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Neuer 20-Euro Schein ist im Umlauf

Nach
dem „Fünfer“ und „Zehner“ ist nun auch der „Zwanziger“ erneuert
worden

„Brisantes Thema großartig inszeniert“
LUX-Filmpreis des Europäischen Parlaments geht 2015 an
„Mustang“

Europa-Quiz

Nehmen Sie noch heute an unserem Weihnachtsspecial
teil und gewinnen Sie mit etwas Glück eine dreitägige Reise
nach Straßburg

“Wo Europas Zukunft gestaltet wird”
Politische Bildungsreise ins Europäische Parlament nach
Straßburg

Petra
Kammerevert

Vorwort
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
auch ich bin zutiefst schockiert über die entsetzlichen
Anschläge in Paris. Die Verantwortlichen dieser Gräueltaten
haben damit den Krieg, vor dem Tausende Menschen nach
Europa fliehen, in unsere Mitte getragen. Auch wenn es
noch viele offene Fragen gibt, eines kann man schon jetzt
sagen: Diese brutalen Anschläge galten uns allen. Unseren
Werten, unserer Freiheit. Doch kein Terror darf uns davon
abhalten, für unsere Überzeugungen einzustehen. Bei all
der Trauer müssen wir jetzt vor allem eines zeigen: Dass
wir unsere gemeinsamen europäischen Werte hochhalten
und dass wir uns von Extremisten nicht davon abbringen
lassen werden, nach diesen Werten frei zu leben.
Die politischen Schritte, die nun folgen müssen,
sollten wir nicht nur mit Entschlossenheit, sondern
auch mit Besonnenheit angehen. Keinesfalls dürfen
rechtspopulistische Töne in der Flüchtlingspolitik die
politische Agenda bestimmen. Die Mehrheit derjenigen,
die nach Europa kommen, flieht schließlich genau vor
dem Terror, der auch uns getroffen hat. Auch sollten wir
jetzt nicht einer Sicherheitshysterie verfallen, denn damit
würden wir schlussendlich nur unsere freiheitlichen Werte
verraten, die scheinbar das einzige sind, vor dem die ISTerroristen Angst haben. Diejenigen, die jetzt lautstark
einem radikalen Kurswechsel in der Sicherheitspolitik
fordern, sind geistig die größten Opfer der vergangenen
Terroranschläge.
Gerade die Vororte von Paris und auch der Brüsseler

Stadtteil Molenbeek führen uns deutlich vor Augen,
wohin eine staatliche Strategie des Wegschauens und der
fehlenden sozialen Investitionen führen kann. Praktisch
alle europäischen Dschihadisten sind vom Salafismus
radikalisiert worden. Der Salafismus richtet sich an
Menschen, die ohne Arbeit, ohne eine Perspektive sich
von der Gesellschaft allein gelassen oder an den Rand
gedrängt fühlen und die nach einer neuen Identität
suchen. Und dazu zählen wahrlich nicht nur junge Muslime!
Es ist höchste Zeit dagegen anzusteuern und deutlich
zu machen, dass Integrationsmaßnahmen keine netten
Beiwerke sind, sondern integraler Bestandteil einer Politik
der inneren Sicherheit.
Klar ist aber auch, dass der Rechtsstaat entschlossen
gegen gewalttätige Extremisten vorgehen muss. Zu einer
effizienten Bekämpfung gewaltbereiter Radikalisierter
gehören für uns vor allem mehr Stellen in der Fahndung
und besser ausgebildetes Polizeipersonal, ein effizienterer
Austausch über verdächtige Entwicklungen und Personen,
etwa über das sogenannte Schengener Informationssystem
zur Personen- und Sachfahndung (SIS II) sowie eine
konsequente Strafverfolgung. Als weitere Möglichkeit muss
auch die Einziehung von Reisepässen in Betracht gezogen
werden– mehr dazu unten im Newsletter.
Herzlichst Ihre/eure

IS-Terror
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„Effektive Zusammenarbeit statt
hysterischem Aktionismus“
Europaparlament drängt EU-Staaten zur gemeinsamen Terrorabwehr

