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einen Vortrag im Mai 2011 mit einer Nachbetrachtung im Januar 2016

Christoph Zöpel ist Minister für Stadtentwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen a. D. und 

Staatsminister im Auswärtigen Amt a. D., Honorarprofessor an der Technischen Universität 

Dortmund, Professor an der German-Jordanian University Amman und freier Publizist. Er 

promovierte 1973 zum Dr. rer. oec. Von 1969 bis 2005 hatte Zöpel politische Mandate inne. 

Seine Laufbahn begann er als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bochum, 

war seit 1972 Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen, 1978-90 nacheinander 

Minister für Bundesangelegenheiten, Minister für Landes- und Stadtentwicklung und Minister

für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes NRW. 1990-2005 war Zöpel Mitglied

des Deutschen Bundestages.

Seit 1964 Mitglied der SPD war er stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes NRW 

sowie Mitglied des Parteivorstandes und des Präsidiums; seit 1986 auch Mitglied der 

Kommission für internationale Politik beim SPD-Vorstand. Für seinen Vortrag relevant ist 

zudem sein Engagement in der Sozialistischen Internationale, in der er in verschiedenen 

Ämtern seit 2000 mitwirkt.

Publizistisch erarbeitete Zöpel zahlreiche Veröffentlichungen. Exemplarisch sei hier genannt: 

Politik mit 9 Milliarden Menschen in einer Weltgesellschaft. Eine Orientierung in Worten und

Zahlen. vorwärts buch Verlag, Berlin 2008.

Zur Homepage von Christoph Zöpel:

http://www.christoph-zoepel.de/home.html 

Zöpel weist zu Beginn darauf hin, dass er keinen wissenschaftlich-distanzierten Vortrag 

halten wird, sondern aus den Erfahrungen seiner politischen Praxis schöpft und seine 

persönlichen Wertungen äußert. 
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Grundlage seiner Wertungen sind die vier Freiheiten, die Franklin D. Roosevelt 1941 

formulierte und die normative Grundlage für die internationale Politik der Nachkriegszeit und

die Gründung der Vereinten Nationen sein sollten:

1. Die erste Freiheit ist die Freiheit der Rede und der Meinungsäußerung – überall in der 

Welt.

2. Die zweite Freiheit ist die Freiheit eines jeden, Gott auf seine Weise zu dienen – überall in

der Welt.

3. Die dritte Freiheit ist Freiheit von Not. Das bedeutet, gesehen vom Gesichtspunkt der 

Welt, wirtschaftliche Verständigung, die für jede Nation ein gesundes, friedliches Leben 

gewährleistet – überall in der Welt.

4. Die vierte Freiheit ist Freiheit von Furcht. Das bedeutet, gesehen vom Gesichtspunkt der 

Welt, weltweite Abrüstung, so gründlich und so weitgehend, dass kein Volk mehr in der 

Lage sein wird, irgendeinen Nachbarn mit Waffengewalt anzugreifen – überall in der 

Welt.

An Politik, die diesen Werten verpflichtet ist, könne jeder mitwirken, denn Politik sei nicht 

Feld sogenannter Berufspolitiker, sondern Teil menschlicher Existenz – jeder Mensch ist auch

Politiker. Funktional ist Politik kollektiv verbindliches Entscheiden, ohne das sind 

Gesellschaften nicht möglich. 

Akteure globaler Politik sind auch die internationalen Parteiengemeinschaften, so die 

Sozialistische Internationale (SI) als Vereinigung sozialdemokratischer, sozialistischer und 

Arbeiterparteien. 

Internationale Parteienkooperationen linker Parteien gehen bis in die zweite Hälfte des 19. 

Jahrhunderts zurück, siebenmal wurden entsprechende Vereinigungen gegründet.

1. Die erste Internationale, auch Internationale Arbeiterassoziation genannt, wurde 1864 

in London gegründet, sie ging auf Karl Marx und Michail Alexandrowitsch Bakunin 

zurück. Dabei wurde der konzeptionelle Streit ausgetragen, ob Parteien oder 

revolutionäre Bewegungen für die Erreichung der Ziele des Sozialismus  geeigneter sind. 

