
Liebe Delegierte/n der Landesdelegiertenkonferenz,

  
sorry, wenn ich mit der Tür ins Haus falle, aber finden Sie es nicht auch an der Zeit, dass 
endlich mal ein Gehörloser im Bundestag sitzt?
Die Österreicher machen es uns bereits vor, dort sitzt Frau Helene Haffner als Gehörlose 
im dortigen Parlament.

https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_57367/index.shtml#tab-Ueberblick
 
Es stünde Deutschland gut zu Gesicht, die bereits 2009 die UN-Behindertenkonvention 
ratifiziert hat, aber weiterhin wesentliche Mängel in der Umsetzung derselben aufweist.
Daher sollte endlich auch im höchsten Gremium Inklusion auch für Gehörlose praktiziert 
werden.
 
 
Sie erlauben mir meine Vita zu rekapitulieren:
 

•1960 geboren in Marburg/Lahn
•1966 Einschulung in dörfliche Grundschule, inklusiv -damals kannte man das Wort 
noch nicht-
•1971 Realschule für Schwerhörige in Bad Camberg; Engagements: Klassen- und 
Schulsprecher, sowie Herausgeber der Schülerzeitung
•1977-1981 Ausbildung zum Chemielaboranten
•1981-1984 Besuch der Kollegschule in Essen zwecks Erlangung der allgemeinen 
Hochschulreife
•bereits 1982 Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft hörbehinderter 
Studenten und Absolventen
•1984 Studium der Rechtswissenschaften und BWL an der Westfälischen-Wilhelms-
Universität
•1985 Mitglied des Beirats behinderter Studenten im Deutschen Studentenwerk, 
Bonn mit diversen Vorträgen vor Professoren zum Thema „Studium mit 
Hörbehinderungen“
•1985 Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft hörbehinderter Studenten und 
Absolventen
•1986 Tag der Jugend im Bundestag, Rede im Bundestagsplenum, Teilnahme auf 
Einladung des Bundespräsidenten zum Sommerfest in der Villa Hammerschmidt, 
Bonn
•1988 2-monatige USA-Reise, u.a. Besuch der Gaulledet University, Washington 
D.C., bisher die einzige Universität für Gehörlose weltweit
•1988-1989 Auslandsstudium an der EPFL in Lausanne/ CH
•1993 Praktikum im wissenschaftlichen Dienst des deutschen Bundestages, Bonn
•1995-1997 Selbstständigkeit im Media-Bereich, insbesondere Untertitelung von 
Fernsehsendungen privater Sender
•2006 Vorsitzender des Berliner-Gehörlosen Verbandes
•2008 beidseitige Cochlear-Implantierung
•Mitglied der Vorbereitungsgruppe der Veranstaltung „Positive Begegnungen“ der 
Deutschen Aids-Hilfe
•Initiator der Unterschriftenaktion zum Teilhabegesetz mit fast 25000 
Unterschriften https://www.dailymotion.com/video/x2hzx6b

https://www.dailymotion.com/video/x2hzx6b


 
 
Nun hat mich die Rede unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier anlässlich 
des Tages der deutschen Einheit mit der sinngemäßen Aussage inspiriert: Wenn sich 
Bevölkerungsteile in der öffentlichen Debatte nicht wiederfinden, kein Gehör finden, so 
brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Teile der Bevölkerung den Verheißungen der 
Populisten anheimfallen.

Das ist mein Ansatz: Gehörlose Menschen sind in der öffentlichen Debatte, geschweige im
Bundestag nicht vertreten.
Dem entgegenzutreten ist mein oberstes Anliegen, aber weiß auch viel zu Missständen im 
unteren Bereich der Einkommensbezieher, Diskriminierung von Homosexuellen und HIV-
Positiven und Erkrankten, Wirtschafts- Gesundheits- und Gesellschaftspolitik aufgrund 
eigener Erfahrungen als Existenzgründer und dank meiner Vorbildung im Bereich BWL 
und VWL, sowie Rechtspolitik, zu sagen.

Um einen entscheidenden Beitrag in der nächsten Legislatur liefern zu können bewerbe 
ich mich um einen aussichtsreichen Listenplatz. Mir ist bewußt, dass viele auch den 
gleichen Ehrgeiz haben, sich einbringen zu dürfen. Bitte aber zu bedenken, dass es ein 
Novum in der deutschen Parlaments- und Parteigeschichte wäre, wenn erstmals ein 
Gehörloser seinen Beitrag leisten darf.

