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»Wer einen wirklich großartigen Dokumentarfilm über deutsche
Politik sehen will, muss sich das neue Werk von Andreas Dresen
anschauen: Herr Wichmann aus der dritten Reihe!«
DER TAGESSPIEGEL
»Fast ein Jahrzehnt nach seinem legendären
Dokumentarfilm Herr Wichmann von der CDU
gelingt Andreas Dresen mit dem Sequel auch
diesmal eine witzige und kluge Gratwanderung.«
DIE WELT

Pressestimmen
»Die herzzerreißende Geschichte eines unerschütterlichen Antihipsters mit demokratischer Grundüberzeugung … Wer wissen
will, wie unverdrossen man als Politiker sein muss, der kann dem
Helden der Basis dabei zusehen, wie er kämpft, um einen Radweg,
der den Schreiadler stören könnte, und um Vertrauen – weniger in
seine Partei als in die Demokratie überhaupt.«
STUTTGARTER ZEITUNG
»Noch zugespitzter und unterhaltsamer als der erste Teil!«
CRITIC.DE
»Herr Wichmann aus der dritten Reihe nimmt die Zuschauer mit
auf eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Hier das Gefüge der Regierungs- und Oppositionsreihen, die unter den eigenen Gesetzen
zu erstarren drohen. Da ein Hinterbänkler, der sich genau dagegen
aufzulehnen versucht und stets dann zur Hochform aufläuft, wenn
eine Situation an Absurdität kaum noch zu überbieten ist. Dresen
zeigt ein Politiker-Bild, das so gar nicht zu landläufigen Klischees
passen mag und doch das wahre Leben auf die Leinwand bringt.«
MÄRKISCHE ODERZEITUNG

»Wichmann ist speziell. Mit einer liebenswürdigen Hartnäckigkeit
kämpft er für seine Ideen. Und ein wenig naiv ist er auch. Er weiß,
dass sein Politikalltag unfreiwillig komische Momente in sich birgt
und die Leute auch mal über ihn lachen. Aber er ist keine Witzfigur, sondern ehrlich, auch in seinen Misserfolgen und Schwächen.
Dieser Blick auf den politischen Alltag wirkt fast schon befreiend.“
RBB BERLINALE-STUDIO
»Das Andreas-Dresen-Lachen ist ein sehr schönes Lachen, es liegt
in ihm eine große Fröhlichkeit. Und eine ungemeine Sympathie. Es
ist kein Auslachen, und das kann man in seinem jüngsten Dokumentarfilm sehen. (...)
Ein vergnüglicher Film über die Mühen der Ebene, Ernüchterung und
Ermutigung zugleich. Wo die Großpolitik sich fragen lassen muss,
wie sie das Primat des Handelns wiedergewinnen kann, gehört
zu den großen ungelösten Fragen, mit denen sich Herr Wichmann
beschäftigt, warum Segler nicht zwischen Oberem und Unterem
Uckersee passieren können. Man kann leicht darüber hinwegsehen,
über diese unendlich absurden Details, die verschiedenen Interessensgruppen, die Langwierigkeit von Problemlösungen. Man kann
hier aber auch verstehen, wie schwer Demokratie ist.«
DER FREITAG
»Wie schon im ersten Film lässt Dresen seinen Protagonisten unkommentiert vor der Kamera agieren; die Ereignisse kommentiert
der überaus gesprächige Wichmann schon selbst. Und in der Tat
hat Dresen mit seinem Team aus den über hundert Stunden gedrehten Materials genug sprechende Bilder gefunden, als dass es
weiterer Kommentare bedürfte. So wird der Film auch zu einer politischen Lehrstunde über das Deutschland der Gegenwart. Es sei
verblüffend für ihn gewesen, sagte Dresen nach der Premiere, wie
kleinteilig, mühsam und langsam politische Arbeit tatsächlich sei.
Aber gerade das, diese Trippelschritte der demokratischen Realität, machen den Film zu so einem herzhaften Erlebnis.«
KINO-ZEIT

Henryk Wichmann ist 33, Mitglied der CDU und seit 2009 Oppositionsabgeordneter im Brandenburger Landtag. Der Film begleitet ihn über ein Jahr bei
der Arbeit im Parlament und im Wahlkreis Uckermark/Oberhavel. Dort besucht
Wichmann Schulen und Seniorenmessen, die Bundeswehr und Betriebe, er hat
es mit Arbeitskräftemangel, der Misere der Deutschen Bahn und illegalen Mülldeponien zu tun, aber auch mit dem Schreiadler und der Bartmeise.
Eigentlich ist er dort am liebsten, wo es am meisten weh tut:
an der Basis.

Zum Film
Knapp 10 Jahre nach seinem Film HERR WICHMANN VON DER
CDU bringt uns Andreas Dresen wieder auf Stand, aufmerksam, mit untrüglichem Gespür für abgründige Situationen und großem Respekt für seinen unerschütterlichen Protagonisten. Ein neuer tragikomischer Dokumentarfilm über
die Mühen der Ebene, über das, was Politik und Demokratie in der rauen Praxis
bedeuten, im Plenum, den Landtagsfluren, dem Lebensalltag im Wahlkreis.
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DER GANZE ALLTÄGLICHE WAHNSINN ...
INTERVIEW MIT ANDREAS DRESEN
Wie ist es knapp 10 Jahre nach HERR WICHMANN VON DER
CDU zum neuen Film über Henryk Wichmann gekommen?
Wir hatten nach dem ersten Film eigentlich immer einen losen
Kontakt, und ich habe natürlich verfolgt, was er so macht. Nach
der letzten Landtagswahl stand in der Zeitung: „Henryk Wichmann hat es wieder nicht geschafft.“ Die CDU hatte 19 Listenplätze für den Brandenburger Landtag bekommen, und Henryk Wichmann war natürlich auf Platz 20. Ein paar Wochen später las ich
dann, dass einer der gewählten CDU-Abgeordneten lieber seinen
Platz im Europaparlament wahrnehmen wollte. Platz 20 rückte
auf Platz 19 vor, und das war Henryk Wichmann. Plötzlich war er
im Parlament. Und da wurde ich dann doch neugierig. Mich hat
interessiert, wie er das jetzt ausfüllt.
Die Idee dabei war, einen komplett
selbständigen Film zu machen, der
auch ohne die Ansicht des ersten
Films funktioniert. Es geht um einen, der sich an der Basis abrackert, gerade in Zeiten, wo schnell sehr schlichte Klischees über
Politiker bei der Hand sind. Wenn man den ersten Film gesehen
hat, hat man noch das zusätzliche Vergnügen, zu beobachten, wie
und ob sich Henryk in den Jahren verändert hat.

Der Nachrücker

Wie hat er reagiert?
Er war sofort bereit. Er hatte ja auch mit dem ersten Film nie ein
Problem. Es gab in unserer Zusammenarbeit immer eine große
Offenheit. Es war klar, dass ich ganz unabhängig meinen Film
mache, aber er wusste natürlich auch, dass ich ihn grundsätzlich
mit Sympathie begleite, auch wenn er in einer Partei ist, die ich
persönlich nicht unbedingt wählen würde. Aber es geht bei diesen
Filmen ja nicht um Parteipolitik.
Welche Themen haben Sie besonders interessiert?
Als ich zum ersten Mal im Landtag war, ist mir klar geworden,
dass ich eigentlich sehr wenig darüber wusste, wie der parlamentarische Alltag funktioniert. Man begegnet ja der Politik in
den Abendnachrichten eher abstrakt, aber die konkrete Arbeit
in einem Landesparlament sieht komplett anders aus, ganz zu
schweigen von dem, was einem im Wahlkreis begegnet. Ich dachte, das wäre ein interessanter Einblick, weil man so spürt, was für
eine heftige Arbeit das ist.
Dann fand ich auch den Blickwinkel der Opposition interessant.
Wichmann ist ja nicht wirklich für die Landespolitik verantwortlich, er kann sozusagen nur vor Ort versuchen, für die Bürger
da zu sein. Andererseits hat er so natürlich die Chance, munter
drauflos zu kritisieren, ohne sich nachher daran messen lassen
zu müssen.
Wie hat der Landtag auf das Filmprojekt reagiert?

