
#MutluVorOrt

Alles auf Grün!

Dieser Sommer stand ganz im Zeichen der Berliner Abgeordnetenhauswahl. Ob in Schö-
neberg, Spandau oder Pankow: Ich war in der ganzen Stadt unterwegs, um mit unseren
grünen WahlkreiskandidatInnen vor Ort für ein starkes grünes Ergebnis zu kämpfen. Be-
sonders freue ich mich über den Wahlsieg unseres Bürgermeisterkandidaten Stephan von
Dassel bei uns in Mitte und die vielen Direktmandate. Hier einige Impressionen des
Wahlkampfes:



#Greenrunners

Zum Wahlkampf haben wir die Grenzen von Berlin-Mitte
verlassen und sind gemeinsam mit den grünen Direktkan-
didatInnen durch ihre jeweiligen Bezirke gelaufen.

In den 13 Wahlkreisläufen haben wir rund 90 km hinter
uns gelegt. Überall sind diese sehr gut angekommen und
zwischenzeitlich werden wir auch als Läufergruppe er-
kannt und angesprochen.

Neben dem Fitness- und Spaßfaktor auch noch viel über
unsere Nachbarkieze erfahren. Danke an alle Beteiligten!

http://www.berliner-zeitung.de/berlin/joggen-als-trend-
berlin--die-laeuferstadt-24811900?originalRefe-
rrer=https://t.co/aTBQeuLFLA

Let’s kehr in Mitte

Müll, wer kennt ihn nicht? Oftmals sind in
unserem Bezirk die Spielplätze, Parks und
Straßen in einem wenig gepflegten Zustand:
Überfüllte Mülleimer, Glasscherben und Es-
sensreste laden nicht ein, hier zu verweilen,
den Park zu genießen und das nachbarschaftli-
che Miteinander zu pflegen. Die Gelder für die
Grünflächenpflege im Bezirk Mitte wurden in
den letzten Jahren von SPD und CDU radikal
gekürzt. Hierauf machen die Grünen nun mit
einer Putzaktion aufmerksam. Gemeinsam mit
u.a. Nedim Bayat, Ramona Pop und Stephan
van Dassel nahm ich Besen und Schippe in
die Hand und putzte in Berlin-Wedding und
Alt-Mitte.

Fußballturnier für geflüchtete Kinder

Mal was anderes für die Kinder in den Notunter-

künften: Mit einem kleinen Fußballturnier wollten

wir den Kindern etwas Freude schenken und mit

Sport vom Alltag ablenken.

Gerne habe ich für das Turnier die Schirmherrschaft

übernommen und die Medaillen gespendet. Danke

an die vielen MitspielerInnen und den Coach Nedim

Bayat. Hat Spaß gemacht!



Aus dem Bundestag

Can Dündar im Bundestag

Auf meine Einladung hat Can Dündar uns in unse-
rer Fraktionssitzung besucht und über seine poli-
tische Situation in der Türkei informiert. Er ist
der zu fünf Jahren Haft verurteilte Chefredakteur
der linksliberalen Zeitung Cumhuriyet. Can hat
uns nochmals eindrücklich beschrieben, in wel-
cher Gefahr die Demokratie in der Türkei ist. Er
hat auch seine Botschaft wiederholt. Treffend
sagte er schon bei seinem ersten Besuch im Deut-
schen Bundestag an die Adresse der MdB: „Wäh-
rend wir in der Türkei für europäische Werte und
für Demokratie kämpfen, schweigen die Regie-
rungschefs der EU zu den Menschenrechtsverlet-
zungen in meinem Land. Europa muss kapieren,
dass die Türkei nicht Erdoğan gehört!“

Plenarrede zur Erleichterung der Einbürgerung

Wir Grüne setzen uns für ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ein. Dafür haben wir
einen Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht, der die Einbürgerung erleichtern
soll. Denn sie ermöglicht die gleichberechtigte Teilhabe am politischen Leben und ist ein
Gebot der Demokratie. Meine Rede: http://www.mutlu.de/rede-zur-erleichterung-der-ein-
buergerung/

Bildung

Rede Inklusive Bildung

Am 7. Juli habe ich zum Thema Inklusive Bildung im Plenum geredet. Inklusives Lernen
und Leben darf in deutschen Bildungsinstitutionen nicht die Ausnahme sein. Wir setzen
uns dafür ein, dass alle Kindern und jungen Menschen von der Kita bis zur Hochschule
individuell gefördert werden ohne ausgeschlossen zu sein. Diesem Anspruch wird das
Bildungssystem zurzeit nicht gerecht wie der aktuelle Bildungsbericht erneut verdeut-
licht hat. Deshalb fordern wir Grüne eine nachhaltige Bildungsoffensive, die gemeinsam
von Kommunen, Ländern und dem Bund auf den Weg gebracht werden muss.