Die Terroranschläge in Paris haben
einmal mehr gezeigt, dass koordinierte
Maßnahmen
der
Mitgliedstaaten
und
der
Europäischen
Union
dringend notwendig sind, damit
Radikalisierung vermieden und der
Terrorismus bekämpft werden kann.
So steht es in einer am 25. November
verabschiedeten
Resolution
des
Parlaments mit Empfehlungen für
eine gemeinsame umfassende EUStrategie gegen Extremismus. Darin
fordern die Parlamentarier eine
stärkere Kontrolle von Schusswaffen
in der EU, die gezielte Bekämpfung von
terroristischer Propaganda im Internet
und die Kontrolle von Geldströmen zur
Finanzierung von Terrornetzwerken.
Auch in der polizeilichen Ausbildung,
gerade beim Thema Internet, haben die
EU-Mitgliedstaaten Nachholbedarf. Alle
Staaten Europas müssen gemeinsam
gegen den islamistischen Terror und
gegen die Radikalisierungstendenzen
innerhalb und außerhalb unserer

Grenzen vorgehen. Kein Land kann
diese
Herausforderung
alleine
meistern. „Wo sicherheitspolitische
Reformen notwendig sind, müssen
wir darüber sachlich diskutieren
und auf hysterischen Aktionismus
verzichten, denn das Problem der
extremistischen Gewalt wird sich nicht
durch eine einfache Maßnahme über
Nacht lösen lassen“, warnen die SPDEuropaabgeordneten.
Zehn Punkte gegen gewaltbereite
Extremisten aus der Sicht der SPDEuropaabgeordneten
Die erneuten Anschläge in Paris
erschüttern das Vertrauen in die
Prävention von Radikalisierung und
die Ermittlung von gewalttätigen
Extremisten in Europa. Die EuropaSPD pocht auf eine Politik der inneren
Sicherheit mit Augenmaß. Wir wollen
ein Europa der Freiheit, der Gleichheit
und der Solidarität, das seine Bürger

schützt, ohne dafür seine Werte zu
verraten. Die Europa-SPD hat als
Diskussionsbeitrag zehn Antworten
auf das Phänomen des gewaltbereiten
Extremismus. Die ersten fünf Punkte
erleichtern die Ermittlung von und die
Fahndung nach Gewaltbereiten, die
letzten fünf Aspekte sind vorbeugende
Maßnahmen.
1) Mehr und besser ausgebildete
Polizisten: Die EU-Staaten müssen
dafür sorgen, dass den nationalen
Polizeibehörden genügend Personal
zur Verfügung steht, damit sie ihren
Schutzfunktionen
vollumfänglich
nachkommen können. Eine lückenlose
Rund-um-die-Uhr-Überwachung jedes
potentiellen Gefährders ist jedoch auch
mit Personalaufstockungen illusorisch.
Neben der Zahl der Mitarbeiter ist
deshalb der Informationsaustausch
zwischen Behörden unterschiedlicher
Ebenen und Länder sowie die
Ausbildung des Personals wichtig.

Zunehmend findet die Radikalisierung
über
Online-Medien
statt,
sodass
Fahnder
entsprechende
Sprachkenntnisse haben und sicher mit
digitalen Medien, einschließlich OnlineSpielen, umgehen können müssen.

gemacht werden.