Sie haben Henryk Wichmann dann von der Idee erzählt?
Ich habe ihn im Landtag besucht und mich eine ganze Weile mit
ihm unterhalten. Zu dem Zeitpunkt war er gerade zwei Monate
dort, also ganz neu in der Fraktion. Ich wollte sehen, wie er seinen Platz gefunden hat. Was er dann so erzählte, wie er sich das
vorstellt, sehr bürgernah zu arbeiten mit drei Bürgerbüros, die
er aufmachen wollte, um sehr dicht bei den Leuten im Wahlkreis
zu sein, das fand ich interessant. Ich dachte, es könnte erzählerisch reizvoll werden, dass man jetzt eben nicht nur Parlamentssitzungen oder die Arbeit in den Ausschüssen bringt, sondern sich
auf die Wahlkreisarbeit konzentriert. Dann habe ich ihn gefragt,
ob er noch mal mitmachen würde.

Äußerst offen und kooperativ. Anfangs war ich in der CDU-Fraktion
und habe mich und das Projekt dort vorgestellt. Mir war klar, dass
es nicht ohne die Mitarbeit von Wichmanns Kollegen gehen wird.
Wir bekamen die Genehmigung, auf den Sitzungen und in den
Räumen der CDU-Fraktion zu drehen, wann immer wir wollten.
Im Plenum selbst bedurfte es einer Sondergenehmigung von allen Fraktionen. Wir konnten uns dann frei mit unserer Kamera im
Raum bewegen. Die Vereinbarung war im Grunde genauso, wie
wir es mit Henryk gehandhabt haben: Wenn jemand nicht gefilmt
werden will, sagt er das, und dann schalten wir die Kamera aus.
Mit Henryk gab es auch eine Verabredung, die wir beim ersten
Film schon hatten: Wenn er nach einem Drehtag eine schlaflose
Nacht haben sollte, weil er mit irgendeiner gedrehten Situation
doch ein Problem hat, konnte er mich bis zum Abend des nächsten
Tages anrufen und die Szene sperren. Das hat er de facto allerdings nie gemacht, weder beim ersten noch beim zweiten Film.
Bestimmte Entscheidungen kann man ja nicht auf die Schnittphase verschieben. Man darf sich als Filmautor nicht in die Verlegenheit bringen, dass der Protagonist am Ende den Film abnimmt,

sondern wir müssen in unseren jeweiligen Entscheidungen autark sein: er in
seiner, was er an Situationen im Dreh zulässt, und ich in meiner, was ich daraus
mache.

VIER JAHRESZEITEN
Sie haben Henryk Wichmann ein Jahr lang begleitet. Was waren Ihre dramaturgischen Überlegungen für den Film?
Ich hatte immer gehofft, dass sich in diesem Jahr vielleicht ein Großereignis
herauskristallisiert, beispielsweise: Er kämpft für den Bau einer Straße, und
am Ende dieses Jahres wird diese Straße gebaut. Das war natürlich völlig idiotisch, weil diese Prozesse sehr viel länger dauern. Dass uns dann so viele kleine
Themen begegnet sind, hat mich anfangs ein bisschen verwirrt. Im Nachhinein
ist mir aber klar, dass darin die eigentliche Schönheit und Qualität liegt, denn
genau das beschreibt eben den ganzen alltäglichen Wahnsinn der Politik. Aber
es haben sich doch ein paar Stränge ergeben: der Schreiadler, Ober- und Unteruckersee, und zuguterletzt als Sahnehäubchen das Problem der geschlossenen Zugtür in Vogelsang. Plötzlich gab es da ein paar ganz sinnlich-handfeste
Probleme, die man gut darstellen konnte. Aber das sind so Sachen, die merkt
man erst auf der Reise.
Wie schwer ist es, an solchen Problemen filmisch dranzubleiben, da die
Entscheidungsprozesse ja oft im unübersichtlichen Geflecht von Politik und
Verwaltung stattfinden?
Viele Probleme wurden am Rande geklärt, bei irgendwelchen Flurgesprächen
oder bei Telefonaten irgendwo unterwegs. Man kriegt teilweise kaum mit, wie
die Dinge sich entwickeln, und es ist tatsächlich unheimlich schwer, Dreharbeiten daraufhin zu planen. Man ist dann ein bisschen auf Zufall und Glück angewiesen. Später haben wir das besser in den Griff gekriegt, auch deswegen,
weil die einzelnen Episoden konkret erzählbare Ereignisse hatten, zum Beispiel

z.B. Kleine Anfragen
Der MdL Henryk Wichmann stellte allein oder mit anderen bis Mai 2012 u.a. folgende „Kleine Anfragen“
an die Landesregierung Brandenburg:
> Sanierung der Schienenstrecke von Berlin nach
Rostock
> Ausbau der B 96 in Nordbrandenburg
> Polizeistrukturreform: Polizeireviere in Gransee,
Bad Freienwalde, Templin, Angermünde, Schwedt u.a.
> Staatshaftungsfall Deuba Glas Grosräschen GmbH
> Unseriöse Inkassounternehmen
> Kriminalitätsbelastung in den Grenzregionen
Brandenburgs und in der Uckermark
> Überhöhte Herbizid-Werte im Boitzenburger Land
> Abschaffung des Widerspruchsrechts
> Kneipen-Siegel
> Unfallschwerpunkt L 222
> Unterwegs nach „Tutmirgut“
> Entwicklung der Stellen- und Personalausstattung
im Geschäftsbereich des MUGV/ LUGV
> Gefahrenabwehr und Sanierung des ehemaligen
Tontagebaurestlochs Trottheide
> Schweinemastanlage Haßleben
> Polizeiwachen in der Region
> Ausbau der L 217 zwischen Boitzenburg und Klaushagen und L 214 zwischen Fürstenberg und Zehdenick

die Diskussion mit dem NABU über den Schreiadler-Radweg. Da habe ich sehr
darum gekämpft, dass wir bei diesem Schlichtungstermin dabei sein können. So
ist es eigentlich mit dem ganzen Film gewesen: Schwer zu organisieren. Das hat
auch damit zu tun, dass wir einen hyperaktiven Haupthelden haben, der einem
die ganze Zeit wegrennt. Henryk ist ein Protagonist, der sich durch die Dreharbeiten eigentlich überhaupt nicht stören lässt. Er macht einfach komplett sein
Ding.
Im ersten Film ging es um Wahlkampf, nun ist Wichmann ständig unterwegs. Was hat das für die filmische Arbeit bedeutet?

z.B. Bartmeise
Die Bartmeise (Panurus biarmicus) gehört zur
Familie der Papageienschnäbel in der Ordnung der
Sperlingsvögel und ist der einzige langschwänzige
schilfbewohnende Kleinvogel. Das Männchen weist
einen orangegelben Schnabel, eine hell-blaugraue
Kopffärbung und den charakteristischen langen
schwarzen Bartstreif mit weißer Kehle auf. Bartmeisen jagen sommers meist in kleinen, niedrig über
das Schilf fliegenden Schwärmen, winters picken
sie nach Schilfsamen und schlafen bei empfindlicher
Kälte gern eng aneinander gekuschelt. Die Paare
finden sich schon als Jungvögel und bleiben ein
Leben lang zusammen; unverpaarte Tiere helfen den
Bartmeisenpaaren bei der Brut.
Auch wenn die Bartmeise in Deutschland nicht zu
den gefährdeten Vogelarten gehört, machen ihr
harte Winter und Beeinträchtigungen ihres Lebensraums zu schaffen. Ob das langsame Durchqueren
der fünf Kilometer lange Fahrrinne im einzigartigen
Schilfgebiet zwischen Oberem und Unterem Uckersee durch Segelboote mit umgelegtem Mast und
Hilfsmotor bis zu drei PS der Bartmeise zugemutet
werden kann oder weiter untersagt bleiben muss, ist
ein seit 15 Jahren ungelöstes Problem im Wahlkreis
von Herrn Wichmann.

