
 

  

SPD

der rote Ton
Ortsverein Rheinzabern

Liebe Rheinzabener, 
 

es ist wieder soweit, der „Rote Ton“ - die Stimme unseres SPD Ortvereins - liegt 

Ihnen vor.  

Noch eine kurze Zeit und Ostern beendet schon das erste Quartal 

diesen Jahres. Nach einem langen, zähen Winter, mit Grippe und 

wenig Sonnenschein, hungern wir nun einem freundlichen, sonnigen 

Frühling entgegen. 

Auch in unserer Gemeinde können wir in Zukunft auf ein wenig mehr 

Sonnenschein für unsere Seniorinnen und Senioren hoffen. 
 

Wie schon in der Rheinpfalz am Samstag, den 02. März 2013 veröffentlicht: 

„Rheinzabern: Gemeinderat bestimmt Holger Bast zum Seniorenbeauftragten – 

Nach wiederholten Anläufen hat Rheinzabern nun einen Seniorenbeauftragten. 

Holger Bast erklärte sich bereit, das Ehrenamt zu übernehmen, und wurde vom 

Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung einstimmig gewählt.“ 
 

Zur Erläuterung: Unsere SPD Fraktion stellte am 01. Juli 2009 den ersten Antrag 

mit folgendem Wortlaut: „Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion zur Errichtung 

eines Beirates gem. § 56 a GemO (Gemeindeordnung) für ältere und/oder behin-

derte Menschen.   

Begründung: Unter Beachtung der demoskopischen Entwicklung bezüglich der 

Altersstruktur auch hier in Rheinzabern halten wir die Einrichtung eines Beirates 

für unsere älteren und/oder behinderten Mitbürger/innen für dringend geboten. 

Um dieser Gruppe die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen, ihren Problemen, 

Wünschen und Vorstellungen gerecht zu werden beantragen wir daher einen Bei-

rat für ältere Menschen und behinderte bzw. gehandikapte Menschen einzurich-

ten.“  

Dieser Antrag wurde allerdings von den Ratsmitgliedern der CDU, FDP und Grü-

nen mit 15 Stimmen abgelehnt, mit der Begründung: „Der größere Teil der Rats-

mitglieder betrachtet den Ausschuss, über dessen Mitglieder Kontakte zu älteren 

und/oder behinderten Menschen hergestellt und gehalten werden kann, für aus-

reichend.“  

Also gab es im ersten Anlauf einmal keinen Seniorenbeauftragten für Rheinz-
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abern – nach dem Motto: „Der Altentreff genügt ja, was brauchen die Senioren 

denn noch eine eigene Mitsprache in der Gemeinde. 
 

Am 21. Mai 2012 brachte unsere SPD-Fraktion erneut den gleichen Antrag zur 

Errichtung eines Seniorenbeirates ein und welch ein Wunder, dem Antrag, der 

noch 3 Jahre zuvor mit einer fadenscheinigen Begründung durch die Mehrheit 

der Ratsmitglieder abgelehnt worden war, fand nun im Gemeinderat die volle 

Zustimmung! 
 

Was war geschehen? - Was hatte bei den Ratsmitgliedern der JAMIKA Koalition 

diesen Sinneswandel herbeigeführt. 
 

Es war wie vermutet, nicht etwa die Einsicht der Notwendigkeit für eine Senio-

renvertretung, sondern die Hörigkeit nach „Oben“. Denn das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), hatte folgendes  Modell-

projekt angestoßen: 

„Gemeinsam älter werden Zuhause: Heute, morgen und in Zukunft.“ Dafür 

hatte das BMFSFJ in Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Senioren-

büros (BAS) eine Förderung in Höhe von 60.000 Euro bis Ende 2014 bewilligt, 

teilte Landrat Dr. Fritz Brechtel mit.  
 

Aus rund 500 Projekten erhielten bundesweit rund 40 einen Zuschlag, darunter 

der Landkreis Germersheim. Ziel des Projekts ist die Stärkung des bürgerschaft-

lichen Engagements, insbesondere durch die Gewinnung einer/s ehrenamtlichen 

Seniorenbeauftragten in den Ortsgemeinden.  
 

