
Neben der Geschichte als Produktionsort des Trabant so-
wie als Spielort des FSV

ist Zwickau überregional bekannt dafür, dass der Natio-
nalsozialistische Untergrund (NSU) hier jahrelang von Behör-
den ungestört agieren konnte. Viele rassistische Morde und 
Anschläge sind hier geplant worden. Auch in Zwickau sind vie-
le Verstrickungen von Behörden und neonazistischen Struk-
turen nach wie vor nicht aufgeklärt. Das muss sich ändern!

Die aktuelle politische Lage hat sich in Zwickau mit den 
Kommunal- und Europawahlen nochmals verschärft: Bei bei-
den Wahlen wird die AfD knapp hinter der CDU zweitstärkste 
Kraft und progressive Parteien verzeichnen deutliche Verlus-
te.. Aktuell versucht die militante neonazistische Kleinstpartei 
„III. Weg“ Straßen und Parlamente zu erobern. Soziale Projek-
te, Frauenhäuser und antirassistische Initiativen sind durch 
diese Verhältnisse zunehmend in Gefahr, obwohl es

in Gefahr, obwohl es gerade diese progressiven Kräfte so 
dringend braucht, um der Normalisierung von rechten und 
rassistischen Positionen etwas entgegenzusetzen.  

Jedoch gibt es trotz dieser Schwierigkeiten in Zwickau 
und Umgebung auch Menschen, die täglich für eine offene 
und solidarische Gesellschaft einstehen und sich antirassis-
tisch und selbstorganisiert engagieren. Dieses Engagement 
zeigt sich vor Ort z.B. an jährlichen Veranstaltungen wie „If the 
kids are united“ oder dem United Colours Streetsoccer Cup. 
Vor kurzem fand außerdem die erste Demonstration von Fri-
days for Future Zwickau für mehr Klimagerechtigkeit statt. Es 
bewegt sich also was!

Wir fordern in Zwickau und auch darüber hinaus, dass 
selbstverwaltete Jugendkultur gestärkt wird. Leerstehende 
Gebäude sollen dafür zu kollektiv geführten Orten der Be-
gegnung verwandelt werden, die für alle zugänglich sind. Das 
heißt für uns: Niemand soll aufgrund eines zu kleinen Geld-
beutels, der (vermeintlichen) Herkunft, Aussehen oder Gender 
von der gleichberechtigten Teilhabe ausgeschlossen werden!
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ZWICKAU
 Infostände verschiedener lokaler und überregionaler Initiati-
ven und Vereine

Workshop: „Die Häuser denen, die sie nutzen“ — Während in 
den Großstädten überall die Mieten steigen und Stadtent-
wicklung vor allem von börsennotierten Großkonzernen be-
stimmt wird, fehlen außerhalb der urbanen Ballungszentren 
häufig Impulse für jegliche Entwicklung. Doch soziale Zentren, 
kreative Kulturangebote und selbstorganisierte Projekte der 
Nachbarschaft finden kaum einen Raum und häufig stehen 
Eigentumsverhältnisse einer sinnvollen Leerstandsnutzung 
im Wege. Welche Rolle spielen Eigentumsverhältnisse bei 
der Strukturierung unserer Umgebung und wie können wir 
Schlupflöcher finden, um solidarische Projekte abseits von 
Profitinteressen aufzubauen?

United Colours Street soccer Cup
      

Graffiti-Workshop

Lesung und Diskussion: AufbruchimOsten?—Drei Jahrzehnte 
sind seit dem Jahre Herbst 1989 vergangen: Wie haben sich 
die Hoffnungen aus der Zeit des demokratischen Aufbruchs 
seit dem entwickelt? Welche Erfahrungen haben viele Ost-
deutschen nach der Wende gemacht? Und welche Rolle spielt 
die Entwicklung dieser Jahre für die gegenwärtige Politik-
landschaft Ostdeutschlands. Gemeinsam mit der DDR- Oppo-

sitionellen Judith Braband, dem Historiker Bernd Gehrke, der 
Schriftstellerin Manja Präkels und dem Bündnis #unteilbar 
wollen wir darüber ins Gespräch kommen, wie im Wahl- und 
Jubiläumsjahr ein emanzipatorischer Aufbruch gestaltet 
werden kann.

 

Lesung: Grit Fischer vom VVN BdA liest aus „Aus der Hölle 
zurück — Von der Willkür des Überlebens im Konzentrations-
lager“ von Tadeusz Sobolewicz, der als Kurier einer polni-
schen Widerstandsgruppe nach seiner Verhaftung durch die 
Gestapo in Auschwitz, Buchenwald, Flossenburg und ihren 
Außenstellen Leipzig, Mülsen und Regensburg interniert war.

Lesung mit Robert Claus: „Hooligans. Eine Welt zwischen 
Fußball, Gewalt und Politik“ — Hooligans sind eine der ältes-
ten Jugendkulturen in Deutschland. Über die Jahrzehnte hat 
sie sich ausdifferenziert, erneuert und zum Teil professionali-
siert. Es sind nicht mehr die betrunkenen Schläger, die diese 
Szene prägen, sondern organisierte Fights von international 
vernetzten Kampfsportlern, wenngleich der Einfluss von 
Rechtsextremen unvermindert hoch bleibt.

Konzerte & Redebeiträge von unterschiedlichen lokalen und 
überregionalen Initiativen

zusätzlich auf dem Hauptmarkt:
- Tafel vom RAA Sachsen zu rechter Gewalt in Sachsen
- Wanderausstellung vom IVF zu Diskriminierung im Fußball

ab 10 Uhr, Hauptmarkt

ab 10 Uhr, Domhof

ab 10 Uhr, Hauptmarkt

ab 11 Uhr, Hauptmarkt

ab 12 Uhr, Hauptmarkt

ab 15 Uhr,  Eiscafé Dolce&Fredo

ab 16 Uhr,  Eiscafé Dolce&Fredo

ab 18 Uhr, Hauptmarkt
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