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Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung (DFPV) trauert um
Thomas Oppermann. Im Alter von 66 Jahren ist er am Sonntagabend überraschend
verstorben. Die Nachricht seines Todes erfüllt uns mit tiefer Trauer. Wir verlieren einen geschätzten Kollegen, der Bundestag einen herausragenden Vizepräsidenten
und die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung ein engagiertes Mitglied.
Von ihrer Gründung an im März 2019 bis
Februar 2020 war Thomas Oppermann
Mitglied des Vorstands der Deutsch-Französischen
Parlamentarischen Versammlung. Auch danach hat er sich als Mitglied
der Versammlung beispielhaft bei der Gestaltung
der
deutsch-französischen
Freundschaft eingebracht.
In den 40 Jahren seines politischen Wirkens war Thomas Oppermann unter anderem Minister für Wissenschaft und Kultur
des Landes Niedersachsen, Parlamentarischer Geschäftsführer und Vorsitzender
der SPD-Bundestagsfraktion sowie bis zuletzt Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Thomas Oppermann war ein streitbarer Demokrat und ein überzeugter Europäer.
Wir sind bestürzt und fassungslos über den
viel zu frühen Tod unseres Kollegen
Thomas Oppermann. Unser herzliches Beileid und unsere tiefe Anteilnahme im Namen der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung gelten seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir werden
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

L'Assemblée parlementaire franco-allemande (APFA) déplore la mort de Thomas
Oppermann. Il est décédé inopinément dimanche soir à l'âge de 66 ans. La nouvelle
de sa mort nous plonge dans une profonde
tristesse. Nous perdons un collègue estimé,
le Bundestag un vice-président remarquable et l'Assemblée parlementaire
franco-allemande un membre engagé.

Depuis sa fondation en mars 2019 et jusqu'en février 2020, Thomas Oppermann a
été membre du Bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Par la suite,
il s'est investi de manière exemplaire pour
l'amitié franco-allemande en tant que
membre de l'Assemblée parlementaire
franco-allemande.
Au cours des 40 années de sa carrière politique, Thomas Oppermann a notamment
été ministre des sciences et de la culture du
Land de Basse-Saxe, secrétaire permanent et président du groupe parlementaire
SPD au Bundestag et, jusqu'à récemment,
vice-président du Bundestag. Thomas Oppermann était un démocrate militant et un
Européen convaincu.
Nous sommes consternés et stupéfaits par
la mort bien trop précoce de notre collègue
Thomas Oppermann. Au nom de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, nous
présentons nos sincères condoléances et
notre profonde sympathie à sa famille et à
ses proches. Nous honorerons sa mémoire.

