Jahre leben in der Stadt etwas mehr als
40 000 Einwohner. Das erstaunt ange-

sichts der peripheren Lage 110 Autokilo-
meter von Nürnberg und deren 80 von Re-
gensburg entfernt. Neben der seit 1989 of-
fenen Grenze nach Osten gibt es in Wei-
den eine weitere Erklärung dafür, wes-
halb viele junge Menschen bleiben. Ein
„Glücksgriff“ sei 1994 die Einrichtung
der Ostbayerischen Technischen Hoch-
schule (OTH) Amberg-Weiden gewesen,
sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Gröb-
ner. „Wir sind nicht der Elfenbeinturm“,
sagt Andrea Klug, die Präsidentin der
Hochschule. In Abstimmung mit der Wirt-
schaft wolle die OTH in Zukunft noch
mehr auf die Schwerpunkte Energie, Ro-
botik und Gesundheit setzen.

Ohnehin hat Weiden einen tiefgreifen-
den Strukturwandel hinter sich. „Wir wa-
ren geprägt von Bahn, Glas und Porzel-
lan“, sagt Oberbürgermeister Jens Meyer
(SPD). In den 1970er und 1980er Jahren
habe sich das aber verändert. Das 1897 ge-
gründete Eisenbahn-Ausbesserungswerk
wurde 1987 geschlossen. Mittlerweile ar-
beiteten 86 Prozent der Weidener Be-
schäftigten im Dienstleistungssektor.

I
n Zeiten von Corona bedeutet die
Dienstleistungsorientierung aber
auch ein Risiko. „Das Kaufverhalten
hat sich massiv verändert“, sagt Wei-

dens Oberbürgermeister über die Tendenz
zum Online-Handel. Um die Händler in
der historischen Altstadt zu unterstützen,
startete die Stadt die Kampagne „Unter-
stütze deine Lokalhelden“. Meyer sieht es
als „Gratwanderung“, den Handel zu un-
terstützen, zugleich aber keine neuen In-
fektionen zu riskieren. Doch die Weidener
seien vernünftig, heißt es im Rathaus. Re-
nitente gebe es hier nur ganz wenige.

Im schlechtesten Moment hat das Vi-
rus jedoch das Nordoberpfalz-Center
(NOC) getroffen. Das Einkaufszentrum
neben der Altstadt wurde erst im Septem-
ber 2019 eröffnet. „Es war ein schwieri-
ger Start“, sagt NOC-Geschäftsführerin
Reinhild Holthaus. Nun gehe es nach dem
Lockdown wieder „besser“. Doch wie vor
Corona sei es noch nicht. Ohnehin war es
mutig, an dem Standort ein neues Ein-
kaufszentrum zu eröffnen. An gleicher
Stelle schloss 2009 die Hertie-Filiale. Ge-
schäftsführerin Holthaus gibt sich gleich-
wohl zuversichtlich. In Sachen Zentralität
sei Weiden „unschlagbar“. Die nächsten
vergleichbaren Einkaufszentren stünden
in Nürnberg und Regensburg.

Ungemach droht Weiden aber nicht
nur vom Coronavirus, sondern auch vom
amerikanischen Präsidenten Donald
Trump. Dieser will bis zu 12 000 Soldaten
der amerikanischen Armee aus Deutsch-
land abziehen. Eine Karte in den Ge-
schäftsräumen des NOC zeigt, dass die
GIs vom 20 Kilometer entfernten Trup-
penübungsplatz Grafenwöhr sehr verläss-
liche Einkäufer sind. „Das würde uns
ganz schwer treffen“, sagt Weidens Ober-
bürgermeister Meyer für den Fall, dass
Grafenwöhr betroffen ist. Zugleich sind
verschiedene Gesprächspartner zuver-
sichtlich, dass die Amerikaner nicht aus-
gerechnet den „modernsten Truppen-
übungsplatz“ opfern.

Das Image von Produkten in virtueller
Nachbarschaft zu Hass und Gewalt leidet,
deshalb boykottieren Werbekunden Face-
book. Um Hetze zu verbannen, beruft sich
das soziale Netzwerk auf sein virtuelles
Hausrecht zur Durchsetzung sogenannter
Gemeinschaftsstandards. Vieles, was schä-
big und geschmacklos, aber nicht rechts-
widrig ist, gilt als unerwünscht und wird
daher nach eigenen Regeln gelöscht.

Wenn Anbieter meinungsgewaltiger
Kommunikationsräume die Meinungsfrei-
heit per Paralleljustiz, die sie Netiquette
nennen, verkürzen, ist das verfassungswid-
rig. Der ausgeschiedene Verfassungsrich-
ter Johannes Masing hat unter Berufung
auf die Entscheidungen Fraport, Stadion-
verbot und Recht auf Vergessen (I) darauf
hingewiesen, dass der Gesetzgeber Regeln
für die Kommunikationsbedingungen im
Netz schaffen muss, auf deren Grundlage
die Anbieter in die Pflicht zur Durchset-
zung zu nehmen sind. Sie sind „inhaltlich
wie verfahrensrechtlich an grundrechtli-
che Wertungen zu binden“. (F.A.Z. v. 16.
Juli). Damit unterliegen sie einer unmittel-
baren Grundrechtsbindung.

