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Mediengattung: Nachrichtenagentur

Allmendinger für ergänzende Corona-Hilfen für
Berufstätigkeit von Frauen
Für die Soziologin Jutta Allmendinger
zeigt die Pandemie, "dass die Themen
von Frauen immer  noch am Ende  der
Agenda stehen". So werde ihnen durch
geschlossene Schulen noch mehr unbe-
zahlte Arbeit zugemutet, sagte die Präsi-
dentin des Wissenschaftszentrums Ber-
lin für Sozialforschung dem "Mannhei-
mer Morgen" vom Dienstag. Dabei hät-
ten Frauen davor ohnehin schon deut-

lich mehr als Männer geschultert.
Allmendinger  kritisierte  auch  das
Homeoffice.  Es  entziehe  Frauen  dem
öffentlichen  Raum,  sagte  sie  der  Zei-
tung.  "Homeoffice  macht  zunichte,
wofür Frauen jahrzehntelang gekämpft
haben:  ein  Stück  eigenes  Leben."  Sie
schlug eine Ergänzung der Corona-Hil-
fen  um  solche  vor,  die  "Frauen  in
Erwerbstätigkeit  halten oder bringen".

Solange die Schulen geschlossen seien,
könnten etwa Studierende oder andere
Menschen auf Kinder aufpassen. "Wir
müssen  unbedingt  dafür  sorgen,  dass
Frauen trotz Pandemie freie Zeit haben,
in der sie sich ungestört ihrer Erwerbsar-
beit widmen können", sagte Allmendin-
ger.
smb/cfm
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Soziologin: Frauen besonders von Coronakrise betroffen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Frauen
und vor  allem Mütter  gehören zu den
Verliererinnen der Coronakrise, erklärt
die aus Mannheim stammende Soziolo-
gie-  Professorin  Jutta  Allmendinger.
"Die Pandemie zeigt uns, dass die The-
men von Frauen immer noch am Ende
der Agenda stehen", sagte die Präsiden-
tin  des  Wissenschaftszentrums Berlin

für  Sozialforschung  (WZB)  dem
"Mannheimer  Morgen"  (Dienstagaus-
gabe).  Durch  geschlossene  Schulen
werde  Frauen  noch  mehr  unbezahlte
Arbeit zugemutet - "dabei schultern sie
davon sowieso schon deutlich mehr als
Männer. Die Ungleichheit wird dadurch
noch  größer."  Die  Wissenschaftlerin
drängt deshalb auf ergänzende Corona-

Hilfen, die Frauen in Erwerbstätigkeit
halten oder bringen. "Wir müssen unbe-
dingt  dafür  sorgen,  dass  Frauen  trotz
Pandemie  freie  Zeit  haben,  in  der  sie
sich ungestört ihrer Erwerbsarbeit wid-
men können."

Wörter: 117
Ort: Berlin
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Ressort: Wirtschaft Mediengattung: Nachrichtenagentur

ROUNDUP/ Studie: Einkommensungleichheit in
Corona-Pandemie gesunken
BERLIN (dpa-AFX) - Ausgerechnet in
der Corona-Pandemie hat sich die Kluft
zwischen  Menschen  mit  geringerem
Einkommen  und  Gutverdienern  in
Deutschland einer Studie zufolge etwas
verringert. Nach einer Untersuchung des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) verzeichneten vor allem
Selbstständige,  die  meist  zur  oberen
Hälfte der Einkommensgruppen zählen,
Verluste durch die Maßnahmen zur Ein-
dämmung  der  Pandemie.  Die  Studie
liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.
"Schon  in  der  Finanzkrise  hat  sich
gezeigt, dass sich die Einkommensun-
gleichheit in Krisenzeiten reduziert, weil
die oberen Einkommen stärker sinken
als diejenigen der unteren Einkommens-
gruppen",  erläuterte  Studienautor  und
DIW-Experte Markus Grabka.  "In der
Corona-Pandemie wirken sich die rück-
läufigen Einkommen von Selbstständi-
gen besonders auf die Verteilung aus."
Die  sinkende  Ungleichheit  sei  aller-
dings nur eine Momentaufnahme. "Zieht
sich die Pandemie noch weit in das Jahr
hinein und verschärfen sich die Eindäm-
mungsmaßnahmen noch einmal, könnte
dies mit steigenden Insolvenzzahlen und
zunehmender Arbeitslosigkeit einherge-
hen und auch die Einkommenssituation
in der Breite treffen", warnte Grabka.
Der Studie zufolge verringerten sich die
monatlichen Haushaltsnettoeinkommen
der Selbstständigen im zweiten Lock-
down um durchschnittlich  16  Prozent
oder  460  Euro  gegenüber  dem  Jahr
2019.  Umsätze  und  Gewinne  sind  in
einigen Wirtschaftsbereichen insbeson-

dere im Dienstleistungssektor wegen der
Maßnahmen zur Bekämpfung der Pan-
demie teils deutlich gesunken.
Die Einkommen der Angestellten- und
Beamtenhaushalte  stiegen  dagegen
nominal um fünf Prozent. In den ande-
ren  Haushaltstypen  blieben  sie  im
Durchschnitt unverändert. Ausgewertet
wurden Daten einer Sondererhebung des
Sozio-oekonomischen  Panels  von
Januar und Februar des laufenden Jah-
res.
Grabka forderte eine möglichst zielge-
naue  finanzielle  Unterstützung  von
Selbstständigen und mittelständischen
Unternehmen,  um  Insolvenzen  und
Geschäftsaufgaben zu verhindern. "So
sollte  die  Bundesregierung  darüber
nachdenken,  den  von  der  Pandemie
betroffenen Selbstständigen eine parti-
elle Deckung der Lebenshaltungskosten
zu  gewähren",  sagte  Grabka.  Bislang
werden vorwiegend fixe Betriebskosten
abgedeckt. Zudem sollte die Politik prü-
fen, ob es notwendig sei, Unternehmen
mit erheblichen Gewinnen und Dividen-
denzahlungen mittels Kurzarbeitergeld
auch künftig zulasten der öffentlichen
Hand zu helfen.
Nach  einer  jüngst  veröffentlichten
Untersuchung des Statistischen Bundes-
amtes  gemeinsam  mit  dem  Wissen-
schaftszentrum  Berlin  für  Sozialfor-
schung (WZB) und dem Bundesinstitut
für Bevölkerungsforschung (BiB) waren
auch im ersten Lockdown im Frühjahr
2020 Menschen mit höherem Einkom-
men häufiger  von Einkommenseinbu-
ßen betroffen.

