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ZWEI|ECK
ZEITUNG FÜR DIE NACHBARSCHAFT

Stadtteilladen Zweieck
Zweinaundorfer Straße 22

04318 Leipzig

Treffen jeden Montag 
17:00 Uhr

Zentrales Treffen: Montag 17:00
Organisieren, Austauschen, Probleme besprechen

Freitag 21:00
Offene Kneipe

Montag 15:00-16:30
Hausaufgabenhilfe

Im Zweieck kommen unterschiedliche Menschen aus der 
Nachbarschaft zusammen. Oft gestalten wir gemeinsam un-
sere Freizeit - machen Ausflüge und Nachbarschaftsfeste, 

sitzen gemeinsam am Lagerfeuer im Hof oder basteln mit den Kin-
dern in der Holzwerk-
statt. Das ist eine 
Grundlage dafür, dass 
wir uns besser kennen-
lernen und lernen, soli-
darisch miteinander 
umzugehen. So unter-
schiedlich die Men-
schen im Zweieck sind, 
so unterschiedlich sind 
auch ihre Biografien 
und ihre Probleme. Die 
einen leiden unter ihrem 
Aufenthaltsstatus, der 
ihnen untersagt, arbei-
ten zu gehen oder eine 
Ausbildung aufnehmen 
zu können, weshalb sie 
auf Jobcenter und Sozi-
alamt angewiesen sind, 
obwohl sie arbeiten und 
lernen möchten. Die an-
deren haben so arge 
Probleme in der Schule, 
dass sie anfangen zu 
schwänzen. Können 
ihre Eltern das Bußgeld 
nicht bezahlen, müssen 
die Schüler Sozialstun-
den leisten oder sogar in 
den Jugendarrest. Wie-
der andere werden kri-
minalisiert, weil sie als 
Fußballfans die Ver-
einskultur aktiv mitge-
stalten. Als Nachbar-
schaftsverein kommen 
wir regelmäßig über 
unsere Lebenssituatio-
nen in Austausch und 

Keine Messer, keine Polizei - 
für eine starke Nachbarschaft!

Eine neue Kampagne im Leipziger Osten thematisiert Gewalt, Perspektivlosigkeit und die Rolle der Polizei

stellen fest: Jeder hat Probleme und angehen können wir sie nur 
gemeinsam. Also unterstützen wir uns gegenseitig, wo wir nur 
können. Unsere gegenseitige Hilfe ist eine Grundlage, niemanden 
in noch verzwicktere Situationen, unter Umständen bis hin zur 

Kriminalität, abrut-
schen zu lassen. Wie 
viel Kriminalität und 
Gewalt es gibt, sehen 
wir in unserem Viertel 
täglich. Seit der Einfüh-
rung der Waffenver-
botszone in der Nach-
barschaft stellen wir 
jedoch fest, dass die 
vermehrte Polizeiprä-
senz weder Kriminalität 
und Gewalt etwas ent-
gegenzusetzen hat, 
noch, dass sich unser 
Sicherheitsgefühl da-
durch erhöht. Im ver-
gangenen Wahlkampf 
forderten alle größeren 
Parteien die Aufsto-
ckung der sächsischen 
Polizei. Wir wissen, 
dass das nicht die Ant-
wort auf Kriminalität 
und Gewalt ist und 
nicht einmal Schadens-
begrenzung - zumindest 
unter unseren Mitglie-
dern hat bisher niemand 
Hilfe durch die Polizei 
erfahren. Deshalb sagen 
wir: Nur eine starke so-
lidarische Nachbar-
schaft kann Gewalt ent-
gegenwirken! Dazu 
haben wir uns mit zwei 
Vereinen zusammenge-
tan, die das genauso se-
hen und diese Kampag-
ne gestartet.
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Mittwochabend gegen 22 Uhr. 
Der Zug rollt pünktlich am 
Leipziger Hauptbahnhof 

