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machen wir es kurz: Was muss man zum aktuellen prager frühling wissen? Erstens: Er 
ist der Zehnte. Zweitens: Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema Antirassismus. So 
kurz und einfach könnten Editorials sein. Alles wäre sofort klar. Es wäre ein bisschen wie 
unser erster Vorschlag zum antirassistischen Thema selbst, nämlich: Alle auf bundes-
deutschem Boden Geborenen erhalten die deutsche Staatsangehörigkeit — einfach, klar 
und gerecht.

Ganz so einfach darf es aber bitteschön von Staats wegen nicht sein, weshalb das deut-
sche Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) immerhin 42 Paragrafen darauf verwendet, zu 
regeln, wer sich „Deutscher“ nennen darf. Lesen wir kurz in dieses Monstrum hinein. 
Frage: Was sind eigentlich „ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache“ im Sinne 
des § 10 Abs. 1 Satz Nr. 6 StAG? Antwort: „Die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 6 liegen vor, wenn der Ausländer die Anforderungen der Sprachprüfung zum Zertifikat 
Deutsch (B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) in münd-
licher und schriftlicher Form erfüllt. Bei einem minderjährigen Kind, das zum Zeitpunkt 
der Einbürgerung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sind die Voraussetzungen 
bei einer altersgemäßen Sprachentwicklung erfüllt.“ Aha. So quälen sich dann also Ein-
bürgerungswillige durch Sprachtests, während die abgestammten Deutschländer un-
gestraft „als“ und „wie“ verwechseln oder gleich vorsorglich durch „alswie“ ersetzen 
dürfen. Ganz zu schweigen von der Verwendung von „das“ und „dass“ per Zufallsprinzip. 
Aber Integration ist bekanntlich, wenn man‘s trotzdem macht, so der migrantische Ka-
lauer. Als wäre die Qual nicht genug, sahen wir uns ein weiteres StAG-Monstrum live 
an, nämlich den Test nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 StAG zum Nachweis der Voraussetzung, 
über „Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in 
Deutschland“ zu verfügen. Lest selbst, wir verraten nur so viel: absurd.

Apropos Integration und absurd: Das ist für uns synonym. Denn erst wenn Efes sich ins 
deutsche Biersortiment integriert hat und ein Hefeweizen anbietet, werdet ihr merken, 
dass man so etwas nicht trinken kann. Wir setzen dagegen auf Inklusion: Niemand soll 
sich an deutsche Ekligkeitsgebote anpassen müssen. Dazu gibt es praktische Vorschlä-
ge, wie sozialistischer Antirassismus aussehen könnte, der sich weder von Deutsch-
tümelei noch von Schön-dass-ich-bei-Ahmed-leckere-Falafel-bekomme-Geschwafel 
besoffen machen lässt, sondern radikal republikanisch auf gleiche Rechte und radikal 
inklusiv auf Beteiligung setzt.

Kurz haben wir auch an uns gedacht. Und deshalb zu unserer zehnten Ausgabe gefragt, 
weshalb wir in den letzten Ausgaben mal nicht gemocht wurden. Denn eins ist klar: Wir 
sagen offen, wenn wir etwas nicht mögen, und kriegen es gern auch offen gesagt. Das 
macht unser Magazin ja so unerreicht liebenswürdig. Unsere KritikerInnen auch. Ehrlich. 
Aber genug jetzt. Wir machen‘s kurz, der Tipp geht so: Lest und lebt „prager frühling“!

Eure Redaktion

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Malcom X

C
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ee is the only thing I like integrated.  
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die technokratische  
praxis überwinden
Interview mit Nichi Vendola von Sinistra Ecologia e Libertà

prager frühling: Nichi, mit Sinistra Eco-
logia e Libertà (SEL) habt ihr eine neue 
politische Formation gegründet. Was ist 
das Neue daran?

