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Beutel, Heidje 
Seit 1997 beim MDR, Reporterin und Video-
journalistin , zuerst Wirtschaftsthemen, dann 
Eisenach, jetzt Sondershausen (Kyffhäuserkreis), 
Vorsitzende des DJV Thüringen. 
 
Mir machen die Verhandlungen mit den Chefs 
Spaß – vor allem, wenn wir dabei Verbesserungen 
für die freien Kolleginnen und Kollegen erreichen. 
Und wenn wir nicht mit Argumenten weiter-
kommen, finden wir andere Möglichkeiten. 
 
 

Breer, Ruth 
Regionalreporterin im Studio Eisenach für Radio 
und Online. Seit 1992 beim MDR und seit 2017 im 
Freienrat. Mein Anliegen: Für die Kolleginnen und 
Kollegen gute Arbeitsbedingungen erhalten und 
sichern, gerade in bewegten Zeiten mit Corona, 
Homeoffice, neuen Strukturen, Projekten und 
technischen Herausforderungen! 
 
 
 
 

 
 

Bugs-Berger, Franc 
Angefangen als AL bei „Ein Fall für Escher“ und 
„Escher LIVE“ noch in Dresden, mitgegangen nach 
Leipzig unteranderem zu „Auf den Punkt“, 
„Riverboat“, „artour“ u.v.a.m., auch als MAZ 
Dispatcher zwischenzeitlich zum ORB, Fusion 
mitgestaltet zum RBB, dann zum LFH DD und 
allen Sondersendungen des LFH DD / Erhalt des 
BTVs dann zum KiKA – als Festanstellung da 
Elternvertretung und Erstellung und Neuaufbau 
der neuen Beschaffungsstelle.  
Dann wieder als BTV in die Produktion beim KiKA 
und das bis heute, auch Arbeiten bei ‚Halle zusammen‘ und anderen Produktionen als AL. 
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Ehrhardt, Holger-Ralf 
Geboren wurde ich 1967 im thüringischen 
Ilmenau, wo ich auch aufwuchs. Nach Besuch der 
Schule lernte ich zunächst den Beruf als Elektro-
installateur, doch schon bald zog es mich zum 
Fernsehen und zum Radio. 
 
Nach einem Volontariat beim DDR Fernsehen, 
lernte ich kurz nach der Wende das 
journalistische Handwerk bei der „Neuen Presse“ 
in Coburg. 1993 stieg ich ins Radiogeschäft ein, 
zunächst baute ich zwei Privatsender in 

Thüringen mit auf und war erstmals auch am Mikrofon zu hören. 
 
Nachdem ich bereits Anfang der 1990er Jahre hin und wieder für den Thüringer Rundfunk 
arbeitete, wechselte ich 1997 zum MDR und KiKA. Seit dem Sendestart des Kinderkanals arbeite 
ich als Redakteur für die Programminformationen, nebenbei bin ich meiner alten Leidenschaft 
für das Radio nachgegangen und war dabei in der Musikredaktion von MDR life tätig. Nach einer 
Pause vorm Mikrofon bin ich seit nunmehr vier Jahren bei der MDR Schlagerwelt als Moderator 
und Redakteur tätig. 
 
Seit mehreren Jahren bin ich im Freienrat des Landesfunkhaus Thüringens und im Gesamt-
freienrat des MDR, um für die Belange und Rechte meiner KollegenInnen zu kämpfen und sie mit 
Rat und Tat zu unterstützen. 
 
 

Fischer, Katrin 
Ich kandidiere nach über 20 Jahren beim MDR erstmals für 
die Mitarbeit im Freienrat. Die Anforderungen an uns Freie 
werden nicht weniger; ich möchte mich dafür einsetzen, 
dass der Ertrag damit Schritt hält. Wichtig ist mir auch, 
dass die Arbeitsbedingungen stimmen und Belange des 
Arbeitsschutzes für Freie besonders in Corona-Zeiten nicht 
zu kurz kommen. Darauf will ich im freundlichen 
Austausch mit Redaktionen und Verwaltung drängen – 
und wenn nötig auch mit freundlichem Nachdruck. Ich 
gehöre außerdem zu den Leuten, die auch gerne ins 
Kleingedruckte von Verträgen schauen.  
 
Mein Arbeitsmittelpunkt ist Thüringen; ich arbeite im 
Landesfunkhaus hauptsächlich in den Bereichen Fernsehen und Newscenter. 
 
Über Eure Stimme würde ich mich freuen.  
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Münchhof, Jana 
Ich bin 44 Jahre alt und arbeite seit vier Jahren bei MDR THÜRINGEN – und hier hauptsächlich als 
Nachrichtenredakteurin.  
 
