gehoerlosblog.de

http://www.gehoerlosblog.de/interview-mit-dem-gehoerlosen-europaeischen-politiker-patrick-hennings/

Interview mit dem gehörlosen europäischen Politiker Patrick
Hennings
Judith Göller

Ich habe mit dem sehr engagierten Patrick Hennings (PH) ein Interview geführt, der sich sehr für die Gerechtigkeit
einsetzt, und auch schon mal lautstark dafür motzt und schimpft. Dabei spürt man, dass er jedoch fair gegenüber
den Menschen bleibt. Das kann nicht jeder. Hier geht es zum Interview:
Gehörlosblog: Du empfindest dich als ein Europäer. Was hat
dich nach Belgien/Wallonien verschlagen?
Patrick Hennings: 6 Gründe
- Die drei Inklusionsprojekte auf der RWTH Aachen, die ich
ehrenamtlich unterstütze, nämlich Vibelle, Gateway und
Deaftrain.
- Ich wirke auch mit bei der Arbeitsgemeinschaft Hören und
Kommunikation, die Teil des Arbeitskreises Inklusion von der
Städteregion Aachen ist.
- Ich erfuhr, dass die Gebärdensprache in der
Deutschsprachgemeinschaft Belgiens noch immer nicht
gesetzlich anerkannt ist, im Gegensatz zur Wallonie und zu
Flandern. Außerdem gab es dort noch nirgends einen
gemeinnützigen Verein, der sich für die Belange, Interessen
und Rechte für die deutschsprechenden Belgier einsetzt. So
gründete ich gemeinsam mit weiteren Interessierten und
Unterstützerin den ersten Hörgeschädigtenverein in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Aufgrund dessen, dass in diesem Teil auch sehr viele
französischsprechende Belgier gibt, also Wallonen, ist dieser Verein zweisprachig ausgerichtet und ebenso
natürlich auch den beiden Gebärdensprachen, nämlich LSFB und DGS. In der Deutschsprachigen Gemeinschaft
gibt es keine eigene Gebärdensprache, deshalb DGS.
- ein weiterer Grund ist meine Unterstützung für das Projekt Barrierefreiheit im Europaparlament. Gemeinsam mit
The Greens/EFA, EUD und EFHOH versuchen wir zu testen, in wie weit Barrierefreiheit für Gehörlose und andere
Hörgeschädigte im Internet und vor Ort realisierbar ist. Dies ist eine unglaublich große Herausforderung, wenn wir
bedenken, wie viele Gebärdensprachen es in Europa gibt! Wir haben inzwischen schon zumindest mit IS und
Untertitelung in Englisch angefangen, zuletzt sogar auch mit Livestream mit IS und Untertitelung. Dies konnten
wir also inzwischen erfolgreich umsetzen und wollen mit den nächsten Schritten schauen, wie wir die weiteren
Sprachen mit anbieten können. Wir wollen als europäische, grüne Fraktion und Partei Vorreiter sein und bleiben.
Es ist technisch eine hochinteressante Herausforderung. Es liegt auf der Hand, dass ich aus logistischen Gründen
in Belgien lebe.
- Und ich habe enge Verwandte in Lüttich.
- Ich könnte grundsätzlich in verschiedenen Ländern leben, Europa insgesamt ist meine Heimat, eigentlich nicht
nur Europa, da Canada auch ein Teil meiner Heimat ist, wo ich schon lebte und mich sehr wohl fühlte.
Gehörlosblog: Was ist dein Hörstatus? Bzw. wie entwickelte sich dein Hörstatus?
Patrick Hennings: Ich verlor in meinem ersten Lebensjahr aufgrund der damals gesetzlich vorgeschriebenen
Pockenschutzimpfung den größten Teil meines Gehörs. Ich war an die Taubheit grenzend schwerhörig bis zu
meinem 31. Lebensjahr. Aufgrund von Kommunikationsstress ertaubte ich leider und mein Gehör erholte sich
bisher nicht wieder. Dennoch komme ich gut zurecht, da ich bestens von den Lippen absehen kann und

