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„das Soziale“ ist wichtig, das wissen alle. Es darf auf keinen Fall vergessen werden, 
jedenfalls nicht ganz. So hat dann die CDU ihren Nobbi Blüm, die SPD besteht irgend-
wie auf den sozialen Ausgleich und selbst die FDP entdeckt mitunter den mitfühlenden 
Liberalismus. Bei der LINKEN geht’s in der Regel nochmals besonders „sözial“ zu, vor 
allem „nach dör Wahl“. Und das nicht ohne Grund: Ist sie doch regelmäßig „nach dör 
Wahl“ von der Exekutive ausgeschlossen, so dass es also nicht recht drauf ankommt. 
Und wenn doch — naja, das ist ein weites Feld.

Uns geht es aber in dieser Ausgabe genau darum, um „das Soziale“. Nicht allerdings 
als notwendiger Abklatsch der „eigentlichen“ Politik, also der, die die herrschende  
gesellschaftliche Strömung gerade als Zweck für sich erkannt hat: die Stärkung der 
wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit, des Technologietransfers, der inneren Sicher-
heit, der Effektivierung der Abschottung, der gelegentlichen Kriegsführung gegen an-
dere Staaten. Uns geht es um die „neue soziale Idee“. Die Funktion des Sozialstaats als 
Korrektiv „eigentlicher“ Politik, einträchtig betont von Christen-Nobbi bis Sozialisten-
Gysi, ist daher ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Ausgabe. Sondern uns geht es um 
den Sozialstaat als Zweck. Stefan Lessenich zeichnet dessen Ambivalenz und macht 
Vorschläge für eine Emanzipation des Sozialen vom bisher „Eigentlichen“ der Politik. 
Dietmar Dath ergänzt, weshalb es kaum lohnt, Sandra Bullock nicht nur von Jesse G. 
James, sondern auch von ihren 20 Millionen jährlichen Einnahmen zu befreien. Die Pro-
duktivitätskriterien der Besitzenden niemals zu akzeptieren, rät er vielmehr den Besitz-
losen. Voilà, die Redaktion macht dazu sechs Vorschläge: Ökobonus, EU-Sozialklausel, 
Staatsbürgerschaft nach Geburtsort, Arbeitszeitverkürzung und Einkommenskorridor 
sowie ein Urheberrecht, das in fünf Jahren abschmilzt. Ob das für eine „neue soziale 
Idee“ der LINKEN reicht?

Shitstormt uns dazu: Brauchen wir eigentlich noch Unterhalt? Wir haben wieder gret-
chengefragt und selbst sind wir uns darin nicht einig. Also schreibt, doodelt, twittert, lea-
ked und facebookt uns Eure Meinung! Denn in Zeiten, in denen, wie Kolumnist Schaar-
schmidt schreibt, bis auf die CDU alle Parteien irgendwie Piraten sind, sind ja jedwede 
Modi menschlicher Bedürfnisse partizipativ. Doch wir wollen es wirklich wissen.

Wollt ihr es wiederum wissen, testet Euch: „Wie sözial bist Du?“ Und keine Angst: Wenn 
Du „gar nüscht sözial“ bist, dagegen die Christen-Nobbi-Imitation aus Deinem Freun-
deskreis „irgendwie“ oder gar „sehr sözial“ ist, hast Du eigentlich auch nichts falsch 
gemacht. Denn eine Gesellschaft, in der Sandra Bullock einmal jährlich eine Million 
zum Zweck der Befreiung ihres schlechten Gewissens an diverse Erdbeben- und Tsu-
nami-Opfer in den kapitalistischen Hinterhöfen spendet, darf am Ende nicht gewinnen. 
Wir bleiben dran.