Die örtliche und kreisweite Senioren- und Generationenpolitik im Landkreis 

Germersheim wird durch fachliche Begleitung und Beratung und mit neuen Im-

pulsen im Netzwerk „Senioren-beauftragte" verwirklicht.  
 

Wir die Seniorinnen und Senioren von Rheinzabern hätten schon vor 3 Jahren 

einen Seniorenbeauftragten haben können. Aber nach dem Sprichwort: „Besser 

einen späte Erkenntnis als keine“ können wir uns nun glücklich schätzen, einen 

Vertreter für unsere Anliegen mit „Zugang“ zum Gemeinderat zu besitzen. 

Im nächsten „Roten Ton“ werden wir einen ausführlichen Bericht zu den Aufga-

ben des Seniorenbeauftragten aufnehmen. 
 

Zwischenzeitlich können sich interessierte Bürger auf unserer SPD Homepage: 

http://www.spd-rheinzabern.de vorab informieren. 
 

Ein frohes Osterfest allen Bürgerinnen und Bürgern  
 

Ihr Bernd Weber, Vorsitzender SPD OV Rheinzabern  
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Für ein bürger- und umweltfreundliches Bergrecht  
Barbara Schleicher— Rothmund und Thomas Hitschler fordern Verbesserungen 

im Gesetz 
 

“Das geltende Bergrecht ist historisch über die vergangenen Jahr-

hunderte gewachsen. Es ist an der Zeit, es an die Gegebenheiten 

des Jahres 2013 und darüber hinaus anzupassen”. Das ist die 

zentrale Forderung eines Grundsatzpapiers der SPD Landtagsab-

geordneten Barbara Schleicher-Rothmund und des SPD-

Bundestagskandidaten Thomas Hitschler. 
 

“Die Südpfalz ist seit vielen Jahren von bergrechtlichen Verfahren betroffen. 

Bergrechtliche Kiesgewinnung in der Südpfalz, die Geothermie bei Insheim und 

Landau und gerade in den vergangenen Wochen auch die Erdölaufsuchungen in 

der gesamten Region. All diese Vorhaben fallen unter das Bundesberggesetz 

und lassen demnach keinen großen Entscheidungsspielraum für die Kommunen 

geschweige denn für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Dies muss sich än-

dern” argumentiert Thomas Hitschler. 

“Viele Menschen haben sich in der vergangenen Woche an uns gewandt und 

uns gebeten, unseren Einfluss auf allen Ebenen geltend zu machen. Das Berg-

recht muss modernisiert werden und wir werden uns dafür stark machen, dass 

das auch passiert”, fordert Barbara Schleicher-Rothmund. 

“Ärgerlich ist dabei, dass die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundes-

tag gerade eine Novellierung des Bergrechts abgelehnt hat. Die 

Vorschläge der Opposition wurden beiseite gewischt und Verbes-

serungen im Sinne der Südpfälzerinnen und Südpfälzer verhin-

dert. Das ist sehr bedauerlich und motiviert uns um so mehr, für eine neue Bun-

desregierung zu sorgen”, so Schleicher-Rothmund und Hitschler. 

 

Suche nach Erdölvorkommen in der Südpfalz:  
Änderung des Bergrechts notwendig! 
 

In einem Brief an den Vorsitzenden der CDU-Bundestagsfraktion Volker Kauder 

fordert Barbara Schleicher-Rothmund erneut, eine Änderung des Bergrechts vo-

ranzutreiben. Hier das Schreiben im Wortlaut:  

Sehr geehrter Herr Kauder, im Juni 2008 hatte ich mich mit der Bitte um Ände-

rung des Bergrechtes an Sie gewandt. Damaliger Hintergrund war die Anwen-
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dung des Bergrechtes bei der Gewinnung von Gold in einem Kiesförderungsbe-

trieb. Dieser möglichen Änderung wurde Ihrerseits durch Herrn Dr. Sven-Olaf He-

ckel eine Absage erteilt. Das Bergrecht in seiner bürgerfeindlichen und intranspa-

renten Form wird also weiterhin so angewandt. 

Im Kreis Germersheim müssen wir uns mit dem Bergrecht seit Jahren an vielen 

Stellen auseinandersetzen. Gold, Kiesgewinnung in bergrecht-konformer Speziali-

sierung auf Quarz, Geothermie und mittlerweile Erdölsuche. Immer wieder dürfen 

die Bürgerinnen und Bürger feststellen, dass es keine Umweltverträglichkeitsprü-

fungen und keine Beteiligungsverfahren gibt. 
 

