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4 / Eröffnung vom neuen Berliner Flughafen Berlin
***
2’54 / 01.11. 2020 * Das Erste
Berichterstatter
Er sollte ein Vorzeigeprojekt werden, der neue Hauptstadtflughafen BER. Die Entscheidung für den Standort
liegt fast ein Vierteljahrhundert zurück. Jan Hofer verkündete das in den Tagesthemen im Jahr 1996 so: „Die
Regierungschefs der beiden Bundesländer, Diepgen und Stolpe, und Bundesverkehrsminister Wissmann haben
sich heute auf den Ausbau des früheren DDR-Flughafens Schönefeld festgelegt“. Tja, und schon ist er fertig,
der neue Flughafen im Jahre 2020. Nach einer unvorstellbaren Pannenserie vom Brandschutz über die Statik bis
zu den Kabelschichten, nichts davon war so, wie es sein sollte. Zur Eröffnung heute: trübe, verregnete
Stimmung. Dem Projekt wohl ganz angemessen. Tina von Löhneysen berichtet.
Berichterstatterin Tina von Löhneysen
Der Moment, auf den alle gewartet haben. Das erste Flugzeug landet auf den BER. Neun Jahre später als
geplant. Neun Jahre, die auch Ina Schreiner auf die Eröffnung ihrer Apotheke warten musste. Es seien
zwischendurch viele Tränen geflossen, sagt sie. Und mehrmals habe sie daran gedacht, einfach alles
hinzuschmeiβen.
Apothekerin Ina Schreiner
Es war eine lange Zeit. Es war eine lange Durststrecke, aber jetzt sind wir natürlich sehr, sehr froh und
glücklich, dass wir nun ja an den Start gehen können.
Berichterstatterin Tina von Löhneysen
Die Stimmung heute: Erleichterung, kein groβes Fest, nur eine kleine Eröffnung. Natürlich wegen Corona, aber
auch weil man nicht stolz auf die ewigen Verzögerungen ist. Das soll jetzt Geschichte sein. Der Flughafen ist
fertig, der Blick geht nach vorn. Doch ein Problem bleibt: die Kosten. Kritiker sagen, der BER wird sich nie
selber tragen können, so hoch seien die Schulden. Der Flughafenchef hält dagegen.
Geschäftsführer Flughafen Berlin Brandenburg Engelbert Lütke Daldrup
Wir müssen das Geld verdienen. Das ist nicht leicht. Und in der Krise, wo Corona zu einem Einbruch des
Verkehrs geführt hat, ist es eine groβe Herausforderung. Aber wir werden ein erfolgreicher Flughafen werden,
weil wir in Berlin einen groβen Markt haben. Berlin ist die Touristenstadt Nummer Eins in Deutschland.
Berichterstatterin Tina von Löhneysen
Und der BER soll internationales Drehkreuz werden, mit mehr direkten interkontinentalen Flügen. Dafür will
sich auch der Verkehrsminister einsetzen. Doch der Blick in die groβe Zukunft wirkt heute fast ein wenig
surreal. Erst einmal muss die Corona- und Flugverkehrskrise bewältigt werden.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer – CSU
Wir müssen jetzt auch mit Geld der kompletten Flughafeninfrastruktur in Deutschland helfen, weil wir sonst
Strukturen verlieren. Das wäre fatal.
Berichterstatterin Tina von Löhneysen
Auch für Ina Schreiner. Erst die Pannen, jetzt Corona. Doch die Apotheke am BER bleibt für sie die Erfüllung
eines Traumes.
Apothekerin Ina Schreiner
Ich bin sehr, sehr gern unterwegs. Ich reise viel und finde, dieser Flughafen ist der Schönste, den ich jemals
gesehen habe.
Berichterstatterin Tina von Löhneysen
Der erste Start vom BER steht morgen früh auf dem Plan. Um 6 Uhr 45 geht es nach London.

6 / Wirtschaft am Homeoffice-Limit
***
3’ / 28.01. 2021 * Deutsche Welle
Berichterstatterin Tabea Mergenthaler
Zur Arbeit geht’s nach unten. Die Tiefbauer tauschen Rohre aus, für Gas, Wasser, Abwasser. Die Berliner
Firma Frisch & Faust arbeitet an der Infrastruktur der Stadt. Die Büros des Unternehmens sind derzeit aber nur
halb besetzt. Seit dem vergangenen März wechseln sich die Kollegen ab. Jeder von ihnen ist nur alle zwei Tage
im Büro. Sonst wird vom Zuhause gearbeitet. Arbeiten ausschlieβlich aus dem Homeoffice lehnt das
Unternehmen ab.