Sie forderte den 8-Stunden-Tag.  Die erste linke Internationale ging 1876 unter.

2.  Die Zweite Internationale war eine Gründung, an der Friedrich Engels beteiligt war. 

Es gelang, ca. 300 Parteien international zu vernetzen. Die Zweite Internationale wandte 
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sich vor allem gegen Nationalismus, Kolonialismus und Aufrüstung. 1910 führte sie den 

internationalen Frauentag ein. Die Zweite Internationale lässt sich eher als sozialistisch 

bzw. sozialdemokratisch denn als kommunistisch bewerten. Der Ausbruch des Ersten 

Weltkrieges 1914 bedeutete ihr Ende, auch weil sich die österreichischen und deutschen 

sozialistischen Parteien nicht der Aufrüstung ihrer Nationalstaaten widersetzen wollten. 

1917 besiegelte die Russische Oktoberrevolution das Schicksal der eben nicht totalitären 

Zweiten Internationale. 

3. Nach Ende des Ersten Weltkriegs waren Sozialdemokratische Parteien bemüht, die 

Zweite Internationale wiederzubeleben, 1923 wurde so die Sozialistische Arbeiter-

Internationale gegründet, Bestrebungen sie mit der Dritten Internationale, der 

Kommunistischen Internationale zu vereinen mussten scheitern.

4. Die Dritte Internationale, auch Kommunistische Internationale, wurde 1919 von Lenin 

(Wladimir Iljitsch Uljanow) initiiert. Stalin beendete entsprechend seiner Theorie des 

Aufbaus des Sozialismus in einem Land deren internationalistische Orientierung. Sie 

konzentrierte sich dann vor allem auf den „Kampf gegen den Sozialfaschismus“, also 

gegen die Sozialdemokratie. Die Dritte Internationale wurde 1943 von Stalin aufgelöst.

5. Die Vierte Internationale geht auf den Ausschluss Leo Trotzkis, aus der KPdSU 1938 

zurück. Sie gewann keine große  Bedeutung.

6. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs schlug Tito die Gründung einer neuen 

internationalen kommunistischen Organisation vor, was auch 1947 geschah durch 

Bildung der Kominform, des Informationsbüros der Kommunistischen und 

Arbeiterparteien.

7. Die heutige Sozialistische Internationale wurde 1951 in Frankfurt a. M. von 34 

überwiegend europäischen sozialdemokratischen Parteien gegründet. Sie unterstützte 

dann die Freiheitsbewegungen in den Kolonien. Zöpel verwies insbesondere auf das 

Wirken Hans-Jürgen Wischnewskis in Bezug auf die Unabhängigkeitsbewegung 

Algeriens. Von großer Bedeutung war 1976 die Wahl Willy Brandts zum Vorsitzenden 

der SI.

Brandt prägte vier zentrale Leitlinien der SI:

1. Der Ost-West-Konflikt, und auch die Spannungen zu kommunistischen Parteien, sollten 

mittels Wandel durch Annäherung gelöst werden.

2. Die Auseinandersetzung mit rechtsautoritären Staatssystemen sollte wesentlich im Kampf 

für weltweite Demokratie werden.
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3. Die SI müsse über Europa hinaus reichen. Hierzu war sie vor allem in Lateinamerika 

erfolgreich. 

4. Auch außerhalb des Ost-West-Konflikts sollte bei Beziehungen mit nicht uneingeschränkt 

demokratischen Parteien, das Prinzip „Wandel durch Annäherung“ angewendet werden.