ein. Schon beim langsamen Einfahren 
der Regionalbahn bemerke ich, dass hier 
etwas anders ist als sonst. Ehe ich reali-
siere, dass die behelmten Einheiten der 
Bundespolizei auf uns warten, stecken 
wir mitten drin im Kessel. Die Türen ge-
hen auf, die Leute verlassen den Zug und 
wollen geschlossen gen Ausgang gehen. 
Die vordere Polizeikette zieht sich 
zu, kein Durchkom-
men. Der Blick nach 
hinten verrät: auch hier 
wird der Weg durch 
Uniformierte in 
Kampfausrüstung ver-
sperrt. Dass man extra 
eine weitere leere S-
Bahn auf der anderen 
Seite des Bahnsteiges 
abgestellt hat, damit 
auch über die Gleise 
keine Fluchtversuche 
gelingen können, habe 
ich in diesen Momenten 
noch gar nicht bemerkt. 
Doch das war mir auch egal, 
ich wollte nach einer kräftezeh-
renden Auswärtsfahrt am späten 
Abend unter der Woche einfach nur 
ins Bett. Doch keiner durfte durch, 
keiner bekam eine Information, was 
der Grund für diese Maßnahme sei. 
Keine Toiletten, kein Essen. 

Über 3h später hat auch der letzte 
den Kessel verlassen, nachdem er – 
wie alle anderen auch – eine erken-
nungsdienstliche Maßnahme über 
sich ergehen lassen hat – unfreiwil-
lig natürlich. Der Vorwurf, der die-
ses rigorose Vorgehen rechtfertigen soll-
te: im Zusammenhang eines 
Regionalliga-Fußballspiels (von dem 
wir kamen) sollen auf dem Weg zwi-
schen Bahnhof und Stadion zahlreiche 
Autos durch spitze Gegenstände zer-
kratzt worden sein. Was das konkret mit 
mir zutun hatte? Nichts. Doch ist man im 
Kontext von Fußballspielen im Kollek-
tiv unterwegs (und das ist gerade bei 

Polizei gegen Fußballfans
Oft hört man von Gewalttaten von Fußball-Fans. Von der Repression der Polizei aber nur selten. 

Ein befreundeter Fußballfan berichtet aus eigener Erfahrung:

Auswärtsfahrten zwanghaft so, weil vie-
le die gleichen Zugverbindungen neh-
men), gilt seitens der Polizei der Grund-
satz: mitgehangen, mitgefangen. Welch 
drastischen Konsequenzen dieser verall-
gemeinernde Grundsatz haben kann, 
durfte ich persönlich erleben, als eines 
Morgens die Kriminalpolizei mit einem 
Durchsuchungsbeschluss vor der Tür 
stand. Vorausgegangen war eine konst-
ruierte schwere Straftat, die man mir an-
hängen wollte und mittels derer man bei 

der Staatsanwaltschaft die Hausdurchsu-
chung durchgeboxt bekam. Als die 
Hausdurchsuchung ergebnislos verlief 
und man die Anklage des besonders 
schweren Landfriedensbruchs aufgrund 
meiner nachweislichen Unschuld nicht 
mehr halten konnte, wurden sie einfach 
fallen gelassen. So, als hätte die Haus-

durchsuchung nie stattgefunden. Vor Fa-
milie und Freunden musste ich mich 
trotzdem rechtfertigen. 

Hintergrund der Maßnahme war auch 
hier ein Fußballspiel, bei dem ich war. 
Da ich Fotos von dem Spiel und Fans 
machte und ähnliche Kleidung wie die 
mutmaßlichen Täter trug, die pyrotech-
nische Erzeugnisse abgebrannt haben, 
soll ich mit „Wissen und Wollen eine ge-

fährliche Kör-
perverletzung 
der Polizeibe-

amten“ (so die 
Anklageschrift) in 
Kauf genommen 

haben. Letzten En-
des fand man nach 
Auswerten aller 

durch die Beamten 
angefertigten Video-

aufnahmen doch noch 
etwas, was ich verbro-

chen hatte und mit dem 
man mich dann wenigs-

tens ein bisschen abstrafen 
konnte. In welchem nach-

vollziehbaren Zusammenhang 
ein Schal im Gesicht und eine 

Hausdurchsuchung sowie 50 Sozi-
alstunden stehen sollen, mag wohl 
auf ewig das Geheimnis der Polizei 
und Staatsanwaltschaft bleiben. 