Eure Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,
„Gleichheit ist der beste Prüfstein zur 

Unterscheidung zwischen einem echten 
Sozialisten und einer nur treuherzig 

entrüsteten Seele, 

die Mitleid mit den Armen hat.“

(George Bernard Shaw, 
Der Sozialismus und die Natur des Menschen)
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Italiens Linke nach Berlusconi

renaissance 
oder selbstdemontage?

Christina ujma 

ist Kulturwissenschaftlerin. Sie 
schreibt regelmäßig zur aktuellen 
Lage der Linken in Europa und Ita-
lien, u.a. für die Zeitschriften „Sozi-
alismus“ und „konkret“.

Die Gespenster der linken Vergangen-
heit, d. h. Flügelkämpfe und Sektierer-
tum, scheinen angesichts der nahenden 
Parlamentswahlen in Italien zurückzu-
kehren. Dabei ist die Ausgangssituation 
so gut wie selten: Die Wählersympathien 
für die Parteien der Rechten, die von Kor-
ruptionsskandalen gebeutelte Lega Nord 
und Berlusconis PdL, sind auf einem 
Rekordtief gelandet. Der Frust der Wäh-
lerInnen kommt dabei zwar nicht direkt 
den Linken zugute, bringt sie aber trotz-
dem in die unangefochtene Führungspo-
sition. Denn zahlreiche Rechtswählende 
flüchten sich entweder in Wahlenthaltung 
oder gehen zu Beppe Grillos Cinque Stel-
le Partei, die schon angekündigt hat, ihr 
Image als Protestpartei nicht durch Re-
gierungsbeteiligung zu verhunzen.

Bündnisfragen
Die postsozialdemokratische PD ist so 
die einzige Großpartei, welche die Krisen 
der letzten Jahre halbwegs intakt über-
lebt hat, aber sie steht bestenfalls bei 
28 Prozent. Die restlichen progressiven 
Stimmen verteilen sich auf linke Kleinpar-
teien. Deshalb versucht die PD ein altes 
Konzept wiederzubeleben: ein Parteien-
bündnis von der linken SEL, über die An-
tikorruptionspartei IdV bis hin zur christ-
demokratischen UDC. Letztere sieht sich 
aber als politischer Arm des Vatikans 
und ist dementsprechend homophob 
und frauenfeindlich. Um die Regierungs-
fähigkeit und die Prämie für die stärkste 
Partei zu sichern, die das gegenwärtige 
Wahlrecht vorsieht, hatte Nichi Vendola, 
der Vorsitzende der Sinistra, Ecologia e 
Liberta (SEL), seine Bereitschaft erklärt, 
trotzdem an einem Bündnis mitzuwir-
ken. Diese Zustimmung lag auch an dem 
10-Punktepapier, das der PD Vorsitzende 
Bersani zur inhaltlichen Plattform eines 
Mitte-Links-Bündnisses gemacht hat. Mit 

diesem linksreformistischen Programm 
kann die SEL gut leben und wenn die 
UDC ihm auch zustimme, dann sei eine 
Zusammenarbeit möglich. Dies führte 
zu einem Sturm der linken Entrüstung, 
in dem die gerade erst etablierte Links-
partei zu kentern drohte. Vendola ruderte 
auf dem SEL Parteitag im September zu-
rück, es gelang ihm aber, seine Partei auf 
Regierungsbeteiligung im Bündnis von 
PD, IdV und SEL einzuschwören, aber 
ohne die UDC.
 