Ich bin seit 2017 im Freienrat tätig. Es waren 
nicht zuletzt diese Jahre, die mir bestätigten, wie 
wichtig die Arbeit des Freienrates ist! Gemeinsam 
mit meinen Freienrat-Kolleginnen und -Kollegen 
haben wir viele Gespräche geführt, konnten 
Konflikte lösen und uns so für die Belange der 
freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einsetzen.   
 
Dieses Miteinander möchte ich gern weiter 
vorantreiben und mich auch künftig dafür 
einsetzen, dass die Arbeit der freien Mitarbeiter wertgeschätzt wird. Deshalb bewerbe ich mich 
erneut um einen Platz im Freienrat. Danke für Euer und Ihr Vertrauen. 
 
 

Ramm, Marko 
Ich bin seit 1998 Freier Mitarbeiter des MDR und derzeit 
bei „MDR Thüringen – Das Radio als Moderator, 
Redakteur und Reporter tätig. Los ging es 1998 bei MDR – 
Sputnik, es folgten die Stationen MDR – Info, MDR – JUMP 
und MDR – Thüringen. 
 
Mit der Thematik und den Problemen eines “Freien 
Mitarbeiters“ kenne ich mich bestens aus und deshalb 
möchte ich mich im Freienrat des MDR gern einbringen. 
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Reinhardt, Dirk 
Ich arbeite im Landesfunkhaus Thüringen als 
redaktioneller Mitarbeiter in der Online-
Redaktion sowie in der Content/Recherche-
Redaktion. Ich bin 51 Jahre alt, geboren in 
Sachsen-Anhalt, aufgewachsen in Thüringen, 
habe etwa 20 Jahre in Leipzig gelebt und bin vor 
sechs Jahren nach Erfurt gezogen, wo ich bis 
heute lebe und arbeite. Ich bin seit 20 Jahren 
beim MDR und war in dieser Zeit in mehreren 
Redaktionen an verschiedenen Standorten tätig 
– hauptsächlich als Onliner. In Erfurt arbeite ich 
für alle drei Produkte. 
 
Seit 2015 gehöre ich dem Freienrat Erfurt an und bin derzeit dessen Vorsitzender. Außerdem bin 
ich Mitglied des Gesamtfreienrates. In den vergangenen Jahren habe ich erlebt (und auch daran 
mitwirken können), dass den Freienvertretungen zunehmend Gehör geschenkt und Gewicht 
beigemessen wird. Ich verstehe es auch als Ausdruck des Vertrauens, wenn sich freie Kolleginnen 
und Kollegen an uns Freienräte mit ihren Fragen und Problemen wenden und von uns 
Unterstützung erwarten. Und ich freue mich, wenn ich als Freienrat etwas im Sinne der Freien 
insgesamt oder auch im konkreten Einzelfall etwas für Kolleginnen und Kollegen erreichen kann. 
Im Umgang mit Verantwortlichen im MDR gehe ich, wenn es der Sache der Freien dient, keinem 
Konflikt aus dem Weg. Ich setze aber vor allem auf einen sachlichen, respektvollen und fairen 
Umgang miteinander. Damit erreicht man nach meiner Erfahrung immer noch am meisten. 
 
Ich würde mich freuen, wenn ich bei den anstehenden Freienratswahlen das Vertrauen (und die 
Stimmen) möglichst vieler freier Kolleginnen und Kollegen bekomme. 
 
 

Schloß, Andreas 
Ich bin 29 Jahre alt und arbeite als redaktioneller 
Mitarbeiter in der Redaktion Fiktion bei KiKA. 
Aufgewachsen bin ich in zwischen Rhein und 
Wein in der Pfalz, seit gut einem Jahr lebe ich nun 
in Mitteldeutschland.  
 
In der Vergangenheit habe ich für verschiedene 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 
gearbeitet. Dadurch weiß ich so manches hier zu 
schätzen, kenne aber auch ein paar Dinge, die 
sich MDR und KiKA noch bei anderen Anstalten  
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abschauen können. Ich will mich für alle freien KollegInnen einsetzen und habe immer ein 
offenes Ohr. Konflikte möchte ich strukturiert und unaufgeregt aus dem Weg schaffen. Ein 
offener und fairer Umgang ist mir sehr wichtig.  
 
Gerne möchte ich die erfolgreiche Zukunft von MDR und KiKA konstruktiv mitgestalten. Ich freue 
mich, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt. 
 