Das ist angesichts der Gefahren für die
Demokratie durch Facebook, Google &
Co. bedeutsam. Zugleich erteilt Karlsruhe
eine Absage an den Vorrang eines virtuel-
len Hausrechts vor der Rechtsordnung.
Der Gesetzgeber ist in der anstehenden
Novelle des Netzwerkdurchsetzungsgeset-
zes (NetzDG) gut beraten, das klarzustel-
len. Der Vorrang von Gesetzesrechts vor
widersprechenden AGB ist zwar eindeu-
tig. Gleichwohl erfolgt die weit überwie-
gende Mehrzahl der Löschungen von In-
halten nach Gemeinschaftsstandards, be-
vor das NetzDG zur Anwendung gelangt.

Die Bekämpfung von Hass im Netz per
NetzDG ist aber nur ein Teil des Problems.
Rechtlich ungebremst ist die Gefahr durch
Medienintermediäre für die freie Willens-
bildung. Der Gesetzgeber darf sich nicht
darauf beschränken, durch Transparenz-
pflichten und Diskriminierungsverbote
diese Gefahren abzuwehren. Das Bundes-
verfassungsgericht verlangt eine „positive
Ordnung“, die der Beeinflussung der Mei-
nungsfreiheit vorbaut. Diese Gefahr adres-
siert das NetzDG nicht und die Ansätze im

Medienstaatsvertrag greifen zu kurz. Wäh-
rend für das Zusammenspiel von öffentli-
chem und privatem Rundfunk die Vorga-
ben des sogenannten Dualen Systems be-
stehen, fehlt es an einem Rahmen für die
Meinungsfreiheit im Netz zum Schutz vor
Steuerung durch Tech-Unternehmen.

Twitter greift in den Meinungsbildungs-
prozess ein, indem der Dienst ausgewähl-
te Beiträge des amerikanischen Präsiden-
ten nach eigenem Gusto anderen Meinun-
gen gegenüberstellt. Das ist so nachvoll-
ziehbar wie rechtswidrig. Ein dystopi-
sches, aber technisch realisierbares Szena-
rio: Heute bekämpft der Dienst Trump,
morgen vielleicht die Opposition, um über-
morgen einen eigenen Kandidaten zu un-
terstützen. Wirksame regulatorische Ge-
genmaßnahmen gibt es nicht. Die Staats-
ferne der Medien hat das Bundesverfas-
sungsgericht – noch den Volksempfänger
der NS-Zeit im Ohr – Bundeskanzler Kon-
rad Adenauer ins Gebetbuch geschrieben,
der das ZDF als Staatssender etablieren
wollte. Sie gilt auch gegenüber den moder-

nen Medien. Das hat das Bundesverfas-
sungsgericht in dem Verfahren Recht auf
Vergessen (I) für den Fall klargestellt, dass
private Unternehmen in eine staatsähn-
lich dominante Position rücken. Wie der
Fall Twitter gegen Trump zeigt, greifen sie
offen und direkt in den Meinungsbildungs-
prozess ein, den die gesellschaftlichen
Kräfte frei führen müssen. Es besteht die
Gefahr, dass diese Einflussnahme ver-
deckt erfolgt, indem Suchalgorithmen
und Timelines sozialer Netzwerke politi-
sche Entscheidungen so gezielt und unbe-
merkt steuern wie Kaufentscheidungen.
Deshalb hat die Datenethikkommission
den Bundesländern eine Lösung zum
Schutz der Demokratie vorgeschlagen. Me-
dienintermediäre wie Facebook und Goo-
gle sollen wie Rundfunkanbieter Plurali-
tätspflichten nach der Rechtsprechung
des Verfassungsgerichts erfüllen.

Der Autor Rolf Schwartmann ist Leiter der Köl-

ner Forschungsstelle für Medienrecht (TH Köln)

und Mitglied der Datenethikkommission.

FRANKFURT. Am 16. Juli 2020 hat
der Bayrische Verfassungsgerichtshof
über die Zulässigkeit des bayrischen
Volksbegehrens „#6 Jahre Mieten-
stopp“ entschieden (Az.: Vf. 32-IX-20).
Das Gericht prüft in einem solchen
Fall, ob der betreffende Gesetzentwurf
offensichtlich – bei jeder möglichen
Auslegung – Bundesrecht widerspricht.
Nur dann ist das Volksbegehren zu ver-
werfen. Bloße Zweifel an der Rechtmä-
ßigkeit des Gesetzentwurfs genügen da-
gegen nicht. Unter Anwendung dieses
eingeschränkten Prüfungsmaßstabs
stellt der Bayrische Verfassungsge-
richtshof fest: Das Volksbegehren ist
nicht zuzulassen. Denn für den betref-
fenden Gesetzentwurf fehle dem Land
Bayern von vornherein ohne jeden
Zweifel die Gesetzgebungskompetenz.