Diese Strategie, so Zöpel, war richtig und erfolgreich. Der friedliche Wandel wurde auf diese 

Weise gefördert. So wurde die, kürzlich aus der SI wieder ausgeschlossene, Ägyptische 

Staatspartei aufgenommen (Hizb al Dimuqratiyah al Wataniyah, Nationaldemokratische 

Partei), die sich im Rahmen der SI mit den sozialistischen Parteien Israels (Awoda, Meretz-

Jachad) treffen konnte. Auch die palästinensische Fatah wurde aus diesem Grund 

aufgenommen. Innerstaatlich konnte die Demokratisierung von Parteien gefördert werden, 

wenn mehrere Parteien aus einem Staat aufgenommen wurden. So war der lange 

übermächtige mexikanische PRI (Partido Revolucionario Institucional) auf SI-Ebene 

gezwungen, sich mit seiner Konkurrenzpartei, dem PRD (Partido de la Revolución 

Democrática) auseinanderzusetzen, was er innerstaatlich kaum tat. 

Nach der Implosion des Kommunismus in Osteuropa war die SI wesentlich am Aufbau 

sozialdemokratischer Parteien beteiligt. Inzwischen gibt es dort fast in allen Staaten 

Mehrparteiensysteme. Die Bürgerrechtsbewegungen hingegen sind dort allesamt eher 

bedeutungslos geworden. Vor dieser zeitgeschichtlichen Erfahrung ist Zöpel skeptisch 

hinsichtlich der Perspektiven der bürgergesellschaftlichen Arabellion, wenn auch die 

Kommunikationsmöglichkeiten des Internet neu sind. Nach dem Sturz von Diktaturen, so 

Zöpel, müssen demokratische Bewegungen die Institutionalisierung funktionsfähiger 

Staatlichkeit erreichen. Über entsprechende Kapazitäten können junge Bürgerbewegungen in 

den arabischen Staaten kaum verfügen. 

Die erfahrbare Wirklichkeit der SI – http://www.socialistinternational.org – sind alle drei bis 

vier Jahre ihre Kongresse und häufiger ihre Council Meetings, zu denen sie sich jedes halbe 

Jahr trifft. Sie sind die Zusammenkunft der intersozialistischen Parteienfamilie, die 2011 aus 

168 Parteien bestand. Dieses Netzwerk sozialistischer Parteien versucht über Grenzen hinweg

zu vermitteln und sich gegenseitig zu unterstützen. Dass die SI keine „europäische Institution“

mehr ist, zeigt die Person des Generalsekretärs, des Chilenen Luis Ayala, im Amt seit 1989.

Die globalpolitische Plattform der SI ist der Beschluss ihres Kongresses 2003 in Sao Paulo 

„Global Governance – the Socialdemocratic Approach“. Für die Verwirklichung des zentralen

Ziels globaler sozialdemokratischer Gesellschaftspolitik, der globalen Sozialstaatlichkeit, gibt
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es eine dominierende Herausforderung, die Überwindung der sozialökonomischen 

Informalität, von der mehr als 70% der Menschen betroffen sind, die ohne staatlichen 

Sozialschutz leben.

Globalpolitischer Einfluss der SI ist auch durch die Generaldirektoren vier großer 

internationaler Institutionen erkennbar, die ausgewiesene Sozialdemokraten, zumeist mit 

vorherigen  Regierungsfunktionen, sind:

1. beim Internationalen Währungsfond (IWF) bis Ende Mai 2011 mit Dominique Strauss-

Kahn, http://www.imf.org/external/index.htm 

2. bei der  Internationale Arbeiterorganisation (ILO) mit Juan Somavía 

http://www.ilo.org/public/german/region/eurpro/bonn/index.htm  

3. beim  Hohen Kommissar für Flüchtlingsfragen (UNHCR)  mit Antonio Guterres

http://www.unhcr.org/pages/49e48e5f6.html   

4. bei der World Trade Organisation (WTO) mit Pascal Lamy.

         https://www.wto.org/   

Grenzen des Einflusses der SI liegen in fehlenden starken Mitgliedsparteien in 

bevölkerungsreichen Staaten, so aufgrund seines kommunistischen Systems in China, aber 

auch in Indien, den USA, Indonesien und  Brasilien. 