Die zwei aufgeführten Beispiele 
stehen exemplarisch für das Vorge-
hen der Polizei im Kontext von Fuß-
ballspielen. Zahlreiche weitere Er-
fahrungen belegen, dass die 
Beamten im Umgang mit Fußball-
fans besondere Härte zeigen und 

mit aller Macht versuchen zu de-
monstrieren, wer das Gewaltmonopol 

innehat. An Fußballfans wird ein Exem-
pel statuiert, um der bürgerlichen Gesell-
schaft „zu zeigen“, wer die „Guten“ und 
wer die „Bösen“ sind. Leider nehmen 
viele Medien dieses schwarz-weiße Bild 
dankend auf, um möglichst schockieren-
de Schlagzeilen publizieren zu können, 
damit ihre Zeitungen gekauft, ihre On-
line-Artikel angeklickt werden. 
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Am 16. August machten wir uns auf zum Kindernachtrennen - für einige ist das Fahrradrennen (Bzw. Laufradrennen) 
auf der Leipziger Rennbahn schon seit Jahren Pflichtprogramm, andere waren zum ersten Mal dabei. Von 3 bis 12 Jah-
ren können hier alle ihr Können unter Beweis stellen, für die anderen heißt es fleißig anfeuern. In den Pausen gab es viel 
zu sehen: Stockbrot, Riesenseifenblasen, Hüpfburgen und andere Spiele. Wir sind im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder 

da und hoffen mit noch mehr Zweieck-Kindern antreten zu können!

Das Zweieck beim Kindernachtrennen
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„Mich hat keiner mal gefragt, wieso ich nicht in die 
Schule gegangen bin“

Zweieck: Du machst ja bei uns Sozial-
stunden, erzähl mal wie es dazu gekom-
men ist.

Cheyenne-Lourdes: Okay also als 
erstes fing das alles Ende der fünften 
Klasse an, ich hatte gewisse Schicksals-
schläge, mit denen ich nicht so gut klar-
kam. Ich habe eher versucht mich von 
Dingen fernzuhalten, die mich gestört 
haben, besser gesagt Dinge, die mir nicht 
so gefallen haben.  In dem Moment hat 
niemand wirklich verstanden, wieso ich 
traurig war oder überhaupt irgendwas. 
Mehr, als dass ich mit der Vertrauensleh-
rerin reden sollte, wurde nicht gesagt. 
Teilweise wurde ich dann auch einfach 
immer ausgegrenzt und fertig gemacht, 
eben weil ich geschwänzt habe.

Zweieck: Und was kam dann dabei 
raus, als du mit der Vertrauenslehrerin 
geredet hast?

Cheyenne-Lourdes: Ich habe mich 
mit ihr unterhalten und sie meinte, dass 
man es immer so schön hat, wie man es 
sich selber macht, also das hat mir nicht 
viel geholfen. Wenn du ein Problem hat-

test, wurdest du allein als der springende 
Punkt gesehen, warum das Problem da 
ist, kein Faktor drum herum. Aber es wa-
ren auch einfach so viele Schüler an der 
Schule, also selbst wenn die Vertrauens-
lehrerin es gewollt hätte, hätte sie nicht 
wirklich helfen können. So habe ich halt 
lieber weitergeschwänzt…

Zweieck: Wie stand deine Mutter ei-
gentlich zu dem ganzen?

Cheyenne-Lourdes: Das werde ich 
ziemlich oft gefragt, warum meine Mut-
ter oder so nichts dagegen unternommen 
hat. Aber was willst du auch tun, wenn 
sich dein Kind vor dir versteckt und 
wenn du es zur Schule fährst, es in die 
Schule reingeht, wartet bis du weg bist 
und sich dann wieder rauschleicht? Sie 
hat oft das Gespräch gesucht, aber es war 
mir eher peinlich ihr gegenüber irgend-
was zu sagen. Doch irgendwann habe ich 
dann die Schule gewechselt. Obwohl ich 
hinzufügen muss, dass die neue Schule 
in Krostitz war, ungefähr anderthalb 
Stunden mit Bus und Bahn von mir zu-
hause entfernt.

Zweieck: Wie ging es dann weiter?
Cheyenne-Lourdes. Ziemlich gut ei-

gentlich, nur durch das ganze Schule 
Schwänzen hatte ich leider die 7. und die 
8. Klasse nicht: Anfangs war das formal 
kein Problem, auch wenn es natürlich 
nicht leicht war mitzukommen. Als ich 
es dann fast geschafft hatte, mich durch 