5) Online-Hassreden konsequent
begegnen:
Bei
der
Verbreitung
extremistischer
Inhalte
spielen
Online-Medien eine wichtige Rolle. Die
Kommunikation zwischen staatlichen
Behörden
und
Internet-Service2)
Schneller
und
besserer Anbietern muss daher verbessert
Informationsaustausch:
Die werden. Internet-Anbieter haben eine
europäischen
Polizeibehörden besondere Verantwortung. Wenn sie
nutzen
kaum
gemeinsame Hinweise auf illegale Inhalte erhalten,
Datenbanken oder standardisierte müssen sie die zuständigen Behörden
Kommunikationskanäle.
Die
EU-
unverzüglich aufmerksam machen. Auf
Staaten müssen Informationen zu Basis eines rechtmäßigen Verfahrens
verdächtigen Entwicklungen effizienter müssen solche Inhalte anschließend
austauschen, zum Beispiel über das von den Anbietern entfernt werden.
Schengener Informationssystem (SIS Die grenzüberscheitende Kooperation
II) zur Personen- und Sachfahndung. muss auch in diesem Bereich gestärkt
Die
bestehenden
Unsicherheiten werden. Die neu geschaffene “Internet
hinsichtlich
des
Datenschutzes Referral Unit” beim Europäischen
in der Strafverfolgung kann die Polizeiamt Europol zur Identifizierung
EU durch die Verabschiedung der von illegalen Online-Inhalten ist ein
derzeit verhandelten Richtlinie für begrüßenswerter Schritt, der aber
den Datenschutz in diesem Bereich noch auf eine solide rechtsstaatliche
lösen. Nur so schaffen wir auch mehr Grundlage gestellt werden muss. Zudem
Rechtssicherheit für die fortschreitende brauchen wir starke Gegennarrative,
Bündelung von Informationen zur um extremistische Propaganda zu
Terrorismusabwehr beim europäischen entlarven, auch durch die Einbindung
Polizeiamt Europol. Neben den Polizei- von Vorbildern wie Fußballspielern oder
und Justizbehörden müssen auch Musikern.
die Geheimdienste der einzelnen
Mitgliedstaaten besser kooperieren. 6) Radikalisierung im Strafvollzug
Hier
sehen
wir
noch
großen vorbeugen: Strafvollzug muss dem
Nachholbedarf.
Ziel
der
Wiedereingliederung
in
3) Konsequente Strafverfolgung:
Die EU-Staaten müssen ihr nationales
Strafrecht stärker vereinheitlichen, um
grenzüberschreitende Strafverfolgung
auf der Grundlage rechtsstaatlicher
Standards zu vereinfachen. Der derzeit
gültige
EU-Rahmenbeschluss
919
von 2008, der den Mitgliedstaaten
Mindeststandards bei der Strafbarkeit
terroristischer Handlungen vorgibt,
sollte reformiert werden. Nur als letzte
Möglichkeit muss auch die Einziehung
von Reisepässen möglich sein.
4) Austausch effizienter Praktiken:
Die EU braucht einen stärkeren
Austausch von bewährten Praktiken,
damit
alle
involvierten
Akteure
von dem entwickelten Know-How
profitieren können. Das europäische
Anti-Radikalisierungs-Netzwerk
RAN
(Radicalisation
Awareness
Network)
etwa,
das
europaweit
Praktiker zum Thema Radikalisierung
zusammenbringt, leistet hier schon
wertvolle Arbeit. Es muss weiter
finanziell gestärkt sowie bekannter
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die Gesellschaft dienen. Die teils
sehr schlechten Bedingungen in
europäischen Gefängnissen können
zu einer Verbreitung extremistischer
Ideologien unter auch zunächst
moderaten Insassen beitragen. Der
Strafvollzug braucht genügend und
gut ausgebildetes Personal, das
extremistische Tendenzen frühzeitig
erkennt. Gut ausgebildete Seelsorger
und Imame können Halt in einer Zeit
der Identitätssuche bieten und dazu
beitragen, fanatisch religiöse Parolen zu
widerlegen.
7) Unterstützung beim Ausstieg
aus
extremistischer
Szene:
Flächendeckende
Exitund
Rehabilitationsprogramme
für
radikalisierte Bürger und Rückkehrer
aus Kriegsgebieten sind effizient für den
Ausstieg aus radikalisierten Kreisen.
8) Dialog mit muslimischen Vertretern
stärken: Die EU-Staaten müssen
den Austausch mit muslimischen
Verbänden in Europa fördern und so
moderate Kräfte weiter stärken. So