Das Bergrecht sichert den Unternehmen einen großen 

Vorsprung, da diese ihr Vorgehen langfristig ganz legal 

planen können. In einer Zeit, in der die Demokratie grund-

sätzlich Möglichkeiten auslotet mehr Transparenz und 

mehr Bürgerbeteiligung zu schaffen, ist das ein Anachro-

nismus oder wohlmöglich ein Einknicken vor Wirtschafts-

zweigen.  

Ich möchte keinesfalls in Abrede stellen, dass es Vorhaben von übergeordneter 

Bedeutung gibt, die ein gewisses Durchsetzungsinstrumentarium brauchen. Aber 

auch Vorhaben zur Rohstoffsicherung müssen im Interesse aller Bürgerinnen und 

Bürger nachvollziehbar umgesetzt werden. 
 

Aktuell sind es nunmehr die Untersuchungen zu Erdölvorkommen in unserer Re-

gion, die die Menschen beunruhigen. Denn die Menschen wissen heute schon, 

dass entsprechende Erdölvorkommen den Firmen über das Bergrecht eine starke 

Position einräumen werden. Da ist es schon zynisch, wenn Ihr Fraktionskollege 

Gebhart die Bürger zu beruhigen versucht, dass „kein Fracking bei der Erdölsu-

che geplant sei“. Ist es doch Ihre Fraktion, die mit einem vermeintlichen Rege-

lungsvorschlag, dem Fracking in Deutschland den Boden bereitet. 
 

Es ist an der Zeit, das Erfordernis nach Rohstoffsicherung mit einem zeitgemäßen 

Instrumentarium zu versehen. Beteiligungsverfahren sind dabei unerlässlich! 

Von daher bitte ich Sie erneut, dem Bergrecht eine zeitgemäße Beteiligungsstruk-

tur zu geben. Die Menschen in unserer Rohstoffreichen bzw. vom übergeordneten 

Gemeinwohl viel genutzten Region würde dies immens erfreuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen Barbara Schleicher-Rothmund 
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JUZE 2.0 
 

Manchmal ist es schwierig, eine Veränderung herbeizuführen. Jedoch 

hat sich, durch das stete Eingreifen verschiedener Interessierter, im 

Jugendzentrum nun endlich etwas getan. Eines war den Unterstützern 

klar, die Kinder konnten sich nicht in diesem bis dahin verschimmelten 

und modrigen Keller treffen und aufhalten.  

Um den Kindern und Jugendlichen aber wieder einen Platz zur Verfü-

gung zu stellen, wurde im Jugendzentrum bisher das defekte Abwasserrohr ge-

tauscht, die Wände trockengelegt, neu verputzt und gestrichen. Eine neue Theke 

ist ebenfalls bestellt.  

Das Jugendzentrum kann also schon bald wiedereröffnet werden. 

Jedoch wurde durch den Wasserschaden nicht nur die Theke son-

dern auch die Sitzgelegenheiten der Jugendlichen zerstört.  

Wenn Sie eine alte Couch oder ähnliche Sitzgelegenheiten zu Hause 

haben, die Sie nicht mehr benötigen, so melden Sie sich doch bitte 

beim Jugendzentrum, telefonisch bei Sabrina Welker 0176 / 96 23 94 

50, per E-Mail: juso-jugend@spd-rheinzabern.de oder bei Carmen 

Drexler: carmen.drexler44@web.de.  
 

Bilder aus unserem Jugendzentrum (JuZe)  

Eure Sabrina Welker und Carmen Drexler 

Unser Sommerfest 2013 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder und Jugendliche,  

unser SPD Sommerfest 2013 findet dieses Jahr  

am 30. Juni auf dem Festplatz in Rheinzabern statt.  

Beginn ist um 11:00 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sorgen für Ihre Unterhaltung  

und Ihr leibliches Wohl.    
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Endlich hat die Südpfalz wieder einen SPD Bundestagskandidaten, der sich für 

die Interessen und Belange unserer Region direkt in Berlin stark machen will.  

