
Liebe Freundinnen und Freunde,

am Wochenende haben wir auf einer
Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) unser Programm für
die Bundestagswahl 2017 beschlossen. Nachdem wir
uns im Frühjahr personell aufgestellt haben, sagen wir
den Menschen nun, mit welchen Inhalten wir um ihre
Stimme werben.

Nach der tollen BDK geht der Wahlkampf los. Wir
haben schon mit den ersten Ständen und Aktionen
begonnen und werden das nun stetig intensivieren. Ich
freue mich über jede und jeden von euch, der sich dabei
einbringen und uns unterstützen möchte.

Nach der Begrünung des Bezirksamtes mit einem grünen Bürgermeister ist das
Ziel am 24.09.17 das zweite Direktmandat für Bündnis 90/Die Grünen zu
gewinnen!

Ich möchte euch mit meinem Newsletter informieren, für was ich in den letzten
Wochen im Deutschen Bundestag gekämpft habe und euch auch auf ein paar
Termine aufmerksam machen.

Viele Grüße

Euer Özcan

Wahlkampf macht Mutlu*

*Mutlu heißt glücklich



Aus dem Wahlkreis

Demo gegen die Identitäre Bewegung

Am Samstag haben wir gegen die Identitäre
Bewegung demonstriert, die durch Mitte
marschieren wollte. Wir haben den
Aufmarsch blockiert. Danke an alle
Beteiligten!

Kein Platz für Rassismus, kein Platz für
Nazis, kein Platz für Identitäre!

Wahlkampfauftakt im Weinbergspark:

Der Sommer ist da und wir starten in die Aufwärmphase des diesjährigen
Wahlkampfes!

#ZukunftWirdAusMutGemacht #MutluFürMitte

Wir freuen uns, wenn ihr mitmachen wollt: Ihr erreicht meinen
Wahlkampfmanager Daniel Gollasch unter oezcan.mutlu.ma09@bundestag.de!



Aus dem Bundestag

Bildung

Bund-Länder Finanzausgleich

Die Große Koalition hat wieder die
Chance verpasst, die Basis für echte
Bildungsgerechtigkeit herzustellen.
Die bildungspolitischen Heraus-
forderungen unseres Landes schreien
nach mehr Kooperation zwischen
Bund und Ländern.

Wir dürfen nicht zulassen, dass
Bildungschancen Kindern und
Jugendlichen von den jeweiligen
Landesetats oder von der Lage des
Wohnorts abhängig sind. Daher ist die
Abschaffung des Kooperations-

verbotes in Gänze unabdingbar. Die
Stärkung der Bildungsinfrastruktur ist
zwar richtig, aber nur ein kleiner und
unzureichender Schritt.

Leider hat die Große Koalition
unseren Antrag zur Abschaffung des
leidigen Kooperations-verbotes
abgelehnt. So hat es die große
Koalition erneut versäumt, dem
bildungspolitischen Irrsinn namens
Kooperationsverbot ein Ende zu
setzen

Hier meine Rede:

http://www.mutlu.de/rede-zur-neuordnung-des-bund-laender-finanzausgleichs-
abschaffung-kooperationsverbot/

Lernen in der digitalen Gesellschaft

Das Leben und Lernen in der digitalen
Welt ist für die
Bildungseinrichtungen besonders
wichtig. Dieses Thema beschäftigte
uns auch in dem Ausschuss am 14.12.
Allen Akteuren aus Politik,
Gesellschaf und Wirtschaft ist klar,
dass wir an in einer Welt leben, in der
Medienkompetenz eine

Schlüsselkompetenz für unser Leben
ist.

Das Thema Lernen in der digitalen
Gesellschaft und wie wir
Schülerinnen und Schüler am besten
darauf vorbereiten können, haben wir
im Ausschuss am für Bildung und
Forschung am 14.Dezember mit
Expertinnen und Experten diskutiert.