Modello tedesco
Nun hoffen alle, dass das noch zu be-
schließende veränderte Wahlrecht die 
Notwendigkeit von Bündnissen oder Lis- 
tenverbindungen abschwächt. Beim 
Wahlrecht wie auch in der Arbeitswelt 
und der Haushalts- und Finanzpolitik 
wird der italienischen Öffentlichkeit 
durch Premier Monti wie durch die Me-
dien momentan das deutsche System 
schmackhaft gemacht. Dabei wird das 
Modello Tedesco, das deutsche Modell, 
dermaßen penetrant hervorgehoben, 
dass es in der italienischen Öffentlichkeit 
inzwischen einige Aversionen hervorruft. 
Die Tatsache, dass die PD Montis Regie-
rung zumindest halbherzig unterstützt, 
unterminiert ihre WählerInnenbasis, ver-
mutlich wäre es besser gewesen, wenn 
sie früher Neuwahlen erzwungen hätten. 
Aber Monti selber und Präsident Napoli-
tano, der dem PCI/PS entstammt, haben 
darauf bestanden, die Legislaturperiode 
zu beenden und die PD, deren Apparat 
zur Schwerfälligkeit neigt, hat dem be-

reitwillig zugestimmt, wohl auch aus dem 
Grund, die unpopulären Sparmaßnahmen 
nicht selber verantworten zu müssen.
Gegen die Aufweichung des Kündigungs-
schutzparagrafen im Arbeitsgesetz hat 
sich eine Initiative linker Parteien gebil-
det, die dies mittels eines Referendums 
verhindern will. Sie wird nicht nur von 
zahlreichen kleinen Linksparteien un-
terstützt, sondern auch von SEL und 
IdV. Die PD, welche die Modifizierung 
des Kündigungsschutzes nach langen 
Verhandlungen mitgetragen hat, ist we-
nig begeistert über die Extratour ihrer 
Bündnispartner. Die Mainstreammedien 
reagieren, indem sie die Regierungsfä-
higkeit von SEL und IdV in Frage stellen 
und mangels regierungsfähiger Mehr-
heit auch nach den Wahlen eine Techno-
kraten-Regierung heraufbeschwören.

Personalfragen
Diese Kontroversen spielen im Vorwahl-
kampf des linken Bündnisses eine große 
Rolle, hier entscheiden Parteimitglieder 
und linke WählerInnen über ihren Spit-
zenkandidaten. Die haben darin schon 
Übung, denn in den Regional- und Kom-
munalwahlen sind Vorwahlen seit Jahren 
Usus. Bersani wurde 2009 in einer Ab-
stimmung, an der ca. 3 Millionen Men-
schen teilnahmen, zum neuen Parteichef 
gewählt. Diesmal werden es noch einige 
mehr werden, denn der Sieger hat gute 
Chancen, Premierminister zu werden. Fa-
vorit ist der PD-Vorsitzende Bersani. Ob-
wohl die Vorwahlen erst am 25. Novem-
ber und 2. Dezember stattfinden, ist der 
Wahlkampf bereits seit Mitte September 
in vollem Gange und hat sich gleich zu 
Anfang in eine Schlammschlacht verwan-
delt. Denn unter den zahlreichen Kandi-
datInnen befindet sich auch der rechts-
sozialdemokratische Bürgermeister von 
Florenz, Matteo Renzi, der selbsternann-

te Rottomatore, der Verschrotter der al-
ten Garde, biedert sich an die rechte Mit-
te an. Er hat als politischen Inhalt einzig 
seine Jugend zu bieten. Die italienischen 
Medien lieben die Krawallschachtel und 
räumen ihm ordentlich Sendezeit ein. Er 
hat es geschafft, den Vorwahlkampf so 
stark in eine innerparteiliche PD Kon-
troverse zu verwandeln, dass Vendola 
damit droht, seine Kandidatur zurückzu-
ziehen. Denn, wie er betont, sollen die 
Vorwahlen neben der Mobilisierung der 
eigenen Basis vor allem der program-

matischen Auseinandersetzung dienen. 
Wenn es den Linken nicht gelingt, eine 
breitere Öffentlichkeit davon zu überzeu-
gen, dass sie mit ihren Vorstellungen von 
Demokratisierung und Modernisierung 
der Gesellschaft, sozialer Gerechtigkeit 
und ArbeitnehmerInnenrechten, Gleich-
berechtigung und Pluralität der Lebens-
formen eine seriöse Alternative darstellt, 
dann sind die Erfolgsaussichten einer 
zukünftigen Mitte-Links-Regierung eher 
bescheiden.