Die Politikwissenschaft nimmt das globale Wirken von Parteiengemeinschaften wie der SI 

viel zu wenig wahr, erklärt Zöpel. Das gilt auch für die Interparlamentarische Union (IPU), 

die 1889 gegründete internationale Vereinigung von Parlamenten mit dem Ziel der Sicherung 

des Friedens, der Förderung des Demokratieverständnisses in allen Teilen der Welt und der 

Wahrung der Menschenrechte. Im Rahmen der IPU präsentieren die internationalen 

Parteiengemeinschaften, voran die SI und die Internationale Demokratische Union (IDU), 

Zusammenschluss konservativer und christlicher Parteien, globale parteipolitische 

Alternativen.

Abschließend stellt Zöpel die Frage „Wie lässt sich global Politik demokratisch gestalten?“. 

Seine entscheidende Antwort ist: Ohne Parteien sei das nicht möglich, die allgemeine, auch 

wissenschaftliche Kritik an Parteien bedenke dies oft nicht hinreichend. Übertriebene 

Parteienkritik könne zu Einparteiensystemen oder zu Politikformen führen, in denen 

demokratische Legitimität und Kontrolle fehlt. Eine „parteienfreie“ Zivilgesellschaft sei zwar 
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„nett gedacht“, „funktioniere“ aber nicht, wie zeitgeschichtliche historische Erfahrungen 

gezeigt haben. Die Probleme von „post-parlamentarischen“ Global-Governance Konzepten 

liegen im Fehlen von Legitimierung und von institutionalisierter Kontrolle kollektiv 

verbindlichen Entscheidens. Eine Funktion von Parlamenten ist die Kontrolle der Regierung. 

Auf der staatlichen Ebene ist deshalb Opposition-Sein keine „blöde Aufgabe“, denn 

oppositionelle Parteien vor allem haben das Recht auf Kontrolle als ein parlamentarisches 

Privileg wahrzunehmen. Auf der globalen Ebene ist für eine durchaus mögliche 

Parlamentarische Versammlung der UNO die Kontrolle der UN-Administrationen, der UN-

Governance primäre Aufgabe. 

Parlamentarische Kontrolle ist das zentrale Element  einer funktionierenden demokratischen 

Gewaltenteilung, die optimal aus drei Elementen besteht:  

1. der montesquieuschen Aufteilung in Legislative, Exekutive und Judikative

2. dem englische Westminster-System, bei dem die Regierung jederzeit vom Parlament 

abgelöst werden kann

3. dem Föderalismus, bei dem sich Staatlichkeit mehrerer Ebenen gegenseitig kontrolliert.

Das Zusammenwirken dieser drei Elemente stabilisiert Demokratie besonders effektiv. Die 

indische Verfassung verbindet diese Elemente exemplarisch und ermöglicht damit eine 

bemerkenswert stabile Demokratie in einer ehemaligen Kolonie mit über einer Milliarde 

Menschen 

Globale Demokratie basiert vor allem auf dem föderativen Element, der gegenseitigen 

Kontrolle des Regierens auf der globalen und der staatlichen Ebene. Dabei ist die derzeitige 

Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrates problematisch, weil er nicht die Mehrheit der 

Menschen repräsentiert. Die Kontrolle der „Globalen Governance-Akteure“ – UN-

Generalsekretariat, IFIs – könnte durch eine Parlamentarische Versammlung bei der UNO 

verbessert werden.

Die jüngste erfahrbare Wirklichkeit der SI konnte sich im Mai 2011 auf ihren XXXIII. 

Kongress 2008 in Athen und dann auf ihre darauf folgenden Council Meetings bis Ende 2010 

beziehen. Die weitere Entwicklung hat zu einer kritischen Situation für die internationale 

Sozialdemokratie geführt, deren weitere Entwicklung Anfang 2016 nicht abzusehen ist.
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Dabei ist ein Rückblick bis zum SI-Kongress 1999 in Paris erforderlich. Hier wurde Pierre 