hartnäckig und mit aller Konsequenz und aller Kontinuität das Sprechen üben und pflege. Und ich lerne seit
Jahren immer mehr die Deutsche Gebärdensprache, ASL kann ich ein bisschen, und mit LSFB habe ich
angefangen und werde auch diese Sprache weiterlernen, um mich eben auch mit den Gehörlosen in der Wallonie
unterhalten zu können.
Gehörlosblog: Wo und in welchen Bereichen bist du derzeit Sprecher auf politischer Ebene?
Patrick Hennings:
- Ich bin politischer Sprecher für EFHOH in Brüssel und in Deutschland auch für DGIG und CIV-HRM
- Für Bündnis 90/Die Grünen in NRW bin ich Sprecher für den Arbeitskreis Inklusion, wobei wir hier im generellen
Bereich von Inklusion arbeiten, also allgemein im Bereich kultureller und sozialer Inklusion, eben nicht nur für
Menschen mit Behinderung. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich es so betone. Denn viele Menschen denken,
wenn sie den Begriff Inklusion hören, es handelt sich um Menschen mit Behinderung. Ich bin eben auch sehr
interessiert, was wir alles tun müssen gegen die zunehmende Kinderarmut, wie es eine ständige
Herausforderung mit den Menschen mit Migrationshintergrund ist.
Ich bin auch über Bündnis 90/Die Grünen in NRW Delegierter zu den Bundesarbeitsgemeinschaften
Behindertenpolitik, Demokratie & Recht, Europa und Ersatzdelegierter zur Bundesarbeitsgemeinschaft Soziales.
- Ähnlich ist es mit der Ecolo in der Wallonie, dort bin ich in den Bereichen Behindertenpolitik, Internationales und
Europa aktiv.
Gehörlosblog: Ich habe erfahren, dass du bereits in den 80er-Jahren dich politisch engagiert hast. War es in
Hamburg? Wann genau? Worauf richtete sich zu diesem Zeitpunkt deine Aufmerksamkeit?
Patrick Hennings: Ja, in Hamburg. Solange ich denken kann, kämpfe ich gegen AKW, für Tierschutz und
Menschenrechte, z.B. mehr Rechte und Anerkennung der Prostitution.
Deswegen übernahm ich auch mal jahrelang die aktive Betreuung für einen in Auschwitz Überlebenden, bis ca.
1993. Der übrigens für mich eine ganz faszinierende Persönlichkeit war. Denn gerade er brachte mir das Tanzen
bei. Er war vor der Verschleppung nach Auschwitz Steptänzer in Paris.
Auf dem Gymnasium in Hamburg von 1979 bis 1984, wo ich auch mal Schulsprecher war, setzte ich mich stets für
den gemeinsamen Unterricht ein, so weit es ging.
Gehörlosblog: Welche Gründe bewogen dich damals dazu, in die Politik einzusteigen? Gelten diese Gründe
heute noch? Oder haben sie sich aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland geändert? Welcher Bereich liegt dir
besonders am Herzen?
Patrick Hennings: Ich erlebte 1993 den spannenden
Prozess Hafenstraße und die Hausbesetzungen mit, wie auch
den Umgang der Stadt Hamburg mit der Meuterei im
Gefängnis Santa Fu, wo auch viel Korruption im Senat dank
energischem Einsatz der damaligen GAL Hamburg
aufgedeckt wurde.
Ich wurde von der damaligen Bürgerschaftsabgeordnetin
Krista Sager gefragt, ob ich Interesse hätte, für die GAL in
Hamburg-Mitte den Co-Vorsitz zu machen und behindertenpolitischer Sprecher zu sein. Ich war zu der Zeit auch
stellvertretender Vorsitzender für den Hamburger
Schwerhörigenverein. Es ging ruckzuck, ich bekam sogar den
erfolgreichen Wahlgang nicht richtig mit,
Dolmetscherbegleitung bekam ich damals noch nicht
Gehörlosblog: So kamst du in die grüne Politik… Wie hast
du diese damals erlebt? Wie erlebst du diese heute?
Patrick Hennings: Ich habe die grüne Partei stets als Bürger- und Menschenrechtspartei erlebt und gekannt, wie
auch die große Intensität dieser Partei für die Themen Vielfalt, maximal mögliche Mit- und