Sachsenweit wurden 2016 über 6000 
Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen 
einer „Schulpflichtverletzung“ gegen 
Kinder und Eltern verhängt. Teilweise 
heißt das für die betroffenen Schüler 
sogar Jugendarrest. Doch was steckt 
eigentlich dahinter? Eine ehemalige 
Schulverweigerin spricht:

das 9. Jahr durchzukämpfen, kam kurz 
vor knapp die Schulleiterin und meinte: 
„Hey Cheyenne, wir müssen dich in die 
8. Klasse stecken, weil es mit deinen 
Schuljahren nicht hinhaut.“ Für mich 
war das wieder ein Rückschlag, weil ich 
es fast geschafft hatte und auf einmal 
war ich für jeden wieder nur die, die aus 
der 9. In die 8. gesteckt wurde. Also ver-
steckte ich mich wieder und fing wieder 
an zu schwänzen. Unter anderem hatte 
ich dann in der vergangenen Zeit eine 
„Erzieherische Maßnahme“ das so viel 
bedeutet wie Jugendarrest. Den antreten 
musste ich, weil ich 5 Sozialstunden zu 
wenig gemacht habe.

Zweieck: Und jetzt?
Cheyenne-Lourdes: Ich war irgend-

wann an dem Punkt, wo ich einfach nicht 
mehr wusste, wie es weitergehen soll. 
Ich habe mit meiner Mutter geredet und 
nach einer Lösung gesucht. Die Lösung 
war, mir eine neue Schule zu suchen und 
das Beste zu geben, was ich auch ge-
macht habe. Aber genau für diese Ver-
gangenheit muss ich über 200 Sozial-
stunden mittlerweile machen. In den 
anderen Einrichtungen hieß das, putzen 
oder rumsitzen, weil keiner eine sinnvol-
le Aufgabe für mich hatte. Aber mittler-
weile habe meinen Abschluss gemacht, 
gehe immer noch zur Schule und möchte 
eine Ausbildung machen.

Nachhilfe im Zweieck
Jeden Montag von 15-16:30 Uhr machen unsere Kids im Zweieck Hausaufgaben und lernen zusammen. Auch die Eltern 
kommen immer mehr in Kontakt, reden über Probleme in der Schule und wie sie diese gemeinsam angehen können. Jetzt 
wollten wir aber mal die Kinder zu Wort kommen lassen. Wir haben sie in Interviews gefragt was sie eigentlich von der 

Nachhilfe halten, wie sie die Schule finden und was dort mal dringend geändert werden müsste:

Sport, Ethik und Sachkunde find ich 
cool! Auf Lernen hab ich Lust und 

Hofpause und Hort.

Ich komme zur Nachhilfe, damit 
ich Mathe mache, weil meine 
Mama manchmal viel zu tun hat 

und dann nicht so  viel Zeit.

In der Schule gefällt  mir nicht, dass es 
Kinder gibt, die andere Kinder schlagen 
und beleidigen,  wenn dann jemand 
ausrastet. Und dass wir immer so viel 
lernen. Ich will länger draußen blei-

ben!“

Wenn ich was an der  Schule 
ändern könnte,  würd‘ ich sa-
gen, dass jeden Tag Spielzeug 

rausgegeben wird!

Im ZweiEck üben wir zusammen 
und bleiben nicht alleine. Ich kann 
z.B. noch nicht so gut lesen, dann 
frage ich ob wir das jetzt mal zu-
sammen machen, weil ich das noch 
nicht so gut kann. Wir helfen uns 

miteinander und ja.
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Wir sind eine Gruppe junger Leute, die Arabisch und 
Deutsch sprechen. Wir treffen uns, um über unsere Prob-
leme als Migranten  in Leipzig und die Gründe dafür zu 
diskutieren. Wir wollen uns gegenseitig helfen und eine 
starke Gemeinschaft werden. Wir treffen uns jeden Sonn-
tag um 16:00 Uhr im Zweieck und freuen uns immer über 
neue Leute.

Menschen, die in Deutschland geduldet sind, haben 
keinen sicheren Aufenthaltstitel. Die Unsicher-
heit setzt die Leute massiv unter Druck. Wegen 

der sich ständig ändernden Gesetzeslage wissen oftmals nicht 
mal die Mitarbeiter der Ausländerbehörde, was man darf und 
was verboten ist. In den allermeisten Fällen lassen sie es nicht 
zu, dass man eine Ausbildung absolviert oder eine Arbeitser-
laubnis bekommt. Und die Zukunft der geduldeten Menschen 
bleibt unklar, unsicher und dunkel. Einige drehen durch, weil 
sie keine Perspektive sehen.  