Thomas Hitschler wurde in Landau 1982 geboren und wuchs in Herxheimweiher 

auf. Sein Abitur machte er in Landau und im Anschluss seinen Magister in Poli-

tikwissenschaft, Öffentlichem Recht, Wirtschafts-, Sozialgeschichte und Neuer 

Geschichte. Heute lebt er mit seiner Partnerin in Frankweiler. Derzeit ist Thomas 

Hitschler Vorsitzender der SPD Südpfalz sowie persönlicher Referent des Präsi-

denten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt, Leiter des 

„Einheitlicher Ansprechpartner“ (EAP - engl.: „Single Point of Contact“), eine In-

stitution des Landes Rheinland-Pfalz zur Unterstützung von Existenzgründern 

als auch Mitglied in Ausschüssen des Landkreises Südliche Weinstraße. 
 

Thomas Hitschler ist ein junger, offener, ehrgeiziger und selbstbewusster Politi-

ker, dessen Motivation vor allem Mut zur Veränderung darstellt. Er will Verant-

wortung übernehmen, um unsere Interessen in Berlin zu vertreten. Dazu müs-

sen die Bürger ihm mitteilen, was sich in unserem Land ändern muss.  
 

Seiner Ansicht nach müssen Menschen in der Lage sein von ihrer Arbeit leben 

zu können. Denn wer arbeitet, soll zum Leben nicht noch auf Zuschüsse vom 

Arbeitsamt angewiesen sein. Der Mittelstand gehört zu den wahren Leistungs-

trägern dieser Gesellschaft. Für die dort geleistete gute Arbeit muss es auch 

faire Löhne geben.  
 

Auch die Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich ist für Hitschler ein zentraler 

Punkt. Die Zahl der Millionäre wächst ebenso wie die Zahl der in Armut leben-

den Erwachsene und Kinder sowie die Altersarmut. Diese hätten ohne Hilfsorga-

nisationen wie die „Tafeln“ nicht genug zum Essen. Um dem Entgegenzuwirken 

braucht Deutschland eine Rente, von der man gut leben kann. Die Grundlagen  

hierfür müssen in der Erwerbsarbeit liegen. Wir müssen die Millionäre in unse-

rem Land stärker in die finanzielle Verantwortung nehmen. Das wäre solidarisch. 

Das wäre gerecht.    
 

Auch die Bildung ist ein wichtiger Aspekt Thomas Hitschlers. Nicht nur der Aus-
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bau von Kindertagesstätten ist notwendig. Auch darf seiner Ansicht nach nicht 

die Herkunft oder der familiäre Hintergrund darüber entscheiden, welchen Schul-

abschluss unsere Kinder erreichen. Bildung ist Menschenrecht und ein hohes 

Gut, dass nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet werden darf. 
 

Die wichtigste Wirtschaftskraft in Deutschland ist der Mittelstand und deren Ar-

beitnehmer/innen. Demnach ist es wichtig, die mittleren Unternehmen zu stär-

ken. Hitschler setzt sich beispielsweise dafür ein, bürokratische Hürden für Ge-

werbetreibende so klein wie möglich zu halten. 
 

Außerdem braucht Deutschland eine überarbeitete Steuerpolitik. 

Vor allem die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer und die 

Anhebung des Spitzensteuersatz für hohe Einkommen sind un-

umgänglich. Ebenso eine Änderung der Erbschaftssteuer. Damit 

die reichen Erben stärker in die Verantwortung genommen wer-

den und die geringeren Erbschaften dafür unbelastet bleiben.  
 

Thomas Hitschler zufolge müssen auch die Kommunen für die 

Zukunft entlastet werden. Denn Städten und Dörfer droht wegen zu hoher Schul-

den eine massive Einschränkung ihrer Handlungsfähigkeit. Der Bund wälzt im-

mer mehr Kosten auf die Städte und Dörfer ab. Dabei brauchen diese mehr Geld 

und eine gerechte Verteilung der Lasten, Aufgaben und Einnahmen, um die Le-

bensqualität vor Ort zu erhalten.  

Der Ausbau eines Überwachungsstaates ist für unsere freiheitliche Demokratie 

eine Gefahr. Dies geht mit einer zunehmenden Grundrechtsbeschneidung ein-

her. Instrumente wie die Vorratsdatenspeicherung oder auch die „Nacktscanner“ 

sieht Hitschler äußerst kritisch.  
 