Mauroy als Präsident der SI durch den portugiesischen Ministerpräsidenten António Guterres 

abgelöst. Der leitete die SI höchst effektiv, an die Arbeit Willy Brandts anschließend. Pro-

grammatisch setzte er auf globalpolitische Inhalte, organisatorisch bemühte er sich um die Er-

weiterung der Mitgliedschaft. Ihm gelang eine Verständigung mit der brasilianischen PT, 

worauf der XXII. Kongress 2003 in Sao Paulo abgehalten wurde. Dort wurde die – bereits er-

wähnte – globalpolitische Plattform der SI  „Governance in a Global Society – the Social De-

mocratic Approach“ verabschiedet. Zwischen den „Councils“ fand die konzeptionelle Arbeit 

der SI wie seit der Präsidentschaft Willy Brandts weiter in regionenbezogenen – so Mittlerer 

Osten, Afrika, Lateinamerika – wie in themenbezogenen – so Wirtschaft, Migration, Abrüs-

tung – Komitees statt. Die politische Koordinierung der SI erfolgte, wie während der Amtszeit

von Mauroy, weiter im Präsidium statt. Dem gehörten u. a. die Vorsitzenden der größeren eu-

ropäischen Parteien als Vizepräsidenten an. Auf diese Weise kam es zur Einbindung dieser 

Parteien, deren Vertreter an den Präsidiumssitzungen auch teilnehmen konnten, wenn die Vi-

zepräsidenten selbst nicht anwesend waren. Das Präsidium trat vor den Councils zusammen 

und konnte so offene Konflikte innerhalb der SI vermeiden, für die laufende Arbeit war dieses

Gremium aber nicht geeignet. So installierte Guterres nach dem Kongress 2003 ein Exekutiv-

Kommittee, das zehn Mitglieder umfasste, sich etwa vierteljährig traf und ein Arbeitspro-

gramm vereinbarte. Im Juni 2005 wurde Guterres dann UN High Commissioner for Refugees 

und legte die SI-Präsidentschaft nieder. Um seine Nachfolge bekümmerte er sich nicht, Span-

nungen mit Generalsekretär Ayala mögen dazu beigetragen haben. Der spanische Ministerprä-

sident Zapatero wurde beauftragt, gemeinsam mit einem Nominierungskommittee einen 

Nachfolger zu suchen, doch zu einem transparenten Kommunikationsprozess kam es nicht. 

Der Vorsitzende der griechischen Panhellenic Socialist Movement (PASOK), Georgios Pa-

pandreou, erklärte sich im Oktober 2005 als einziger Kandidat für die Nachfolge bereit. Auf 

einem Council im Januar 2006 wurde er vorläufig gewählt, auf dem XXXIII. Kongress im 

Juni/Juli 2008 in Athen bestätigt. 

Mit diesem Wechsel des Präsidenten änderte Generalsekretär Ayala die Strukturen der SI. 

Diese Maßnahmen standen im Zusammenhang mit der wachsenden Bedeutung der Sozialde-

mokratischen Partei Europas (SPE), die in der Europäischen Union

entstanden war. Es hatte sich eine Konkurrenz mit der SI entwickelt.  Bereits 1974 war der 

Bund der Sozialdemokratischen Parteien der Europäischen Gemeinschaft gegründet worden.
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Nach den ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament im Juni 1979 bildeten die Abge-

ordneten aus Mitgliedsparteien dieses Bundes eine Fraktion. Aufgrund des Maastricht-Vertra-

ges zur Gründung der Europäischen Union von Februar 1992 und des revidierten EG-Vertrags

mit Artikel 138a, 27 der eine Norm zu europäischen Parteien beinhaltet, wurde am 9. und 10. 

November 1992 die Sozialdemokratische Partei Europas gegründet. Von April 2004 an war 

der ehemalige dänische Ministerpräsident und Europaabgeordnete Poul Nyrup Rasmussen 

Vorsitzender der SPE. Nach seinem gesundheitsbedingten Rücktritt wurde Ende 2011 Sergei 

Stanishev, ehemaliger bulgarischer Ministerpräsident, sein Nachfolger – eine personifizierte 

Symbolik für die gelungene Integration der osteuropäischen sozialdemokratischen Parteien in 

die SPE. Auf dem Kongress der SPE Ende September 2012 in Brüssel wurde er bestätigt, er-

neut 2015 in Budapest.  Die SPE umfasst inzwischen 29 Mitgliedsparteien aus der Europäi-

schen Union und aus Norwegen sowie neun weitere assoziierte Parteien und 10 Parteien mit 