Die Folgen der Pandemie trafen Men-
schen mit Niedrigeinkommen allerdings
besonders hart:  Etwa jeder Fünfte gab
an, in Finanznöten zu stecken oder dies
zu befürchten. Die Befragungen liefen
von Ende März bis Anfang Juli vergan-
genen Jahres.
Neben  Selbstständigen  (20  Prozent)
schilderten an- und ungelernte Arbeiter
(17 Prozent) und einfache Angestellte
(14 Prozent) besonders häufig von Geld-
problemen. Bei Menschen in qualifizier-
ten Angestelltenberufen (9 Prozent) war
der Anteil deutlich niedriger. "Die unter-
sten Einkommensgruppen waren häufi-
ger von Freistellungen und Arbeitslosig-
keit betroffen und mussten häufiger vor
Ort arbeiten", erläuterte WZB-Experte
Philipp Wotschack. "Die obersten Bil-
dungs- und Einkommensgruppen waren
häufiger in der Lage, ihre Arbeit auch
im Home-Office zu erledigen."
Grundsätzlich  stagniert  dem  DIW
zufolge  die  Einkommensungleichheit
seit  rund  15  Jahren.  Zwar  verringerte
sich  die  Ungleichheit  der  Löhne  seit
Einführung  des  Mindestlohns  2015.
Dies spiegele sich jedoch nicht bei den
Haushaltseinkommen wider,  zu denen
beispielsweise auch Kapitalerträge zäh-
len.  Unter  anderem  der  Börsenboom
hatte  nach  jüngsten  Daten  der  Deut-
schen Bundesbank das Geldvermögen
der  Menschen  in  Deutschland  in  der
Summe Ende 2020 auf ein Rekordhoch
getrieben./mar/DP/jsl
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Seite: 018 Mediengattung: Tageszeitung
Rubrik: Opinie

Beijing of Washington - waar ligt Europa's belang? Column
Luuk van Middelaar
Bekeken vanuit  Nederland  en  Europa
speelt de strijd tussen de VS en China
zich op verre velden af. Zeker, de span-
ningen rond 5G-technologie of vaccindi-
plomatie  voelen  we  tot  hier.  Maar  de
slag om territoriale invloed in het Verre
Oosten of de Zuid-Chinese Zee zien we
voorlopig enkel uit onze ooghoeken.
 Dat maakt waarnemers die er wel met
hun neus op zitten, zoals uit Singapore
of Australië, zo boeiend. Beide landen
liggen in Amerika's militaire (en voor
Australië: culturele) invloedssfeer, maar
danken hun welvaart  aan de nabijheid
tot China. Beide grootmachten te vriend
te houden wordt er steeds moeilijker. Na
een roep om kritisch onderzoek over de
corona-uitbraak  in  Wuhan  kreeg
Australië vorig voorjaar Chinese straf-
maatregelen om de oren. Dilemma's die
ook op ons afkomen stellen zich in de
Pacific al veel scherper - en dwingen tot
realisme.
 Singapore leerde na de onafhankelijk-
heid (1965) laveren tussen Washington
en  Beijing.  Oud-diplomaat  Kishore
Mahbubani, voorman van deze traditie,
stelde in een openbaar gesprek EU-bui-
tenlandman Josep Borrel  vorige week
enkele  prangende vragen.  "Wat  is  het
strategische doel van jullie beschermer,
de VS?", wilde hij weten. Voorkomen
dat China's economie 's werelds groot-
ste wordt? Dat zal niet lukken. De Chi-
nese Communistische Partij uit het zadel
wippen? Nimmer was de partij zo popu-
lair. China's opmars stuiten? Veel suc-
ces, zegt hij, de meeste landen drijven
nu al meer handel met China dan met de
VS.
 Heel  Washington  is  volgens  Mahbu-
bani  -  auteur  van  Has  China  Won?
(2020) - getergd de nummer één positie
te verliezen.  Na een lange alleenheer-
schappij is dat ook pijnlijk. Maar, vraagt
hij  ons Europeanen, is  dat verlies ook
jullie probleem? "Natuurlijk gaat jullie

hart uit naar de VS, naar gedeelde waar-
den en cultuur,  maar  vergeet  je  hoofd
niet, je belangen, inclusief de geografi-
sche." Wat moet Europese samenlevin-
gen in de 21ste eeuw het meest zorgen
baren? Russische tanks, of migratiedruk
uit Afrika? En laat Afrika net het conti-
nent zijn waarin China veel investeert -
tot  Amerika's  verdriet,  in  Europa's
belang.
 Ook Australisch politiek denker John
Keane  beziet  China's  wereldrijk  van
dichtbij. In een sterk essay in De Groene
Amsterdammer  (22  april  jl.)  wijst  hij
erop dat Beijing steun zoekt bij de oude,
confuciaanse gedachte van een "hemels
mandaat": de leiding heeft het recht om
met  wijsheid  te  regeren.  Het  huidige
China wil  "humaan gezag" uitoefenen
"om  de  wereld  te  verbeteren",  een
"beschavingsstaat" zijn. Het treft Keane
dat het woord 'imperium' (diguo) in het
Chinese zelfbeeld ontbreekt.  De notie
wordt pejoratief gebruikt voor westerse
koloniale  machten  maar  zelden  op
China zelf toegepast - ondanks tweedui-
zend jaar keizerrijk en regionale heer-
schappij. De macht ziet zichzelf liever
niet.
 Keane vervolgt: "Bij wijze van onver-
wachte  symmetrie  zorgt  het  woord
'imperium'  ook  voor  een  beschaamd
zwijgen in de VS." Ook de Amerikanen
zien zich als goedaardige wereldmacht,
een  kracht  voor  het  democratische
goede. Donald Rumsfeld, oud-minister
van George W. Bush, zei eens: "Wij zijn
niet  imperialistisch,  dat  zijn  we nooit
geweest." Woorden die volgens Keane
ook  China's  president  Xi  had  kunnen
uitspreken.
 Een  fascinerende  parallel:  twee  bot-
sende grootmachten.  Zelf  zien zij  een
inzet  voor  het  goede  -  democratie  en
recht, wijsheid en harmonie. Maar wat
ziet de rest van de wereld (ook)? Naakte
macht.  Een  wapenwedlooop.  Territo-