Ich wäre gerne ein bisschen strenger rangegangen. Das war aber rein technisch
nicht möglich, weil Henryk außer im Büro und im Plenum, wo wir vom Stativ
drehen konnten, die ganze Zeit unterwegs war. Und weil er meist ein bisschen
zu spät war, gab es immer Hektik. Es braucht schon eine Weile, bis sich ein Kamerateam aus dem Auto geschält hat und drehbereit ist. Aber selbst, wenn das
nur 30 Sekunden waren, rannte uns Henryk oft schon weg. Ich musste ihn häufig
regelrecht am Ärmel festhalten. Das hat mit seiner inneren Betriebstemperatur
zu tun, der wir nicht immer ganz gewachsen waren. Jedenfalls ist der Film dadurch sehr viel schneller und bewegter geworden …
Wie groß war das Team?
Wir waren zu dritt, der Kameramann, der Tonmeister und ich. Es gab auch Tage,
wo ich selber die Kamera gemacht habe. Weil die Arbeit über ein Jahr ging, war
Andreas Höfer als Hauptkameramann nicht immer verfügbar, dann hat Michael
Hammon gedreht, und wenn der auch nicht konnte, wollte ich nicht noch einen
dritten Kameramann dazu holen, einfach aus stilistischen und Absprachegründen.
Wie sind Sie beim Ton vorgegangen? War Ihr Protagonist immer verkabelt?
Ja, grundsätzlich. Darüber hinaus gab es eine Angel und das Kameramikrofon,
also drei verschiedene Aufnahmemöglichkeiten. Meist ist es aber so, das ist ja
auch die Perspektive des Films, dass wir über ihn in die Situation reingehen
und selbst die Gesprächspartner recht häufig über sein Ansteckmikrofon mit
aufgenommen werden.

Auf Sendung

Wie sehr war ihm das bewusst – er kannte das
ja auch schon aus dem ersten Film –, dass Sie alles, was er sagt, mithören?
Grundsätzlich geht er damit sehr professionell um. Er weiß ja, dass er jederzeit
einfach den Stecker rausziehen kann, dann schalten wir auch sofort die Kamera
aus. Das war ein grundsätzlicher Teil der Absprache. Das hat er aber sehr selten

gemacht. Ich glaube, Henryk hat ein Bewusstsein darüber, dass
das, was er dort macht, gefilmt wird. Aber es ist nicht so, dass er
das die ganze Zeit kontrolliert.
Gerade im Parlament war das interessant für uns. Es ist ja sehr
schwierig, solche Plenumsdebatten zu filmen, ohne dass das wie
eine Fernsehübertragung daherkommt. Für uns wurde schnell
klar, dass das eigentlich Interessante für unseren Film die Innenperspektive ist, seine Perspektive. Und die kriegt man übers Ansteckmikrofon. Häufig habe ich dann meinen Tonmeister gebeten,
mir alle anderen Tonquellen abzuschalten. Dann hatte ich wirklich
nur Henryk auf meinen Kopfhörern, und das gibt eine seltsame
und reizvolle Perspektive, weil man plötzlich ein Gespräch, das
jemand mit seinem Banknachbarn führt, in solch einer öffentlichen Situation so intim hört.
Ist ihm die Absurdität bestimmter Situationen bewusst?
Ich glaube schon. Ihm ist auch durch die Erfahrungen aus dem ersten Film durchaus klar, welche Momente darstellbar und filmisch
interessant sind. Wir haben uns ein paarmal unterhalten, und ich
habe ihm gesagt: „Mensch, für uns ist es manchmal schwer, dir
zu folgen und bestimmte Entwicklungen darzustellen.“ Wir haben
uns auch über dramaturgische Schwierigkeiten unterhalten, die
der Film dadurch für uns bekommt, als er dann plötzlich sagte:
„Na ja, aber ein bisschen lustig wird es doch hoffentlich auch…“

teipolitik keine entscheidende Rolle gespielt. Da wird eigentlich
relativ fair fraktionsübergreifend zusammengearbeitet, wenn es
um die konkreten Probleme geht.

Wie interessant war für Sie der parlamentarische Alltag?
Mit welchen Überlegungen sind Sie in die Montage gegangen?
Als ich das erste Mal da war, ist mir sofort klargeworden, dass
es sehr schwer ist, dort zu drehen. Man hätte ein großes Thema
gebraucht, an dem sich alle das ganze Jahr über abarbeiten. Die
Wahrheit ist aber, dass es ganz viele kleine Themen sind, teilweise auch hochkomplexe Sachverhalte. Es ist sehr schwierig, das
in einem Film so zu vermitteln, dass es filmisch auch interessant
ist. Auf der anderen Seite hat das Plenum natürlich den Vorteil,
dass es die Bühne der Politik ist. Dort wird das Schauspiel ausgetragen. Da beharken sich die Fraktionen. Da kristallisiert sich
heraus, was Opposition und Regierung sind.
Für mich war es reizvoll, das konterkarierend einzusetzen gegenüber dem, was wir sonst im Film haben: Dass die Arbeit von Henryk im Alltag seines Wahlkreises fast gar nicht von Parteipolitik
getragen ist. Auch außerhalb der Plenarsitzungen hat die Par-

Wir hatten den Verlauf eines Jahres, das war der grundsätzliche
Bogen. Dann wird wieder der Geburtstagsblumenstrauß überreicht und man weiß: Jetzt geht das alles wieder von vorne los.
Wir haben dann ganze Sequenzen durchgebaut, wie die, die sich
auf den Schreiadler bezog, Szenen, die uns wichtig waren, wie die
Eröffnung der beiden Bürgerbüros, dann die Parlamentsdebatten.
So hat sich nach und nach von innen heraus der Film im Aufbau
entschlüsselt.
Hatten Sie überlegt, auch klassische Sit-down-Interviews mit
Wichmann zu machen?
Wir haben das natürlich überlegt. Ich fand es dann aber schöner,
bei den Autofahrten Gespräche mit ihm zu führen, wo es nicht

ganz so interviewmäßig daherkommt, sondern mehr situativ, wo er auch nicht
jedes Wort auf die Goldwaage legt. Oft hat Henryk auch einfach von sich heraus
etwas erzählt, so kommt es jetzt auch im Film rüber.
Das Privatleben von Henryk Wichmann, der ja inzwischen Vater dreier Kinder ist, lassen Sie nur am Rande aufscheinen.

