
Clara Josephine Zetkin-Zundel (1857-1933) 

 

„Stell dir vor, Clara hätte ihr Mandat schon und säße […] im Reichstag. Da würdet ihr erst 

etwas erleben...lächerlich!“ Das Victor Adler seine Kollegin gewaltig unterschätzt, zeigt sich 

schon daran, dass Clara Zetkin heute im Gedächtnis der Welt einen bedeutenden Platz 

eingenommen hat. Als Initiatorin des internationalen Frauentags, der dieses Jahr seinen 

105. Gründungstag feierte, ist sie regelmäßig am 08. März in aller Munde. 

 

Gründerin und Leiterin von Zeitschriften, Mitglied verschiedener Parteien und eine der ersten 

Frauen , die als Abgeordnete in ein Parlament gewählt wurden - sie war von 1920 -1933 

Mitglied des Reichstages. Ihre Wege führten sie von Deutschland, nach Österreich, die 

Schweiz und Frankreich und in die damalige Sowjetunion. 

 

Ihre Mutter, Tochter eines napoleonischen Offiziers, vermittelte ihr die Werte der 

französischen Revolution und war gut bekannt mit Louise-Otto Peters und Auguste Schmidt. 

Letztere vermittelte Clara eine Ausbildung am Leipziger Lehrerinnenseminar, deren Leiterin 

sie war - damals die einzige Möglichkeit für eine Bürgerliche einen Beruf zu erlernen. In 

Leipzig, dem geistigen Zentrum der Frauen- und Arbeiterbewegung, kam sie mit Ideen der 

bürgerlichen Frauenbewegung und sozialistischen Gedanken in Berührung, diskutierte 

engagiert in Studentenzirkeln und trat schließlich 1878 der Sozialistischen Arbeiterpartei 

Deutschlands (SAP) bei, der späteren Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Ihr 

Beitritt überschnitt sich mit dem Erlass des Sozialistengesetzes durch Reichskanzler 

Bismarck. Als Parteimitglied wurde ihr verwehrt weiter als Lehrerin in Sachsen zu arbeiten 

und so nahm sie Stellen als Hauslehrerin u.a. in Österreich und der Schweiz an. In Zürich 

traf sie Ossip Zetkin wieder, dem sie im Studentenzirkeln begegnet war. Clara folgte ihm 

nach Paris, als er 1882 emigrierte und sie lebten dort bis zu seinem Tod 1889 in wilder Ehe. 

Sie nahm seinen Namen an, heiratete ihn jedoch nicht, um ihre deutsche Staatsbürgerschaft 

nicht zu verlieren. Nach der Aufhebung der Sozialistengesetze 1890 kehrte sie nach 

Deutschland zurück und widmete sich „mit ungeheurer Schaffenskraft und hysterischer 

Begeisterung“ (Friedrich Engels) der Stärkung der Frauenrechte. Ihr Lebenswerk war ab 

1891 die Leitung der sozialistischen Zeitschrift Die Gleichheit, die das maßgebliche 

Sprachrohr der Arbeiterinnenbewegung wurde. 1907 fand erstmals die Internationale 

sozialistische Frauenkonferenz statt, deren Mitbegründerin sie war. Auf der Zweiten 1910 

forderte sie die Einrichtung des eingangs erwähnten internationalen Frauentages, der 1911 

unter dem Motto „Heraus mit dem Frauenwahlrecht“ das erste Mal begangen wurde. 1898 

heiratete sie (42jährig) den 24 Jahre alten Maler Friedrich Zundel, doch sie trennten sich 



bereits 1917 wieder. Dies war auchd er Zeitpunkt, dass Clara Mitglied der Kommunistische 

Partei Deutschlands (KPD) wurde. Sie entstammte einem parteiinterne Richtungsstreit der 

deutschen Sozialdemokratie, der sich an der Kriegsfrage entzündet hatte: Clara gehörte 

wortführend zum revolutionären linken Flügel der Partei und zählte zu denjenigen, die sich 

zu Beginn des Ersten Weltkriegs der Mehrheitsentscheidung der Partei zur Zustimmung der 

Kriegskredite und zur Burgfriedenspolitik widersetzten und sich damit offen gegen die Partei 

stellten. Ihre enge Freundin Rosa Luxemburg gründete daraufhin mit Karl Liebknecht den 

Spartakusbund, eine linksradikale Gruppierung, der sich auch Clara zugehörig fühlte. Die 

Redaktion "Der Gleichheit" wurde ihr daraufhin entzogen – ein harter Schlag für Zetkin, die 

so ihres Lebenswerks beraubt wurde. 

 

Ab nun widmete sie sich ganz der kommunistischen Weltanschauung. Sie wurde 1919/1920 

Mitglied der verfassungsgebenden Landesversammlung Württembergs und hielt dort die 

erste Rede, die je von einer Frau in einem deutschen Parlament gehalten wurde. Von 1920 

bis1933 gehörte sie dem Deutschen Reichstag an. 1932 eröffnete sie als Alterspräsidentin 

den Reichstag, dem nun auch die NSDAP angehörte. Sie hielt eine glühende Rede gegen den 

Faschismus und warnte vor den Gefahren des Nationalsozialismus. (Es gilt, den Faschismus 

niederzuringen! Eröffnungsrede als Alterspräsidentin des Reichstages, August 1932). 

 

Ab 1924 lebte Clara Zetkin vorrangig in Moskau und arbeitete unermüdlich politisch unter 

Joseph Stalin. Am 22. Juni 1933 endete das Leben dieser engagierten Frau in 

Archangelskoje mit 75 Jahren. 

 

Quellen: 

Bundeszentrale für politische Bildung 

http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35316/clara-zetkin?p=all 

 

Frauenbiographieforschung 

http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/clara-zetkin/ 

 

Bundesarchiv zum 150. Geburtstag von Clara Zetkin 
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