Die Entscheidung ist überzeugend be-
gründet. Hauptargument ist, dass der
Bundesgesetzgeber die Materie im Bür-
gerlichen Gesetzbuch abschließend
durch die Mietpreisbremse und die Vor-
schriften zu Mieterhöhungen im laufen-
den Mietverhältnis geregelt habe. Diese
abschließenden Regelungen dürfe der
Landesgesetzgeber nicht einfach durch
eigene Regelungen verschärfen.

Dieses Argument trifft indes auch
den Berliner Mietendeckel. Darüber
wird demnächst das Bundesverfassungs-
gericht entscheiden. Ist zu erwarten,
dass die Argumentation des Bayrischen
Verfassungsgerichtshofs auch auf den
Berliner Mietendeckel angewendet
wird? Die Gesetzgebungszuständigkeit
des Landes Berlin für den Berliner Mie-
tendeckel ist ebenfalls umstritten. Eine
deutliche Mehrheit der juristischen
Stimmen verneint diese. Eben auf de-
ren Argumente stützt sich der Bayri-
sche Verfassungsgerichtshof in seiner
Entscheidung gegen das Volksbegeh-
ren. Die Argumente der Autoren, die
sich für die Gesetzgebungszuständig-
keit des Landes Berlin aussprechen,
wurden vom Bayrischen Verfassungsge-
richtshof klar zurückgewiesen.

Die Befürworter des Berliner Mieten-
deckels können aber möglicherweise
zwei weitere Aspekte der Entscheidung
für sich nutzen: Zum einen scheint der

Bayrische Verfassungsgerichtshof im-
merhin von der Gesetzgebungskompe-
tenz der Länder für das Wohnungswe-
sen auszugehen. Auf dieser Grundlage
könne auch eine Wohnraumbewirt-
schaftung, die dem Eigentümer die Ver-
fügungsgewalt über das Mietobjekt ent-
ziehe, von den Ländern geregelt wer-
den. Es bedürfe dazu aber eines öffent-
lich-rechtlichen Gesamtkonzepts. Ob
eine solche Regulierung der Wohn-
raumbewirtschaftung mit dem Eigen-
tumsrecht aus Artikel 14 Absatz 1
Grundgesetz vereinbar wäre, steht frei-
lich auf einem anderen Blatt.

Unabhängig davon: Auch der Berli-
ner Mietendeckel bedeutet lediglich
eine Verschärfung der Regelungen des
Bürgerlichen Gesetzbuchs. In ein öffent-
lich-rechtliches Gesamtkonzept einge-
bettet ist er nicht. Dieses Argument
hilft den Befürwortern des Berliner
Mietendeckels also nicht weiter. Aller-
dings braucht es keiner hellseherischen
Fähigkeiten, um vorauszuahnen, dass
die Berliner Politik diesen Ball aufneh-
men könnte, wenn der Mietendeckel
vor dem Bundesverfassungsgericht
scheitert. Auch Enteignungsphantasien
könnten wieder sprießen.

Zum anderen haben drei der neun
Richter ein Sondervotum abgesetzt. Das
Sondervotum beanstandet die Wertung,
die Gesetzgebungskompetenz Bayerns
sei von vornherein und ohne jeden Zwei-
fel nicht gegeben. Daher hätte das Volks-
begehren zugelassen werden müssen.
Das Sondervotum kommt also nicht zu
dem Ergebnis, dass der Landesgesetzge-
ber für solche verschärfende Mietpreis-
regelungen zuständig sei, sondern wen-
det den eingeschränkten Prüfungsmaß-
stab lediglich anders an. Auch dieser As-
pekt spricht nicht entscheidend für die
Zulässigkeit landesgesetzlicher Regelun-
gen. Der Bayrische Verfassungsgerichts-
hof hat die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts über den Berliner Mie-
tendeckel nicht vorweggenommen.
Aber das Eis ist noch dünner geworden.
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Während die Aussichten
beim Porzellanhersteller
Bauscher (links) in Weiden
eher trist sind, lassen sich
die Filmobjektivhersteller
von Vantage (rechts) ihre
Zuversicht nicht nehmen.

Facebooks zweifelhafte Paralleljustiz
Gemeinschaftsstandards sozialer Netzwerke können nicht das Mittel zur Sicherung
der Meinungsfreiheit sein. Der Staat muss handeln. Von Rolf Schwartmann, Köln

RECHT UND STEUERN

Mietenstopp gestoppt
In Bayern ist das Volksbegehren gegen hohe Mieten
gescheitert. Was heißt das für den Deckel in Berlin?

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg digital vor dem amerikanischen Senat  Foto AP

Zonengrenze und Star Wars
Weiden in der Oberpfalz hat einen tiefgreifenden Strukturwandel relativ erfolgreich gemeistert.

Dann kamen Corona, geschlossene Grenzen und Donald Trump.

Von Niklas Zimmermann (Text) und Tobias Schmitt (Fotos)
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