„In den Regional- 
und Kommunalwah-
len sind Vorwahlen 
seit Jahren Usus.“



*NR. 15 ERSChEINt IM FEBRuAR 2013

Spenden für das Magazin bitte auf das Konto des Vereins: 
Freundinnen und Freunde des Prager Frühlings e.V.
Konto-Nr. 660 309 9878, Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00

prager frühling
 MAGAZIN FÜR FREIHEIT UND SOZIALISMUS

ISSN 1866-5764, Nr. 14/Oktober 2012, 5 Euro 
www.pragerfruehlingmagazin.de

Freiheit und Sozialismus abonnieren

Das Magazin prager frühling erscheint drei Mal im Jahr. 

Am besten gleich jetzt abonnieren!

 Ich schließe ein Jahresabonnement (15,00 € für drei Ausgaben) ab. 

 Ich schließe ein Soliabonnement zu ___________ €

(mindestens 30,00 € für drei Ausgaben) ab.

 Ich schließe ein Auslandsabonnement (22,00 € für drei Ausgaben) ab. 

Ein Abonnement verlängert sich automatisch, sofern es nicht mit einer 

Frist von drei Monaten zum Ablauf des Abojahres gekündigt wurde.

 Name  

 Vorname 

 Straße/Nr. 

 PLZ/Wohnort 

 E-Mail 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, das von mir zu zahlende Entgelt bei 

Fälligkeit zu Lasten meines Kontos, Nr.  , bei der (genaue

Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes) 
 

Bankleitzahl (BLZ) 
  mittels Lastschrift einzuziehen.

Diese Ermächtigung gilt vom    an. 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht ausweist, besteht seitens des 

kontoführenden Kreditinstitutes (s. o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten elektronisch gespeichert werden.

Datum     Unterschrift  

Senden an: VSA: Verlag, St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg. Abonnements 

können auch über die Website www.prager-fruehling-magazin.de abgeschlossen 

werden.

Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb einer Woche beim VSA:

Verlag, St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, widerrufen kann. 

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Datum und Unterschrift 15

Bei Abschluss eines Jahresabos erhal-

ten Sie eines der folgenden Bücher 

als Prämie:

Manuel Castells: Kampf in 

den/Städten Gesellschaft

liche Widersprüche und po

litische Macht/Mit einem 

Vorwort von Andrej holm

Wie entstehen soziale Bewe-

gungen in Städten, und wie 

lassen sich die oft sehr spe-

zifischen Kämpfe in fortschrittlicher 

Weise verallgemeinern? Anhand von 

exemplarischen Fällen erforscht Ca-

stells die innere Struktur städtischer 

Kämpfe sowie Strategien der Integra-

tion durch die Herrschenden.

David harvey: Marx‘ 

„Kapital“ lesen 

Ein Glücksfall für die Marx-Re-

zeption im 21. Jahrhundert: Der 

weltweit bekannte marxistische 

Wissenschaftler David Harvey 

führt durch den klassischen Text 

zur Kritik der politischen Ökono-

mie. Hervorgegangen aus seinen Vor-

lesungen, denen große internationale 

Aufmerksamkeit zuteil wurde, macht 

dieser Band seine Lektionen einem 

breiteren Publikum zugänglich.

JARICoMIC: Das Kapital für An

fängerinnen und Anfänger

„Zu schwer, zu dick und keine 

Bilder!“ Diese Begründung für 

die Nicht-Beschäftigung mit Karl 

Marx' Hauptwerk galt schon 

1980 nicht mehr, als Jari einen 

„Einstiegscomic“ entwarf. Auch 

die gezeichnete Variante erfüllt alle 

Anforderungen an einen Klassiker. 

… weitere Aboprämien auf:

 www.prager-fruehling-magazin.de