Der Atomausstieg und die Energiewende sind für Thomas Hitschler der richtige 

Weg. Jedoch muss dieser Weg sozialer gestaltet werden. Dazu müssen auch 

die Energieriesen mit in die Verantwortung genommen werden, denn nicht nur 

die Verbraucher/innen und der Mittelstand sollen und können hierfür die Kosten 

tragen.   

Wir müssen weiter investieren, um erfolgreich zu bleiben. Wir brauchen zum Bei-

spiel die 2. Rheinbrücke bei Wörth, um den Verkehrs- und Umweltbelastungen 

der kilometerlangen Staus entgegen zu wirken. Wir brauchen die 

Menschen, ihre Ideen und ihre Tatkraft. Selbstverständlich gibt es 

noch viele weitere wichtige Themen, Arbeitsfelder und tiefergehen-

de Debatten, die hier nicht alle aufgegriffen werden konnten.  
 

Gemeinsam gestalten wir die Politik für unsere Heimat.  

Eure Sabrina Welker  
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Soziale Netzwerke in der Politik 
 

Die sozialen Netzwerke wie z.B. Facebook, Twitter und „WKW“ sind in aller Mun-

de. Natürlich ist das auch Thema bei uns im SPD Ortsverein Rheinzabern.  
 

Um der Sache näher auf den Grund zu gehen hatten wir am 12. 

Oktober 2012 Michael Mang von der SPD Neuwied als Referent 

zu Gast.   
 

Michael Mang hat in seinem Vortrag zunächst dargestellt, dass 

76 % der Deutschen bereits regelmäßig im Internet unterwegs 

sind. Die Zahl der Nutzer von sozialen Netzwerken insbesonde-

re Facebook steigt im Augenblick rapide an.  
 

In dem Vortrag ging es natürlich auch darum wie eine Partei das Internet bzw. 

die Sozialen Netzwerke nutzen kann, die Bürger zu erreichen und miteinander 

zu kommunizieren. Man darf daher nicht vergessen, dass ein Großteil der jungen 

Menschen Facebook massiv nutzt. Mang betonte, dass der Staat und letztlich 

damit auch die Politik für die ausreichende Versorgung mit schnellerem Internet 

sorgen müsse.  

Ein weiteres Thema war die Medienkompetenz. Die Nutzer der sozialen Netz-

werke müssen über die notwendigen Kompetenzen verfügen, um auch die Ge-

fahren der Nutzung erkennen zu können. Hier ist auch die Politik gefragt um für 

die notwendigen Rahmenbedingungen zu sorgen.  

Als weitere Themen wurden noch der Datenschutz und das Urheberrecht ange-

sprochen. Beeinflusst durch die Veranstaltung werden wir unsere Internetprä-

senz auch auf Gemeindeverbandsebene ausbauen. In Zukunft wird es auch ei-

nen Auftritt der SPD – Gemeindeverband Jockgrim geben. 

 

Weite Infos über unsre Arbeit findet Ihr unter: 

www.facebook.com/SPD.Rheinzabern 

www.spd-rheinzaben.de 

 

Oder testet mal den QR-Code 

 

Markus Kropfreiter 



 

9 

Isch män jo bloß  
 

Mein persönlicher Rückblick: Drei Jahre Gemeinderat 
 

Wir, die SPD, versuchen unseren Ort durch Vorschläge und Anträge 

im Gemeinderat voranzubringen. Doch leider muss ich nach drei 

Jahren „im Rat“ feststellen, wenn wir einen Antrag einbringen, wird 

er erst einmal zurückgestellt oder durch unsere „tolle Jamaica Koali-

tion“ abgeschmettert.  

Mein persönliches Ranking: 

Hundetoilette (Antrag 2009)  

Wer einmal in eine dieser Tretmienen getreten ist, weiß wovon 

ich rede. Doch was sollen unsere Hundebesitzer machen? Sie 

haben ja nicht die Möglichkeit der Entsorgung. Leider haben 

die CDU, FDP und Grüne im Gemeinderat den Antrag auf Hun-

detoiletten abgelehnt.  

Isch män jo bloß - wann mer nix abiet wird’s nid besser.  
 

