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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. 



das leben 
der anderen anderen
Staatlicher Rassismus und migrantische Subversion in der DDR

Mehrheitssituationen keine Angst davor 
haben, auch unsere Fragilität zu zeigen. 

pf: Die europäische Linke ist seit Jahr-
zehnten gespalten. Einige setzen auf Re-
nationalisierung, andere wollen die Spiel-
räume der bestehenden Verträge nutzen. 
Was ist deine Haltung dazu?

Vendola: Wir haben eine Gründungspha-
se Europas erlebt, von Altiero Spignellis 
Gefängniszelle bis zu den Kraftanstren-
gungen, um den zweiten Weltkrieg zu be-
enden. Dieser Traum der Integration, von 
der Erneuerung der europäischen Gesell-
schaft, ist von der langen Periode der 
neoliberalen Hegemonie besetzt worden, 
die Verträge geschaffen hat, um Geld und 
Märkte zu vereinen, aber nicht Völker 
und Menschen. Ich bin ein überzeugter 
Europäer. Ich glaube nicht, dass das rhei-
nische Modell mit Deutschland und Fran-
kreich bis zum Norden meines Landes 
ein erfolgreiches Modell für die Zukunft 
ist. Heute hat nur eine Politik Zukunft, die 
auf Empfang und Offenheit setzt: von der 
Aufnahme der Migrierenden bis zur Öff-
nung hin zum Mittelmeer, vom Balkan bis 
zum Maghreb. Es wird Zeit, dass ein Land 
wie die Türkei Mitglied der EU werden 
kann und dass Israel und Palästina ge-
meinsam mit den Balkanstaaten als Beo-
bachter eingeladen werden und dass sich 
ein Integrationsprozess für die Länder 
an der Südküste des Mittelmeers eröff-

net. Der euromediterrane Raum kann in 
der Zukunft ein Projekt des Zusammen-
lebens, des Friedens und der Gleichheit 
werden.

pf: In Deutschland gibt es weiterhin ei-
nen Konflikt zwischen alten und neuen 
sozialen Bewegungen. Wie ist das in Ita-
lien und wie geht ihr damit um?

Vendola: Die globale Krise hat alte Ge-
wissheiten fragwürdig gemacht und neue 
Suchprozesse in den sozialen Bewe-
gungen eröffnet. Als ein Beispiel möchte 
ich von der Gewerkschaft FIOM erzählen, 
der wichtigsten Industriegewerkschaft 
des Landes. Die FIOM hat gegen FIAT 
gekämpft. Das Unternehmen FIAT wollte 
Streikrechte beschränken und die Arbeits-
verträge verschlechtern. In dieser Ausei-
nandersetzung hat die italienische Linke 
mit der FIOM einen Kristallisationspunkt 
gefunden und eine große Mobilisierung 
bewirken können. Dabei ging es zum ei-
nen um eine klassische Klassenauseinan-
dersetzung, um heilige gewerkschaftliche 
Forderungen nach dem Schutz der Arbei-
terrechte. Zum anderen ist die FIOM die 
erste Großorganisation gewesen, die an 
den Mobilisierungen der sozialen Bewe-
gungen — angefangen von den altermon-
dialistischen in Genua 2001 bis zu den 
Sozialforen — teilgenommen hat. Heute 
gibt es eine gemeinsame Initiative der 
Bewegungslinken und der Studierenden-
bewegung, die gegen die Kürzungen der 
Regierung in Bildung und Universitäten 
neu geboren wurde und sich „Gemeinsam 
gegen die Krise“ nennt. Diese Initiative 
fordert das Grundeinkommen, aber ohne 
den Kampf für Vollbeschäftigung und gute 
Arbeit zu verleugnen.

* Das Interview führte Kolja Möller.

Stefan Gerbing 

ist Mitglied der prager-frühling-
Redaktion. Der Historiker veröf-
fentlichte im vergangenen Jahr das 
Buch: „Afrodeutscher Aktivismus“ 
über politische Interventionen von 
Kolonisierten in Berlin während 
der unfreiwilligen Dekolonisierung 
Deutschlands nach dem Ersten 
Weltkrieg.

Sechshundert Algerier streiken in der 
DDR! Diese Schlagzeile wäre 1975 so 
brisant gewesen, dass sie in der staatlich 
gelenkten Presse nicht gedruckt wurde. 
Die LeserInnen von Neuem Deutschland 
und Junger Welt erfuhren nicht, dass in 
acht Betrieben algerische Vertragsarbei-
terInnen für höhere Löhne, die Erhöhung 
der sogenannten Trennungszulage, bes-
sere Lebensbedingungen in den Heimen 
sowie für die Absetzung der algerischen 
BetreuerInnen in den Ausstand traten —  
dem in der DDR geltenden Streikver-
bot zum Trotz. Zumindest bezüglich der 
Trennungszulagen war der Streik erfolg-
reich. Zwar blieb die DDR bis zu ihrem 
Ende eher ein Auswanderungs- denn ein 
Einwanderungsland. Migrantische Kämp-
fe gab es aber auch hier. Zwischen An-
klam und Zeitz wird heute jedoch eher 
der Mythos von realsozialistischer „Völ-
kerfreundschaft“ und „Internationaler 
Solidarität“ gepflegt, als an diese Ausei-
nandersetzungen erinnert.