riale spanningen. Natuurlijk sluiten de
perspectieven elkaar niet uit; algemeen
belang en eigenbelang zijn de keerzij-
den van elke imperiale medaille. Het is
wel zaak beide brillen tegelijk te hante-
ren,  onder  de  mooie  verhalen  ook  de
macht  te  blijven zien.  Anders  dreigen
naïviteit  of  hypocrisie.
 Aangaande  China  valt  ons  dat  in
Europa en Nederland licht: het land doet
evident  aan  machtsexpansie.  Je  moet
wel stom zijn om in hemelse harmonie
te geloven. Aangaande de VS vinden we
die  dubbele  blik  lastiger,  zeker  in
Nederland. We hebben dan ook enorm
geluk gehad. 5 mei 1945 bracht met de
Bevrijding  ook  de  intrede  in  de  Pax
Americana, een plekje in een ons welge-
zind imperium. (In Latijns-Amerika, het
Midden-Oosten,  Zuidoost-Azië  of
Spanje zijn de herinneringen aan Ameri-
k a a n s e  m a c h t s u i t o e f e n i n g
a m b i v a l e n t e r . )
 Die  naoorlogse  luxe  is  voorbij.  De
dilemma's  komen  snel  onze  kant  op.
Graag willen de VS dat ook Europese
landen komen patrouilleren in de Zuid-
Chinese Zee. Uiteraard in naam van het
'internationaal recht' - een argument dat
in Den Haag goed valt.  Maar de facto
versterken we daarmee Amerika's macht
in de militaire confrontatie met China.
Ook daar zijn argumenten voor. Maar in
komende  debatten  wil  ik  die  dan  wel
horen.
 Luuk van Middelaar  is politiek filo-
soof, historicus en hoogleraar EU-recht
(Leiden).

Algemeen belang en eigenbelang zijn
de  keerzijden  van  elke  imperiale
medaille
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¹ IVW 4/2020

Mies, der Sockel und die Stadt
Mehr  als  sechs  Jahrzehnte  prägten  die  Platzhirsche  Mies  van  der  Rohe  mit  der  Neuen 
Nationalgalerie und Hans Scharoun mit der Philharmonie das Berliner Kulturforum. Jetzt schiebt 
sich der Erwei terungsbau M 20 von Herzog & de Meuron zwischen die beiden und verstellt 
nach Norden die  Aussicht  vom Plateau der  Nationalgalerie.  Diese wird  sich  in  das neue 
räumliche Gedrängel einrei hen müssen - denn der Erweiterungsbau bestimmt die städtebau 
lichen  Spielregeln.  Das  wird  nicht  ohne  Blessuren  abgehen  und  Mies  droht  auf  seinem 
Granitsockel  das  Dasein  als  sakrale  Schatulle.

Eine  Art Ritual - über die Jahre treffe
ich mich mit Freunden, die zu Besuch in
die Stadt kommen, zuerst auf der Ter-
rasse der Neuen Nationalgalerie. Es ist,
als  stünde  man  an  einer  in  alle  Him-
melsrichtungen  offenen  Reling.  Auf
dem 100 mal 100 Meter großen Stein-
plateau, geschützt vom weit auskragen-
den Stahldach, lässt sich wie im Zeitraf-
fer  verfolgen,  was  in  Berlin  seit  der
Nachkriegszeit architektonisch und städ-
tebaulich  passiert  ist.  Dieser  Ort  ist
keine  Idylle.  Der  terrassierte  Sockel
liegt kaum höher als Straßenniveau, die
sechsspurige Potsdamer Straße vor dem
Eingang  macht  jede  Unterhaltung
schwierig. Der Open Space der großen
Halle  von  Mies  aber  bildet,  während
man um das gläserne Carré herumspa-
ziert, einen erhabenen Hintergrund wie
es in der Stadt keinen zweiten gibt.
Historische Schichten werden auf die-
sem Plateau sichtbar,  egal  wohin man
blickt. Der Schatten des einstigen Mau-
erstreifens  zum  Beispiel  ist  räumlich
noch  spürbar.  Der  Rücken  von  Scha-
rouns großem Bücherschiff, der Staats-
bibliothek im Osten, macht ihn kennt-
lich.  Wenige  hundert  Meter  dahinter
verlief  die  Grenze.  Im Zwischenstück
plante  man  in  den  60ern  autogerecht,
dort  wäre  beinahe  die  Stadtautobahn
vorbeigedonnert. Heute türmt sich hier
die trutzige Kulisse des Potsdamer Plat-
zes  aus  den  neunziger  Jahren,  dessen
Fassaden sich ängstlich nach innen keh-
ren, als fürchte das Kapital den Unmut
der Stadtbewohner. Jenseits des Land-
wehrkanals beginnt dann der 2011 ange-
legte Gleisdreieckpark, eine kilometer-
lange,  vorbildlich  gestaltete  Grün-
schne i se ,  d ie  mi t  e in fa l l s losen

Geschosswohnungsbauten  umstellt
wurde. Zur Rückseite, im Westen, blin-
zelt das rosablassblaue Tortendesign des
WZB von Stirling herüber,  ein  Relikt
des postmodernen Humors der achtzi-
ger Jahre.
Der  Sockel  von  Mies  wird  zu  einem
Ausgangspunkt für Berliner Geschich-
ten. In der letzten Woche schrieb mir die
Landschaftsfotografin Erieta Attali aus
Singapur, der ich von der Arbeit an die-
sem Heft  erzählte,  wie sehr sie dieses
Plateau und der freie Raum unter dem
vorkragenden Dach bei  ihrem Besuch
beeindruckt hatte - als eine in wenigen
Bildern konzentrierte Theaterkulisse der
Stadt der letzten sechziger Jahre.
Die kontaminierte Plattform
Über das Tempeldach mit  seinen acht
Stützen, den Open Space der gläsernen
Halle und deren geometrische Ordnung,
in der Raster und Symmetrie deckungs-
gleich werden, ist viel geschrieben wor-
den1. Aber welche Rolle spielt dann das
steinerne Plateau für die Beziehung zur
Stadt,  die  diesen  Museumstempel
umgibt? Anders gefragt: Was wäre die
Halle  ohne  ihre  übergroße  Untertasse
aus Striegauer Granit? Was wäre, hätte
Mies seine acht stählernen Stützen wie
mächtige Kiefern einfach bloß ebener-
dig in den Märkischen Sand gerammt?
Beziehungsweise
in den historisch kontaminierten Boden
der Nazizeit - an dieser Stelle verlief die
monumentale, von Speer geplante Nord-
Süd-Achse.
Dass mit dem Kulturforum in der Nach-
kriegszeit ein Ort entstanden ist, der sich
ob seiner herausragenden Einzelbauten
vielleicht  nie  so  richtig  mit  der  Stadt
verknüpfen würde, vermutete jedenfalls
Alan  Balfour,  ehemals  Direktor  der