Beobachterstatus aus mehreren anderen Staaten. Der entscheidende organisatorische Vorteil 

der SPE gegenüber der SI ist, dass sie im Europäischen Parlament eine Fraktion hat. Seit der 

Europawahl 2009 und weiter 2014 bilden die Abgeordneten der SPE-Mitgliedsparteien zu-

sammen mit den Abgeordneten der italienischen Demokraten die Fraktion Progressive Allianz

der Sozialisten und Demokraten (S&D). Sie ist mit 184 Sitzen die zweitstärkste Fraktion und 

die einzige, die Mitglieder aus allen 27 EU-Staaten hat. Im Rahmen der Fraktion treffen sich 

Mitglieder der europäischen Mitgliedsparteien von SPE und SI – alle Mitgliedsparteien der 

SPE gehörten bis zum SI-Congress 2011 auch der SI an – etwa jede zweite Woche, dazu kom-

men mehrmals jährlich Treffen der Parteivorsitzenden, insbesondere vor den Europäischen 

Räten. Das hat dazu geführt, dass sich die Zusammenarbeit der europäischen sozialdemokrati-

schen Parteien auf die SPE konzentrierte und sie in der SI an Bedeutung verlor. Die SPE be-

gann dann auch internationale Zusammentreffen zu organisieren und globalpolitische Positio-

nen zu formulieren – so durch einen Bericht Poul Nyrup Rasmussens für die Sozialdemokrati-

sche Partei Europas „Europa und seine neue globale Ordnung“ von 2003 sowie durch die 

Politische Erklärung der „Gruppe auf hohem Niveau“ über die Globalisierung „Europa 2004. 

Die Zukunft Verändern“ aus dem Jahre 2004. Das Global Progressive Forum, das 2003 ge-

meinsam von der SPE, ihrer Fraktion im EP und der SI – mit Guterres als Vorsitzendem – ge-

gründet wurde, sollte diese Ambitionen unterstützen. Treffen von SI und SPE mit den Demo-

kraten in den USA kamen dazu. Von der Labour Party initiiert kam es zu Zusammenkünften 

von Repräsentanten sozialdemokratischer Parteien unter dem Motto „Progressive Politics“. 

Die Internationalen Sekretäre der Mitgliedsparteien von SPE und SI und die SPE selbst,

die kooptiertes Mitglied der SI ist, begannen eine Diskussion um die Effektivierung der
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Zusammenarbeit. Sie gipfelte in dem Vorschlag der europäischen Parteien, das Generalsekre-

tariat der SI aus Kostengründen von London nach Brüssel zu verlegen, wogegen SI-General-

sekretär Ayala jedoch erfolgreich Widerstand leistete.

Die Strukturänderungen Ayalas lassen sich als Reaktion auf diese Konkurrenzsituation 

verstehen. Das Exekutivkommittee wurde nicht mehr einberufen. In das Präsidium wurden 

Frauen gewählt, die nicht Parteivorsitzende waren. Gravierend dabei war, dass an den 

Sitzungen nur noch die gewählten Mitglieder des Präsidiums teilnehmen konnten, was zur 

faktischen Ausgrenzung der großen europäischen Mitgliedsparteien von der politischen 

Koordinierung führte. SI-Präsident Papandreou war auf seinen Wahlerfolg in Griechenland 

konzentriert, so avancierte Ayala mehr oder minder zum Alleinzuständigen. Auf den 

nachfolgenden Councils kam es zu kontinuierlichen Spannungen zwischen den 

Internationalen Sekretären westeuropäischer Parteien, häufig jüngere Frauen, und dem 

Generalsekretär, der immer autoritärer auftrat. Bei den männlichen Vertretern 

nichteuropäischer Parteien stießen die Initiativen der Westeuropäer aber kaum auf 

Verständnis, vermutlich aus Gründen der Reserve gegenüber der europäischen Dominanz 

sowie auch aus „genderkulturellen“ Gründen. Zur Krise führten indes Mitgliedsparteien, die 

kaum mehr demokratischen Kriterien entsprachen. Das galt für die Mitgliedsparteien in 

Ägypten und Tunesien nach dem arabischen Frühling, für die Mitgliedspartei an der 

Elfenbeinküste und auch für die Sandinisten in Nicaragua. In Europa, vor allem in Schweden, 

führte das zu Diskussionen über Kooperationen der europäischen Sozialdemokraten mit 

demokratisch fragwürdigen Partnern.

