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Bille, Claudia 
Ich möchte erstmals in diesem Jahr einen „Ring“ 
in den Bewerbungstopf werfen, damit der 
Freienrat im Landesfunkhaus Magdeburg gut 
aufgestellt bleibt.  
 
Ich bin: 49 Jahre alt und seit 2001 im 
Landesfunkhaus Magdeburg journalistisch im 
Bereich TV tätig.  
 
Ich habe: bis auf CvD- und die Assistentendienste 
alle Dienste/Formate in diesem Bereich bereits 
mit „Leben erfüllt“ und über die Jahre wohl auch diverse MAZen in allen Stilrichtungen und 
langjährige Serien gemacht. Meine persönliche Leidenschaft galt allerdings über die Jahre immer 
den juristischen Themen und solchen, die in irgendeiner Form mit dem Bauen zu tun haben. 
 
Möglicherweise: sind das Zugangsvoraussetzungen, die geeignet sind, für die Belange der Freien 
zu kämpfen. Genügend Hartnäckigkeit, Belastbarkeit und Durchhaltevermögen (besonders auf 
der langen Strecke) und nach wie vor Freude im und am Job sind jedenfalls vorhanden. 
 
 

Deutschländer, Luca 
Ich möchte Mitglied des Freienrats in Magdeburg 
werden. Ich bin seit Anfang 2016 freier 
Mitarbeiter bei MDR SACHSEN-ANHALT – drei 
Wochen im Monat bei Online, eine Woche im 
Monat beim Hörfunk. Ich arbeite einerseits in der 
Nachrichtenredaktion, mache andererseits 
regelmäßig eigene Geschichten – und werde das 
in den kommenden Monaten bis zur 
Landtagswahl auch wieder häufiger tun. Für 
Online ebenso wie für den Hörfunk. Darauf freue 
ich mich.  

 
Die Arbeit in verschiedenen Bereichen empfinde ich persönlich großes Plus – weil es den Blick 
dafür schärft, wie wir arbeiten, welche Gemeinsamkeiten wir haben – und welche Unterschiede 
(die trotz aller gemeinsamen Arbeit an Themen ja auch völlig richtig und wichtig sind).  
 
Warum also die Kandidatur? Ich behaupte von mir, dass ich recht gut im Funkhaus vernetzt bin 
und mir damit klar ist, welche Probleme uns Freien im Alltag begegnen und an welchen 
Stellschrauben gedreht werden sollte. Und ich behaupte von mir, eine Art Klassensprecher-Typ  
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zu sein, mag zudem keine Ungerechtigkeiten. Das würde ich gern stärker zum Wohle aller freien 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei MDR SACHSEN-ANHALT. Weil wir es sind, die den 
alltäglichen Funkhaus-Betrieb hier stemmen. An sieben Tagen in der Woche, an 365 Tagen im 
Jahr. Das verdient Anerkennung – und die könnte mitunter für meinen Geschmack größer sein, 
als sie es bislang ist. 
  
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt.  
 
 

Frenzel, Fabian 
Mein Name ist Fabian Frenzel und ich bin seit 
November 2014 im Landesfunkhaus in 
Magdeburg tätig. Angefangen beim Radio landete 
ich schnell in der Online-Redaktion. Dort bin ich 
bis heute geblieben. Zwischendurch war ich dort 
allerdings für knapp drei Jahre als CvD fest 
angestellt. Seit November bin ich nun wieder 
freier Mitarbeiter und werde wieder mehr als 
Reporter für Online und den Hörfunk unterwegs 
sein. 
Ich möchte gerne in den Freienrat, weil mir 

Gerechtigkeit und Fairness persönliche Anliegen sind. Mir wird deswegen oft ein „Helfersyndrom“ 
zugeschrieben. Ich möchte einfach, dass es allen gut geht und niemand übergangen wird. Diese 
Fähigkeiten möchte ich im Freienrat gerne einbringen. Dazu kommt, dass ich auch die „andere 
Seite“ kennen gelernt habe. Ich musste als CvD Honorare anweisen und teilweise festlegen. Und 
da gab es natürlich Zwänge. Diese würde ich gerne angehen. Dass für Fotos z.B. teilweise nur 
fünf Euro bezahlt werden, finde ich ehrlicherweise indiskutabel. Ich möchte mich gerne für solch 
vermeintliche Kleinigkeiten einsetzen, aber auch die großen Fragen angehen. Ich würde mich 
deshalb freuen, wenn ich in den Freienrat gewählt würde. 
 
