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Nicola Beer will erst einmal in Europa aufräumen

Selten war das Interesse an einer Europawahl so groß, selten der Ausgang so entscheidend. Die Frage
lautet: Schaffen wir es, die Europäische Union grundlegend zu reformieren? FDP-Spitzenkandidatin
Nicola Beer weiß, was sie will. Sie möchte diese Europäische Union nicht aufgeben. "Ich möchte sie
verändern, weil sie momentan nicht in guter Verfassung ist", erklärt sie im Gespräch mit der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung [1]. Darin zählt sie auch die Gründe auf, warum die Freien Demokraten die EU an
Haupt und Gliedern reformieren wollen.

Nicola BEER im Interview mit der #FAZ [2] über ihre Ziele für die #Europawahl [3]:
"Erst einmal in Europa aufräumen"
CLICK https://t.co/LEIXmO3AZb [4] via @faznet [5] @fdp [6] @Liberale_News [7]
pic.twitter.com/msr4jo3otw [8]
— Nicola Beer (@nicolabeerfdp) 1. April 2019 [9]

"Wir wollen das Parlament stärken, indem wir ihm ein Recht zur Gesetzesinitiative geben. Momentan
darf es sich nur mit Vorlagen der Kommission beschäftigen. Wir wollen außerdem die Kommission
verkleinern." Nach Ansicht der Freien Demokraten müssten maximal 18 Kommissare, gern auch 16,
ausreichen. Damit sei sicher gestellt, dass die EU sich auf die wirklich großen Fragen konzentrieren
könne: "Brüssel ist zu oft technokratisch, detailverliebt, und es reguliert, sobald sich die Gelegenheit
bietet."
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Die Bürger müssten aber nicht an Silvester vor den Gefahren des Bleigießens beschützt werden.
Stattdessen hätten sie gerne eine europäische Migrationspolitik, die fair und human ist, gleichzeitig aber
steuert und ordnet, ist Beer sicher. [1] "Um schneller voranzukommen, müssen wir mehr auf
Mehrheitsentscheidungen setzen, um aus dem etwas trägen Flusskahn einen hochseetauglichen Segler
zu machen."

Wondering how to get involved in our #EP2019 [10] campaign?
From sharing our posts on #socialmedia [11] to becoming an individual member, click here to see
how you can play your role! https://t.co/vKINd8GYBW [12] pic.twitter.com/qcUqE3Ul3L [13]
— ALDE Party (@ALDEParty) 30. März 2019 [14]

Europa stehe vor der Grundsatzentscheidung: "Wir reformieren gründlich, oder wir überlassen Europa
den Verkrustungen der großen Koalition beziehungsweise den Aushöhlungen der Populisten." Deshalb
arbeite die FDP mit Frankreichs "En marche“ gemeinsam daran, eine neue Mehrheit für Europa zu
organisieren. Die Chancen stünden nicht schlecht: "Wir haben die Möglichkeit, zweitstärkste Kraft im
Europäischen Parlament zu werden. Und dann werden wir nach der Wahl mal schauen, ob wir endlich
zu der Reform-Agenda kommen, die Europa so dringend braucht."
Einem Rechtsruck in Europa will Beer vorbeugen, "indem wir zeigen, wie wir diese Europäische Union
reformieren möchten. Sie hoffe, Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass das, was ihnen
Populisten vorgaukeln, keine Lösungen sind. "Dass mehr Abschottung in einer sich rasch verändernden
Welt nicht zum Vorteil Deutschlands und der anderen europäischen Staaten ist."

Es wäre besser, wenn eine liberale Frau die nächste EU-Kommissionspräsidentin werden würde
als @ManfredWeber [15], sagt @nicolabeerfdp [16] von der @fdp [6] bei Veranstaltung in
#karlsruhe [17]-#durlach [18]. #europa [19] #Europawahl2019 [20] #Europawahl [3]
pic.twitter.com/4XM8jNYBrK [21]
— Christian Jung (@c_jung77) 30. März 2019 [22]

Infos zum Europawahlkampf
Sie wollen mehr erfahren zu den Zielen der Freien Demokraten und der Spitzenkandidatin Nicola Beer?
Hier finden Sie das Europawahlprogramm der FDP [23]. Für Eilige haben wir auch ein
Kurzwahlprogramm [24]. Nicola Beer hält ihre Follower bei Facebook [25], Twitter [26] und Instagram
[27] auf dem Laufenden über den Wahlkampf und gibt Einblicke in den Alltag als Chefwahlkämpferin.
Die weiteren Kandidaten der FDP und ihre Ziele haben wir hier für Sie zusammengetragen [28]. Die
Auslandsgruppe Europa hat zu unseren Kernforderungen einen Argumentekatalog inklusive
Hintergrundinformationen [29] ausgearbeitet.
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