Architectural Association in London. In
seiner furiosen Studie über Berlins Mitte
zwischen 1789 und 1989,  die  er  1990
veröffentlichte,  verglich er  diesen Ort
mit einem „scattering of cultural bones
thrown by architect-metaphysicians to
discern the future of the western world“.
Das  lässt  sich  kaum übersetzen2.  Die
metaphysische  Zuschreibung  war  auf
Mies’  Neue Nationalgalerie  und nicht
auf  Scharouns Philharmonie gemünzt.
Mies war der Architekt, dessen Bauten
man die magischen Kräfte zutraute, das
Ordnungslose einer zersplitterten Welt
noch einmal in einem sinnvollen Modell
zusammenzufügen. Heute, 30 Jahre spä-
ter,  ist  uns  das  Demiurgische  dieses
Denkens  fremd.
Das versprengte Feld

Die Planung des Berliner Kulturforums
sorgt ob seiner lockeren und unverbun-
denen Ansammlung von Einzelbauten
bis heute für heftigen Widerspruch und
Kritik.  Jacques  Herzog,  der  Architekt
des Erweiterungsbaus der Neuen Natio-
nalgalerie,  dessen Fundamente gerade
gegossen  werden,  hält  im  Rückblick
schon  die  Grundidee  des  Forums  für
verfehlt:  „Ich denke,  dass  der  Begriff
„Forum“  falsche  Erwartungen  weckt,
weil er suggeriert, dass sich Leute auf
einem freien Feld bewegen. Ich glaube,
das  funktioniert  nicht  im  Norden,  im
Klima von Berlin“. Herzog plädiert für
viel mehr räumliche Dichte statt der bis-
herigen Distanz. „Davon gibt es genug“
(Bauwelt  8.  2020).  Dass es über Jahr-
zehnte hinweg bei der Sammlung groß-
artiger, aber versprengt herumstehender
Einzelbauten  blieb,  hat  seine  Gründe.
Scharouns Ideen für  das Kulturforum,
die er 1963 im Rahmen seines gewonne-
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nen Wettbewerbs für die Staatsbiblio-
thek  präzisierte,  wurden  nie  in  einen
landschaftsplanerischen  Gesamtplan
überführt. Man kann diese Vernachlässi-
gung  des  Ortes  auch  in  der  Ausgabe
nachlesen, die die Bauwelt unter Ulrich
Conrads zur Eröffnung der Nationalga-
lerie herausgegeben hat (Heft 38. 1968).
Conrads erwähnt in seinem Text weder
die Geschichte des Forums noch seine
besondere,  wie  abgeräumt  wirkende
städtebauliche Disposition in der Nähe
der Berliner Mauer. Ihm geht es um die
„ganz  fraglose  Raumschöpfung“,  er
bewundert die große Halle, die das „wil-
deste optische Experiment und Happe-
ning“ möglich mache und ergänzt: „Ich
kenne  keinen  Bau,  der  ruhiger,  abge-
klärter und statischer wäre als dieser.“
Die Architektur ist das Entscheidende.
Mies wird sich einreihen
Zwischen all  den Fotos der  zerstörten
Berliner Mitte, die der Luftfotograf Otto
Borutta  in  den  sechziger  Jahren
geschossen hat,  hat mich eines beson-
ders beeindruckt. Es zeigt den Tiergar-
ten im Vordergrund und im Anschluss
das  kulturelle  Feld  des  Kulturforums,
wie es sich Scharouns Idee gemäß hätte
entwickeln können (Seite 48 oben): als
grüne Oase, in der sich die Kulturbau-
ten in einer Art Wandelgarten inmitten
der Stadt begegnen. So, als großer grü-
ner Campus, hätte sich dieser Ort ent-
wickeln können.
Doch diese  Offenheit  wurde  schon in
den  achtziger  Jahren  ad  acta  gelegt.
Angefangen hat  es  mit  Hans  Holleins
gewonnenem  Gutachterwettbewerb
1983 - der das Kulturforum mit vielen
kleinen baulichen Details, mit Pergolen,
Wegbeziehungen  und  Plätzchen  nach
Art  einer  romantisch  aufgehübschten
Modeleisenbahn zubauen wollte. Dass
das offene Feld Scharouns der Vergan-
genheit angehört, ist dann durch Regula

Lüschers Verzicht auf einen städtebauli-
chen Wettbewerb für den Erweiterungs-
bau auf dem freien Platz zwischen Phil-
harmonie  und Nationalgalerie  zemen-
tiert  worden.  Das  Campuskonzept  ist
passé,  weil  Platz  in  den europäischen
Großstädten längst zum kostbarsten Gut
geworden ist. Der Standortwettbewerb
der globalen Metropolen, auch wenn er
aktuell etwas ins Stottern gekommen ist,
verlangt  nach  dem entgegengesetzten
Paradigma. Er verlangt möglichst viel
Dichte und möglichst viele „Beziehun-
gen“ dort, wo vorher Leere war - Bezie-
hungen, die mit dem Erweiterungsbau
von  Herzog  &  de  Meuron  auch  ins
Innere  dieses  Bauwerks  wandern.
Mies  wird  sich  in  dieses  räumliche
Gedrängel einreihen müssen. Das wird
nicht  ohne  Blessuren  abgehen.  Der
Erweiterungsbau  bestimmt  jetzt  die
städtebaulichen  Spielregeln.  Es  wird
neue,  gemütlich  begrünte  Freiräume
geben, vor allem zur St.-Matthäikirche,
um den großen, im Grundriss ausgespar-
ten Baum. Zu Scharouns Philharmonie
und zum Kammermusiksaal  feiert  der
Bau mit Treppen, gläsernen Ausblicken
und einem Café  ein  architektonisches
Fest.  Hier  entsteht  ein  kirmesartiger
Stadtplatz.  Unter  dem  vorgezogenen
Dach wird man in Zukunft auf den Stu-
fen sitzen, im Ausstellungskatalog blät-
tern und Prosecco trinken.
Und was passiert auf der Südseite? Der
Neubau von Herzog & de Meuron rückt
der  Nationalgalerie  auf  die  Pelle.  Die
jüngst veröffentlichten, weiterentwickel-
ten  Fassaden zeigen,  wie  geschlossen
der Erweiterungsbau insgesamt werden
wird. An die Stelle der perforierten Zie-
gelwände tritt eine deutlich geschlosse-
nere  Wandabwicklung,  unterbrochen
von großen monumentalen Toren. Mies
wird,  entrückt  auf  seinem  steinernen
Podest, zur sakralen Schatulle. Ein iro-

