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Zweistelliger Wahlerfolg ist historisch
FDP wird stärker als Grüne und Linkspartei zusammen
Die Essener FDP hat ein wahrlich historisches Wahlergebnis bei der
Landtagswahl 2017 erreicht. Mit fast 12% der Stimmen sind die
Liberalen vor Ort erstmals seit Landesgründung bei einer Neuwahl des
Düsseldorfer Parlaments überhaupt zweistellig geworden. Das bislang
beste eigene Resultat hat vor über 60 Jahren 9% betragen. Das
Essener Wahlergebnis unterscheidet sich in einem weiteren Punkt
positiv von früheren Urnengängen: Während die FDP im Ruhrgebiet
sonst häufig erkennbar hinter dem landesweiten Durchschnitt
zurückgeblieben ist, ist die Abweichung diesmal zu vernachlässigen.
Gerne trägt die Essener FDP mit einem starken eigenen Resultat zum
landesweiten Politikwechsel bei. Die besonders intensiven und
kreativen Wahlkampfbemühungen der letzten Wochen haben sich
umfänglich gelohnt.
FDP-Parteichef und Landtagsabgeordneter Ralf Witzel erklärt erfreut:
„Die FDP hat am Wahlabend alle ihre Wahlziele erreicht, und der
Wahlausgang ist in verschiedenerlei Hinsicht absolut positiv. Der von
uns seit Jahren angestrebte Politikwechsel ist nun endlich eingeleitet,
und es besteht durch die eindrucksvolle Doppelabwahl von SPD und
Grünen die Chance auf eine neue Mehrheitsbildung ohne Beteiligung
irgendeiner der bislang regierenden Kräfte. Für unser Land ist es eine
beruhigende Entwicklung, daß es wieder aus der Mitte heraus regiert
werden kann und nicht von den Rändern abhängig ist. Die FDP ist in
Essen wie auch landesweit stärker geworden als Grüne und
Linkspartei zusammen und ebenfalls stärker als die AfD.“
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Die FDP hat es nach dem Vertrauensverlust bei der Bundestagswahl
Ende 2013 damit endgültig geschafft, mit einem neuen Auftritt wieder
eine beeindruckende Unterstützung in der Bevölkerung zu erfahren.
Zugleich ist der vorteilhafte Nebeneffekt dieser Entwicklung, daß die
Chancen der Liberalen für den Wiedereinzug in den nächsten
Deutschen Bundestag nicht mehr ernsthaft öffentlich in Zweifel
gezogen werden können – ein wichtiges Argument gegen die von
Gegnern häufig bemühte Sorge vor einer vermeintlich verschenkten
Stimmabgabe.
Für den starken Vertrauensbeweis ihrer Wähler sind die vier Essener
FDP-Landtagskandidaten aufrichtig dankbar, und mit dem Wahlerfolg
wollen diese zukünftig besonders verantwortungsvoll umgehen. Das
Wahlergebnis sei zugleich Bestätigung und Auftrag für sie.

