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Wiederherstellung der Vollmitgliedschaft der SPD in der Sozia-

listischen Internationalen

Wir fordern, dass die SPD wieder Vollmitglied in der Sozialistischen Internationale wird.1

Im Zuge dessen soll der Zusammenschluss reformiert werden. Die SPD soll sich dafür einsetzen im Rahmen2

des eigenen Wiedereintritts und den Reformen die Wiedereintrittsprozesse anderer Parteien voranzutrei-3

ben.4

Unser Reformprogramm für die SI muss mindestens folgende Teile beinhalten:5

• Demokratisierung der SI-Strukturen, sowie der Strukturen der jeweiligen Mitglieder. Das bedeutet kon-6

kret:7

– Rotation des Vorsitz nach Beispiel der PA und eine Begrenzung der Amtszeiten aller Vorstands-8

mitglieder,9

– jährliche Kongresse der SI, die für Mitglieder der Mitgliedsparteien so offen und zugänglich wie10

möglich zu gestalten sind,11

– jährliche Neuwahlen der Delegationen bei den entsprechenden Veranstaltungen der Mitglieds-12

organisation und eine Vergrößerung der Delegiertenzahl.13

• Orientierung an grass roots Bewegungen und Schaffung einer Mitgliederbasis für die SI. Das bedeutet:14

– weg von einem Elitentreffen hin zu einer Vereinigung für die Basismitglieder, zur internationalen15

Vernetzung und inhaltlichen Arbeit,16

– in regelmäßig stattfindenden Foren soll Mitgliedern ermöglicht werden zur inhaltlichen Ausrich-17

tung der SI beizutragen,18

– der Aufbau von Geldmitteln zur Erstattung von Reise- und Unterbringungskosten zu SI-19

Veranstaltungen muss eine hohe Priorität einnehmen,20

– die enge Einbindung von sozialistischen und demokratischen Organisationen und Gewerkschaf-21

ten ohne parteipolitischer Zugehörigkeit muss erfolgen.22

• Die SI muss zu einem Motor für inhaltlich erstklassige Arbeit werden, dies kann beispielsweise durch23

eine Orientierung an den grass roots Strukturen der IUSY erfolgen:24

– Einrichtung von Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen und für die Repräsentation global mar-25

ginalisierter Gruppen (z.B. queere Menschen, Frauen, PoC, …),26

– Einrichtung von regionalen Komitees zur Diskussion von Themen jenseits nationaler Grenzenmit27

einer Relevanz für eine spezielle Welt- oder Krisenregion,28

– Einbindung von sozialistischen und demokratischen think tanks, Stiftungen und Institutionenwie29

beispielsweise die FES, das Olof Palme Fredscenter oder die FEPS.30
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• Die Progressive Allianz soll nicht abgeschafft werden, sondern Schritt für Schritt überflüssig gemacht31

werden. Die SPD soll in beiden Verbänden eine klare internationalistische, demoLändkratische und32

sozialistische Haltung einnehmen.33

• Die IUSY muss das Anrecht auf mindestens eine Vertretung im engeren Vorstand der SI bekommen,34

sollte ein Wiedereintritt erfolgen35

Es ist zu beachten, dass diese Reformen nur ein Teil eines weiterführenden Prozesses zur Neuausrichtung der36

SI sein können um die internationale sozialistische Bewegung wieder von Grund auf zu fördern.37