Meine Rede könnt Ihr hier nachlesen: https://www.gruene-bundestag.de/parlament/bun-
destagsreden/2016/juli/oezcan-mutlu-inklusive-bildung.html

Kleine Anfrage Bildungsgerechtigkeit

Bildungsgerechtigkeit ist weiterhin die größte Schwachstelle des deutschen Bildungssys-
tems. Um zu wissen, ob und wie die Bundesregierung Chancenungerechtigkeit in Bil-
dungsinstitutionen begegnet, habe ich eine Kleine Anfrage zu diesem Sachverhalt ge-
stellt. Die Kleine Anfrage könnt ihr hier nachlesen: http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/18/089/1808974.pdf



Fachtagung „Bausteine für ein nachhaltiges Einwanderungsgesetz“

Am 16.09. habe ich auf unserer Tagung „Bausteine für ein nachhaltiges Einwanderungs-
gesetz“ im Bundestag mitgewirkt. In meinem Blitzlicht haben der Experte Michael
Gwosdz und ich darüber gesprochen, wie wichtig die Anerkennung von im Ausland er-
worbenen Qualifikationen und die ggf. Nachqualifizierungen sind. Wir Grüne wollen
deutlich machen, dass ausländische Abschlüsse in Deutschland einen Wert haben.
Deutschland als Einwanderungsland muss endlich auch den Fachkräften interessante
Angebote machen, damit es um den Kampf der besten Köpfe mithalten kann und attrak-
tiv wird für ausländische Arbeitnehmer_innen.

Gemeinsam mit Katrin Göring-Eckardt, Volker Beck, Brigitte Pothmer und Doris Wagner
habe ich folgendes Thesenpapier hierzu geschrieben: https://www.gruene-bundes-
tag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/integration/Thesenpapier-Ein-
wanderungsgesetz-16-09-16.pdf

Haushalt Bildung 2017

Im Forschungs-und Bildungsausschuss hatten wir die Gelegenheit, Bildungsministerin
Wanka zu dem Forschungs-und Bildungsetat für 2017 zu befragen. Zwar ist der Etat mit
17, 6 Milliarden gestiegen, trotzdem kann der Bund z.B. bei den sanierungsbedürftigen
Schulen und in der Schulbildung allgemein den Ländern und Kommunen nicht aushel-
fen. Und da wäre es am nötigsten. Das finden wir grotesk. Deshalb haben wir mehrere
Änderungs- und Entschließungsanträge auf den Weg gebracht. In denen wir uns auch
weiterhin für die Aufhebung des Kooperationsverbots einsetzen.

Besuch des Bildungspolitischen Ausschusses des DGB

Am 1. Juli wurde ich vom Bildungspolitischen Ausschuss des DGB eingeladen, damit wir
gemeinsam über wichtige Themen und Forderungen im Bildungsbereich im kommenden
Jahr diskutieren konnten. Wir haben viele Übereinstimmungen, dazu zählen insbeson-
dere die Etablierung von einem inklusiven, gebührenfreien, und qualitativ hochwertigen
Bildungssystem für alle hier lebenden Kinder und Jugendliche, das Bildungsungerechtig-
keit strukturell ausschließt. Die Durchlässigkeit im Bildungssystem ist ebenfalls von be-
sonderer Bedeutung. Deshalb muss sich auch das Ausbildungssystem anpassen. Berufli-
che und Akademische Ausbildung können und müssen sich in Bildungsbiographien er-
gänzen. Das Gespräch war sehr aufschlussreich und hat erneut verdeutlicht, dass wir mit
unseren Forderungen für ein inklusives und gerechtes Bildungssystem nicht alleine sind
und auf Zustimmung stoßen. Denn klar ist: Gute Bildungsangebote sind der Schlüssel für
eine soziale Gesellschaft.

Terminhinweis:

Zusammenhalten. Zukunftschancen durch gerechtere Bildung, Fachtagung der grünen
Bundestagsfraktion am 17.10.2016 auf dem Rütli-Campus
Programm und Anmeldung hier: https://www.gruene-bundestag.de/termine/anmeldun-
gen/online-anmeldungen/zusammenhalten-zukunftschancen-durch-gerechtere-bil-
dung.html



SPORT

Kick it: Dein Treffer gegen Rassismus

Zum Auftakt der Männer-Fußball Europameis-
terschaft hat die grüne Bundestagsfraktion eine
Spendenaktion für die Fußballmanschaft der
Kreuzberger Geflüchteten gestartet. Jeder Tref-
fer wurde von den Abgeordneten mit einer
Spende prämiert.

Mit Britta Hasselmann, Monika Lazar, Katrin
Göring-Eckardt und mir konnte so 370€ gesam-
melt werden.

Sportwettbetrug

Noch im Juli legte die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf zur „Strafbarkeit von
Sportwettbetrug und der Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben“ vor. Die
Idee, die oberflächlich betrachtet zunächst nicht schlecht klingt, ist miserabel umgesetzt
und schießt dabei weit über das Ziel hinaus und ist dabei eigentlich vollkommen über-
flüssig. Betrug und Bestechlichkeit sind heute schon strafbar und am Ende der Lektüre
dieses Entwurfs weiß niemand, ob in Zukunft beim nächsten Foul die Staatsanwaltschaft
ermitteln muss.