werden wir ein glaubhafter Partner
für den Brückenbau in muslimisch
geprägten Ländern außerhalb der EU.
9) Prävention durch Aus- und
Weiterbildung: Bildungseinrichtungen
müssen Schüler in die Lage versetzen,
Stereotypen und Hassbotschaften zu
entlarven und kritisch zu hinterfragen
- sowohl auf der Straße als auch im
Internet. Durch die Schule vermitteltes
Wissen
über
Religionen
kann
ebenfalls zum Abbau von Vorurteilen
beitragen. Zudem müssen wir dem
Thema Radikalisierung eine stärkere
Rolle in der Aus- und Weiterbildung
etwa von Justizbeamten, Polizisten,
Sozialarbeitern und Lehrern einräumen.
Nicht
jeder
Radikalisierte
wird
automatisch gewalttätig oder reist in
ein Bürgerkriegsland zur Teilnahme an
Kampfhandlungen. Der Fokus muss auf
einer frühzeitigen Intervention liegen,
die bereits beginnt, bevor Menschen
sich
radikalisieren
oder
bereits
Radikalisierte sich Gewalt zuwenden.
10) Konsequentes Bekenntnis zu
einer inklusiven
Gesellschaft:
Europa
© Europäisches
Parlament
zeichnet sich durch gleichberechtigtes
Miteinander verschiedener Kulturen
aus. Wir Sozialdemokraten verstehen
den Islam als Teil Europas. Wir dürfen
nicht akzeptieren, dass viele Menschen
mit einem Zuwanderungshintergrund
sich in der EU ausgegrenzt fühlen.
Ausgrenzung ist aber nicht nur auf
Zugewanderte begrenzt, etwa beim
fehlenden Zugang zu guter Bildung und
guter Arbeit. Wir brauchen deshalb
ein stärkeres Bekenntnis zur sozialen
Dimension Europas, etwa durch die
Stärkung des Europäischen Sozialfonds
und mehr Mittel für die Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit. Europäische
und nationale Investitionen müssen
Hand in Hand gehen. Ebenso werden
wir
Sozialdemokratinnen
und
Sozialdemokraten nicht zulassen, dass
Europa sich gegen Menschen stellt, die
vor Krieg und Verfolgung zu uns fliehen.
Wir müssen eine Gesellschaft der
Chancengleichheit und des Respekts
vor unserer Vielfalt schaffen. Nur so
können wir die Werte schützen, die
unser europäisches Fundament bilden:
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Freiheit.

© Europäisches Parlament

EU-Wahlrechtsreform
„Europawahlen ab 2019 attraktiver und sichtbarer“
Europaabgeordnete beschließen EU-Wahlrechtsreform

Das
Plenum
des
Europäischen
Parlaments
verabschiedete
am
11. November in Brüssel einen
Gesetzentwurf
zur
Reform
des
Europawahlrechts,
durch
welchen
die
kommenden
Europawahlen
transparenter,
attraktiver
und
demokratischer werden sollen.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass
sowohl im Wahlkampf, als auch
bei der Stimmabgabe selbst die
Verbindung von nationalen Parteien
und den europäischen Parteienfamilien
deutlich gemacht wird. Um die
Gleichbehandlung zwischen Männern
und Frauen zu gewährleisten, sollen bei
der Aufstellung der Kandidatenlisten in
Zukunft Reißverschlussverfahren oder
vergleichbare Regelungen verpflichtend
angewandt werden. Damit ist das
Gesetz gleichzeitig auch ein Meilenstein
für die Geschlechtergerechtigkeit auf
europäischer Ebene. Zudem sollen