In Deutschland griff der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel dies präventiv auf, obwohl kaum 

eine echte innenpolitische Notwendigkeit dazu bestand. Die SPD reduzierte in der Folge ihre 

Beitragszahlungen an die SI.

Es begann eine Diskussion über Reformen der SI, wozu auf dem Council im Juli 2011 in 

Athen eine Arbeitsgruppe berufen wurde. Ihr Bericht fand 2012 im Council überwiegend Zu-

stimmung. Vorgeschlagen wurden die zeitliche Begrenzung der Amtszeiten von Präsident und

Generalsekretär und eine regional ausgewogenere Zusammensetzung des Präsidiums. Auf die 

Amtszeitbegrenzungen sollten aber nicht bereits geleistete Zeiten angerechnet werden, so dass

vor allem Ayala nochmals gewählt werden konnte. Den Westeuropäern ging es jedoch vor al-

lem um seine Ablösung, gegen die er sich dann mit all seinen organisatorischen Möglichkei-

ten wehrte. Papandreou war nicht in der Lage, die Konflikte zu domestizieren. Nach seinem 

Rücktritt als griechischer Ministerpräsident im Zuge der Schuldenkrise fokussierte er sich auf 

die SI-Präsidentschaft. Westeuropäische Parteien suchten hingegen nach einem nichteuropäi-
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schen Präsidenten, der wiederum einen europäischen Generalsekretär durchsetzbar machen 

würde. Auf dem Kongress in Cape Town im September 2012  kandidierte dann die frühere 

schwedische Parteivorsitzende Mona Sahlin gegen Ayala, wobei dieser sich mit 55 % zu 45 %

der Stimmen durchsetzte. Papandreou wurde in offener Abstimmung als Präsident wiederge-

wählt. Das Präsidium wurde wie vorgeschlagen regional repräsentativer, proportionaler zur 

Verteilung der Menschen auf die verschiedenen Regionen der Welt zusammengesetzt. Für die

europäischen Mitgliedsparteien mag es ein nicht offen eingestandenes Problem sein, wenn sie 

zu akzeptieren haben, dass Europäer nur 500 Million von 7 Milliarden Menschen sind, sie 

aber die SI weitestgehend finanzieren.

Im Dezember 2012 kam es auf Einladung des Partito Democratico in Rom zu einem Treffen 

primär westeuropäischer sozialdemokratischer Parteien, dabei die  SPD, die die Bildung eines

Netzwerks mit dem Namen Progressive Alliance verabreden. Die Gründung fand dann im 

Mai 2013 in Leipzig statt. Als Netzwerk ist die Progressive Alliance keine mit strengen Statu-

ten arbeitende Organisation. Die Entscheidung zum Mitwirken treffen die einzelnen Parteien, 

indem sie mit den programmatischen Zielsetzungen übereinstimmen. Ihr Mitwirken wird dann

akzeptiert. Es gibt bisher nur einen Fall, bei dem eine Partei aus dem Netzwerk ausgeschlos-

sen wurde, Gerechtes Russland, zuvor auch Mitglied der SI, wegen ihrer Unterstützung der 

Politik Putins gegenüber der Ukraine.  Dann gehören der Progressiven Alliance auch als pro-

gressiv angesehene  zivilgesellschaftliche Organisationen an, hervorzuheben  SOLIDAR, ein 

Europäisches Netzwerk von 60 NGOs, die sich für Soziale Gerechtigkeit engagieren. Das ist 

eine Neuerung und Teil der Öffnung der parteipolitischen Kooperation, er läßt sich auch als  

Ansatz verstehen, die beiden Arme der Arbeiterbewegung zusammenzubringen, den partei-

politischen und den gewerkschaftlich-zivilgesellschaftlichen. Der Präsident des Internationa-

len Gewerkschaftsbundes nahm am Gründungskongress teil.