nisches Detail  hat  der Plan der Basler
Architekten  auch  parat:  Dort,  wo  die
Besucher  vom Sockel  früher  bis  hin-
über zur Philharmonie blicken konnten,
sehen  sie  künftig  in  einem  großen
geneigten Spiegel,  der an der Fassade
des Neubaus abgehängt ist, sich selbst.
Auch  meine  Berlin-Besucher  werden
sich beim Rundgang um die große Halle
auf dieser Seite künftig spiegeln. Ist das
zu bedauern? Man kann es so sehen: Als
touristisches Aussichtsplateau mit bester
Fernsicht war der Sockel von Mies nie
zu gebrauchen. Kein Vergleich etwa mit
der grandios über die Stadt sich hoch-
schraubenden  Besucherführung  der
Oper von Oslo. Keine Ähnlichkeit auch
mit dem schmalen und eindrucksvollen
Umgang bei der Hamburger Elbphilhar-
monie,  mit  opulentem  Ausblick  auf
Containerschiffe  und  Speicherstadt.
Aber auch kein historisches Stadtpan-
orama wie bei Schinkels „Großer Neu-
gierde“ an der Glienicker Brücke.
Der  Sockel  von  Mies  funktionierte
immer ganz anders. Einem Schachbrett
gleich wirkt er eher wie ein klar abge-
grenztes  Denkfeld,  auf  dem  sich  die
städtische Umgebung, gefasst vom aus-
kragenden Rand des Dachs, in fragmen-
tierten  Schichten  zusammenfügt.  Der
Blick  vom  Plateau  zeigt  die  zweite
Ebene hinter den Dingen. Er wirkt heute
wie  ein  Zeitraffer,  der  die  Stadt  der
Nachkriegszeit, die Stadt der achtziger
Jahre und die Stadt der konsumkapitali-
stischen  Stadtentwicklung  der  Nach-
wendezeit  verschmelzen  lässt.  Der
große Rummel wird sich künftig nicht
hier, sondern nebenan, unter dem Vor-
dach der Kulturmaschine von Herzog &
de  Meuron,  abspie len.  1663395
1663401  CHECKED
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Bühne frei für Facebooks Fernsehrat
von Friederike Moraht

veröffentlicht am 05.05.2021

Mit der Entscheidung, ob die Sperre des Facebook- und Instagram-Accounts von Donald Trump aufgehoben oder beibehalten wird, steht das

Oversight Board das erste Mal im Rampenlicht. Zeit für ein Zwischenfazit. Viele Expert:innen finden zwar, das Gremium sei ein Schritt in die

richtige Richtung. Kritisiert wird unter anderem aber die Besetzung des Boards.

Seit knapp vier Monaten sind der Facebook- und der Instagram-Account von Ex-US-Präsident Donald Trump eingefroren. Heute um 9
Uhr Ortszeit und 15 Uhr mi�eleuropäischer Zeit gibt das sogenannte Facebook Oversight Board (h�ps://oversightboard.com/decision/),
ein unabhängiges 20-köpfiges Aufsichtsgremium, bekannt, ob dies so bleiben wird.

Der abgewählte Präsident war nach der gewaltsamen Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar von Facebook verbannt worden. Facebook-Chef
Mark Zuckerberg erklärte damals zur Begründung, Trump habe den Online-Dienst genutzt, um „einen gewaltsamen Aufstand gegen
eine demokratisch gewählte Regierung anzustien". Noch im Januar beau�ragte Facebook das Oversight Board zu prüfen, ob die
Sperre aufrechterhalten oder aufgehoben wird. Die Entscheidung wird global mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Sie gilt als
Lackmustest für das Oversight Board, wird als Meilenstein in der Geschichte der Internet Governance diskutiert und erregt vieler
Gemüter – darunter vor allem konservative bis rechte, die Facebooks Sperrung von Anfang an verurteilt haben.

Eigentlich hä�e die Entscheidung schon nach 90 Tagen, am 20. April, verkündet werden sollen. Aber das Board aktualisierte seine
Satzung (h�ps://about..com/wp-content/uploads/2020/01/Bylaws_v6.pdf) später und gab sich die Möglichkeit, die 90-Tage-Frist unter
„außergewöhnlichen Umständen“ zu verlängern. Am Montag verkündete das Board dann, die Entscheidung heute auf seiner Website
(h�ps://oversightboard.com/decision/) zu verkünden.

Grundsätzliche Zustimmung, Kritik bei der Ausgestaltung

Das Oversight Board entschied bislang in neun kontroversen Fällen, in denen es unter anderem um Nacktheit, Hassrede und
Falschinformationen zu Covid-19 ging. Der Fall „Trump“ habe besonders eindrucksvoll vor Augen geführt, welche „editorische Macht“
von Facebook ausgeht, sagt Jeanne�e Hofmann, Gründungsdirektorin des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und
Gesellscha (HIIG). Während seine Botschaen in den Online-Netzwerken früher Millionen von Menschen erreichten, finden seine
Erklärungen, die per E-Mail an Medien verschickt werden, heute kaum Beachtung. „Medien sind einfach unendlich mächtige
Instrumente und die Regulierung von Medien scha� Macht auf der Seite derer, die sie regulieren. Und diese Macht drückt sich
natürlich darin aus, wenn man dem Präsidenten den Hahn abdrehen kann. Aber auch schon vorher war eigentlich klar: Facebook ist
längst zum Regulierer geworden und keineswegs neutral“, sagt sie.