Die Ausländerbehörde sagt, es gibt die Möglichkeit, eine 
Arbeitserlaubnis zu erhalten, wenn man seinen Reisepass ab-
gibt. Allerdings muss man dafür seinen alten Reisepass bei der 
Botschaft seines Heimatlandes abgeben. Oftmals haben die 
Menschen auf ihrer Flucht jedoch sämtliche Unterlagen und 
Papiere verloren. Dann gibt es keine Chance auf einen Reise-
pass und man bleibt ohnmächtig in der Dauer-Warteschleife. 
Das zermürbt und macht einen fertig. Gerade weil man arbei-
ten will, weil man die Sprache beherrscht und weil man jung 
und motiviert ist, und sich an der neuen Gesellschaft beteili-
gen will. Uns wird verwehrt, ein Teil dieser Gesellschaft zu 
sein, obwohl wir viel für dieses Land leisten könnten. Wir 
wollen gehört werden und dass man weiter darüber diskutiert! 

Was bedeutet es, nur „geduldet“ zu sein?
geschrieben von der Gruppe „Unadikum“

نحن مجموعة شبابية نلتقي لنناقش مشاكلنا ك مهاجرين  في مدينة اليبزغ و 
خلفياتها. نحن نكمل بعضنا البعض إليصال صوتنا و أفكارنا و نعمل يدا بيد. 

نجتمع كل يوم أحد الساعة 4 في Zweieck.  انضمامك يسعدنا
تحت الضغط المستمر والمعاناة هكذا يعيش حاملي الدولدونج في المانيا ما بين 

تسارع تغير القوانين ومكتب األجانب يعيش حاملو الدولدنج ضغط نفسي رهيب 
ما بين عدم مقدرتهم على العمل أو تدريب مهني بسبب رفض مكتب األجانب 
إعطائهم الموافقة لذلك وما بين المستقبل المجهول الذي يعيشونه هنا في ظل 

تضارب القوانين وتغيرها بسرعة ال يمكن فهمها أو إستعيابها.مكتب األجانب 
معلال أنه ال يستطيع أن يعطي الموافقة للعمل لحاملي الدولدونج إال بتسليم جواز 

السفر ولكن بالمقابل ماذا يستطيع أن يفعل حاملي الدولدونج من 
سياسة السفارات وبعض الدول التي ترفض أن تعطي لهم جواز سفر في حالة 

عدم تسليم الجواز القديم ،ويبقى حاملو الدولدنج تائهون ما بين سفارة بالدهم 
ومكتب االجانب دون حول منهم أو قوة. أوليس هذا ظلم على الرغم من أن 

الكثيرين من حاملي الدولدنج إستطاعو أن يتعلمو اللغة رغم عدم امتالكهم 
لتصريح إقامة في البلد. أال تسيطيع البلد االستفادة منهم في المجاالت التي يوجد 

فيها نقص في األيدي العاملة مثل مجال الصحة والتمريض وأيضاً مجال 
تكنولوجيا المعلومات ومجاالت أخرى كثيرة؟ وبالتالي يكونوا قد نالو فرصة 

للبقاء وبالتوازي مع ذلك يستفيد البلد من طاقتهم كشباب، أال يستحق موضوع 
مثل هذا النقاش والتفكير في نطاق واسع.
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Wer sind wir?
Das Zweieck ist ein Verein von der 

Nachbarschaft für die Nachbarschaft. 
Wir sind ein Raum für Austausch, ge-
genseitige Unterstützung und nettes Bei-
sammensein. Wir leben in einer Zeit, in 
der immer mehr Menschen auf sich al-
lein gestellt sind. Das wollen wir über-
winden und uns für eine starke und le-
bendige Nachbarschaft einsetzen. Egal 
ob Arbeiter, Flüchtling, Schüler oder 
Hartz-4-Empfänger. Wir haben alle un-
sere Probleme und Vorurteile. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir zusammenkom-
men, uns kennenlernen und gegenseitig 
unterstützen. Hast du Probleme mit dem 
Jobcenter? Dann suchen wir zusammen 
jemanden, der sich damit auskennt und 
dich vielleicht sogar begleitet. Einfach 
nur alleine und überarbeitet? Dann lass 
uns sonntags im Hof ausspannen.

