Beer ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments
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Beer ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments

Im Schatten der Debatte um die EU-Spitzenposten hat sich am 2. Juli das Europaparlament konstituiert.
FDP-Europaabgeordnete Nicola Beer wurde mit 326 Stimmen auf einen der 14 Vizepräsidentenposten
von David-Maria Sassoli gewählt. Der italienische Sozialdemokrat ist neuer Parlamentspräsident. FDPChef Christian Lindner gratulierte Beer via Twitter. Ihre Wahl stärke “die liberale und die deutsche
Position zugleich“, unterstrich er.

Our group is new hope for Europe and all Europeans. Citizens gave us their trust; we will make
their vote count in the @Europarl_EN [1]! @CiolosDacian [2] #RenewEurope [3] #EPlenary [4]
pic.twitter.com/RZGM4PkpZO [5]
— Renew Europe (@RenewEurope) 3. Juli 2019 [6]

Aus der Renew Europe-Fraktion wurde außerdem die tschechische Politikerin Dita Charanzová zur
Vizepräsidentin gewählt. Die Liberalen werden damit eine starke Stimme in diesem wichtigen Gremium
haben. Ciolos Dacian, Vorsitzender der liberalen Renew Europe-Fraktion im Europaparlament, erklärte,
dass seine Fraktion mehr sein wolle, als die drittgrößte Fraktion im Parlament. Die Mischung aus
erfahrenen liberalen Politikern und Neulingen sei ein Zeichen für die Hoffnung der Bürger, dass in der
Europapolitik neue Wege beschritten würden. In den kommenden fünf Jahren wolle Renew Europe die
Arbeitsweise des Parlaments erneuern, mehr Bürgernähe schaffen und den Klimaschutz voranbringen.

Seite 1 von 2

Beer ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments

Herzliche Gratulation an @nicolabeerfdp [7], die soeben im ersten Wahlgang zu einer
#Vizepräsidentin [8] des @Europarl_EN [1] gewählt wurde. Stärkt die liberale und die deutsche
Position zugleich. CL
— Christian Lindner (@c_lindner) 3. Juli 2019 [9]

Große Freude! @nicolabeerfdp [7] wurde soeben zur Vizepräsidentin des @Europarl_DE [10]
gewählt. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei dieser tollen Aufgabe!
pic.twitter.com/SmAmzDaJXT [11]
— Jan-Christoph Oetjen (@jcoetjen) 3. Juli 2019 [12]

Die Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL) gratulieren unserem Mitglied Moritz Körner und
freuen uns über die Stimme unserer Community im #europaparlament [13] #lsbti [14] #FDP [15]
#LGBT [16] #gaypride [17] https://t.co/aWfzmhJ3nB [18]
— Michael Kauch (@MKauch) 2. Juli 2019 [19]
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