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Herr Bender, Sie sind zum Ehren -
richter am Mainzer Sozialgericht be-
rufen worden. Wie kam es zu dem
 angesehenen Ehrenamt?

Ingo-W. Bender: Die Anfrage wurde
wohl an die VRFF herangetragen. Ich
habe mich dann dazu bereit erklärt,
weil ich das ganze Themengebiet als
sehr spannend und interessant er -
achte.

Was genau macht ein Ehrenrichter
überhaupt?

Ingo-W. Bender: Der Unterschied liegt
in den Begrifflichkeiten. Im Strafrecht
spricht man von Schöffen, am Sozial -
gericht dagegen von Ehrenrichtern.
Genau genommen sprechen die eh-
renamtlichen Richter zusammen mit
den Berufsrichtern Recht. Die Sozial -
gerichte sind in allen drei Instanzen
mit Berufsrichtern und Richterinnen
sowie ehrenamtlichen Richtern und
Richterinnen besetzt. Die ehrenamt-
lichen Richter und Richterinnen kom-
men aus den Kreisen der potenziellen
Prozessbeteiligten (z. B. Arbeit neh mer
und Arbeitgeber, Kreise und kreisfreie
Städte, Kassenärztliche Vereini gun -
gen und Zusammenschlüsse von
Kran ken kassen). Sie werden aufgrund
von Vorschlagslisten vom Präsidenten
des Landessozialgerichts für fünf
Jahre berufen. Weitere Berufungen
von jeweils fünf Jahren sind zulässig.

Stellvertretender VRFF-Vorsitzender
Ingo-W. Bender zum Ehrenrichter
berufen

▲
Vorsitzender Ulrich Eichbladt gratuliert
dem stellvertretenden Vorsitzenden und
Ge schäfts führer Ingo-W. Bender zu seiner
Berufung als Ehrenrichter ans Mainzer
Sozialgericht

Wie verbinden Sie das Ehrenamt mit
Ihren Tätigkeiten als stellvertretender
Vorsitzender der VRFF – Die Me dien -
gewerkschaft?

Die Erfahrungen, die ich als Gewerk -
schafter und als Personal ratsmitglied
sammeln konnte und kann, werden in
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit sicher
von Nutzen sein. Ansonsten werde
ich, wenn nötig, Freizeit opfern, um all
den Verpflichtungen nachzugehen.
Da mir all diese Ehrenämter aber viel
Spaß bereiten, kann man eigentlich
nicht von „opfern“ sprechen. Es ist ein
gutes Stück weit auch Hobby.

Haben Sie Vorkenntnisse im Bereich
der Rechtssprechung?

Außer dem, was ich bei der Aus -
bildung zum Betriebswirt mitbekom-
men habe, nicht. Aber das ist auch
nicht notwendig, da die Ehrenrichter
und -richterinnen zusätzlich zu einem
„gelernten“ Richter oder einer „ge lern -
ten“ Richterin auftreten und  ihre Le -
bens erfahrung sowie ihren gesunden
Menschenverstand einbringen sollen.

Was wollen Sie mit diesem Ehrenamt
erreichen?

Ich möchte einfach nur der Gesell -
schaft dieses Landes dienen und so-
mit etwas von dem zurückgeben, was
ich im Laufe meines Lebens erhalten
habe. Wenn ich außerdem dazu bei-
tragen kann, dass es ein klein wenig
mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft
gibt, bin ich schon zufrieden.

Warum engagieren Sie sich im Be -
reich der Rechtssprechung?

Das liegt vielleicht an einem gewissen
Gerechtigkeitssinn, der mir durch
 meine Eltern eingepflanzt wurde.
Außerdem will ich auch meinen per-
sönlichen Horizont er weitern und be-
trachte es als Privileg, dass man mich
für diese Aufgabe ausgewählt hat.

Das Interview führte Martina Müller



Gleich oder nicht gleich?

▲

Ein Bericht von Isa März-Toppel, der Gender-Beauftragten
der VRFF-Betriebsgruppe des ZDF

Sind Männer und Frauen gleich? – Die
Antwort vorweg: Nein - und sie werden
es auch nicht sein. Zum Glück sind
Männer und Frauen nicht gleich,
möchte ich spontan ausrufen, ginge
es nicht um die Gleichbehandlung in
der Gesellschaft. Im Grundgesetz ist
seit 60 Jahren der Gleichheits grund -
satz und mit ihm die Gleich be rech -
tigung von Frauen und Männern als
Grundrecht verankert.

Aber: Wie wirkt sich der Unterschied
der Geschlechter auf die Gesellschaft
aus? Wie beeinflusst das Geschlecht
unsere Sicht auf Karriere, Macht und
Geld? Wie war das nun mit der geleb-
ten Gleichberechtigung in der DDR?

Helene Wildfeuer, die Vorsitzende der
Bundesfrauenvertretung und rund 200
Teilnehmerinnern aus dem Bereich
der Frauenvertreterinnen und Gleich -
stellungsbeauftragten diskutierten mit
Ehrengästen lebhaft und engagiert.
Schnelle Antworten gab es nicht, wohl
aber interessante Vorträge, die zur
Diskussion anregten und weiterfüh-
rende Fragen provozierten.