Da der Ausschuss öffentlich stattgefunden hat, könnt ihr euch hier den Verlauf der
Diskussion anschauen:

https://www.bundestag.de/bildung#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIw
MTYva3c1MC1wYS1iaWxkdW5nLWZvcnNjaHVuZy80ODQxNTQ=&mod=mod44
1334



Demografie-Tagung

Am 17.02. habe ich an der
Demografietagung unserer Fraktion
als Gastgeber eines Weltcafes zur
Bildung in der Einwanderungs-
gesellschaft teilgenommen. Die
Diskussionen waren sehr

aufschlussreich. Ich hatte die Expertin
Ellen Kollender eingeladen, die noch
mal deutlich machte, dass man sich
insbesondere auch um die
Elterneinbindung an Schulen
bemühen müsse.

Die gesamten Tagung könnt ihr euch hier anschauen:
https://www.gruene-bundestag.de/termin/gemeinsam-fuer-morgen-die-gruene-
demografiekonferenz.html

MINT-Bildung

Die Ergebnisse der jüngsten PISA-
Ergebnisse sind gerade für Mädchen
und junge Menschen mit
Migrationshintergrund
besorgniserregend. Sie schneiden in
den Kompetenzbereichen Mathematik
und Naturwissenschaften schlechter
ab als die Vergleichsgruppen aus

anderen teilnehmenden europäischen
Staaten.

Da wir wissen, dass Deutschland
einen enormen Nachholbedarf hat,
um die Fachkräftesicherung zu
gewährleisten, haben wir einen
eigenen Antrag zum Thema
eingebracht.

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/111/1811179.pdf

Meine Rede zum Thema MINT-Bildung im Plenum:
https://www.youtube.com/watch?v=jPH_vbTg2zc

Und auch im Ausschuss am 8.03.2017
haben wir uns über MINT-Bildung
ausgetauscht. Expertinnen und
Experten sind sich einig, dass die
Anstrengungen erhöht werden
müssen, um qualitativ gute MINT-
Bildung flächendeckend in
Deutschland umzusetzen.

Dazu gehört auch, dass wir wissen,
welche Konzepte und Initiativen
tatsächlich wirksam sind. Und auch
die Frauenförderung im MINT-
Bereich muss umgesetzt werden. Für
uns ist klar, dass Bund und Länder
auch diese Aufgabe gemeinsam
umsetzen müssen.

Kein Lobbyismus im Klassenzimmer

Wir haben am 23.3 im Ausschuss,
darüber diskutiert, dass wir nicht
wollen, dass Lobbyisten ungehindert
unsere Schülerinnen und Schüler
infiltrieren.

In der aktuellen Lehrerumfrage des
vzbv gaben 71 Prozent der
Lehrerinnen an, mehrmals in der
Woche externe Schulmaterialien zu

nutzen. Für neun von zehn sind sie
genauso relevant wie reguläre
Schulbücher.

In der PISA-Studie 2006 wurde
festgestellt, dass in Deutschland der
Einfluss von Wirtschaft und Industrie
auf die Lehrinhalte in den Schulen
enorm groß ist, Tendenz steigend.
Deshalb besteht großer



Handlungsbedarf seitens des
Bildungsministeriums, der
Länderminister und auch der KMK;
denn Schule muss weiterhin ein
geschützter Raum für unsere Kinder
bleiben.

16 der 20 umsatzstärksten deutschen
Unternehmen produzieren
Unterrichtsmaterialien (z.B. Nestlé,
Volkswagen, Ritter Sport, Daimler,
Kraft Foods, Bayer).

Schulmaterialien müssen frei von
einseitigen und wirtschaftsgeleiteten
Interessen. Ein kritischer Umgang mit

den Unterrichtsmaterialien sollte
auch Teil der Lehraus- und -
fortbildung sein sollte.

Wir finden es am wichtigsten, dass
transparent wird, wer die die
Unterrichtsmaterialien erstellt hat.
Generell haben wir nichts gegen
Kooperationen. Die Wirtschaft kann
sich gerne an bestimmten Stellen in
Schulen einbringen: Betriebspraktika,
Betriebserkundungen oder Jobmessen
benötigen selbstverständlich das
Mitwirken von Unternehmen.