Errichtung eines Beirates für ältere Menschen/sowie eines Jugendbeirates 

(Antrag 2009)  

Jetzt da der Kreis / Landrat auf einen Seniorenbeauftragten besteht, sieht auch 

die Koalition ein, dass wir einen Seniorenbeauftragten benötigen. Hauptsache 

unser Antrag wurde abgeschmettert. Doch gute Ideen setzen sich durch.  

Hoffen wir, dass wir nicht so lange warten müssen, bis der Kreis auch einen Ju-

gendbeauftragten fordert, damit sich in Rheinzabern etwas in Richtung Jugend-

beirat bewegt.  

Isch män jo bloß.  
 

Der Antrag die Ehrenmedaille der Gemeinde Rheinzabern an Herr Peter 

Hamburger und an Herr Roland Häfele zu verleihen (Antrag 2010) 

Woran liegt es, dass ein jahrelanger persönlicher Einsatz für das Terra Sigillata 

Museum von der Gemeinde bis heute nicht gewürdigt wurde? Liegt dies an der 

persönlichen Lebensweise der beiden Herren -   

Isch froch jo bloß.  
 

Verschönerung der Stromverteiler im Ort (Antrag 2011) 

Wo ischs Problem? Die Bemalung durch Vereine, Kindergärten 

und Schulen, Künstler und Bürger wurde bis heute nicht bear-
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Der Neue 
Hallo liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

ich möchte mich Euch gerne als neues SPD-Mitglied im Ortsverein 

Rheinzabern vorstellen. Im letzten Sommer beendete ich mein Mas-

terstudium der Internationalen Beziehungen sowie Friedens- und 

Konfliktforschung an der Goethe Universität Frankfurt und der TU 

Darmstadt erfolgreich.  

Im Rahmen dieses Studiums absolvierte ich für ein Auslandssemes-

ter an der University of Massachusetts in Boston, um die amerikanische Per-

spektive auf globale Themen kennen zu lernen. Im Anschluss absolvierte ich ein 

Praktikum an dem Carr Center for Human Rights Policy an der Harvard Ken-

nedy School. Mein Bachelorstudium schloss ich an der Philipps-Universität Mar-

burg ab. Mit meinem Wissen und Erfahrungen hoffe ich, den SPD Ortsverein 

Rheinzabern in Zukunft unterstützen zu können.  

Euer Oliver Kaas 

beitet. Kunst und Kultur in Rheinzabern -  ein Problem?  

Isch män jo bloß.  

 

Verkehrsverbesserung in Rheinzabern (Antrag 2009) 

Viele Eltern unserer Schul- und Kindergartenkinder fordern die Verkehrs- und 

Sicherheitssituation an den Kindergärten und der Grundschule zu verbessern.  

Ampel, Fußgängerüberweg, Einbahnstraße und Minikreisel = Alles Abgelehnt! 

Muss erst etwas passieren, bis klein Jamaica aufwacht?  

Isch män jo bloß.  

 

Isch will jo nid nur Motze — ach mol e Lob:    

Der persönliche Einsatz unseres Roten Kreuzteams. Egal ob 

früh am Morgen oder am späten Abend bei jeder Veranstal-

tung sorgen Sie ehrenamtlich für erste Hilfe vor Ort. Danke für 

euer Engagement.  

Isch män jo bloß  

 

Mein Wunsch 2013:  

Än Waldfriedhof in Rheinzabern. Wär des nid schä? 

Isch män jo bloß.  
 

Gruß Euer Stefan Welsch  
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Erster SPD - Frauenabend im „ Kleinen Kulturzentrum 
 

Heute möchten wir vom ersten Frauenabend im „Kleinen Kul-

turzentrum“ berichten, den Gisela Wayand und ich am 28. Sep-

tember 2012 organisierten. 

An diesem Abend wurde der Film „ We Want Sex“ aufgeführt. 

Es wurde uns erzählt, dass der Titel für etwas Verwirrung ge-

sorgt hätte. Der gezeigte Film hat jedoch nichts mit Sex zu tun. 