z.B. Rundfunkgebühren für
Kleingärtner
(Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henryk
Wichmann, CDU-Fraktion, in der Fragestunde des
Brandenburger Landtags vom 19.04.2012):
Die Gebührenregelung des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages sieht vor, anstelle einer Geräteabgabe eine monatliche Haushaltsabgabe für Radio,
Fernsehen und Internet einzuführen. Da im § 3 des
15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages lediglich auf
§ 3 des Bundeskleingartengesetzes verwiesen wird,
kritisierten ostdeutsche Kleingärtner vergangenen
Jahres, dass ausdrücklich nur solche Lauben von der
Haushaltsgebühr befreit sind, die höchsten 24 qm
groß sind. Sie befürchteten, dass durch die Neuregelung des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages
diejenigen benachteiligt werden, deren Lauben größer als 24 qm sind. Die ostdeutschen Kleingärtner
machten darauf aufmerksam, dass diese seinerzeit
rechtmäßig errichteten größeren Lauben durch das
Bundeskleingartengesetz sowie den Einigungsvertrag in ihrem Bestand geschützt sind. Nach einem
Treffen der ostdeutschen Staatskanzleichefs wurde
mitgeteilt, dass auch die ostdeutschen Lauben nicht
anders behandelt werden würden als westdeutsche,
sofern sie größer als 24 qm sind und nicht zum
Wohnen genutzt werden.
Ich frage die Landesregierung:
Welche Garantie gibt sie den brandenburgischen
Kleingartenbesitzern, dass Lauben größer als 24
qm, die nicht zum Wohnen genutzt werden, nicht
zusätzlich finanziell mit einer Rundfunkgebühr belastet werden, obwohl der diesbezügliche Rundfunkänderungsstaatsvertrag nicht entsprechend der von
den ostdeutschen Ländern getroffenen Vereinbarung
geändert wurde?

Wir haben auch bei ihm zu Hause gedreht, und dabei sind sogar ganz schöne
Sachen entstanden. Aber das hat sich szenisch nicht zwingend in den Film eingefügt. Mir kam das dann plötzlich beleghaft vor. Schließlich machen wir einen
Film über die politische Alltagsarbeit. Jetzt ist es dort, wo es sich organisch
einbindet, nämlich wo sich Privatleben und Arbeit treffen: Wenn er die Kinder
morgens zur Kita bringt, wenn seine Frau mit einer der Töchter und seiner Mutter zur Büroeröffnung da ist.
Wie sehr hat es Sie interessiert, im Porträt des Landtagsabgeordneten
Wichmann auch die Realität des Landes zu zeigen?
Das ergibt sich von selbst. Über die Probleme und
An der Basis
Menschen, die ihm da begegnen, erfährt man etwas über den Zustand des Landes, manchmal gerade auch über Kleinigkeiten:
Die beiden alten Leute auf der Bank vor ihrem Haus, denen sich Wichmann
als ihr Landtagsabgeordneter vorstellt; der Hartz IV-Empfänger, der aufgrund
der Unterschriftensammlung einer Hausgemeinschaft keine größere Wohnung
kriegt; und natürlich auch das große Problem eines Landstrichs, wo es kaum
Industrie gibt und der Naturschutz viele Probleme dominiert. Das ist uns wirklich fast überall begegnet: ob es der Kanal zwischen Ober- und Unteruckersee
ist oder die holzverarbeitende Industrie, die mittlerweile ihre Baustämme aus
Baden-Württemberg oder Bayern rankarren lässt, weil sie im eigenen Umfeld
nicht abschlagen dürfen … Das war schon auffällig. Selbst der Bau eines Radweges erweist sich als schwierig.
In manchen Passagen des Films ist man versucht, alle Hoffnung fahren zu
lassen, so wenig Bürgerengagament und Gestaltungswillen ist da zu spüren.
Ja. Wenn man sich die alten Damen in Himmelpfort anguckt, die mit allem nur
noch hadern, da denkt man: Mein Gott! Wo ist eigentlich noch die Leidenschaft
der Bürger? Viele treten mit einem Anspruch an die Politiker heran, der überhaupt nicht im Verhältnis steht zu dem, was sie selber einzubringen bereit sind.
Die kommen ja dann häufig mit recht schlichten Klischees daher: „Die Politiker
wollen nur ihre Diäten erhöhen. Denen geht es nur um ihre eigenen Interessen.
Die sind sich sowieso nie einig.“ Absurd wird es dann, wenn Henryk in einer
Bürgerrunde sitzt und man ihm sagt: „Die Politiker sollten sich mal anhören,
was wir wirklich denken, die sollten mal zu uns kommen.“ Ich meine, er sitzt ja
gerade dort!
Das ist eine Beobachtung, die schon beim ersten Film eine Rolle spielte. Was ist
eine Demokratie eigentlich wert, wenn keiner mehr bereit ist, etwas einzubringen? Wenn alle nur noch mit teilweise kleinlichen Forderungen gegeneinander
antreten? Wo es keine gemeinsamen Visionen mehr gibt, sondern nur noch Ansprüche an das jeweilige Gegenüber?
Wie geht Henryk Wichmann damit um?
Komischerweise ist er nicht frustriert. Ich finde, er hat eine Engelsgeduld und
ist frei von Zynismus oder Sarkasmus. Das ist wirklich erstaunlich. Wir kamen
manchmal aus Bürgergesprächen raus, wo ich wirklich sagen muss, da konnte
ich nicht mehr. Ich habe dann zu ihm gesagt: „Mann, wie hältst du das aus?!“ An

einer Stelle sagt er im Film: „Na ja, sonst hört sich das ja keiner
an, was die Leute so für Probleme haben.“
Ich glaube, ihm macht das wirklich Spaß. Er zieht sich auch mit
größter Leidenschaft immer mehr Arbeit auf den Hals. Natürlich
hat er dann auch Freude daran, wenn plötzlich so ein Zug in Vogelsang die Türen wieder öffnet. Man könnte jetzt sagen, das ist ja
nun ein sehr schmaler Triumph. Aber für die Leute vor Ort ist das
nicht so. Immerhin können etliche Kinder jetzt wieder stündlich
mit dem Zug zur Schule fahren.
Das Verständnis, das Wichmann von seiner Aufgabe hat, erinnert manchmal daran, dass ein Abgeordneter weniger seiner
Partei als den Menschen in seinem Wahlkreis oder eigentlich
seinem Gewissen verpflichtet zu sein hat.
Er ist eigentlich für alle
Leute und ihre Probleme
ansprechbar. Wir haben
ja noch viel mehr gedreht als das, was im Film ist. Das geht bis
zu einer kaputten Heizungsanlage, um die er sich kümmert, wo
man sich wirklich fragt: In welche Abgründe des täglichen Lebens
muss er denn noch runter? Irgendwie hatte ich mir die alltägliche
Politik ein bisschen konzeptioneller vorgestellt, mit größeren
Bögen. Dass es dann so ins Detail geht, hätte ich nicht erwartet.