Mit der Einrichtung des Facebook Oversight Boards, das am 1. Dezember 2020 seine Arbeit aufnahm, reagierte Facebook auf den starken
Druck der Presse, NGOs und Nutzer:innen, rechenschaspflichtiger, transparenter und demokratischer zu werden. Zuvor wurde die
private Macht des Unternehmens bei Fragen der Meinungsäußerung ausschließlich über die öffentlichen Gemeinschasstandards
abgewickelt. Im November 2018 kündigte Zuckerberg an, dass Facebook ein unabhängiges Aufsichtsgremium errichten wolle, dessen
ausdrücklicher Zweck es sein sollte, als Prüfungssystem für Benutzer:inneninhalte zu dienen und Empfehlungen zur Inhaltemoderation
an Facebook zu geben.

Der Konstitution des Boards gingen unter anderem sieben Konsultationsrunden mit eingeladenen externen Experten:innen voraus.
Eine von ihnen war Jillian York. Die US-Amerikanerin ist Direktorin für Meinungsfreiheit bei der Electronic Frontier Foundation und
Fellow am Centre for Internet & Human Rights (CIHR) an der Viadrina. Sie hält das Board grundsätzlich für einen Schri� in die richtige
Richtung, die Ausgestaltung sieht sie aber noch kritisch. „Es macht mir Sorgen, dass Facebook die Auswahl der ersten Mitglieder
getroffen hat. Es gibt eine Menge großartiger Leute im Board, aber mehr als 25 Prozent davon sind US-Amerikaner:innen und viele der
Nicht-US-Bürger sind immer noch in den USA ansässig, sodass das Board auf US-amerikanischen Auffassungen von Sprache ausgerichtet
ist. Außerdem sitzen im Board keine ‚lauten Kritiker‘ von Facebook. Sie haben die Leute wirklich sehr konservativ ausgewählt, zumal
ich wusste, dass es auch andere kritische Leute gab, die ins Board gegangen wären.“

Wie das Board zu seinen Entscheidungen kommt

Das Board besteht derzeit aus 20 Jurist:innen, Bürgerrechtsexpert:innen und Journalist:innen, darunter die ehemalige dänische
Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt, der frühere „Guardian“-Chefredakteur Alan Rusbridger oder die
Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman. Sechs Board-Treuhänder, darunter der Vorsitzende Paul G. Haaga, ehemaliger CEO
des US-amerikanischen Rundfunk-Syndikats National Public Radio (NPR), sollen sicherstellen, dass das Gremium entsprechend seiner
Satzung handelt. 

https://background.tagesspiegel.de/
https://oversightboard.com/decision/
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/01/Bylaws_v6.pdf
https://oversightboard.com/decision/
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Das Oversight Board wählt aus Fällen, die von Facebook und Nutzer:innen eingehen, solche aus, die „potenziell viele Nutzer auf der
ganzen Welt betreffen, von entscheidender Bedeutung für den öffentlichen Diskurs sind oder wichtige Fragen zu den Richtlinien von
Facebook aufwerfen“. Pro Fallwerden fünf Mitglieder des Gremiums zufällig ausgewählt, die dann zu prüfen haben, ob Inhalte gegen die
Gemeinschasrichtlinien und internationale Menschenrechtsstandards verstoßen. Dabei berücksichtigt das Panel Informationen über
den jeweiligen Nutzer von Facebook, Empfehlungen außenstehender Expert:innen sowie öffentliche Kommentare, die über die Website
des Boards eingesendet werden können. Allein im Fall „Trump“ gingen über 9.000 öffentliche Kommentare ein. Der Entwurf über die
Entscheidung wird im Anschluss den anderen Mitgliedern des Boards vorgelegt. Damit eine Entscheidung gültig ist, muss eine Mehrheit
den Entwurf unterschreiben. Diese betrachtet Facebook als bindend und muss sie innerhalb von sieben Tagen umsetzen.

Aufsicht zwischen Staat und Markt

Auch Internetforscherin Jeane�e Hofmann gehört zu denjenigen, für die das Board ein Schri� in die richtige Richtung ist. „Man könnte
salopp gesprochen sagen, es ist der Versuch so etwas wie ein Fernsehrat für das digitale Zeitalter zu entwickeln. Eine
Aufsichtskompetenz, die zwischen Staat und Markt angesiedelt ist“. Kritik fände sich beim Oversight Board noch zuhauf, doch sei es
nachvollziehbar, dass Facebook den Ball erstmal niedrig halte. „Auf die Seite der Kritiker:innen würde ich mich dann schlagen, wenn es
dauerha bei diesem kleinen Anwendungsbereich bleibt und die Kompetenzen des Oversight Board nicht ausgedehnt werden“.

Neben Entscheidungen kann das Gremium zum Beispiel auch Empfehlungen aussprechen, diese sind für Facebook aber nicht
bindend. Das betri� etwa die Frage, für wie viele andere Fälle die Entscheidung des Oversight Boards relevant ist. Wenn die
Entscheidung des Oversight Boards etwa nur einen Fall betreffe, ist die Bedeutung o marginal, sagt Hofmann. „Wenn Facebook aber
sagt, diese Entscheidung ist stellvertretend für sehr viele andere, die wir im Jahr treffen, dann ist die Entscheidung plötzlich sehr
gewichtig.“ Diese Anwendbarkeit oder die Vergleichbarkeit behält sich Facebook allerdings selber vor.

Das „echte“ Oversight Board

In dieser Kerbe schlägt auch die Initiative „The Real Facebook Oversight Board“ (RFOB), ein Zusammenschluss unabhängiger
Experten, die Facebook vorwerfen, ein eigenes Aufsichtsgremium einzurichten, würden nicht reichen. „Das ‚echte‘ Oversight Board ist
dafür da, darauf aufmerksam zu machen, wenn Facebook seine eigenen Policies missachtet“, sagte die ehemalige Europaabgeordnete
Marietje Schaake gegenüber Tagesspiegel Background (Tagesspiegel Background berichtete
(h�ps://background.tagesspiegel.de/digitalisierung/marietje-schaake-warum-ist-facebooks-oversight-board-nicht-genug)). Das RTOB,
dem Schaake angehört, ha�e bereits am Montag auf Twi�er (h�ps://twi�er.com/FBoversight) angekündigt, anderthalb Stunden später
öffentlich auf die Entscheidung des Oversight Boards zu reagieren.  