Warum das Ganze?
Die Stadt Leipzig wird hipp, schick 

und vor allem...teuer. Luxusbauten von 
Plagwitz bis Anger-Crottendorf, von 
Gohlis bis in die Südvorstadt. Mal alter-
nativ, mal eher spießig. Aber garantiert 
immer zu teuer für normale Leute. Auch 
das tägliche Leben braucht immer mehr 
Geld. Die Dönerbude muss dem Biores-
taurant weichen, die Eckkneipe der schi-
cken Bar. Die Preise steigen und der All-
tag der einfachen Leute hat kaum noch 
Platz.

Was tun wir dagegen?
Wir haben einen Ort geschaffen, den 

alle mitgestalten können. Eine Alternati-
ve zur Kommerzialisierung und zum 
Ausverkauf der Stadt durch die Politik 
und Wirtschaft. Um das stemmen zu 
können, wollen wir uns von vornherein 
unabhängig von Stadt, Politik und Wirt-
schaft machen. Alles, was im Laden an-
fällt machen wir selbst. Putzen, Kochen, 
Instandhaltung und die gesamte Finan-
zierung. Jeder kann mitmachen, der die 
einfachsten Regeln des Zusammenseins 
beachtet: Respekt füreinander. Verant-
wortungsgefühl für den Laden und die 
Nachbarschaft. Keine Ausgrenzung dul-
den.

Denn nur gemeinsam 
sind wir stark!

Fast jeder kennt die Straßen, Plätze und Parks in unserem 
Stadtteil. Wir kommen fast jeden Tag an ihnen vorbei, auf 
dem Weg zur Arbeit oder zum Sport. Viele Orte sind nach 
wichtigen Personen benannt, doch nur selten fragt man 
sich einmal: „Sag mal, wer war eigentlich...“. So befindet 
sich zum Beispiel unweit des Stadtzentrums Leipzigs größ-
te Parkanlage, der Clara-Zetkin-Park.

Geboren wurde sie als Clara Eißner am 5. Juli 
1857 in Wiederau, einem sächsischen 
Dorf am Fuße des Erzgebirges und zog 

1872 mit ihrer Familie nach Leipzig. Durch ihre 
Lehrerin Auguste  Schmidt kam Clara mit den 
Gedanken der bürgerlichen Frauenbewegung in 
Berührung. Auch aufgrund ihrer eigenen Lage als 
(zeitweise) alleinerziehende Mutter und politi-
sche engagiert Frau wurde sie mit der schwieri-
gen wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Lage von Frauen konfrontiert. Clara erkannte je-
doch, dass die Widersprüche der Frauen nicht unab-
hängig von den wirtschaftlichen und politischen Be-
dingungen waren und nicht im bloßen Kampf für die 
Gleichstellung aufgelöst werden konnten. So machte sie sich 
ihr Leben lang für eine proletarische Frauenbewegung stark, 
die für die Gleichheit von Arbeitern und Arbeiterinnen stand 

und den gemeinsamen Kampf gegen die Bedingungen des Ka-
pitalismus führte. Leipzig war zu dieser Zeit nicht nur eines der 
wichtigsten Zentren der Frauenbewegung, sondern auch der 
Arbeiterbewegung. Clara war in den damaligen Arbeiterbil-
dungsvereinen aktiv und engagiert sich für Bildung von Arbei-
tern und Arbeiterinnen. 1878 trat sie der Sozialistischen Arbei-
terpartei Deutschlands (SAP) bei, die 1890 zur 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) wur-
de. Clara Zetkin gehörte zu den Frauen, die ab 1919 

erstmals als Abgeordnete in das deutsche Parla-
ment einziehen konnten: Sie hielt am 28. Januar 
1919 als erste Frau eine Rede im Parlament. Im 
Alter von fast 76 Jahren starb sie am 20. Juni 
1933 in einem Erholungsheim in der Nähe von 
Moskau. Clara Zetkin hat ihr Leben lang für die 
Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern gekämpft 
und ihre Ideen sind auch in unserer heutigen Zeit 

noch aktuell: Zetkin hätte sich nicht für mehr Frau-
en in Führungspositionen oder gegen den Einfluss 

der Männer eingesetzt, wie es heute viele Feministin-
nen fordern. Sie hat sich stets stark dafür gemacht, dass 

Arbeiter und Arbeiterinnen Schulter an Schulter gegen ihre Un-
terdrückung kämpfen.

Sag mal, wer war eigentlich...
...Clara Zetkin?

Der Clara-Zetkin-Park