Nichi Vendola: Es ist notwendig, eine 
Kraft der gesellschaftlichen Veränderung 
aufzubauen, die sich auf zivilgesellschaft-
liche Organisierung und eine innovative 
Politik stützt. Die Grundlagen einer neuen 
Linken haben wir in unseren eigenen Na-
men eingeschrieben: Links, weil es ohne 
Gleichheit keine Gerechtigkeit gibt; Öko-
logie, bei der es um die Naturverhältnisse 
und die heranwachsenden Generationen 
geht; Freiheit, ohne die selbst die besten 
Ideen zu einem Unterdrückungsinstru-
ment werden können. Deshalb haben wir 
als ersten Programmpunkt den Kampf 
gegen die Prekarität ausgewählt, die zu-
gleich ein Problem der ökonomischen 
und sozialen Gerechtigkeit, aber auch der 
Freiheit ist. Denn die Prekären von heute 
sind die neuen Sklaven des Marktes. Au-
ßerdem stellen wir die öffentlichen Güter 
in den Mittelpunkt, beginnend beim Was-
ser als „erstes Recht der Menschheit“ 
bis hin zur Energieversorgung, die sau-
ber und erneuerbar sein muss. In meiner 
Region — Apulien — haben wir das größte 
Aquädukt Europas und wir haben es der 
Spekulation des privaten Marktes entzo-
gen und wieder öffentlich gemacht, wäh-
rend wir in nur fünf Jahren zum größten 
Produzenten erneuerbarer Energien in 
Italien geworden sind.

pf: Was ist der Grund für euren aktuellen 
Erfolg?

Vendola: Unser Erfolg in den Umfragen, 
aber auch das Auftauchen der SEL nahe 
stehender linker Bürgermeisterkandi-
daten, wie Giuliano Pisapia in Mailand 
oder Massimo Zedda in Cagliari, ist auf 

einen starken Wunsch nach Verände-
rung zurückzuführen. Die beiden Bür-
germeisterkandidaten sind in Vorwahlen 
bestimmt worden. Die Vorwahlen haben 
verdeutlicht: Um die Rechte zu schla-
gen, müssen wir uns zuerst kritisch mit 
einer abgeschlossenen Linke, die auf 
ihren technokratischen Gewissheiten 
hockt, auseinandersetzen. Die SEL hat 
die demokratische Partizipation als Iden-
titätskern. Aus dieser Forderung sind die 
„Fabbriche di Nichi“ entstanden, Denkfa-
briken, auf die ich sehr stolz bin und in 
denen sich tausende junge Menschen 
an die Politik angenähert haben. Selbst 
in Berlin gibt es eine Fabbrica! Ich habe 
versucht, eine neue Erzählung zu entwi-
ckeln, die die technokratische Praxis der 
Linken überwindet.

pf: Du wirst eventuell Berlusconis Gegen-
kandidat sein. Wie willst du ein erneutes 
Scheitern einer Mitte-Links-Koalition ver-
hindern?

Vendola: Man muss mir nicht sagen, 
dass das möglich ist, sondern den Men-
schen, die den Kandidaten der Mitte-
Links-Koalition in den Vorwahlen wählen. 
Die Vorwahlen sind eine unabdingbare 
Ressource und ich denke, dass ich sie 
gewinnen kann. Ich denke, dass ein Sieg 
über Berlusconi die Demokratie und ein 
gemeinsames Programm als Fundament 
haben sollte. Ich habe in den zwei Jahren 
der letzten Regierung beobachtet, wie 
sich ein Graben zwischen den Wählenden 
und ihrer Regierung herausgebildet hat. 
Für mich hat die Politik die Aufgabe die 
kritischen Energien am Laufen zu hal-
ten, die Antonio Gramsci als „emotionale 
Verbindung“ mit dem Volk bezeichnet 
hat. Meine Erfahrung aus der Regierung 
in Apulien war vom Versprechen unter-
mauert, dass wir selbst in schwierigen  > 

Die italienische Gesellschaft braucht die 
linke Linke, sagte Nichi Vendola kürzlich 
in einem der Werbespots für Sinistra, Eco-
logia e Libertà (SEL), denn seitdem diese 
nicht mehr im Parlament vertreten ist, 
sieht es mit der Freiheit und den sozialen 
Rechten düster aus. Wenn man Umfragen 
der letzten Zeit trauen kann, wird sich das 
bei der nächsten Parlamentswahl ändern, 
denn die SEL hat es erfolgreich geschafft, 
aus den Trümmern der linken Linken eine 
neue Partei zu schaffen. Als bei den Parla-
mentswahlen 2008 das Parteienbündnis 
„Arcobaleno“ scheiterte, war der Katzen-
jammer groß. Versuche mit der diffusen 
Mischung aus abgespaltenen Linkssozial-
demokraten, Rifondazione Communista, 
Sozialisten und Grünen an einer neuen 
Linkspartei zu basteln, misslangen zu-
nächst. Im März 2009 waren es dann im 
wesentlichen die abgespaltenen Links-
sozialdemokraten und der pragmatische 
Flügel von Rifondazione Communista, die 
zusammen die neue SEL bildeten. Dass 
sich die neue Formation stabilisierte, ist 
vor allem Nichi Vendola zu verdanken. 
Der Ministerpräsident der Region Apulien 
kommt ursprünglich aus der Rifondazione 
Communista, galt aber schon länger als 
Vertreter einer modernen linken Politik.

