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Antrag: O 4 
  
Antragsteller: Juso-Bezirkskonferenz Hessen-Nord 
  
Adressat: SPD-Bundesparteitag, SPD-Parteivorstand, 

SPD-Landesparteitag 
  
Betr.: Für mehr innerparteiliche Demokratie. Gegen unsinnige 

Organisationsreformen 
 
 
Der Bezirksparteitag beschloss: 
 
 
 
Wir lehnen eine Beteiligung von Nichtmitgliedern an der Auswahl von Kandidatinnen und 
Kandidaten der SPD für öffentliche Ämter und die Einführung von sogenannten Vorwahlen für 
diese Ämter entschieden ab. Eine Beteiligung von Nichtmitgliedern an bisher exklusiv den SPD-
Mitgliedern vorbehaltenen Entscheidungen entwertet die SPD-Mitgliedschaft. 
Wir lehnen ebenfalls die Verkleinerung des SPD-Parteivorstandes ab, da sie zu einer weiteren 
Machtkonzentration beim SPD-Präsidium führen und die notwendige innerparteiliche 
Meinungspluralität und die Repräsentanz kontroverser Meinungen oder Meinungen von 
Minderheiten weiter einschränken würde.  
 
Auch die Einführung von weiteren Quoten, wie z.B. einer Migrantenquote, wird von uns 
abgelehnt.  
 
Wir fordern die SPD-Parteispitze daher auf, von diesen unsinnigen Plänen zur Änderung des 
Organisationsstatuts der SPD Abstand zu nehmen. Sie führen nicht zu einer 
Attraktivitätssteigerung der SPD und der Mitgliedschaft in der SPD, sondern zum genauen 
Gegenteil.  
Die SPD hat die Bundestagswahlen 2009 nicht wegen einer angeblich mangelnden 
organisatorischen Aufstellung katastrophal verloren, sondern wegen der falschen inhaltlichen 
Ausrichtung, einer autoritären Basta-Politik und der verfehlten Regierungsarbeit der letzten 
Jahre. Wir sehen somit eine inhaltliche Erneuerung der SPD als wichtigstes Ziel an. Die SPD 
muss vor allem erst einmal die Frage nach ihrem ureigensten politischem Thema, nach ihrem 
Identitätskern beantworten. Für was steht die SPD? Was macht sie unverwechselbar? Für wen 
tritt sie ein? Die Antworten auf diese Fragen sind in den sozialdemokratischen 
Regierungsjahren verloren gegangen. Die SPD hat deswegen ein fundamentales 
Glaubwürdigkeitsproblem, sie hat viele ihrer ehemaligen Wähler enttäuscht. Sie wird von vielen 
nicht mehr als Partei der sozialen Gerechtigkeit wahrgenommen.  
Es ist die Aufgabe des SPD-Parteivorstandes und der SPD-Parteispitze sich prioritär diesen 
drängenden Fragen zu widmen und durch eine glaubwürdige Politik, die soziale Gerechtigkeit 
und Solidarität vorlebt, die SPD wieder voran zu bringen.  
 
Die inhaltlich falsche SPD-Regierungspolitik der letzten Jahre wurde durch einen autoritären 
innerparteilichen Stil ergänzt, der Parteitage zu Inszenierungs- und 
Akklamationsveranstaltungen verkommen ließ und die innerparteiliche Mitbestimmung nur noch 
formell einhielt, aber nicht mehr wirklich lebte.  



Die SPD-Spitze hat die eigenen Mitglieder bei ihren politischen Vorhaben nicht mitgenommen, 
so gut wie nicht eingebunden und innerparteiliche Diskussionsprozesse durch externe 
Expertengremien ersetzt. Das hat zu einem Entfremdungsprozess und zur Entwertung der 
SPD-Mitgliedschaft geführt.  
 
Wer die Attraktivität der SPD-Mitgliedschaft jetzt also wirklich steigern will, der muss die 
innerparteiliche Demokratie stärken, innerparteiliche Diskussionsprozesse über die inhaltliche 
Ausrichtung der SPD ermöglichen und fördern und die SPD-Basis in die Entscheidungsfindung 
einbeziehen.  
 
Wir sehen daher vor allem folgende Schritte als notwendig an: 
 

− Eine Senkung der Quoren für Mitgliederentscheide. Die Mitgliederentscheide sollen auch 
in den Parteimedien wie dem Vorwärts beworben werden dürfen. Darüber hinaus muss 
auch eine Onlineunterzeichnung ermöglicht werden. 

 
− Eine Aufwertung des Parteirats zum kleinen Parteitag mit Beschlussrecht. Um hierzu 

allen Landesverbänden und Bezirken ein Grundmandat einräumen zu können, muss er 
auf mindestens 100 Delegierte vergrößert werden. Zukünftig soll der Parteirat zwei bis 
dreimal im Jahr tagen. Um die Mitarbeit von berufstätigen Mitgliedern zu erleichtern und 
mehr Beratungszeit zu ermöglichen, soll der Parteirat zukünftig ganztägig am 
Wochenende tagen. Der kleine Parteitag ersetzt auch den Arbeitsparteitag. Dieser hat 
sich nicht bewehrt. In der heutigen Zeit können wichtige Beschlüsse nicht über ein Jahr 
aufgeschoben werden. Mit dem kleinen Parteitag können wir grundlegende 
Entscheidungen für die Partei schneller und flexibler treffen.  

 
− Die Verdopplung der Delegiertenzahl des Bundesparteitages, um mehr Mitgliedern eine 

realistische Chance zu geben, als Delegierte am Bundesparteitag teilzunehmen. Die 
Mehrkosten für die Delegationen der Bezirke und Landesverbände trägt der 
Pateivorstand. 

 
− Die Abschaffung des SPD- Präsidiums. Die inhaltliche Diskussion findet damit im 

Parteivorstand statt, der so aufgewertet wird. Für die organisatorische und politische 
Geschäftsführung ist die engere Parteiführung zuständig. Das Präsidium ist dafür 
unnötig. Die derzeitige Praxis entwertet nur den vom Bundesparteitag direkt gewählten 
Parteivorstand.  

 
− Um die Beteiligung der Mitglieder zu erhöhen halten wir die Durchführung von 

Vollversammlungen neben Parteitagen für sinnvoll. Dies sollte sich aber zunächst auf 
Gliederungen beschränken, wo dies ohne einen extremen organisatorischen 
Mehraufwand möglich ist (z.B. Unterbezirke). 

 
− Eine Stärkung von Arbeitsmöglichkeiten und Debatten in Form von Projekten und 

Arbeitsgruppen, die punktuell zu bestimmten Themen und außerhalb von Ortsvereins- 
und Unterbezirksstrukturen arbeiten können. In diesen sollen alle Mitglieder mitarbeiten 
können, um die inhaltliche Positionierung der SPD voranzutreiben. 

 
− Es muss stärkere Unterstützungs- und Bildungsangebote für die Gliederungen vor Ort 

geben. 
 

− Eine Stärkung innerparteilicher Diskussionsplattformen. Dies muss in den Parteimedien 
wie dem Vorwärts geschehen, aber auch im Internet sind technische Möglichkeiten zu 
prüfen. 

 



− In der Öffentlichkeit dürfen in Zukunft bestimmte Reformagenden und Politikansätze 
nicht mehr als vorgefertigte Meinung der Gesamtpartei dargestellt werden. Gerade bei 
großen Projekten ist es erforderlich alle Genossinnen und Genossen mit einzubeziehen. 
Dies muss auch bei organisatorischen Projekten geschehen. 

 