Unverdrossen

Wenn Sie den sehr jungen Bundestagskandidaten aus Ihrem
ersten Film mit dem jungen Landtagsabgeordneten jetzt vergleichen: Was hat sich da verändert in einer Politikerkarriere?
Ich würde sagen, er ist offener geworden. Er hat auch gelernt,
mehr zuzuhören. Andere Sachen sind geblieben. Dieses Über-das-

Ziel-Hinausstürmen ist immer noch da. Dadurch produziert er ja
häufig Slapstick-Situationen, weil ihm die Sache aus dem Ruder
läuft. Er hat irgendwo immer noch dieses Don-Quijote-Artige, in
die unmöglichsten Situationen reinzugehen und es mit ganz viel
Leidenschaft trotzdem zu versuchen. Er ist ein Mensch, der auch
mit einer gewissen gesunden Naivität durchs Leben geht. Gerade
für den Politikbetrieb ist das wahrscheinlich sehr ungewöhnlich.
Damals, als wir vor 10 Jahren mit ihm gedreht haben, war mir
das noch gar nicht so klar. Und jetzt hat sich das als etwas sehr
Wesentliches herausgestellt.
Wie hat Ihr Protagonist reagiert, als er den Film gesehen hat?
Er hat alle Situationen noch mal erlebt und immer noch was
dazu zu sagen gehabt. Aber er hat den Film, glaube ich, sehr
gemocht. Er fühlt seine Arbeit gut wiedergegeben. Er hatte ein
wenig Bauchschmerzen mit der Szene, wo er im Parlament so ein
bisschen pöbelt. Da hat er gesagt, das sieht er jetzt doch mit ein
bisschen Distanz. Aber ansonsten war er komplett einverstanden.
Wie beim ersten Film: Er hat keine wirkliche Scheu, auch mit Situationen, die komisch sind, an die Öffentlichkeit zu gehen. Er
sagt: „Ich bin so. So ist das Leben, selbst wenn es manchmal
schiefgeht.“
Wäre es für Sie denkbar, in zehn Jahren nochmal einen Film
über Henryk Wichmann zu machen?
Wer weiß? Es ist ja durchaus interessant, jemandem in bestimmten Zeitabständen wieder zu begegnen. Aber es müsste dann
wiederum was ganz anderes mit ihm sein. Vielleicht wird er ja
Bundespräsident (lacht). Herr Wichmann aus Bellevue …

HENRYK WICHMANN, MdL
Geboren 1977 in Templin. 1997 Abitur an der Pestalozzi Gesamtschule in Lychen,
von 1999 bis 2006 Studium der Rechtswissenschaften an der Berliner Humboldt
Universität, 2007 erstes juristisches Staatsexamen, seit 2008 im juristischen
Vorbereitungsdienst des Landes Brandenburg.

z.B. Schreiadler
Der Schreiadler (Aquila pomarina) ist als kleinste
Art der Gattung Aquila der einzige echte Adler in
Norddeutschland. Sein Bestand hierzulande ist stark
gefährdet; in den Brutgebieten in MecklenburgVorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt
gibt es noch etwa 110 Brutpaare. Der Schreiadler
verbringt die Wintermonate im südlichen Afrika; besonders auf seinem jeweils 10.000 Kilometer langen
Zugweg ist der Thermiksegler zahlreichen Gefahren
ausgesetzt. Da Schreiadler bei einer Brutquote von
60 Prozent nur einen Jungvogel pro Jahr heranziehen – das zweite abgelegte Ei dient lediglich als
Reserve, geschlüfte Zweitküken werden von ihrem
älteren Geschwister von der Nahrungsversorgung
abgeschnitten –, können Populationsverluste kaum
ausgeglichen werden.
Der Schreiadler zeichnet sich durch extreme
Reviertreue aus; manche der heutigen Reviere sind
seit fast 100 Jahren bekannt. Er bewohnt naturnahe Wälder mit angrenzenden offenen Flächen,
gerne Feuchtwiesen und Moore. Er gewinnt seine
Beute – kleine bodenbewohnende Wirbeltiere sowie
Wirbellose und Aas – sowohl durch Ansitzen auf
niedrigen Warten bzw. Sichtflug in geringer Höhe als
auch durch die Fußjagd, bei der er wie der Storch
beträchtliche Strecken zurücklegen kann.
In der Uckermark ist es dem Schreiadler acht Jahre
lang gelungen, den geplanten asphaltierten Ausbau
des Radweges Berlin-Usedom zu verhindern, bis man
sich auf den Kompromiss einer wassergebundenen
Decke verständigte.

1994 trat Henryk Wichmann als 17-Jähriger der CDU und der Jungen Union bei,
1997 Pressesprecher der Jungen Union Brandenburg. 1998 wurde er als jüngstes
Mitglied in den Kreistag Uckermark gewählt, dem er bis heute angehört, seit
2003 als stellvertretender Vorsitzender, seit 2007 als Vorsitzender der CDUFraktion. Dem Kreisvorstand der CDU Uckermark gehört Henryk Wichmann seit
1999 an, seit 2006 als stellvertretender Vorsitzender; seit 2009 ist er zudem
Mitglied des Landesvorstandes der CDU Brandenburg. 2002 kandidierte er für
das Bundestagsdirektmandat im Wahlkreis Uckermark/Oberbarnim – ein weitgehend aussichtsloses Unterfangen, das von Andreas Dresen in dem Film „Herr
Wichmann von der CDU“ dokumentiert wurde und seinem Protagonisten einige
Bekanntheit und zeitweise eine eigene Rubrik in der TAZ bescherte.
Bei den Brandenburger Landtagswahlen 2009 trat Henryk Wichmann als Kandidat der CDU für den Wahlkreis Uckermark III/ Oberhavel IV an und landete hinter
den Kandidaten von Die Linke und SPD knapp auf dem dritten Rang. Bei 19 Landtagssitzen für die CDU reichte sein Landeslistenplatz 20 zunächst nicht für den
Sprung in den Landtag; dieser gelang ihm dann als Nachrücker für einen Abgeordneten, der sein Mandat für die inzwischen zur Opposition gewordenen CDU
nicht wahrnehmen wollte. Im Landtag ist Henryk Wichmann Stellvertretender
Vorsitzender des Petitionsausschusses (A2) sowie Mitglied des Ausschusses für
Inneres (A3) und des Rechtsausschusses (A4).
Henryk Wichmann ist verheiratet und hat drei Töchter.

WAHLKREIS 10 Uckermark III / Oberhavel IV
Henryk Wichmann ist Abgeordneter für den Wahlkreis 10 (Uckermark III/ Oberhavel IV) im Brandenburger Landtag. Dem Wahlkreis 10 sind Teile zweier Landkreise zugehörig:
Der nördliche Teil des Landkreises Oberhavel, der vor allem durch seinen Berlin
benachbarten südlichen Teil in den vergangenen Jahren einen Bevölkerungsanstieg von 169.086 (1990) auf 203.124 (2010) zu verzeichnen hatte. 50% der
Landkreis-Gesamtfläche von 1.795 km2 sind als Landschafts- und Naturschutzgebiete ausgewiesen, der größte Teil davon liegt im dem Wahlkreis 10 zugehörigen Norden mit den Städten Fürstenberg/Havel und Stadt Zehdenick sowie
dem Amt Gransee und Gemeinden.
Der östliche Teil des Landkreises Uckermark, der mit einer Fläche von 3.058 km2
der größte Flächenlandkreis Deutschlands ist, bei einer gleichzeitig äußerst geringen Bevölkerungsdichte von 42 Einwohnern je km2 (im Bundesdurchschnitt:
229 Einwohner je km2). Die Bevölkerung ist von 170.409 im Jahr 1990 auf
129.738 im Jahr 2010 zurückgegangen, die Arbeitslosigkeit liegt bei 17,8%. Der
Landkreis Uckermark ist als strukturschwach eingestuft, wirtschaftliche Kerne
liegen in Schwedt (PCK-Raffinerie und Papierwerke) und Prenzlau (Solarmodu-

le), also dem Wahlkreis 11 zugehörigen Teil des Landkreises. Dem
Tourismus kommt wachsende wirtschaftliche Bedeutung zu. Zum
Wahlkreis 10 gehören die Gemeinde Boitzenburger Land sowie die
Städte Lychen und Templin, die Geburtsstadt Angela Merkels (siehe auch: „Herr Wichmann von der CDU“).