einheitliche Fristen die in einigen
Mitgliedstaaten leider üblichen LastMinute-Aufstellungen von Wahllisten
verhindern und ausreichend Zeit für
den Wahlkampf garantieren.
Um eine mehrfache Stimmabgabe
künftig
besser
zu
unterbinden
und
einer
Wiederholung
von
‘Giovannigate’
vorzubeugen,
soll
im Vorfeld der nächsten Wahl eine
Frist zur Übermittlung von Daten
für EU-Bürger gelten, die mehrere
Staatsbürgerschaften besitzen oder
nicht in ihrem Herkunftsland leben.
Gleichzeitig soll der Zugang zu den
Europawahlen
weiter
verbessert
werden, indem Unionsbürger, die
sich vorübergehend außerhalb der
EU aufhalten, auch in Drittländern
ihre
Stimme
abgeben
können.
Zudem wird den Mitgliedstaaten
ausdrücklich erlaubt, Möglichkeiten der

elektronischen Stimmabgabe (e-Voting)
zu schaffen, welche aber die geheime
Wahl und den Schutz persönlicher
Daten gewährleisten müssen.
Die Mitgliedstaaten werden außerdem
dazu aufgerufen, eine Absenkung des
Wahlalters auf 16 Jahre in Betracht zu
ziehen. Der Entwurf sieht auch eine
einheitliche Mindestschwelle zwischen
drei und fünf Prozent der abgegebenen
Stimmen für die Erringung eines
Mandats vor. Diese ist notwendig, um
die Funktionsfähigkeit des Parlaments
sicherstellen.
Hintergrund:
Bei der Reform des Europawahlrechts
hat das Europäische Parlament das
alleinige Initiativrecht. Der legislative
Vorschlag des Parlaments muss
allerdings
vom
Rat
einstimmig
angenommen werden.
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Bundesweiter Vorlesetag 2015
Petra Kammerevert liest Kindern vor

Die SPD-Europaabgeordnete Petra Kammerevert machte mit beim Bundesweiten Vorlesetag und
besuchte das AWO Familienzentrum Kita Anna-Siemsen in Düsseldorf
Getreu dem Motto: „Vorlesen braucht
Vorbilder“ lasen am Bundesweiten
Vorlesetag am 21. November 2015
wieder
zahlreiche
Bücherfreunde
und
Prominente
aus
ihren
Lieblingsbüchern vor. Mit dabei war
auch
die
SPD-Europaabgeordente
Petra Kammerevert. Sie las am Freitag
aus dem Buch „Findus zieht um“
vor. „Das Vorlesen hat mir großen
Spaß gemacht“, schwärmt Petra
Kammerevert und ergänzt, warum sie
die Aktion unterstützt, „Ich nehme an
der Aktion teil, weil ich selbst sehr gerne
lese und es mir ein Herzenswunsch
ist, Kinder für die Welt des Lesens
zu begeistern und so ihre Fantasie
anzuregen. Es ist einfach schön zu

sehen, wie gebannt Kinder von einer
Geschichte sein können und wie sehr
ihre Augen dabei leuchten. In unserer
schnellen
und
medienüberfüllten
Zeit, ist es leider für viele Kinder eine
seltene Erfahrung geworden. Deshalb
ist es gut, dass es den Vorlesetag gibt,
der dies immer wieder in Erinnerung
ruft und dazu beiträgt, bei Kindern die
Lust am Lesen zu wecken. Schließlich
ist Lesekompetenz der Schlüssel zum
Zugang zu Bildung.“
Die Europaabgeordnete nutzte den
Besuch auch gleich, um sich von der
Leiterin der Kita, Bärbel Wischerath
über das Konzept der Kindertagesstätte
und des Familienzentrums informieren

zu lassen. Bei einem kurzen Rundgang
durch die Einrichtung erfuhr Petra
Kammerevert, wie der Pädagogische
Ansatz einer umfassenden und alle
Sinne anregenden Erziehung nach
der Wissenschaftlerin Anna Siemsen
umgesetzt wird. Über den Besuch der
Abgeordneten freute sich auch Bärbel
Wischerath und merkte abschliessend
an:“Kinder für Geschichten und Bücher
zu begeistern, ist uns ein großes
Anliegen. Ihr Interesse an Literatur
zu wecken gelingt besonders, wenn
die erwachsenden Vorbilder diese
Begeisterung teilen. Dieses Vergnügen
hatten die Kinder heute mit Frau Petra
Kammerevert und „Findus!“