Prof. Dr. Dagmar Schipanski brachte
eigene Lebenserfahrung und persön -
liche Erlebnisse mit ein, als sie über
die „gelebte Gleichbehandlung“ in der
DDR sprach. Sie wies zu Recht auf
den Widerspruch zwischen Anspruch
und Wirklichkeit hin. Denn Führungs -
positionen in der DDR waren eher den
Männern vorbehalten. Auch das Par -
tei buch war entscheidend. Die staat-
lich verordnete Gleichbehandlung von
Frauen habe die klassische Rollen -
verteilung nicht angetastet. Der Alltag
im Osten war von der Doppel be -
lastung der Frauen geprägt. Die Be -
rufstätigkeit der Frauen war auch wirt-

Die siebte frauenpolitische Fachtagung der dbb Bundesfrauenvertretung in Berlin

schaftliche Notwendigkeit. Allzu sehr
haben sich die Zeiten nach der Ver -
einigung in diesem Punkt also nicht
geändert.

Dr. Marina Köppen, Leiterin der
Antidiskriminierungsstelle Bund beim
Bundesministerium für Familie, Senio -
ren, Frauen und Jugend nannte in -
teressante Beispiele zum Thema
„Herausforderung AGG“ (Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz). Dieses
Ge    setz, so konnte man den Fallbei -
spielen von Dr. Köppen entnehmen,
ist auch für viele Frauen gleichzeitig
Hoffnung auf die tatsächliche Re -
alisierung des Gleichheits grund satzes
im Grundgesetz. 

Die Podiumsdiskussion mit Samiha
Shafi (Journalistin beim Spiegel),
Beate Lohmann (BMI), Barbara
Steffner (EU-Kommission in Deutsch -
land) und Maik Wagner (Landes -
vorsitzender dbb Sachsen-Anhalt)
wurde von Andreas Ulrich vom RBB

geleitet. Thema in und mit Variationen:
„Sind Frauen und Männer gleich?“.
Problembewusst und facettenreich
waren die Antworten, Zwischen rufe
waren erlaubt und erwünscht. Ich ha-
be alles mit Spaß und Interesse ver-
folgt und daran teilgenommen. Als
mein persönliches Fazit nach dem
Gedankenaustausch mit den Kolleg -
innen kommt mir nachgerade auch die
Zeile eines bekannten Berliner
Couplets in den Sinn „Und nun freuen
sich alle auf das nächste Mal“. Auch
bei der nächsten Tagung heißt es
„Aktiv dabei sein und Gedanken     aus -
tauschen“, denn: Vieles ist noch für
uns Frauen, gemeinsam mit den
Männern, zu tun – und bei den Po -
litikern einzufordern. Nicht nur im
Wahljahr…

Isa März-Toppel

Isa März-Toppel, Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb Bundesfrauenvertretung,
Prof. Dr. Dagmar Schipanski, Präsidentin des Thüringer Landtags
(von links nach rechts)



Alles im grünen Bereich...

▲
Das Arbeiten im neuen Nachrichtenstudio – Ein Erfahrungsbericht
von Stephan Ullrich

Quo vadis ÜZ?

▲

Umbauphase führt zu erhöhten Belastungen der Mitarbeiter

Große Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus: Kaum wurde das
neue Nachrichten-Studio erfolgreich
in Betrieb genommen, stehen schon
die nächsten Großprojekte vor der
Tür. Am 29. Juli feierte das neue AÜ-
Flaggschiff Ü4 seinen Einstand in
Mannheim, beim Fußballspiel der
deutschen Nationalmannschaft ge-
gen Japan. Gleich eine echte „Live“-
Heraus for derung für den neuen
Über tragungswagen.

Im Sendezentrum plant man bereits
die Realisierung des neuen Übertra-
gungszentrums (ÜZ). Der internatio-
nale und der nationale Schaltraum
sollen künftig zusammengelegt wer-
den. Auch die neue Sendeab wick -
lung (SAW) und das neue Leitungs -
wesen, welches bereits die neuen

Seit nunmehr fast zwei Jahren bin ich
in das Projekt „Neues Nachrichten -
studio“ eingebunden, zunächst als
Lichttechniker, seit Beginn des Jahres
auch als dpa-Operator.

Vor Fertigstellung des neuen Studios
konnten wir im Entwicklungsstudio
(EWS) bereits erste Erfahrungen mit
der virtuellen Technik sammeln. Dort
war zu Probezwecken bereits eine
Testversion des virtuellen Nach rich -
ten studios mit Greenbox, Kamera -
robotern und Tisch-Attrappen instal-
liert worden, die es erlaubte, erste
Erfahrungen mit der neuen Technik zu
sammeln. Nach dem Umzug in das
neue Gebäude waren im Zuge der
technischen Inbetriebnahme viele
Hürden zu nehmen, denn schließlich

kam in fast allen Bereichen komplett
neue Technik zum Einsatz. Nach eini-
gen Verzögerungen ging es dann aber
auf einmal ganz schön schnell, dass
wir auf dem Sender waren.