Es gab 304 Unterrichtungen der Landesregierung an den Landtag
und 77 Informationen des Präsidenten an die Mitglieder des Landtags. In 44 Fragestunden wurden 987 Fragen behandelt, davon 60
Dringliche und 927 Mündliche Anfragen. Von den 17 Großen Anfragen hat die Landesregierung bisher 15, von den 1.972 Kleinen
Anfragen 1.882 beantwortet.

Insgesamt umfasste der Wahlkreis 10 bei den Landtagswahlen von
2009 in Brandenburg 46.500 Wahlberechtigte, die Wahlbeteiligung lag mit 62,4% knapp 5% unter dem Brandenburger Durchschnitt von 67%. Von den 27.820 gültigen Zweitstimmen entfielen
32,3% auf die SPD, 29,2% auf Die Linke und 22% auf die CDU.
Die FDP kam auf 6,1%, Grüne/B90 auf 3,9%, Sonstige auf 5,6%.
Das Direktmandat nach den Erststimmen gewann der Kandidat
der Linken mit 31,1%. Das Ergebnis für Henryk Wichmann lag mit
27,5% deutlich über dem Zweitstimmenergebnis der CDU.

(Die Mühen der Ebene 1)

KLEINES LANDTAGS-EINMALEINS
Der Landtag Brandenburg setzt sich in seiner fünften Wahlperiode zusammen aus 88 Abgeordneten, davon entfallen innerhalb
der Regierungsparteien auf die SPD 30 und Die Linke 25 Abgeordnete, dazu kommen zwei Fraktionslose (ausgetreten aus der
SPD- bzw. der Linken-Fraktion); innerhalb der Opposition stellen
die CDU 19, die FDP sieben und Grüne/B90 fünf Abgeordnete.
Seit seiner konstituierenden Sitzung am 21.10.2009 bis zum 31.
März 2012 ist der Landtag zu 53 Plenarsitzungen mit einer Gesamtsitzungsdauer von 393 Stunden und 48 Minuten zusammen
gekommen. Es gab insgesamt 2.823 Redebeiträge, wobei die einzelnen Abgeordneten der kleinen Fraktionen besonders oft ans
Rednerpult treten müssen: Es führen die Abgeordneten Andreas
Büttner (FDP) mit 165 und die grüne Abgeordnete Ursula Nonnemacher mit 145 Beiträgen. Henryk Wichmann befindet sich mit 23
Beiträgen knapp über dem rechnerischen Schnitt.

Die Ausschüsse des Landtags tagten bislang 488 Mal mit einer
Gesamtsitzungsdauer von 1.188 Stunden und 36 Minuten. Für die
Fachausschüsse, in denen Henryk Wichmann vertreten ist, verzeichnet die Statistik der Landtagsverwaltung 31 Sitzungen von
insgesamt 77 Stunden und 42 Minuten Dauer für den Ausschuss
für Inneres sowie 30 Sitzungen mit verhältnismäßig bündigen 46
Stunden und 35 Minuten für den Rechtsausschuss.
Am meisten beansprucht wurde Henryk Wichmann als stellvertretender Vorsitzender des Petitionsausschusses, der mit 114 Stunden und 26 Minuten in 42 Sitzungen so oft und so lang tagte wie
kein anderer Ausschuss. Zugelassen wurden 2.355 Petitionen,
von denen der Landtag Brandenburg inzwischen 2.038 angeschlossen hat.
(Die Daten sind den „Statistischen Angaben zum Landtag Brandenburg, 5. Wahlperiode“ entnommen – siehe www.landtag.brandenburg.de)

(Die Mühen der Ebene 2)

KLEINES LANDTAGS-ABC
ABGEORDNETE ¬ vom Volk gewählte Mitglieder eines Parlaments. In Brandenburg werden die Landtagsabgeordneten für
fünf Jahre gewählt. Sie sind „Vertreter des ganzen Volkes, an
Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Niemand darf einen Abgeordneten zwingen, gegen sein Gewissen oder seine Überzeugung zu handeln. (...) Die Abgeordneten haben insbesondere das
Recht, im Landtag und seinen Ausschüssen das Wort zu ergreifen,
Fragen und Anträge zu stellen sowie bei Wahlen und Beschlüssen
ihre Stimme abzugeben. (...) Den Abgeordneten ist Zugang zu
den Behörden und Dienststellen des Landes zu gewähren. Diese
haben ihnen auf Verlangen Auskünfte auch aus Dateien zu erteilen sowie Akten und sonstige amtliche Unterlagen vorzulegen.“
(Art. 56, 1-3 Landesverfassung)
ANFRAGEN ¬ Auskunftsbegehren von Abgeordneten an die Landesregierung und damit eine Möglichkeit, Kontrolle gegenüber
der Exekutive auszuüben.
¬ Große Anfragen: Ein ganzes Fragenpaket zu einem Sachverhalt.
Sie werden von einer Fraktion oder einem Fünftel der Mitglieder
des Parlaments schriftlich oder in elektronischer Form über den
Präsidenten an die Landesregierung eingereicht und müssen von
ihr innerhalb von drei Monaten schriftlich beantwortet werden.
¬ Kleine Anfragen: dürfen sich nur auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen und müssen in kurzer, gedrängter Form verfasst
sein. Sie müssen binnen vier Wochen von der Landesregierung
schriftlich beantwortet werden. Antwortet die Landesregierung
nicht in der vorgegebenen Frist, setzt der Präsident die Kleine
Anfrage zur mündlichen Beantwortung auf die Tagesordnung der
nächsten Plenarsitzung.
¬ Mündliche Anfragen: sind bis eine Woche vor dem Plenum einzureichen und während einer Plenarsitzung in einer Fragestunde
durch die Landesregierung mündlich zu beantworten.
¬ Dringliche Anfragen: Fragen von dringendem öffentlichen Interesse. Diese müssen bis zwei Werktage vor der Sitzung eingereicht werden und werden zu Beginn der Fragestunde aufgerufen.
BER ¬ siehe SONDERSITZUNG
DISKONTINUITÄT ¬ Beratungsgegenstände gelten mit dem
Ende einer Wahlperiode auch dann als erledigt, wenn sie nicht
abschließend beraten und entschieden wurden. Sie können von
Antragsberechtigten in der nächsten Wahlperiode erneut eingebracht werden. Der neu zu wählende Landtag und seine Gremien
sollen nicht durch Entscheidungen der ausgeschiedenen Mandatsträger eingeschränkt werden. Daher sind auch die Geschäftsordnung und die Struktur der Ausschüsse zu Beginn jeder Wahlperiode neu zu beschließen. Das Prinzip der Diskontinuität gilt
nicht für Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide,
ebensowenig für Petitonen.