Vertrackte Verträge
Mit einem Prozent Nichtdeutscher am 
Anteil der Gesamtbevölkerung war die 
DDR quasi „ausländerfrei“. Fast die Hälf-
te aller MigrantInnen waren Vertragsar-
beiterInnen aus Ungarn, Polen, später 
auch aus Algerien, Vietnam und Mosam-
bik. Sie sollten in den Volkseigenen Be-
trieben arbeiten, aber gleichzeitig mög-
lichst wenig kosten und vor allem nach 
spätestens vier Jahren das Land wieder 

verlassen. Beziehungen zwischen DDR-
BürgerInnen und VertragsarbeiterInnen 
waren nur begrenzt vorgesehen — für 
Eheschließungen gab es hohe Hürden. 
Beim MfS wurden in den 1980er Jahren 
sogar Dissertationen verfasst, die sich 
der Verhinderung binationaler Ehen wid-
meten. Eheersuchen von Menschen aus 
asiatischen oder afrikanischen Ländern 
wurden häufig abgelehnt. Bis 1989 heira-
teten lediglich sechs Mosambikaner, zwei 
Angolaner und 323 VietnamesInnen. Zum 
Teil hatte die Verweigerung der Ehe und 
das damit mögliche, aber nicht automa-
tisch daran geknüpfte Aufenthaltsrecht 
tragische Folgen. Eine junge Frau, deren 
mosambikanischer Freund sich selbst ge-
tötet hatte, nachdem trotz eines gemein-
samen Kindes die Eheschließung verwei-
gert wurde, schrieb in den 1980er Jahren 
in einem resignierten Brief an den Leiter 
der mosambikanischen Delegation: „Bei-
de Regierungen, unsere und Ihre Regie-
rung, müssen sich in Zukunft gut überle-
gen, wenn junge Leute zum Arbeiten zu 
uns kommen, dass es auch Liebe unter 
den Menschen gibt. Ob schwarz oder 
weiß. Warum kann man nicht zusammen-
leben?“ Die Antwort war auf Seiten der 
DDR: Kostenkalkül. Die Vertragsarbeite-
rInnen sollten den Arbeitskräftemangel in 
der DDR beheben, aber nach Möglichkeit 
keine staatlichen Leistungen wie Kinder-
betreuung oder knappen Wohnraum in 
Anspruch nehmen. Dies war einer der 
zentralen Gründe, warum z. B. vietname-
sische Frauen, die während ihres Aufent-
halts in der DDR schwanger wurden, zum 
Schwangerschaftsabbruch gedrängt oder 
zurück geschickt wurden. Die Kosten des 
bisherigen Aufenthalts mussten sie in 
diesem Fall selbst übernehmen. Noch im 
Juli 1989 wird in einem Bericht des Rates 
der Stadt Halle mit Bezug auf die vietna-
mesischen Angestellten argumentiert, > E-Mail: abo@blaetter.de | Tel. 030 / 30 88 - 36 44
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„Im Vergleich zu den deut-
schen, galten Vertragsar-
beiterInnen als streikfreu-
dig. Ein Drittel der Streiks 
ging von ihnen aus.“
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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

Bei Abschluss eines Jahresabos erhal-

ten Sie eines der folgenden Bücher 

als Prämie:

Negri, Antonio/ Scelsi, Raf 

Valvola: Goodbye Mr. Socia-

lism: Das Ungeheuer und 

die globale Linke.

Eingängig und mit großem 

Nachdruck, doch nie dogma-

tisch, entfaltet Antonio Negri 

seine theoretischen Prämissen wie 

seine politische Kritik.

Droste, Wiglaf: Im Spara-

dies der friseure: Eine klei-

ne Sprachkritik.

Sprachkritik ist en vogue in 

Deutschland. Dass man auch 

in kernseifenem Deutsch 

rasserein idiotisch sprechen 

kann, beweisen die Angehörigen der 

Sprachschutzstaffeln selbst am be-

sten, sobald sie den Mund auftun und 

in ihren Medien das Glatteis der freien 

Rede betreten.

Pohrt, Wolfgang: Theorie des 

Gebrauchswerts: über die 

Vergänglichkeit der histo-

rischen Voraussetzungen, 

unter denen allein das Kapi-

tal Gebrauchswert setzt.

Eine Gesellschaftstheorie, die 

vom Verschwinden des Gebrauchs-

werts und davon handelt, warum das 

Kapital keine nützlichen Dinge mehr 

produziert, was weniger an den Din-

gen selbst, als vielmehr am Verhältnis 

der Menschen zu den Dingen liegt.