https://background.tagesspiegel.de/digitalisierung/marietje-schaake-warum-ist-facebooks-oversight-board-nicht-genug
https://twitter.com/FBoversight
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Corona-Regeln

Diese Freiheiten plant die Bundesregierung für Geimpfte
Theater und Biergärten sollen nach dem Willen der Bundesregierung für Geimpfte nicht öffnen.
Die Ausgangssperre aber soll fallen. Wie bewerten Experten die Maßnahmen?
Die Corona-Zahlen sinken, bis zu einer
Million Menschen werden in Deutsch-
land pro Tag geimpft.  Die Lage ist  so
gut wie seit Beginn des zweiten Lock-
downs  nicht.  Und  dennoch  sehen  die
Regierungspläne vor, dass im aufkom-
menden Frühjahr Gartenlokale, Museen,
Theater, Restaurants weiter geschlossen
bleiben. Nicht nur FDP und Linke ver-
langen von den Regierungen: Biergar-
ten  und Kulturhäuser  öffnen für  voll-
ständig  Geimpfte  und  Genesene,  und
zwar sofort. Doch das wird vorerst wohl
nicht geschehen.
 Welche  Freiheiten  soll  es  für
Geimpfte  geben?
Wer die letzte notwendige Impfdosis im
Arm hat oder von Corona genesen ist,
darf zurzeit auch ohne Negativtest zum
Friseur, Fußpfleger, ins Schuhgeschäft
oder in den Zoo. So haben es die Bun-
desländer  kurzerhand  vergangene
Woche bereits per Verordnung geregelt,
weil  Forschende  in  Geimpften  kein
höheres  Infektionsrisiko  sehen  als  in
Genesenen  oder  negativ  Getesteten.
Die Bundesregierung hat  am Diensta-
gnachmittag die COVID-19-Schutzmaß-
n a h m e n - A u s n a h m e n v e r o r d n u n g
beschlossen.  In einem ZEIT ONLINE
vorliegenden  internen  Entwurf  des
Papiers  sieht  diese  Verordnung  fol-
gende  Änderungen  vor: 
Geimpfte und Genesene sollen die lokal
geltenden Ausgangssperren ignorieren
dürfen  –  die  gehören  zur  seit  zehn
Tagen  geltenden  bundeseinheitlichen
Corona-Notbremse.  Negativ Getestete
jedoch  sind  demnach  weiter  an  Aus-
gangssperren gebunden. Geimpfte und
Genesene sollen ohne Test die Schule
besuchen dürfen. Bei Treffen von nicht
Geimpften werden sie nicht mitgezählt.
Als  Reiserückkehrerinnen  werden  sie
von der Quarantänepflicht befreit. Mas-

kenpflicht  und  Abstandsgebot  sollen
aber weiter für alle gelten. Hotels und
Ferienwohnungen,  die  Gastronomie
oder Kultureinrichtungen für Geimpfte
und Genesene zu öffnen, ist nicht vorge-
sehen.
 Warum  weiter  Maskenpflicht  und
kein  Biergarten  oder  Kino?
© Michael HeckTilman Steffen

Vor einer klaren Antwort drücken sich
die Regierenden: "Es geht nicht darum,
Geimpften  und  Genesenen  eigene
Zugänge zu geben, die andere jetzt nicht
haben", heißt es aus dem Gesundheits-
ministerium. Man verweist lediglich auf
den  Anfang März  beschlossenen  Öff-
nungsplan  von  Bund  und  Ländern:
Außengastronomie sollte demnach erst
unter  Inzidenz 100 aufmachen dürfen.
Dazu  kam  es  nie:  Denn  seit  dem
Beschluss  stiegen  die  Werte  steil  an.
Zudem gab es damals kaum Geimpfte.
Die Frage stellt sich nun neu, weil täg-
lich Hunderttausende Dosen verabreicht
werden.  Geimpfte  müssen  im  Super-
markt  weiter  Maske  tragen,  das  Kino
darf auch nicht für immunisierte Men-
schen öffnen. Dagegen könnte es Kla-
gen geben. Ob die erfolgreich sind, ist
ungewiss,  denn  Verfassungsrechtler
gehen davon aus,  dass  das  wegen der
schweren Kontrollierbarkeit rechtmäßig
sein könnte.
 Werden die Impffreiheiten das gesell-
schaftliche Klima verschärfen? 
Der Soziologe Andreas Knie warnt vor
gesellschaftlichen  Komplikationen,
sollte eine Bevölkerungsgruppe bei den
anstehenden Öffnungen bevorzugt wer-
den:  "Das  wäre  toxisch",  wenn  nicht
Geimpfte bei schönem Frühsommerwet-
ter etwa über den Zaun hinweg anderen
beim Biertrinken  zuschauen  müssten,
sagt der Forscher am Wissenschaftszen-
trum Berlin.  "Die  Disziplin  der  Men-