 
 

Siegel, Tobias 
Seit 2002 bin ich bei KiKA in Erfurt beschäftigt.  Im 
Erfurter Freienrat arbeite ich seit einigen Jahren 
mit und ich möchte mich auch gern in Zukunft für 
die Interessen unserer Freien Kolleginnen und 
Kollegen einsetzen. Deshalb bewerbe ich mich 
wieder für die diesjährigen Wahlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voigtmann, Sandra 
Meine Silberhochzeit mit dem Sender ist bereits 
vorbei. Ich habe zwar keinen Ehevertrag mit 
selbigem, fühle mich ihm aber dennoch seit mehr 
als 25 Jahren leidenschaftlich verbunden. 
Mancher mag das merkwürdig finden. Und ja, wie 
in einer Beziehung so üblich, mein Vertrauen in 
den Partner wurde schon mehrmals auf die 
Probe gestellt. Doch ich liebe meinen Job. Und 
dank verschiedener Kollegen durfte ich viel 
lernen, mich ausprobieren in verschiedenen 
Formaten, bekam auch oft den Rücken gestärkt, 

musste aber auch kämpfen. Alleinerziehend als Journalistin beim MDR zu arbeiten, war nicht 
immer leicht. Nur ein Beispiel: Krankengeld für die Zeit, wenn mein Sohn erkrankt war, gab es 
noch nicht immer, während ich beim MDR arbeite.  
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Meine ersten Arbeitsjahre beim MDR verbrachte ich noch im Container in Dresden auf dem 
Wilden Mann in der Redaktion von mdr aktuell. Einige werden sich noch erinnern – es war eine 
wilde Zeit. Es folgte der Umzug nach Leipzig. Auch das war spannend. Gearbeitet habe ich dann 
im Zeitgeschehen und bei den Politikmagazinen. Seit 2004 ist das Landesfunkhaus Thüringen 
meine berufliche Heimat. Back to the roots sozusagen. Dort arbeite ich als Reporter und 
Redakteur sowohl für „MDR THÜRINGEN – Das Radio“ als auch für das „Thüringen Journal“ und 
die Online-Redaktion. Trimedial heißt das Zauberwort. Seit 2019 bin ich Regionalreporter für die 
Landkreise Ilm-Kreis und Gotha. 
 
Wer mich kennt, weiß, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ehrlichkeit und eine klare Haltung 
sind mir wichtig. Das Miteinander sollte aber immer von Achtung und Respekt geprägt sein. Sätze 
wie „Sie müssen hier nicht arbeiten!“ und „Ich bin der Festangestellte, Du machst es jetzt, wie ich 
es sage!“ sollten in unserem Unternehmen nicht ausgesprochen, eigentlich nicht mal gedacht 
werden. Leider musste auch ich sie schon zu oft hören. Diesen Unterschied zu machen zwischen 
Festen und Freien, sollte schnellstmöglich der Vergangenheit angehören. Jedes Zahnrad ist 
wichtig in einem komplexen Uhrwerk wie dem unseren. In meinen ersten Jahren beim MDR hab 
ich solche Unterscheidungen nie erfahren müssen. Wir waren ein Team in der Redaktion. Und 
wichtig war allen einfach nur, dass wir am Ende eines Tages oder einer Woche eine bestmögliche 
Sendung gemacht haben. Dort müssen wir wieder hin! 
 
Ich möchte gern Ansprechpartner und Sprachrohr aber auch Vermittler für alle Freien im 
Landesfunkhaus Thüringen sein. Der Weg in eine cross- sowie trimediale Zukunft, Einsparungen 
und Formatstreichungen machen Kollegen Angst. Ein Gefühl, das kreative Prozesse stört. Doch 
genau die brauchen wir doch. Unsere Köpfe müssen frei sein für kreative Gedanken und 
konzentriertes Arbeiten für die Produkte.  
 
Wir Freien sind auch wer. Wir machen Programm. Die Menschen in einem Unternehmen sind 
dessen wichtigstes Gut. Und dazu gehören auch wir Freien. Die Leitung des Landesfunkhauses 
soll uns ernst nehmen. Die Freienvertretung  muss Gehör finden. Die Freienvertretung darf keine 
Konflikte scheuen. Und sie muss den Ruf eines streitbaren und selbstbewussten, aber auch 
kompromissbereiten Partners haben. Denn am Ende geht es nur mit- und nicht gegeneinander.  
 
Als Ultraläuferin weiß ich, dass es manchmal langen Atem braucht, aber vor allem Willen. Und bei 
Wettkämpfen über 74 Kilometer habe ich gelernt – es geht sehr viel, wenn man will. Gerne 
kämpfe ich für diejenigen, die gerade keine Kraft dafür haben. 

  