Sportpolitik

Doping

Dauerbrenner in der Sportpolitik ist
leider das Thema Doping.

Der Spitzensport hat zweifellos ein
massives Dopingproblem. Eine
wirksame Methode, es zu bekämpfen
oder wenigstens stärker
einzudämmen, gibt es bisher nicht.
Die Bundesregierung verabschiedete
deshalb vor über einem Jahr, im
Dezember 2015, das „Gesetz zur
Bekämpfung von Doping im Sport“.
Doch auch das Gesetz der
Bundesregierung ist unserer Ansicht
nach nicht die Lösung, im Gegenteil.

Unter anderem kritisierten wir, dass
das Strafrecht nicht das richtige Mittel
im Kampf gegen Doping ist. Viel
wichtiger wäre es, das Umfeld, in dem
es zu Doping kommt, zu verändern.

Wenn nur Medaillen zählen, wenn
viele aus der Konkurrenz in der
Leistungsspitze dopen, wenn die
finanzielle Existenz von
SportlerInnen von einem Sieg bei
einem Wettkampf abhängt, wenn die
Wahrscheinlichkeit gering ist, beim
Doping erwischt zu werden, wenn in

manchen Sportarten sogar ÄrztInnen
oder TrainerInnen zum Doping
drängen, dann liegt es auf der Hand,
dass SportlerInnen sich zu verbotenen
Mitteln oder Methoden verleiten
lassen. Die neue Spitzensportreform
von Innen- und Sportminister De
Maizière ist daher fatal: Hier zählen
nur Medaillen. Das Bundeskabinett
hat am 15. Februar trotzdem für die
Reform gestimmt.

Wir stellten zum Anti-Doping-Gesetz
derweil eine Kleine Anfrage, Ergebnis:
Das Gesetz scheint bisher nicht zu
wirken. Schlimmer aber ist, 14
Monate nach Einführung des Anti-
Doping-Gesetzes weiß die
Bundesregierung von nichts, hat von
nichts gehört und hat sich auch
offensichtlich noch nie um
Information bemüht. In der
kommenden Sitzung des
Sportausschusses haben wir hierzu
eine Anhörung.

Ende April fand zudem eine
Öffentliche Anhörung zur
Staatsdopingaffäre in Russland statt.
Der Kanadische Anwalt Richard



McLaren, der die von der Welt-Anti-
Doping-Agentur (WADA) eingesetzte
unabhängige Untersuchungs-
kommission des Falls leitete,
schilderte noch einmal eindrücklich
die Ausmaße der Affäre. Alle
Sachverständigen, u.a. der
Generaldirektor des Internationalen
Olympischen Komitees (IOC)
Christophe De Kepper, waren sich
einig: Es muss sich etwas ändern,

Doping muss international
konsequenter bekämpft werden.

Viel mehr als dieses
Lippenbekenntnis ist seither über
einem Jahr aber nicht passiert.
McLaren hinterfragte in der Anhörung
sogar, ob bei den Verantwortlichen
überhaupt ein Wille zur Reform
vorhanden ist.

Unsere Kleine Anfrage ist hier zum Nachlesen:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811143.pdf

Hier gibt es die Anhörung zum Staatsdoping in Russland zum Nachsehen:
http://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7099460#url=L21lZGlhdGhla292Z
XJsYXk=&mod=mediathek

Sportwetten

Vom einen schlechten Gesetz zum
anderen. Die Große Koalition hat Das
Gesetz zur „Strafbarkeit von
Sportwettbetrug und der
Manipulation von berufssportlichen
Wettbewerben“ mitten in einer Nacht-
und Nebelaktion gegen unsere
Stimmen beschlossen. Wie ich schon
im September-Newsletter berichtet

habe, ist es miserabel umgesetzt,
schießt weit über das Ziel hinaus und
ist dabei auch noch vollkommen
überflüssig. Betrug und
Bestechlichkeit sind heute schon
strafbar und am Ende der Lektüre
dieses Gesetzes weiß niemand, ob in
Zukunft beim nächsten Foul die
Staatsanwaltschaft ermitteln muss.