DIÄTEN ¬ „Ich werde Ihnen mal sagen, was ich als Landtagsabgeordneter verdiene. Wir haben im Monat 4.500 Euro brutto. Davon geht die Lohnsteuer ab, höchste Steuerklasse, zwischen 600
bis 1.000 Euro, je nachdem. Wir zahlen den Höchstbeitrag in der
Krankenkasse: 665 EURO. Ich zahle über 400 Euro jeden Monat
an meine Partei. Ich zahle den Höchstbeitrag in der Kita und im
Hort für die Kinder. Meinen Wahlkampf muss ich alle fünf Jahre
auch selber bezahlen. Der kostet zwischen 20.000 und 30.000
Euro, die muss ich auch jeden Monat weglegen. (...) Und all die
Beamten in der Regierung und in den Ministerien, die wir kontrollieren sollen, die lachen mich aus. Die haben das Doppelte, die
sind ihr Leben lang dort verbeamtet, egal ob sie gewählt werden
oder nicht. (...) Also da müssen Sie sich vielleicht auch mal in den
Abgeordneten reinversetzen. Wir ackern jeden Tag unsere 12, 13,
14 Stunden, und dann fragt man sich manchmal … Zur Wahl geht ja
auch keiner mehr. Da gehen nur noch 40 Prozent hin. Die anderen
bleiben zu Hause. Das ist auch so ein Problem.“
(Filmzitat HERR WICHMANN AUS DER DRITTEN REIHE)
KURZINTERVENTION ¬ Mit einer Kurzintervention erhalten
Abgeordnete die Gelegenheit, direkt im Anschluss an einen Redebeitrag in einem Beitrag von höchstens drei Minuten ihre Argumentation vorzutragen. Der Redner darf hierauf noch einmal
antworten. Wortmeldungen sind dem Präsidenten bis zum Ende
des Redebeitrages durch das Aufheben einer Karte anzuzeigen.
OPPOSITION ¬ „Die Opposition ist ein wesentlicher Bestandteil
der parlamentarischen Demokratie. Sie hat das Recht auf Chancengleichheit.“ (Art. 55, Absatz 2 Landesverfassung)
PETITION ¬ „Jeder hat das Recht, sich einzeln oder gemeinschaftlich mit Anregung, Kritik und Beschwerde an den Landtag,
die kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften und jede sonstige staatliche oder kommunale Stelle zu wenden. Es besteht
Anspruch auf Bescheid in angemessener Frist.“ (Art. 24, Landesverfassung). Der Petitionsausschuss entscheidet über die an den
Landtag gerichteten Eingaben, soweit nicht der Landtag selbst
entscheidet. Der Petitionsausschuss als „Anwalt des Bürgers“
oder „Frühwarnsystem“ kann behördliche Entscheidungen überprüfen und – gegebenenfalls - auf Änderung, auf Aufhebung oder
auch auf den Erlass von Entscheidungen hinwirken.
REDERECHT ¬ Jeder Abgeordnete hat das Recht, im Landtag und
in seinen Ausschüssen zu reden. Das Rederecht der Abgeordneten darf nur nach Maßgabe der Geschäftsordnung begrenzt wer-

den. Die Rededauer der einzelnen Fraktionen zu einem Beratungsgegenstand
richtet sich nach der Fraktionsstärke. Sie wird auf Beschluss des Präsidiums
oder Vorschlag des Präsidenten vom Landtag festgelegt. Die Mitglieder der Landesregierung haben jederzeit – auch außerhalb der Tagesordnung – Rederecht.
SONDERSITZUNG ¬ Außerhalb des vom Präsidium beschlossenen Sitzungskalenders kommen die Abgeordneten auf Verlangen von einem Fünftel der Mitglieder des Landtags oder der Landesregierung zu einer Sondersitzung im Plenum
zusammen. Dies geschah zuletzt am 21.5.2012 zum „Aktuellen Stand zur Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg“ (BER).
UNTERBRECHUNG DER SITZUNG ¬ Entsteht im Plenarsaal Unruhe, kann der
amtierende Präsident die Sitzung unterbrechen oder schließen.
VERHALTENSREGELN ¬ umfassen die Pflicht der Mitglieder des Landtages zur
Anzeige ihres Berufs sowie anderer entgeltlicher oder ehrenamtlicher Tätigkeiten und die Pflicht zur Anzeige und Rechnungsführung von Zuwendungen für
ihre politische Tätigkeit als Landtagsabgeordnete.
VOLKSINITIATIVE ¬ Alle Einwohner haben das Recht, sich mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung an den Landtag im Rahmen seiner
Zuständigkeit zu wenden. Volksinitiativen können Gesetzesvorlagen oder einen
Antrag auf Auflösung des Landtages beinhalten und müssen von mindestens
20.000, im Fall der Auflösung des Landtages von 150.000 Stimmberechtigten
unterschrieben sein. Die Vertreter der Volksinitiative haben das Recht auf
Anhörung (Artikel 76 Landesverfassung). Einzelheiten regelt das Volksabstimmungsgesetz. Entspricht der Landtag nicht dem Anliegen der Volksinitiative, so
können deren Vertreter ein Volksbegehren anstreben.

z.B. Gefahrenabwehr
und Sanierung des
ehemaligen Tontagebaurestlochs Trottheide
(Wortlaut der Kleinen Anfrage 1188 des
Abgeordneten Henryk Wichmann vom 07.04.2011)
In der Trottheide bei Zehdenick-Marienthal lagert
seit Jahren hochgiftiger, kriminell abgelagerter
Müll inmitten geschützter Natur. Die Deponierung
ist sowohl abfall- als auch umwelt-, berg- und
wasserrechtswidrig. Dieser Umstand ist durch
Beprobung und andere Beweismittel spätestens seit
dem Jahr 2006 offenkundig und durch das Landgericht Neuruppin am 18. Mai 2010 mit einem nach
Auffassung des Bundesgerichtshofes sehr sorgfältig
begründeten Urteil bestätigt worden. Nachvollziehbare Schritte zur Gefahrenabwehr, aber auch ein
Sanierungs- und Managementplan fehlen bis heute
für das Gebiet, welches gleichzeitig FFH-, SPA- und
Naturschutzgebiet ist. Zweifelsohne liegt es in
der Verantwortung der Landesregierung bzw. der
in Brandenburg dafür zuständigen Behörden, durch
Ersatzvornahme die Gefahrenabwehr einzuleiten und
auf die Sanierung mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln hinzuwirken.
Ich frage daher die Landesregierung:
1. Zu welchem FFH- und SPA-Gebiet gehört das Areal
des ehemaligen Tontagebaurestlochs Trottheide?
Liegen zu den ausgewiesenen FFH- und SPA-Gebieten bereits Managementpläne vor? Wenn ja, welche
Maßnahmen sind darin formuliert?
2. Welche Vorbereitungen sind seit dem Jahr 2006
und spätestens seit dem Strafurteil vom 18.05.2010
getroffen worden, um den überaus gefährlichen
und rechtswidrigen Zustand in der verseuchten
Trottheide durch Gefahrenabwehr und Sanierung zu
beenden?

WAHLKREISBÜRO ¬ Jeder Abgeordnete hat die Möglichkeit, ein oder mehrere
Büros als Kontakt- und Verbindungsstelle einzurichten. Für die Ausstattung dieses Büros erhalten neu gewählte Abgeordnete einen einmaligen Zuschuss von
2.000 Euro pro Wahlperiode. Abgeordnete, die in der vorangegangenen Wahlperiode bereits einen Zuschuss in Anspruch genommen haben, erhalten 500 Euro.
Miete und Betriebskosten werden nach einer Richtlinie des Präsidiums erstattet. In diesen Büros sind in der Regel die Abgeordnetenmitarbeiter tätig. Während der Sprechstunden haben die Bürgerinnen und Bürger hier die Möglichkeit,
ihrem Abgeordneten oder seinem Mitarbeiter ihre Anliegen vorzutragen.
(Die Begriffserklärungen sind – mit Ausnahme der Punkte „BER“ und „DIÄTEN“ sowie gesondert gekennzeichneten Stellen – dem „Glossar des Landtags Brandenburg“ entnommen – siehe www.landtag.brandenburg.de)

3. Welche Methoden werden zur Gefahrenabwehr und
Sanierung der Trottheide vorgenommen? (..)
4. In welcher Höhe wird die Sanierung des ehemaligen Tagebaurestlochs (..) wahrscheinlich Kosten
verursachen und wer wird diese Kosten tragen?
5. Durch welche Maßnahmen wird und kann die
Landesregierung sicherstellen, dass illegale Abfallablagerungen, auch von Giftmüll, zukünftig
ausgeschlossen werden können?