Neuer TAXE-Sonderermittlungsausschuss beschlossen
Kampf gegen staatlich organisierte Steuervermeidung geht in die nächste Runde

Der TAXE-Sonderermittlungsausschuss
im Europäischen Parlament zu staatlich
organisierter
Steuervermeidung
multinationaler Unternehmen, dessen
Mandat bis Ende November geht,
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wird mit einem neuen Mandat für
sechs weitere Monate fortgesetzt. Das
haben die Vorsitzenden der Fraktionen
und der Parlamentspräsident am
26.November beschlossen. Das neue

Mandat wird in den nächsten Tagen
von den Koordinatoren der einzelnen
Fraktionen erarbeitet und soll im
Dezember im Plenum abgestimmt
werden.

© Europäische Union

„Europa darf arme Kinder nicht im Stich lassen“
Sozialdemokraten im Europäischen Parlament setzen Initiative durch

Jedes fünfte Kind in Europa ist laut
Eurostat akut von Armut bedroht.
Das Europäische Parlament hat am
24. November für eine sogenannte
Europäische Kindergarantie gestimmt.
In der Initiative fordern wir, dass jedes
Kind in Europa Zugang zu kostenloser
Gesundheitsversorgung, Bildung und
Betreuung, zu einer menschenwürdigen
Unterkunft
und
angemessener

Ernährung bekommen muss. Die
Kindergarantie muss als langfristig
angelegtes
Instrument
gesehen
werden, das die Chancengleichheit für
eine ganze Generation erhöht. Dazu
gehört auch, dass die Eltern sozialer
Ausgrenzung entkommen und sich in
den Arbeitsmarkt eingliedern.
Die
jetzt
verabschiedete
Resolution ist eine Reaktion des

Europäischen Parlaments auf die
Kommissionsempfehlung aus dem
Jahr 2013, „Investitionen in Kinder:
Den Kreislauf der Benachteiligung
durchbrechen“. Nach Annahme der
Resolution ist jetzt die Europäische
Kommission angehalten, auf die
Forderungen
des
Europäischen
Parlamentes zu reagieren.

“Mehr geht nicht!”

EU-Haushalt setzt Schwerpunkt auf Flüchtlingspolitik
Am. 25 November 15 stimmte
das
Europäische
Parlament
über
den EU-Haushalt für 2016 ab. Der
Schwerpunkt der Mittelvergabe liegt bei
der Bekämpfung der Fluchtursachen
und Stärkung der innenpolitischen
Kompetenzen der EU.
Die Europa-SPD konnte sich bei den
Verhandlungen über den EU-Haushalt

bei zwei wesentlichen Kernforderungen
durchsetzen: Erstens forderten wir
gegen den bisherigen Widerstand der
Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, dass
die
unterschiedlichen
Instrumente
im
EU-Haushalt
angesichts
der
Flüchtlingsfrage so eingesetzt werden
können, dass die Ressourcen auch für
andere wichtige Bereiche eingesetzt

werden - etwa die Erhöhung der Ausgaben
für Forschung und Verkehrsinfrastruktur.
Zweitens forderten wir, dass die im
Haushalt
für
die
EU-Außenpolitik
eingeplante Marge bis zur Obergrenze
von 82 Millionen Euro komplett für die
Flüchtlingspolitik eingesetzt werden
soll. Mehr kann der EU-Haushalt für die
Flüchtlingspolitik nicht leisten..

Neuer 20-Euro Schein ist im Umlauf

Nach dem „Fünfer“ und „Zehner“ ist nun auch der „Zwanziger“ erneuert worden
Seit dem 25. November hat die Deutsche
Bundesbank mit der Ausgabe der neuen
20-Euro-Banknote
in
Deutschland
begonnen. Die Gestaltung der neuen
Banknote lehnt sich an das Design der

o

alten an, zeichnet sich aber vor allem
durch eine kräftigere Farbgebung und
neue Sicherheitsmerkmale aus, die sie
fälschungssicherer machen sollen. Die
alten Banknoten behalten ihre Gültigkeit,

werden aber nach und nach gegen die
neuen Scheine ausgewechselt.
Als nächste Banknote soll der 50-EuroSchein erneuert werden, der Zeitpunkt ist
jedoch noch nicht veröffentlicht worden.