Vendola und die SEL beschwören, anders 
als viele Linksparteien in Europa, nicht 
die Erinnerung an die guten alten Zeiten 
des Fordismus, sondern versuchen die 
Erneuerung linker Politik. Themen wie 
Gleichheit und Gerechtigkeit spielen eine 
wichtige Rolle. Besondere Aufmerksam-
keit bekommt das Thema „Prekarität“: 
gegen diejenigen, die meinen, es mache 
nichts, wenn junge Leute auf befristeten 
und schlechtbezahlten Stellen sind, be-
nutzt Vendola gern den Slogan der Ju-
gendbewegung: il nostro tempo e ades-
so, la vita non aspetta, (heute ist unsere 

Zeit, das Leben wartet nicht), der Mangel 
an Autonomie und Planungssicherheit 
verdüstere die Lebensperspektive einer 
ganzen Generation. Bei vielen jungen 
Italienern und Italienerinnen kommt Ven-
dola damit bestens an, sie stört es nicht, 
dass er schwul, katholisch und links ist, 
umso lieber mögen sie seine Botschaft 
von Freiheit, Gleichheit und Ökologie, 
vom besseren Leben und vom besseren 
Italien. Ihnen kommt auch entgegen, 
dass SEL und Vendola das Internet und 
die sozialen Netzwerke offensiv zur poli-
tischen Kommunikation nutzen. Seine Be-
liebtheit bleibt aber nicht auf die Jugend 
beschränkt, Vendola ist mit Abstand der 
beliebteste Linkspolitiker des Landes, 
was die sozialdemokratische Partito De-
mocratico immer wieder in Verlegenheit 
bringt: die muss den Spitzenkandidaten 
eines zukünftigen Linksbündnisses per 
Urwahlen bestätigen und wenn Vendola 
antritt, dann sind die Erfolgsaussichten 
des Vorsitzenden der Demokratischen 
Partei Bersani zweifelhaft.

Vendola ist populär, aber nicht unbe-
dingt populistisch. Der Politiker, der 
auch Gedichte schreibt, ist gleichzeitig 
Schöngeist und theoretischer Kopf, der 
sich bestens auskennt in der Tradition 
marxistischen Denkens und sich gern 
auf Gramsci und andere undogmatische 
Linksdenker wie Bloch oder Benjamin be-
ruft. Um zukunftsfähige linke Debatten zu 
befördern, hat er im ganzen Land Denk-
fabriken gegründet. Diese Fabbriche di 
Nichi sind nur teilweise deckungsgleich 
mit den Ortsvereinen der SEL, die mitt-
lerweile auch in kleinen Ortschaften Fuß 
gefasst haben. Hier wird der Diskurs über 
die eigene Basis hinaus erweitert, prak-
tiziert man erfolgreich Offenheit gegen-
über Mitgliedern anderer Linksparteien 
und Bewegungen.

sinistra, ecologia e libertà
Phönix aus der Asche der italienischen Linken
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Christina Ujma 

ist Publizistin und Kulturwissen-
schaftlerin. Für die Zeitschriften 
„Sozialismus“ und „SPW — Sozi-
alistische Politik und Wirtschaft“ 
schreibt sie regelmäßig zur aktu-
ellen Lage der Linken in Europa und 
Italien.

Nichi Vendola 

ist Vorsitzender der neu gegrün-
deten italienischen Linkspartei 
Sinistra Ecologia e Libertà. Auch 
zu einem Zeitpunkt, wo die italie-
nische Linke Wahlniederlagen erlitt, 
konnte Vendola in der Region Apu-
lien einen großen Wahlerfolg erzie-
len und wurde zum Präsident der 
Region gewählt. Er steht für einen 
neuen, partizipativen Politikstil und 
könnte bei den nächsten Wahlen 
der Gegenkandidat zu Berlusconi 
werden. 
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