Dieter Mieβen von der Firma Frisch & Faust Tiefbau
Die Mitarbeiter sind auch aus sozialen Gründen darauf angewiesen, ins Office zu kommen. Wir haben im
letzten Jahr, nach einem halben Jahr Homeoffice, eine Umfrage bei den Mitarbeitern gemacht. Und der Tenor
war: Sie möchten auch im Büro arbeiten, nicht nur zu Hause. Deshalb sind wir an einem Punkt, wo wir sagen:
Mehr geht nicht.
Berichterstatterin Tabea Mergenthaler
15 000 Euro hat die Firma investiert, um ihre Mitarbeiter mit Dienstlaptops für das Homeoffice auszustatten.
Das haben die meisten Unternehmen getan, denn sie mussten trotz Pandemie arbeitsfähig werden.
Jörg Nolte von der IHK Berlin
Die Unternehmen haben in den letzten 10 Monaten massiv investiert, um überhaupt homeofficefähig zu
werden. Das heiβt, sie haben ihre Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten ausgestattet, sie haben in Infrastruktur
investiert, sie haben dafür gesorgt, dass überhaupt die IT vorhanden war, mit der man Homeoffice machen
konnte.
Berichterstatterin Tabea Mergenthaler
Hinter den Mauern eines städtischen Rathauses gibt es dort noch immer geschäftiges Treiben. Von den 2 300
Mitarbeitern dieses Bezirksamtes arbeiten nur weniger regelmäβig im Homeoffice. Bürgerangelegenheiten
brauchen die Nähe zum Bürger, oder aber zum Homeoffice wenigstens einen Laptop. Bislang gibt es zu wenige
davon.
Torsten Kühne, Bezirksstadtrat Berlin-Pankow
Aktuell verfügen so ungefähr 12% unserer Mitarbeiter über ein eigenes dienstliches mobiles Endgerät, so dass
eben die Geräte von Mitarbeiter zu Mitarbeiter weiter gegeben werden, damit wir eben dadurch den Anteil von
Homeoffice erhöhen können.
Berichterstatterin Tabea Mergenthaler
Das Bezirksamt hofft auf mehr Laptops in schon wenigen Wochen. In den Unternehmen unterdessen herrscht
wenig Verständnis dafür, dass sie nun noch mehr Mitarbeiter ins Homeoffice schicken müssen.
Jörg Nolte von der IHK Berlin
Wir würden es uns von der Politik wünschen, dass mehr Respekt für die Unternehmen entsteht, die tatsächlich
massiv investiert haben, und die schon versucht haben, das Maximum an Möglichkeiten auch für das mobile
Arbeiten auszuschöpfen. Wir haben manchmal den Eindruck, da wird auf die Unternehmen mit dem Finger
gezeigt und die eigenen Verwaltungen in der Politik sind bei weitem nicht auf dem Level, das wir hier in vielen
Unternehmen sehen.
Berichterstatterin Tabea Mergenthaler
Das Tiefbauunternehmen bleibt auf den Kosten für die technische Ausstattung seiner Mitarbeiter sitzen, denn
weil der Umsatz nicht eingebrochen ist, gibt es auch keine staatliche finanzielle Unterstützung. Der Tiefbau
läuft trotz Corona.

7 / Reaktionen nach Ausschreitungen vor dem Reichstag Ende August 2020
***
2’54 / 31.08. 2020 * Das Erste
Berichterstatter im Studio
Nach den Ausschreitungen vor dem Reichstag bei den Anti-Corona-Demonstrationen will die Politik
Konsequenzen ziehen. Der Ältestenrat soll noch in dieser Woche über die Sicherheit des Parlaments beraten.
Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch ein. Hunderte Demonstranten
waren am Samstag mit Reichsflaggen auf die Treppe des Gebäudes gestürmt.
Berichterstatterin vor Ort: Hanni Hüsch
Gläsern ist die Kuppel über dem Reichstagsgebäude, ein Symbol, eine bewusste Botschaft: Was hier im
Parlament passiert, ist transparent. Zugang soll der Bürger haben. Und das muss so bleiben, beeilt sich die
Politik heute zu betonen. Der Bundestag dürfe keine Festung sein. Aber war er am Samstag genug geschützt,
als radikale Demonstranten die Absperrung durchbrechen und auf die Treppe des Reichstags stürmen, auch mit
der schwarz-weiβ-roten Reichsflagge, ein Symbol von Rechtsextremisten und radikalen Reichsbürgern? Auf
das Entsetzen folgt die Aufarbeitung.