Meine Rede zum Entwurf befindet sich hier auf S. 194 http://dipbt.bundes-
tag.de/dip21/btp/18/18183.pdf#P.18126.)

Olympische und Paralympische Spiele in Rio

Sportliche Highlights des Sommers waren die Olympischen Spiele sowie die Paralym-
pics in Rio de Janeiro. Überschattet waren sie Spiele vom Ticketbetrugsskandal auf
höchster Ebene des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und von den Enthül-
lungen um das russische Staatsdopingsystem sowie zahlreichen weiteren positiven Nach-
tests der Spiele in London und Peking. Während das IOC mit seinem Präsidenten
Thomas Bach einknickte und Russland trotz aller Anschuldigungen nicht von den Spie-
len ausschloss, setzte das Internationale Paralympische Komitee ein deutliches Zeichen
im Kampf gegen Doping und ließ keine Sportler*innen aus Russland zu.

Begleitet wurden die Spiele auch von den problematischen Zuständen in der Stadt selbst.
Wir verurteilen die sozialen Auswirkungen, die die Spiele auf die Einwohnerinnen und
Einwohner von Rio de Janeiro haben, von denen viele im Rahmen der Baumaßnahmen
für die Spiele unrechtmäßig enteignet und vertrieben wurden.

Die einzigen, die zu diesen Spielen etwas Positives beisteuerten, waren die großartigen
Athletinnen und Athleten, die sich im sportlichen Wettbewerb fair gemessen haben. Ein
besonderes Highlight war die Teilnahme der 10 Athlet*innen bei den Olympischen



Spielen und zwei Athlet*innen bei den Pa-
ralympics, die erstmals als Geflüchtete un-
ter olympischer bzw. paralympischer
Flagge antreten durften. Darunter war auch
die junge Yusra Mardini aus Berlin, die als
Schwimmerin für die olympische Flücht-
lingsmannschaft antrat und die Herzen der
Fans weltweit eroberte. Ich bin sicher, dass
wir von Yusra Mardini, die ich Mai bei den
Wasserfreunden Spandau 04 persönlich
kennenlernen durfte, noch viel hören wer-
den.

Meine Pressemitteilung:
http://www.mutlu.de/olympische-spiele-und-paralympics-in-rio-zwischen-vorfreude-
und-skepsis-ueber-das-sportfest-mit-geschmaeckle/

Beckenbauer-Skandal

Während der Bundestag vor zwei Wochen nun mit dem Bundeshaushalt 2017 in den
Herbst startete (mehr dazu beim nächsten Mal) und die Reform der Spitzensportförde-
rung in den kommenden Wochen hoffentlich endlich ein wenig transparenter wird, tau-
chen an anderer intransparenter Stelle, beim DFB, neue Skandale um die Fußball-WM
der Männer 2006 auf. Wir fordern dazu eine erneute Behandlung im Sportausschuss. Ich
erwarte vom Ehrenspielführer und ehemaligem Kapitän der Nationalmannschaft mehr
Rückgrat! Jahrelang werden wir belogen. Aufklärung sieht anders aus.

http://www.mutlu.de/statement-zum-beckenbauer-skandal/



Presseerklärungen:

Bildung

Ganztagschulplätze: Eine Elternbefragung der Bertelsmann-Stiftung: Bedarf ist größer
als Angebot:
https://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2016/september/ganztags-
schulplaetze-ausbauen-bildungsgerechtigkeit-schaffen-19-09-2016.html

OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick“
https://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2016/september/bildungs-
republik-deutschland-von-wegen-15-09-2016.htm

Zehn jähriges Bestehen Kooperationsverbot:
https://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2016/august/zehn-jahre-
kooperationsverbot-zehn-jahre-chancenungerechtigkeit-kein-grund-zum-feiern-31-08-
2016.html

Gastbeitrag zum Kooperationsverbot
http://www.mutlu.de/kooperationsverbot-schandfleck-des-deutschen-bildungssystems/

Geflüchtete brauchen Bildungsoffensive:
https://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2016/august/bildung-
fluechtlinge-brauchen-bildungsoffensive-17-08-2016.html

Statement zum Beckenbauer-Skandal:
http://www.mutlu.de/statement-zum-beckenbauer-skandal/

Sport

Zum Abschluss der Paralympics in Rio:
http://www.mutlu.de/paralympics-in-rio/

Neuer UEFA-Präsident:
http://www.mutlu.de/uefa-aleksander-ceferin-steht-vor-grosser-aufgabe/

Debattenbeitrag: Der Profifußball grenzt an modernen Sklavenhandel
http://www.mutlu.de/der-profifussball-grenzt-an-modernen-sklavenhandel/

Veröffentlichung des Berichts der Welt-Anti-Doping-Agentur
http://www.mutlu.de/russland-tritt-idee-fairer-spiele-mit-fuessen/