Alle Sicherheitsmerkmale fasst eine Broschüre der Bundesbank zusammen, die man unter dem
folgenden Link herunterladen kann:
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/ Veroeffentlichungen/Buch_Broschuere_Flyer/die_neue_20_euro_
banknote.html
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LUX-Filmpreis 2015
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„Brisantes Thema großartig inszeniert“

LUX-Filmpreis des Europäischen Parlaments geht 2015 an „Mustang“ von Deniz Gamze Ergüvens und an
die in Düsseldorf ansässige Vistamar Filmproduktion, deren Geschäftsführer Frank Henschke bei der
Preisverleihung im Europaparlament in Straßburg zugegen war und den Preis mit in Empfang nahm.
Der LUX-Filmpreis 2015 geht an den Film
„Mustang“: Das hat das Europaparlament
am Dienstag bekanntgegeben. “Ich freue
mich über die Entscheidung. ‘Mustang’
ist ganz großes Kino!”, lobt Petra
Kammerevert.
Die kulturpolitische Sprecherin der SPDEuropaabgeordneten erklärt: “Dem Film
gelingt ein schwieriger Spagat: ‘Mustang’
befasst sich mit dem brisanten Thema
der Zwangsheirat in der Türkei und
erzählt den Stoff mit einer Leichtigkeit,
die die Zuschauer in den Bann zieht,
ohne die gebotene Seriosität zu
beeinträchtigen. Das gelingt, indem
die Geschichte oft aus einer TeenagerPerspektive, nämlich aus der Sicht Lales,
der jüngsten von fünf Schwestern,

H
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erzählt wird.“
Der Film ist eine Koproduktion
Frankreichs,
Deutschlands,
Katars
und der Türkei. Petra Kammerevert:
“Ich gratuliere auch dem Düsseldorfer
Koproduzenten Frank Henschke und den
zauberhaften jungen Darstellerinnen
zum hochverdienten Preis.”
„Mustang gibt denen eine Stimme, die bei
arrangierten Ehen und Zwangsheiraten
nichts zu sagen haben: jungen Frauen
und Mädchen. Eine starke Bildsprache
verdeutlicht, wie die fünf Schwestern
allmählich
ihres
gesellschaftlichen
Lebens beraubt werden – ihr Wohnhaus
gleicht am Ende einem Gefängnis.
Lale, das wildeste Pferd unter den
‘Mustangs’, lehnt sich schließlich aktiv

Weitere Informationen zum LUX-Filmpreis:
http://www.luxprize.eu
Filmtrailer Mustang (2015):
https://www.youtube.com/watch?v=r_ JXyi1EGJk

dagegen
auf.
Selbstbestimmung,
Liebe, Tradition, Emanzipation und
Freiheit - große europäische Themen
werden eindrucksvoll inszeniert. Ich
kann nur jedem empfehlen: Unbedingt
anschauen, es lohnt sich!”, ermuntert
Petra Kammerevert.
Der LUX-Filmpreis wird seit 2007 zum
neunten Mal vergeben und steht für das
Engagement des Europaparlaments,
die Kreativität des europäischen Kinos
zu fördern. Der Gewinner wird von den
Europaabgeordneten geheim gewählt.
Der Preis finanziert die Untertitelung in
die 24 Amtssprachen der Europäischen
Union und die Überarbeitung des
Films in eine Fassung für hör- und
sehbehinderte Menschen.

Testen Sie Ihr Wissen!