Andreas Geisel, SPD, Innensenator Berlin
Das sind beschämende Bilder. Klar ist, dass der deutsche Bundestag durch die Polizei Berlin geschützt wurde
und zu keinem Zeitpunkt ungeschützt war.
Berichterstatterin vor Ort: Hanni Hüsch
Bilder von einer Antifa-Gruppe auf twitter geteilt. Kurz sieht es so aus, als schützten lediglich 3 Polizisten das
Gebäude, ehe Verstärkung anrückt. Und das sind die Beamten. Der Bundespräsident hat sie eingeladen, lobt
ihren Mut, stellvertretend auch für alle 3 000 Polizisten, die am Samstag den Demodienst verrichteten.
Unerträglich, verabscheuungswürdig dem Steinmeier die Bilder von der Reichskriegsflagge auf den Stufen des
Reichstages, und…
Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident
Wer auf den Straβen den Schulterschluss mit den Rechtsextremen sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben
Neonazis, Fremdenfeinde, Antisemiten herläuft, wer sich nicht eindeutig und aktiv abgrenzt, macht sich mit
ihnen gemein.
Berichterstatterin vor Ort: Hanni Hüsch
Das Sicherheitskonzept überdenken will auch der Bundestag, wenn der Ältestenrat am Donnerstag
zusammenkommt. Grundsätzlich gilt um den Bundestag eine befriedete Zone, eine Art Bannmeile und ein
Demonstrationsverbot, das an sitzungsfreien Tagen aber auβer Kraft gesetzt werden kann. Erste Stimmen
kommen von der Union und von den Grünen, die eine Verschärfung der Bannmeilenregelung wollen.
Thorsten Frei, stellverstretender Fraktionsvorsitzender CDU/CSU
So etwas soll man meines Erachtens im Bannmeilengesetz regeln. Und aus meiner Sicht ist es nicht notwendig,
dass unmittelbar am Reichstag und vor dem Reichstagsgebäude demonstriert wird.
Berichterstatterin vor Ort: Hanni Hüsch
Allen ist klar. Die Bilder vom letzten Wochenende dürfen sich nicht wiederholen und die Verfassungsorgane
müssen geschützt werden. Aber vielen ist auch klar, Transparenz, die Nähe zu den Entscheidern, die Chance,
den Politikern buchstäblich auch auf die Finger zu schauen, das alles ist elementar in der Demokratie.

9 / Nordstream 2
***
2’48 / 02.03. 2021 * Das Erste
Berichterstatter im Studio
Fast fertig! Jetzt fehlen die letzten Kilometer. Doch buchstäblich auf den letzten Metern wird ungewiss, ob je
Gas von Russland nach Westeuropa durch die Ostseepipeline Nordstream 2 strömen wird. Das Projekt war von
Anfang an umstritten, doch zuletzt ist der Druck noch deutlich gewachsen, vor allem durch Sanktionen der
USA, denen die Pipeline schon immer ein Dorn im Auge war. Aber auch hier in Deutschland gibt es
Widerstand, vor allem nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Nawalny.
Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern versucht aber Nordstream 2 mit allen Mitteln zu retten. Und
heute soll ein russisches Spezialschiff die Arbeit an der Pipeline in dänischen Gewässern wieder aufgenommen
haben. So jedenfalls meldet es der Nordstream-2-Betreiber in Moskau.
Berichterstatter vor Ort, Stephan Stuchlik
Mecklenburg-Vorpommern hat eine wunderbare Natur und seit dem 7. Januar eine Stiftung „Klima und
Umweltschutz“, die sich um diese wunderbare Natur kümmern soll. Doch die sogenannte Umweltstiftung
kümmert sich auch um die Gaspipeline unter der Ostsee: Nordstream 2. Denn laut Satzung der Stiftung ist ein
Geschäftszweck, sich vorrangig an der Vollendung von Nordstream 2 zu beteiligen. Auch der erste
sachverständige Geschäftsführer der Umweltstiftung wird auf Vorschlag von Nordstream 2 berufen.
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagt im Bericht aus Berlin, man wehre sich so gegen
amerikanische Sanktionsdrohungen.
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD)
Die Stiftung wird weder bauen noch die Pipeline betreiben, sondern dort, wo amerikanische Sanktionen
deutsche Unternehmen bedrohen, müssen wir schauen, wo wir helfen können. Denn hier vermisse ich den
Aufschrei.