 

Pischel, Christoph Mathias 
Ich bin 52 Jahre alt, sagt mein Personalausweis. 
Seit 1988 arbeite ich bei Funk und Fernsehen. 
Gestartet bei Radio DDR und dem damaligen 
Landessender Mecklenburg-Vorpommern 
(Ferienwelle und Nordmagazin)…., gelandet beim 
NDR und dann MDR. 
 
Hier bin ich seit 1992 im LFH Magdeburg als 
Reporter und Berichterstatter unterwegs. 
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Vor gut 20 Jahren war ich Gründungsmitglied des Freienrates in Sachsen-Anhalt. Damals mit zwei 
Kollegen allein auf weiter Flur. 
 
Seitdem haben wir uns erst Akzeptanz und dann partnerschaftlichen Respekt erarbeitet. 
Wir wollen dran bleiben, mehr erreichen. Gemeinsam. Für ein unteilbares Team aus Festen und 
Freien. In Gleichbehandlung und echter Wertschätzung. 
 
Auf geht’s Kollegen! Es gibt immer noch einiges zu tun! 
 
 

Schneider-Solis, Annette 
Ich werf‘ dann auch mal wieder meinen Hut in 
den Ring! Ich bin Jahrgang 1961 und gebürtig in 
Magdeburg. Nach einer Ausbildung in der 
Landwirtschaft habe ich in Leipzig Journalistik 
studiert und beim MDR die Arbeit gefunden, die 
mir Spaß macht. Im Funkhaus Magdeburg bin ich 
als Reporterin seit 1994 unterwegs. Zunächst 
habe ich meine Geschichten fürs Radio 
aufbereitet, inzwischen bin ich vor allem fürs 
Fernsehen am Start und arbeite hauptsächlich 
für die Redaktion Sachsen-Anhalt heute als 
Autorin, hin und wieder auch als Tagesreporterin oder als VJ. Ab und an beliefere ich auch unsere 
Onlineredaktion mit Texten und Fotos.  
 
2014 bin ich in den Freienrat Magdeburg gewählt worden; 2017 wurde ich Vorsitzende. Diese 
ehrenamtliche Arbeit macht mir sehr viel Spaß, so dass ich gern wieder meinen Hut in den Ring 
werfe. Es gilt noch einige Dinge im Interesse der Freien durchzukämpfen; dazu möchte ich 
beitragen. Ich kandidiere auch 2020 für den neuen Freienrat in Magdeburg. 
 
 

Suske, Detlef 
Ich bin Detlef Suske, 53 Jahre alt und arbeite seit 
vielen Jahren vorwiegend im Bereich TV-Aktuell 
im MDR-Landesfunkhaus Magdeburg. Nach dem 
ich beim Aufbau des Freienrates in Magdeburg 
und der Etablierung des zentralen Freienrates in 
Leipzig in den vergangenen Jahren erfolgreich 
mitgearbeitet habe, möchte ich auch in Zukunft 
die Interessen der Freien Mitarbeiter vertreten. 
Deshalb kandidiere ich für die anstehenden 
Wahlen zum Freienrat im Landesfunkhaus 
Magdeburg. 
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Viel zu lange haben wir unsere Interessen innerhalb des Senders nur ungenügend vertreten, vor 
etlichen Jahren dann endlich einen Freienrat im MDR gegründet und in letzter Zeit maßgebliche 
Fortschritte erreicht: Innerhalb des Landesfunkhauses Magdeburg werden wir heute als Stimme 
der Freien gehört. In Leipzig gibt es mittlerweile Quartalstreffen mit der Intendanz und wir 
werden auch dort mit unseren Anliegen wahrgenommen. 
 
Ziel ist dabei immer die Verbesserung der Situation der Freien Mitarbeiter innerhalb des MDR. 
Auch wenn wir hier Einiges erreichen konnten wie zuletzt die Corona-Unterstützung für Freie und 
demnächst ein eigenes Freienrats-Büro in Leipzig als ständige Anlaufstelle für Euch, es bleibt viel 
zu tun! Vor dem Hintergrund der seit Jahren anhaltenden und sich sicher künftig noch 
verschärfenden “Spar-Diskussion” innerhalb der ARD müssen wir mit Nachdruck unsere 
Interessen vertreten. Hier will ich weiter dabei sein und möchte, vor allem mit meiner Erfahrung 
und Perspektive aus den vergangenen vier Jahren im Gesamtfreienrat für die kommende 
Wahlperiode entscheidende neue Impulse zur Verbesserung der Lage für uns Freie Mitarbeiter 
im MDR geben! 
 