Dem Network Progressive Alliance haben sich bis Anfang 2016 117 Parteien angeschlossen, 

darunter die Demokraten aus den USA, der Congress aus Indien, die PT (Workers Party)  aus 

Brasilien, auch die Nasdem Party aus Indonesien, ein Staat, der niemals durch eine Partei in 

der SI vertreten war. 21 weitere Organisationen gehören dazu. Koordiniert wird die Progressi-

ve Alliance von einem Board dem 24 Parteien, die Fraktion der Sozialisten und Demokraten 

im Europäischen Parlament  und eine Einzelperson aus den USA angehören. Wesentliche 

Veranstaltung der Progressiven Allianz sind alljährlich Kongresse, bisher fanden vier statt, ei-

ner in Tunis außerhalb Europas. 

Auch die organisatorischen Prozesse der SI liefen weiter. Es fanden die halbjährlichen Coun-

cils statt. An den ersten beiden nahm noch ein Internationaler Sekretär der SPD teil, dann 
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wurde die SPD wegen der nicht satzungsgemäßen Beitragszahlungen von allen Veranstaltun-

gen der SI ausgeschlossen. Die SI hat noch 104 Mitgliedsparteien, u.a. ist die britische Labour

Party ausgetreten, dazu 20 konsultative und 15 mit Beobachterstatus.

Es ist interessant zu sehen, welche großen Parteien, die Mitglied der SPE sind, sowohl der 

Progressive Alliance angehören wie an einem der beiden Councils der SI 2015 teilgenommen 

haben. Es waren im Juli in New York die belgische, die finnische, die ungarische, die slowa-

kische und die spanische, dazu die SPE, im November in Angola die französische, die ungari-

sche und die portugiesische. 

Es mag an diesen Parteien liegen, die beiden globalen sozialdemokratischen Formationen 

wieder zusammenzuführen, sicherlich  unter Beibehaltung netzwerkartiger Strukturen mit Be-

teiligung von Gewerkschaften und NGOs.

Der nächst Kongress der Progressive Alliance ist für Juni 2016 in Brüssel geplant, zu einem,  

dem Vierjahres-Turnus entsprechend, 2016 anstehen Congress der SI sind keine Informatio-

nen veröffentlicht.

Die schon 2011 gestellte Frage, wie sich global Politik demokratisch gestalten lässt, ist noch 

aktueller geworden, Parteienkritik ist allfälliger geworden, zivilgesellschaftliche  Politikfor-

men, in denen demokratische Legitimität und Kontrolle fehlen dürften, werden unkritisch for-

muliert. In diesem Kontext der Probleme demokratischer Parteien im Zuge der Globalisierung

und des Bedeutungsverlustes nationaler Integration für demokratische Handlungsfähigkeit 

sind die Schwierigkeiten der SI zu sehen. 

Die Europäische Union ist in Folge der globalen Finanzkrise in Turbulenzen geraten, die mit 

symbolischer Bedeutung den griechischen SI-Präsidenten aus seinem Regierungsamt fegte. 

Zur Entwicklung pluralistischer Parteiensystemen ist es in den Nachfolgestaaten der Sowjet-

union nicht gekommen, der Austausch von Korruptionsvorwürfen ist zum zentralen Mittel des

parteipolitischen Wettbewerbs in osteuropäischen Staaten geworden. 

Die Parteienkritik in Westeuropa muss sich auf andere Regionen der Welt auswirken, Partei-

endemokratie lässt sich schwerer als gutes politisches System transferieren. Wenn anderer-

seits westeuropäische Parteien europäische Idealvorstellungen zum Kriterium der Zusammen-

arbeit mit anderen Parteien machen, isolieren sie sich. Übernationale Parteiengemeinschaften, 

hier vor allem die sozialdemokratischen, haben darauf bisher kaum Antworten. 
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