Berichterstatter vor Ort, Stephan Stuchlik
Den Aufschrei gibt es gegenüber Russland. Heftiger Polizeieinsatz gegen Demonstranten wie gestern. Die
Behandlung der Opposition und des Anführers Alexei Nawalny lässt sogar die europäischen Christdemokraten
über einen Baustopp nachdenken.
Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU)
Angesichts auch der Entwicklung in Russland müssen wir Europäer dieses Projekt noch einmal auf den
Prüfstand setzen. Es geht nicht nur um Gasfragen, um Wirtschaftsfragen, es geht jetzt vor allem um
Wertefragen.
Berichterstatter vor Ort, Stephan Stuchlik
Deswegen jetzt das 59-Milliarden-Euro-Projekt zu stoppen, ist politisch ein heikles Unterfangen. Aber man
könne das Ganze auch energiepolitisch betrachten, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung.
Die Autorin der Studie erklärt, man brauche das russische Gas gar nicht.
Expertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Claudia Kemfert
Man wusste schon, als die Planungen begonnen haben, dass wir keine Versorgungslücke haben, dass wir keine
zusätzliche Pipeline brauchen, dass sie nicht notwendig ist, dass sie energiewirtschaftlich unsinnig ist und auch
dass sie auch noch den Klimazielen widerspricht.
Berichterstatter vor Ort, Stephan Stuchlik
Dass sich momentan in Vorpommern aber nichts bewegt, liegt weder an der Energie- noch an der Auβenpolitik.
Zwei Umweltverbände haben gerade Klage gegen die Pipeline erhoben.

10 / Trauer um groβen Europäer
***
2’54 / 3.12. 2020 * Das Erste
Berichterstatter im Studio
Wenn auf jemand der inoffizielle Titel „ein groβer Europäer“ zutrifft, dann sicherlich auf ihn. Valéry Giscard
d’Estaing trieb als französischer Staatspräsident in den 1970er Jahren nicht nur innenpolitisch wichtige
Reformen voran, sondern wirkte auch maβgeblich am Aufbau der Europäischen Union mit. Vor allem die
Versöhnung mit Deutschland, und später die Pflege der deutsch-französischen Freundschaft trieb ihn zeit seines
Lebens um, an der Seite seines Freundes Helmut Schmidt. So haben auch wir Deutschen dem Mann viel zu
verdanken, der gestern im Alter von 94 Jahren gestorben ist.
Berichterstatterin vor Ort, Sabine Rau
Sein letztes Interview gab er im Januar. Für die meisten Franzosen war er da bereits ein Mann der
Vergangenheit. Zuvor hatte man ihn 2019 zur Beerdigung von Jacques Chirac gesehen. Dabei war Emmanuel
Macron längst Präsident. Der würdigte Valéry Giscard d’Estaing am Abend in einer Fernsehansprache.
Präsident Emmanuel Macron
Wir folgen seinem Weg. Seine Regierungszeit hat unser Land und unser Leben geprägt.
Berichterstatterin vor Ort, Sabine Rau
1974 wird Giscard d’Estaing zum Präsidenten der französischen Republik. Geboren in Koblenz, ein
Konservativer, ein Adliger zumal, aber aufgeschlossen für Reformen. Er liberalisiert das Abtreibungs- und
Scheidungsrecht, senkt das Wahlalter, öffnet das verstaubte Frankreich für Veränderungen.
Ehemaliger Präsident François Hollande
Giscard d’Estaing wollte ein moderner Präsident sein und er versuchte, auch wenn es schwierig war, eine Nähe
zu den Franzosen aufzubauen.
Berichterstatterin vor Ort, Sabine Rau
Der deutsche Kanzler Helmut Schmidt wird sein enger politischer Partner und Freund. „Hallo Valéry“ –
„Hallo Helmut, wie geht’s Ihnen? – „Mir geht es sehr gut“. Die beiden Finanzexperten entwickeln das
europäische Währungssystem als Grundlage des Euro und gründen die G7-Treffen der führenden
Industrienationen. Doch es gibt auch Affären. Das Diamantengeschenk des afrikanischen Despoten Bokassa
etwa, und Kritik an seinem zuweilen selbstherrlichen Regierungsstil. Die Wahl 1981 verliert er. Abschied aus
dem Elysee. Der Abgang von der Macht fällt ihm schwer. Sein letztes groβes Amt: 2002 legt er den Entwurf für
eine Verfassung für Europa auf den Weg – als Präsident des Konvents. Er war nicht der beliebteste Präsident
der Franzosen. Zuletzt lebte er zurückgezogen. Gestorben ist er auf seinem Schloss in Authon in
Zentralfrankreich an Covid.