Das Arbeiten im neuen Studio hat sich
im Vergleich zum „Blauen N“, wie wir
das alte Studio nennen, grundlegend
geändert. Die Tätigkeitsprofile sind
komplexer geworden und zugleich
wird ein höheres Maß an Flexibilität
von den Mitarbeitern verlangt. Die
 virtuelle Technik hat viele neue Be -
rufs bilder hervorgebracht, wie den
Robbie-Operator, der die Fahrten des
Kameraroboters steuert, oder den
Set-Operator, der den virtuellen
Hinter grund für die jeweilige Mode -
ration zur Verfügung stellt. Teilweise

sind auch – wie im Fall des Licht-/dpa-
Operators – mehrere Tätigkeiten zu-
sammengefasst worden.

Damit einher ging ein hoher Schu -
lungsbedarf für die Mitarbeiter des
neuen Nachrichtenstudios. Während
des Entwicklungs- und Probebetriebs
(EPN) und in der Schulungsphase hat-
ten Mitarbeiter der Studiotechnik und
der Redaktionen Gelegenheit, sich mit
der neuen Technik und den Workflows
vertraut zu machen und neue Kol -
legen zu schulen. Dabei herrschte im-
mer eine kollegiale Stimmung: Man
half sich gegenseitig, wo es nötig war –
auch über formale Zuständigkeiten
hinaus. Dadurch erhielten die Mit -
arbeiter einen besseren Einblick in die
Arbeitsweisen der anderen Technik -

Büroräume bezogen hat, sind in dem
Projekt involviert.

Im Zuge des Transformations pro -
zesses, im Insider-Jargon „Trafo-
Prozess“ genannt, werden große
Summen investiert, um das ZDF zu-
kunftssicher zu machen. HD-Technik,
Dolby Digital und vieles mehr muss im
Zuge der Re-Investition geplant und
installiert werden. Auch die Anfor -
derungen an das neue ÜZ werden im
Zuge des Trafo-Prozesses steigen.
Die neue Senderfamilie mit ZDF-
Hauptprogramm und zukünftig ZDF
Neo, mit den ZDF-Sparten kanälen so-
wie dem Online Auftritt des ZDF stel-
len völlig neue Anforde rungen an das
zukünftige ÜZ und an die Kolle gen, die
dort beschäftigt sind.

Dies bedeutet, besonders in der Ent -
wicklungs- und Umbauphase eine er-
höhte Belastung für alle Be teilig ten –
insbesondere für die  Kol le gen/innen,
die in den betroffenen Bereichen ar-
beiten. Irgendwie scheint es, dass
zurzeit die erhöhten Anforderungen
an das Personal des ZDF gar nicht
mehr abreißen. Wir erwarten im  Ge -
genzug eine vernünftige, zukunfts-
trächtige Personalentwicklung. Im -
mer nur Stellen streichen, kann sich
das Haus nicht mehr lange leisten
und das ist auch eine, wenn nur kurz-
sichtige, Personalpolitik.

Ingo-W. Bender
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Das neue Nachrichtenstudio vor der Silhouette von Mainz

bereiche und der Redaktionen, was nicht zuletzt auch zu
einem größeren Verständnis für die Arbeit (und Pro bleme)
der Kollegen führte. Ge mein sam mit der Abteilung Aus-
und Fort bildung wurden Workshops veranstaltet, in denen
die Mitarbeiter aller Bereiche Gelegenheit hatten, die
Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten zu opti mieren.

Eine weitere Besonderheit der Arbeitsweise in der Regie
des „Neuen N“ liegt in der Notwendigkeit des synchronen
Ablauf von Setveränderungen, Kamerafahrten, MAZ-Starts,
etc.: Die Steuerung der automatisierten und die Ausführung
der nicht automatisch ablaufenden Prozesse müssen mit
absoluter Genauigkeit durchgeführt werden, was viel
Verantwortung mit sich bringt. Die erste Sende woche, bei
der ich das Glück hatte, dabei zu sein, lief dann reibungslos:
Die Anstrengungen der letzten Wochen, insbesondere in
der Parallelbetriebsphase, hatten sich gelohnt!

Rückblickend kann ich sagen: Es hat Spaß gemacht, an
diesem Projekt teilzunehmen. Ein tolles, hoch motiviertes
und professionell arbeitendes Team hat gemeinsam das
„Neue N“ zum Laufen gebracht. Dabei kam bei allen damit
verbundenen Anstrengungen auch der Spaß zum Glück
nicht zu kurz. Besonders die Zusammenarbeit unter den
Kollegen – ob Freie oder Feste, Produktion oder Re dak-
tion – war immer hervorragend und konstruktiv. Es wird

Das Arbeiten im Neuen Nachrichtenstudio

sich in den nächsten Monaten vielleicht noch das ein oder
an dere Detail im Erscheinungsbild oder in den Workflows
ändern. Was hoffentlich bleiben wird, ist das  gute Arbeits -
klima und der Spaß.
Stephan Ullrich