In diesem Sinne bitte ich um breiteste Unterstützung der Landesdelegiertenkonferenz. Der
Unterstützung meiner Communities, LBGT, Gehörloser und vieler Hörbehinderter sowie 
weiterer Gruppen bin ich mir sicher, die auch unserer grünen Bewegung zugute kommen 
wird. 

Im Anhang finden Sie auch ein Positionspapier mit meinen grundsätzlichen Statements, 
um auch einen persönlichen Eindruck von mir gewinnen zu können.

Gez.:
Matthias Keitzer
Salzwedeler Str. 15
10559 Berlin
Matthias.Keitzer@t-online.de

mailto:Matthias.Keitzer@t-online.de


Positionspapier

-Grundsicherung

Die derzeitigen HartzIV-Regelsätze sind unzureichend. Sie bilden nicht die Lebenswirklichkeit der 
Menschen im unteren Einkommenssegment wider. So sind viele Menschen im 
Grundsicherungsbezug auf Hilfen der Tafeln angewiesen. Ebenso sind die Kosten der modernen 
Lebensführung wie Internet, mobiles Telefonieren etc nicht entsprechend berücksichtigt. 
Ich unterstütze die Forderungen der Sozialverbände, wie Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband, VdK und andere nach einer deutlichen Anpassung der Regelsätze an die 
Lebenswirklichkeit.

-Teilhabe

Teilhabe ist ein weites Feld, ich widme mich insbesondere der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen. Das derzeitige System der Eingliederungshilfe im SGB, sowie auch die allgemeine 
Teilhabe von Grundsicherungsbeziehern sind ausbaufähig.
Durch die eigene Betroffenheit als Gehörloser habe ich das Flickenteppich-System des Gehörlosen-
Geldes im Auge. Es gibt nach wie vor noch Bundesländer, in denen NULL Euro Gehörlosengeld 
gewährt wird, in anderen Bundesländern wird aber durchaus Gehörlosengeld  bewilligt. Hier 
vertrete ich die Auffassung, dass ein bundeseinheitliches Gehörlosengeld aus der Bundeskasse 
gewährt werden sollte.

-Demokratie

Populismus ist eines der gefährlichsten Erscheinungen der heutigen Zeit, siehe AfD, Social-Media 
etc.
Hier müssen wir neue Elemente des demokratischen Willensbildungsprozesses finden.

-Pflege

Der demographische Wandel stellt die Pflege vor erhebliche Herausforderungen.
Hier ist ein neuer angebots- UND nachfrage-orientierter Ansatz nötig.

-EU/USA/China

Deutschland braucht eine neue Konzeption in der Aussenpolitik, um im Wettbewerb der Blöcke 
bestehen zu können.



-Adoptionsrecht

Die Ehe für Alle ist endlich Realität, dennoch bestehen weiter Diskriminierungen im 
Adoptionsrecht schwuler und lesbischer Paare.
Hier müssen wir endlich die Diskriminierung beseitigen.

-Corona/Impflicht

Die Corona-Politik der Bundesregierung und Länder teile ich uneingeschränkt. Dennoch sollten 
bundeseinheitliche Regelungen Vorrang haben. 
Eine Impfpflicht befürworte ich nicht, es sollte aber Anreize für Impfwillige vorgesehen werden.

-Verteidigung

Das 2 %-Ziel der NATO  ist zwar nicht in unserem Sinne, werden aber nicht drum herum kommen.
Die Kompromißlösung: 1,5 % des BIP für die NATO plus 0,5% als Anteil für osteuropäischen 
Länder finde ich bedenkenwert.

-Stadt/Land

Die Infrastruktur zwischen Stadt und Land weisen derweil noch erhebliche Unterschiede auf. Hier 
befürworte ich einen nationalen Aufbau-Plan, finanziert aus zusätzlichen Einnahmen, wie 
Vermögenssteuer, Digitalsteuer und Erbschaftssteuer im Segment höherer Erbschaften.

-Ökologie/Ökonomie

Dass Ökologie und Ökonomie keine Gegensätze sind ist längst in der Gesellschaft und Wirtschaft 
angkommen.

-Digitalisierung

Hier bedarfs einer breiten Anstrengung aller Beteiligten, wie Bund, Länder, Wirtschaft und 
Bevölkerung. Die Corona-Krise hat die Digitalisierung bereits befeuert, es sind aber weitere enorme
Anstrengungen erforderlich.