Hier der Gesetzentwurf zum Nachlesen
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/088/1808831.pdf

Sportbroschüre

Welche Positionen wir sonst noch im
weiten Bereich der Sportpolitik
vertreten, haben wir nun in
Druckform gebracht. Nach einem
Monat ist die neue Sportbroschüre
zwar schon bis auf einzelne
Exemplare vergriffen, sie wird aber

gerade noch einmal in zweiter Auflage
nachgedruckt. Wer Interesse hat, kann
die Broschüre auch bei uns bestellen,
bitte hierfür eine E-Mail an
oezcan.mutlu.ma08@bundestag.de
senden.

Die digitale Version ist hier zu finden:
https://www.gruene-bundestag.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/b18-89sport-
web_01.pdf



Pressemitteilungen und mehr

Bildung

Digitalpakt: Noch lange nicht am Ziel
www.mutlu.de/digitalpakt-noch-lange-nicht-am-ziel/

Gastbeitrag Tagesspiegel: In der Schule mehr Demokratie wagen
www.mutlu.de/in-der-schule-mehr-demokratie-wagen/

Gute Bildung statt Bussing
www.mutlu.de/bildung-statt-bussing/

Null Toleranz dem Mobbing
www.mutlu.de/null-toleranz-dem-mobbing/

Bildungsoffensive starten: Chancengerechtigkeit schaffen
www.mutlu.de/bildungsoffensive-starten-chancengerechtigkeit-schaffen/

Gastbeitrag zum BQFG mit MdA Steffi Remlinger:
www.fr.de/politik/meinung/gastbeitraege/integration-von-fluechtlingen-wir-
brauchen-eine-willkommenskultur-a-102994

Sport

Confed Cup Russland
www.mutlu.de/confed-cup-in-russland/

Fifa-Kongress
www.mutlu.de/fifa-disqualifiziert-sich-endgueltig/

Sommermärchen-Affäre, EM 2024
www.mutlu.de/erst-sommermaerchen-affaere-aufklaeren-damit-em-2024-zum-
erfolg-werden-kann/



Auswahl an Terminen

21.06.2017 Berliner Pub Talk zu „Was tun gegen
Rechtsextremismus?... Am Beispiel Sachsen“ mit
u.a. MdB Marco Wanderwitz und Journalist
Matthias Meisner, Dunhill Lounge, Unter den
Linden 42, Beginn 19:30 Uhr

22.06.2017 Parlamentarischer Abend des Deutschen Sports

23.06.2017 Bund-Länder Treffen Sportpolitik, Bundestag,
14.00 Uhr

24.06.2017 Eröffnung des Sportfestes "Setz ein Zeichen",
Stadion TSV GutsMuths 1981,
Wullenweberstr. 15, ab 10 Uhr

29.06.2017 Podiumsdiskussion der Neuen Deutschen
Organisationen zum Thema: „Einwanderungsland
nach der Wahl?“ Konzernrepra ̈sentanz der Robert
Bosch GmbH, Bismarckstraße 71, 10629 Berlin

30.06.2017 30-jähriges Bestehen Stadtteilzentrum
NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer Straße, ab
13.30 Uhr

30.06.2017 25 Jahre Grüne Jugend, „Edelweiß“ im Görlitzer
Park, Görlitzer Str. 1-3, 10997 Berlin

01.07.2017 Interkulturelles Fußballturnier von NARUD e.V.
Sportanlage Behmstraße 35-48, Start 10 Uhr

01.07.2017 Podiumsdiskussion der HU-Berlin, "Inklusion als
Motor des Wandels? Die bildungspolitische
Umsetzung von Inklusion in Schulen – ein Dialog
zwischen Wissenschaft und Politik", 11 Uhr

01.07.2017 Kunstfestival Ortstermin Termin, um 17 Uhr

07.07.2017 #MutluKocht mit Katrin Göring-Eckardt
Himmelbeet, Ruheplatzstraße 12, 13347 Berlin-
Wedding