Filmografien
ANDREAS DRESEN | Buch, Regie, Produzent
Andreas Dresen, geboren 1963 in Gera, kommt aus einer Theaterfamilie. Erste Amateurfilme ab 1979, 1984-85 Tontechniker am
Theater Schwerin, anschließend Volontariat im DEFA-Studio für
Spielfilme und Regieassistent bei Günter Reisch. Von 1986 bis
1991 studierte er Regie an der Hochschule für Film und Fernsehen
in Potsdam-Babelsberg. Bereits sein Spielfilmdebüt STILLES LAND
(1992) wurde mit dem Hessischen Filmpreis und dem Deutschen
Kritikerpreis ausgezeichnet. Es folgten u.a. NACHTGESTALTEN
(1999, u.a. Deutscher Filmpreis in Silber), DIE POLIZISTIN (2000,
Grimme Preis), HALBE TREPPE (2002, u.a. Silberner Bär der Berlinale, Bayerischer Filmpreis, Deutscher Filmpreis in Silber), HERR
WICHMANN VON DER CDU (2003) und WILLENBROCK (2005).
Die jüngeren Arbeiten von Dresen sind SOMMER VORM BALKON
(2006, u.a. Ernst- Lubitsch-Preis und Bayerischer Filmpreis – Beste Regie), WOLKE 9 (2008, u.a. Jurypreis in der Reihe ‚Un Certain
Regard‘ in Cannes, beim Deutschen Filmpreis die Lola in Bronze,
Beste Regie und Beste Hauptdarstellerin – Ursula Werner) und
WHISKY MIT WODKA (2009, Regiepreis in Karlovy Vary). HALT AUF
FREIER STRECKE (2011) wurde u.a. mit dem Hauptpreis der Sektion ‚Un certain regard‘ in Cannes, vier Deutschen Filmpreisen (u.a.
Bester Film und Beste Regie) sowie dem Bayerischen Filmpreis
ausgezeichnet. Am Theater inszeniert Dresen seit 1996, zuletzt
die Mozart-Opern DON GIOVANNI in Basel (2006) und LE NOZZE DI
FIGARO in Potsdam (2011).

ANDREAS HÖFER | Kamera
Geboren 1964 in Potsdam. Studium an der Hochschule für Film
und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg, seit 1990 Bildgestaltung
für mehr als 30 Kino- und Fernsehfilme. Für Volker Schlöndorffs
DIE STILLE NACH DEM SCHUSS (2000) erhielt Andreas Höfer die
Goldene Kamera des Internationalen Filmkamera-Festivals in
Mazedonien. Zu seinen weiteren Arbeiten zählen u.a. FICKENDE
FISCHE (2001) von Almut Getto, Lars Jessens AM TAG, ALS BOBBY EWING STARB (2004), Erna Schmidts STELLA UND DER STERN
DES ORIENTS (2006) und FLEISCH IST MEIN GEMÜSE (2008, R:
Christian Görlitz). Für Schlöndorffs STRAJK (2008) wurde er mit
dem Bayerischen Filmpreis für die beste Bildgestaltung ausgezeichnet. Mit Andreas Dresen arbeitet er bereits seit der gemeinsamen Studienzeit zusammen, u.a. bei STILLES LAND (1992), RAUS
AUS DER HAUT (1997), NACHTGESTALTEN (1999), HERR WICHMANN
VON DER CDU (2003), SOMMER VORM BALKON (2006) und WHISKY
MIT WODKA (2009).

MICHAEL HAMMON | Kamera

JÖRG HAUSCHILD | Schnitt

Geboren 1955 in Johannesburg, Südafrika. Studium der Malerei
und Fotografie an der Kunstakademie in Kapstadt, anschließend
Filmstudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin.
Als Kameramann zeichnete er u.a. für Pepe Danquarts HÖLLENTOUR (2004) und NACH SAISON (1997) verantwortlich, für den er
1998 den Deutschen Kamerapreis erhielt. Preisgekrönt ist auch
seine Zusammenarbeit mit Andreas Dresen: Für DIE POLIZISTIN
(2000) erhielt Michael Hammon den Deutschen Kamerapreis, für
WILLENBROCK (2005) den Deutschen Kamerapreis und eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis. Außerdem fotografierte
er Dresens HALBE TREPPE (2002), WOLKE 9 (2008) und HALT AUF
FREIER STRECKE (2011). Daneben ist Michael Hammon auch als
Regisseur tätig, u.a. von WHEELS & DEALS (1991, Grimme-Preis),
HILLBROW KIDS (1999) und GEHEN ODER BLEIBEN (2001).

Nach Tätigkeiten als Tontechniker studierte Jörg Hauschild an der
Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) in Potsdam-Babelsberg.
1993 Mitbegründung der Kaspar-Hauschild Filmgesellschaft, seit
1995 ist er als freiberuflicher Cutter und Komponist tätig. Jörg
Hauschild zeichnete u.a. verantwortlich für die Montage von Andreas Dresens KUCKUCKSKINDER (1994), HALBE TREPPE (2002),
HERR WICHMANN VON DER CDU (2003), WILLENBROCK (2005),
SOMMER VORM BALKON (2006), WOLKE 9 (2008), WHISKY MIT
WODKA (2009) und HALT AUF FREIER STRECKE (2011) Zu seinen
weiteren Arbeiten zählen DIE AUFSCHNEIDER (R: Carsten Strauch,
2006), Tamara Staudts NUR EIN SOMMER (2007), Annekatrin Hendels VATERLANDSVERRÄTER (2011) und Alexander Sokurovs FAUST
(2011).

PETER HARTWIG | Herstellungsleitung

PETER SCHMIDT | Tonmeister

Geboren 1964 in Babelsberg. Studium an der Hochschule für Film
und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg, seitdem als Produktionsleiter, Herstellungsleiter und ausführender Produzent tätig. Zusammen mit Andreas Dresen realisierte er u.a. NACHTGESTALTEN
(1999), DIE POLIZISTIN (2000), HALBE TREPPE (2002), WILLENBROCK (2005), SOMMER VORM BALKON (2006), WOLKE 9 (2008),
WHISKY MIT WODKA (2009) und HALT AUF FREIER STRECKE (2011).
Zu seinen weiteren Arbeiten gehören die Kinofilme ALASKA.DE
(2001, R: Esther Gronenborn), WAS NÜTZT DIE LIEBE IN GEDANKEN
(2002, R: Achim von Borries), DER ALTE AFFE ANGST (2003, R:
Oskar Roehler), MEIN FÜHRER (2007, R: Dani Levy) und GOETHE!
(2009, R: Philipp Stölzl).

Seit 1991 ist Peter Schmidt als Tonmeister bei Film- und Fernsehproduktionen tätig. Mit Andreas Dresen realisierte er unter
anderem HALT AUF FREIER STRECKE (2011), WHISKY MIT WODKA
(2009), WOLKE 9 (2008), SOMMER VORM BALKON (2006), WILLENBROCK (2005), HALBE TREPPE (2002), DIE POLIZISTIN (2000)
und NACHTGESTALTEN (1999). Weiterhin war Peter Schmidt als
Tonmeister u.a. verantwortlich für Matthias Glasners FANDANGO
(1998), Sylke Enders MONDKALB (2007) und Armin Völkers LEROY
(2007), der in der Kategorie Bester Kinder- und Jugendfilm mit
dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde.
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