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SPD-Vorsitzender Lies: Urwahl sorgt für Trendwende bei den Mitgliederzahlen
Erstmals wieder mehr Eintritte als Abgänge in Weser-Ems
"Die steigende Mitgliederzahl gibt all denen Recht, die sich gemeinsam mit mir für einen
Mitgliederentscheid über die Spitzenkandidatur in der niedersächsischen SPD eingesetzt
haben." Mit diesen Worten stellte SPD-Landesvorsitzender Lies heute in Hannover die
aktuelle Mitgliederentwicklung der SPD in Niedersachsen vor. Lies: "Fast 500 Eintritte seit 1.
September. Für den Bezirk Weser-Ems bedeutet das einen Mitgliederanstieg um über 1
Prozent innerhalb weniger Wochen. Im Bezirk Hannover sind es im gleichen Zeitraum
immerhin noch rund 0,5 Prozent. Ich sage den rund 500 neuen Mitgliedern: Herzlich
willkommen in der SPD. Wir wollen gemeinsam mit euch für eine neue Politik in diesem Land
eintreten, für mehr Transparenz, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit."
Aus Sicht des Landesvorsitzenden geht es jetzt vor allem darum, die neuen Mitglieder auch
mitzunehmen: "Mit dem Mitgliederentscheid haben wir ein Signal gegeben. Wir sind eine
offene und transparente Mitgliederpartei. Wir werden jede und jeden mit offenen Armen
empfangen: in Braunschweig genauso, wie in Göttingen, Hannover oder in der
Wesermarsch. Die niedersächsische SPD ist wieder eine Partei im Aufbruch. Jetzt ist die Zeit
zu gestalten und alle alten und neuen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
in Niedersachsen sind dazu eingeladen."
Abschließend wies Lies noch einmal darauf hin, dass er sich den Mitgliederentscheid der
Partei als Briefwahl gewünscht hätte: "Die Tatsache, dass wir ein Parteistatut haben, das
eine Briefwahl nicht zulässt, ist ein großes Problem. Gerade für ältere Genossinnen und
Genossen auf dem Land, aber auch für Menschen mit einem Handicap wird es schwierig
sein, an der Wahl teilzunehmen. „Ich bin aber sicher, dass die Partei vor Ort mit aller Kraft
dafür sorgen wird, dass trotzdem viele Mitglieder z.B. über ein Wahltaxi an der Wahl
teilnehmen können.“ Aber auch alle anderen, die etwa wegen anderer Verpflichtungen nicht
vor Ort sein können, sind von der Wahl faktisch ausgeschlossen. Das kann für die Zukunft so
nicht bleiben. Lies kündigte an, sich auf dem Bundesparteitag im Dezember dafür
einzusetzen, dass das Parteistatut künftig auch Briefwahlen zulässt.
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