Er erzählt die Geschichte von Rita O´Grady und ihren Arbeits-

kolleginnen. Sie mussten unter unerträglichen Zuständen in 

einer Autofabrik von Ford in England arbeiteten. Als ihr Lohn 

noch gekürzt werden sollte, beginnen sich Rita und die Frauen heftig zur Wehr 

zu setzen und streikten für Gerechtigkeit, denn sie wollten durchsetzten, dass 

gleiche Arbeit mit gleichem Lohn vergütet werden soll. Den Frauen schlägt im 

Laufe ihres Gleichstellungskampfes heftiger Widerstand entgegen.  

Nach der Filmvorführung entstand eine rege Diskussionsrunde, in der festgestellt 

wurde, wir Frauen haben über die Jahre in der Arbeitswelt schon viel erreicht 

haben. Die Ausbildung in „Männerberufen“ oder das Arbeiten in einem von Män-

nern dominierten Gewerbe, sowie Frauen im Management, oder Frauen in Füh-

rungsberufen und vieles mehr.  
 

Es gibt immer noch Arbeitsstellen, bei denen die Frauen nicht gleich behandelt 

werden. Überwiegend Frauen müssen in Mini-Jobs arbeiten und dadurch über 

die Jahre in Rentenarmut bzw. Altersarmut gehen.  
 

Auch die Tatsache, dass nach wie vor Frauen für gleiche Arbeit nicht den glei-

chen Loh erhalten, ist ein gesellschaftliches Problem.  
 

Es herrscht auch immer noch das Vorurteil, dass Frauen nicht in die Männerwelt 

gehören.  
 

Wir wollen weiter an solchen Themen festhalten und daran weiterarbeiten. Viel-

leicht gibt es auch einige interessierte Frauen, die sich 

uns anschließen und mitarbeiten möchten.  

 

Ihr seid alle recht herzlich von Gisela und mir dazu 

eingeladen. 
 

Uns bleibt zum Schluss nur noch eines -  Euch 

Allen ein frohes Osterfest 2013. 
 

Gerlinde Möck & Gisela Wayand 
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Ein Bürger aus unserer Mitte: Dr. phil. André Schwarz  
 

André Schwarz, geboren am 08.06.1976 als Sohn von Cornelia und Peter 

Schwarz in Rheinzabern, Flachsmarkt 23, studierte nach seinem Abitur 1996 am 

Europa-Gymnasium Wörth bis 1999 Rechtswissenschaften an der Philipps-

Universität Marburg/Lahn.  

Anschließend von 1999-2004 folgte ein Studium der Deutsche Sprache und Lite-

ratur mit dem Schwerpunkt Literaturvermittlung in den Medien, Politikwissen-

schaft und Rechtswissenschaft, Philosophie und neuere Geschichte an der Phi-

lipps-Universität Marburg/Lahn.  Während seiner Studienzeit arbeitet er als Re-

dakteur bei der Online-Rezensionszeitschrift literaturkritik.de. 

Nach seiner Tätigkeit als Tutor am Lehrstuhl für Germanistik an 

der Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Hermannstadt (Rumänien) von 

2004-2005 folgte ein Verlagsvolontariat beim Axel-Dielmann-

Verlag, Frankfurt am Main bis Oktober 2006. Von Juni 2006- Ok-

tober 2007 war er Herausgeber und Redaktionsleiter der Online-

Rezensionszeitschrift Artes Liberales. 

Seit November 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Neuere deut-

sche Literatur der Philipps-Universität bei Prof. Dr. Thomas Anz, zuständig für 

Redaktion und Koordination der Rezensionszeitschrift literaturkritik.de. Mit Be-

ginn des Wintersemesters 2008/09 Lehrbeauftragter am Fachbereich Germanis-

tik und Kunstwissenschaft der Philipps-Universität und von Oktober 2009- März 

2010 Vertretung einer Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 

Neuere deutsche Literatur der Philipps-Universität. 
 

Im Dezember 2011 promovierte er zum Dr. phil. mit einer Arbeit über die Poetik 

der Darstellung sexueller Handlungen in der Literatur der Wiener Moderne. Wir 

gratulieren hiermit Dr. phil. André Schwarz zu seiner Promotion und wünschen 

ihm weiterhin viel Erfolg auf seinem literarischen Weg. 

Mehr Informationen zu seiner Person und Arbeiten unter:  

http://www.andreschwarz-online.de/ 