schen und die Akzeptanz der Autorität
des Staates würde dadurch sinken", die
Querdenker  erhielten  neuen  Zulauf.
Eine solche Ungleichbehandlung wäre
für Knie maximal für eine kurze Über-
gangsphase denkbar und, wenn auch alle
Impfwilligen  kurzfristig  drankämen:
"Ein  Impftermin  müsste  binnen  zwei,
drei Wochen buchbar sein – so wie man
einen  Friseur-  oder  Zahnarzttermin
bekommt",  sagt  Knie.  Dann  wäre  der
geöffnete Biergarten sogar ein positiver
Anreiz: "So könnte sich die Impfbereit-
schaft der Bevölkerung steigern."  
 Was sagen Juristen zu den Freihei-
ten und Einschränkungen? 
Verfassungsrechtler sind sich einig: Von
wem  keine  Infektionsgefahr  ausgeht,
dessen  Grundrechtseinschränkungen
sollen  sofort  wegfallen.  Das  fordert
unter anderem auch die FDP. Praktisch
ist es komplizierter: Die Maskenpflicht
für  Immunisierte  aufzuheben,  sei
schwerlich  umsetzbar,  argumentiert
die  Flensburger  Staatsrechtlerin Anna
Katharina Mangold. Denn der Vollzug
dessen  würde  in  einem  Chaos  enden,
das für Kontrolleure nicht beherrschbar
sei.  Dagegen ist  Mangold bei  schwer-
wiegenderen  Freiheitseingriffen  wie
dem Kontaktverbot "sehr skeptisch" –
dass  man  Geimpften  und  Genesenen
untersagen kann, sich untereinander zu
treffen. Als Beispiel führt der Göttinger
Staatsrechtler  Alexander  Thiele  auch
geimpfte  Heimbewohner  an,  denen
selbstverständlich der Besuch immuner
Angehöriger  gestattet  werden  müsse.
Und Biergarten, Theater und Kino ?
Gegen das Öffnen spricht,  dass  Impf-
stoff  gerade  noch  knapp  ist.  Denn  so
fehlt  die  Chancengleichheit:  Seit  die
Hausärzte mitimpfen und die Impfprio-
risierung für  AstraZeneca aufgehoben
wurde, ist ein Run auf die Impftermine
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angelaufen,  in dem sich die Stärkeren
leichter  durchsetzen.  "Ein  solches
Hauen und Stechen um Impftermine
ist  grundrechtlich extrem kritisch",
sagt Mangold . Nicht hinnehmbar wäre
auch, wenn die früh geimpften Älteren
zuerst wieder auf die Restaurantterrasse
dürften und die spätpriorisierten Jünge-
ren warten müssten.
Daraus folgt: Vermeidbar wäre eine sol-
che Mehrklassengesellschaft nur, wenn
nicht Geimpften erlaubt würde, mittels
eines Negativtests den Geimpften und
Genesenen Gesellschaft leisten zu dür-
fen. Vorgesehen ist das bisher nicht.
Verwundert äußert sich Mangold über
die Vehemenz der Debatte zur Frage, ob
ein Teil der Bevölkerung etwas bekom-
men solle, was einem anderen Teil nicht
ermöglicht wird. "Solche sozioökonomi-
sche Ungleichheit gehört zum Alltag",
sagt  die  Flensburger  Rechtswissen-
schaftlerin.  "Wir  sagen  ja  auch  nicht,
wir erlauben das Reiten erst, wenn jeder
ein  Pferd  hat."  Für  Volker  Boehme-
Neßler  ist  der  Verzicht  der  bereits
geschützten  Menschen  auf  schnelle
Lockerungen dagegen eine  Frage  von
Fairness  und  Solidarität.  "Ohne  sie
funktioniert  keine  demokratische
Gesellschaft", schrieb der Oldenburger
Rechtswissenschaf t ler  auf  ZEIT
ONLINE.  
 Wie lange dauern die Einschränkun-
gen noch? 
Mit  jedem  Tag  aber  nimmt  der  Öff-
nungsdruck zu: Denn Deutschland fei-

ert Impfrekorde, die Intensivbettenausla-
stung steigt  nicht  weiter,  die Inzidenz
sinkt  Richtung  100  –  die  Bundesnot-
bremse könnte in wenigen Tagen vieler-
orts außer Kraft treten. Die Rechtsfach-
leute  sprechen  von  einer  Übergangs-
phase zwischen Pandemie und kontrol-
lierter  Normalität.  Der  Staatsrechtler
Thiele schätzt:  In etwa sechs Wochen
dürfte die Diskussion über Grundrechte
und Öffnungen vorbei  sein.  Denn mit
jeder Impfung steige die Hoffnung auf
ein  Ende.  Das  zeigt  auch die  Eile  der
Bundesregierung: Wollte sie Geimpfte
zunächst erst bis Ende Mai den Geteste-
ten  gleichstellen,  geschieht  das  nun
schon diese Woche in Kabinett und Par-
lament.  Bisher  sind  in  Deutschland
allerdings  nur  acht  Prozent  der  Men-
schen  vollständig  geimpft.
Für Thiele ist der Grund für das Tempo
klar: Weil beim Bundesverfassungsge-
richt zahlreiche Klagen gegen die vom
Bund  verordneten  lokalen  Ausgangs-
sperren anhängig sind, will die Bundes-
regierung nun schnell  Lockerungsper-
spektiven  liefern.  Der  Bundesnot-
bremse gilt  maximal  bis  Ende Juni  in
allen Kreisen über  Inzidenz 100. 
 Könnten  Kinobetreiber  und  Gast-
wirte  von  sich  aus  öffnen? 
Hier  gibt  es  zwei  Ebenen:  Zunächst
müssten einerseits die Betreiberin und
ihr Personal immunisiert sein – also vor
Erkrankung  und  Ansteckung  durch
andere geschützt. Auf der anderen Seite
müsste gewährleistet werden, dass sich

kein  Besucher  bei  anderen  Gästen
ansteckt. 
Wer einfach aufmacht, riskiert Bußgeld.
Ein immunisierter Betreiber könnte also
versuchen, vor Gericht seine Berufsfrei-
heit einzuklagen – viele Gastwirte sind
dabei  in  der  Vergangenheit  aber
gescheitert.  Es  sei  jedoch  nicht  aus-
sichtslos,  sagt  die  Rechtsprofessorin
Mangold,  da  sich  Impffortschritt  und
Studienlage stetig ändern. Ihr Göttinger
Fachkollege  Thiele  sieht  bei  einer
schnellen  Öffnung  das  Problem man-
gelnder Kontrollierbarkeit:  Wenn sich
etwa Menschen mit einem gefälschten
Impfpass ins Kino oder Restaurant ein-
s c h l e i c h e n .  " D a s  w ä r e  n i c h t
missbrauchsfest." Auch Gerichte könn-
ten das so sehen. 
 Wie infektiös sind Geimpfte, Gene-
sene und Getestete? 
Lange Zeit hieß es von Forschenden, es
sei nicht sicher, dass all diese Gruppen
das  Virus  auch  an  andere  Menschen
weitergeben können, obwohl ihr eige-
ner  Organismus  nicht  infiziert  oder
nachweisbar  erkrankt  ist.  Das  Robert
Koch-Institut präzisierte seine Position
jüngst dahingehend, dass von Geimpf-
ten und Genesenen kein größeres Risiko
ausgehe  als  von  negativ  Getesteten.
Wenn Letztere  also  zum Friseur  oder
zum Schuhekaufen dürfen, muss das den
Geimpften auch erlaubt sein.

Abbildung: A glass of beer and a facemask sit on top of a table outside a bar in the Prenzlauer Berg district of Berlin,
Germany, on Saturday, Oct. 10, 2020. The German capital has one of the worst outbreaks in the country
and will close bars at 11 p.m., starting on Saturday. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty
Images
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