Europa-Quiz

Nehmen Sie noch heute an unserem Weihnachtsspecial teil und gewinnen Sie mit etwas Glück
eine dreitägige Reise nach Straßburg.
Machen Sie mit und gewinnen Sie eine dreitägige Straßburgfahrt für zwei Personen oder eine von drei Kaffeetassen von
Petra Kammerevert. Da die kalte Jahreszeit bereits eingebrochen ist und “Väterchen Frost” unsere Autoscheiben wieder
mit Schnee und Eis belegt, erhält jeder Teilnehmer am Gewinnspiel einen Eiskratzer. Um zu gewinnen, lösen Sie das
folgende Kreuzworträtsel und schicken Sie uns die Lösung an die folgende Email-Adresse: info@petra-kammerevert.
eu. Teilnahmeschluss ist der 19. Januar 2016. Der Rechtsweg ist bei allen Verlosungen ausgeschlossen. Wir wünschen
allen Teilnehmern viel Spaß und Glück!
1. Wie viele Mitgliedsstaaten hat die Europäische Union?
2. In nur einer Weltregion wird sich die Bevölkerungszahl bis 2060 reduzieren. In welcher?
3. Im Jahr 2011 stellten gut 300.000 Personen einen Asylantrag in der EU. Die meisten davon stammten aus …
4. Die meisten Einwohner der Europäischen Union sind …
5. In welchem Staat Europas ist die Wirtschaftskraft pro Kopf am höchsten?
6. Welche Fremdsprache lernen die Schüler EU-weit am häufigsten?
7. Welche Funktion hat der “Ausschuss der Regionen”?
8. Wo liegt der Europäische Weltraumbahnhof?
9. Wer war der letzte Präsident des Europäischen Rates?
10. Was ist der südlichste Punkt Europas (Kontinental)?
11. „Acquis communautaire“ bedeutet Übernahme des gemeinschaftlichen...
12. Welcher Politiker sorgte dafür, dass Brüssel “Europäische Hauptstadt” wurde?
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Wo Europas Zukunft
gestaltet wird
Politische Bildungsreise ins
Europäische Parlament nach
Straßburg
Vom 3. bis zum 5. Oktober 2016 geht
es wieder nach Straßburg ins politische
Herz Europas. Jeweils 52 Personen aus
meinem Betreuungsgebiet (Düsseldorf,
Krefeld, Kreis Mettmann, Mönchengladbach, Kreis Neuss, Remscheid, Solingen
und Wuppertal) haben die Möglichkeit
an der Bildungsfahrt ins Europäische
Parlament teilzunehmen. Die Fahrt beinhaltet den Besuch des Parlaments, eine
Stadtführung durch Straßburg, eine
Schifffahrt auf der ILL, eine Weinprobe
im ältesten Weinkeller an der Elsässer
Weinstraße und selbstverständlich steht
auch ein Kennenlern-Gespräch mit mir
auf dem Programm.
Straßburg ist der offizielle Sitz des
Europäischen
Parlaments.
Jeden
Monat versammeln sich hier die
Europaabgeordneten,
um
vier
Tage lang in Sitzungen, die als
Plenartagungen bezeichnet werden,
über Gesetzesvorschläge zu debattieren
und abzustimmen.
Der Teilnehmerbeitrag für die Fahrt
beträgt 80,00 € pro Person bei
Unterbringung
im
Doppelzimmer,
Vollpension
(ausgenommen
Anund
Abreisetag),
Fremdenführung,
Weinprobe mit Imbiss, Bootstour auf der
ILL, Reisebus. Der Einzelzimmerzuschlag
beträgt 76,00 €. Getränkekosten
werden nicht übernommen. Eine
Auslandskranken- und
Reiseunfallversicherung für die gesamte Dauer der
Reise wird vorausgesetzt.
An dieser Reise Interessierte können
sich an meine Mitarbeiter in Düsseldorf
wenden (Tel.: +49 (0)211 – 59807537;
Email: info@petra-kammerevert.eu).
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Ihr direkter Kontakt zu Petra Kammerevert
Kavalleriestr. 16, D-40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 - 59807537 Fax: +49 (0)211 - 59807536
info@petra-kammerevert.eu www.petra-kammerevert.eu
Folgen Sie Petra Kammerevert
www.facebook.de/petrakammerevert