Selbstbestimmung. Auch eine gesunde Welt ist Menschenrecht.
Aufgrund der zunehmenden Armut und der kontinuierlich verschwindenden Mittelschicht, auch in Deutschland,
widme ich mich seit rund drei Jahren dem Thema soziale Gerechtigkeit und eine starke Sozialpolitik.
Es ist unstreitig, dass die Menschen grundsätzlich genug zum Leben haben müssen, ansonsten bleiben sie
weiterhin verschlossen und blind gegenüber unserer grundsätzlichen Verantwortung für eine solidarische
Gesellschaft und unsere Erde, gehen weiterhin zu den Fast Food Ketten, kaufen weiterhin Klamotten aus
Kinderarbeit, etc..
Es gibt auch zu viele Menschen, die sich in einer RTL II Depression befinden und vor lauter
Ahnungslosigkeit gegenüber ihrer eigenen Bedeutung in einer demokratischen Gesellschaft, meinen, dass es
nichts beizutragen gäbe.
Diese Lethargie, dieses Desinteresse gegenüber den herrschenden und sich selbstbedienenden Hyänen, die
Bankenmanager, Konzernleiter, Politiker, Vereinsvorstände usw. finden wir auch in den Bildungsbürgerschichten.
Platon, Sokrates, Hannah Arendt und weitere Denker setzten sich mit dem Phänomen des Bürokraten im
Menschen auseinander.
Ein Mensch, der nicht denkt, sondern nur handelt.
Es sind die Menschen, die ihr eigenes Individuum aufgegeben haben, somit nicht mehr selbständig existieren und
erst recht die Unmenschlichkeit und die schweren Verbrechen in unserer Geschichte ermöglichten und in der
Gegenwart nach wie vor ermöglichen, wie auch so jede wichtige gesellschaftliche und politische Reform und
Entwicklung zu einer besseren Gesellschaft und mehr Gerechtigkeit verhindern.
Von Hannah Arendt ist das weltberühmte Zitat: Keiner hat das Recht zu gehorchen!
Dieses Zitat sagt eigentlich schon sehr viel über die wesentlichen Fehler in unserer Gesellschaft und in vielen
Menschen aus.
Wir haben es mit Armut im finanziellen, im geistigen und moralischem Sinne zu tun.
Das heißt, die Herausforderungen sind ebenso vielfältig, wie die von uns angestrebte solidarische Gesellschaft!
Diese Herausforderung gilt für ganz Europa, dennoch gibt es aufgrund verschiedener Kulturen bestimmte und
deshalb sehr interessante Unterschiede, vor allem in der allgemeinen Haltung einer Gesellschaft zur Solidarität
mit bedürftigen Menschen. Diese Unterschiede versuche ich schon seit meiner Studienzeit zu erarbeiten und
immer tiefer zu verstehen.
Gehörlosblog: Welchen Lebensbereichen widmest du dich besonders? Was empfindest du als deine persönliche
Berufung?
Patrick Hennings: Deshalb auch meine grundsätzliche Widmung der Wissenschaft von Vielfalt, Inklusion und
Soziologie, in Europa und mein politisches Engagement für eine starke Bildung, starke Kultur, starke
mittelständige Wirtschaft einschliesslich der vielen Klein- und Einzelunternehmern und soziale Gerechtigkeit.
Der Trend zur Gier muss beendet werden und Solidarität muss wieder schick sein. Dann ist der Weg zu einer
wirklich inklusiven und vielfältigen Gesellschaft einfacher.
Es ist meine Berufung dafür zu streiten und zu kämpfen.
Ich habe sonst einfach ein schlechtes Gewissen, denn ich habe viele Freunde, die fortlaufend diskriminiert
werden und leider zu wenig Kraft haben, sich zu wehren. Ich kann es noch, also mache ich es, für uns alle, so
weit ich es kann.
Gehörlosblog: Du bist kulturell sehr interessiert und hast in dem Bereich schon sehr viel auf die Beine gestellt.
Um nur einige zu nennen: „SOPOS – Sense Our POSsibilities – Open Minded“, Events in deinem ehemaligen
Club in St. Pauli, dein engagierter Einsatz für deine geliebte Musik sowie Menschen. Da war dein Einsatz in der
TV-Sendung „Sehen statt Hören“ mit Mischa Gohlke zu sehen für das Projekt „Grenzen sind relativ“. Es gibt ein
tolles Video von dir, in dem die Begriffe der Getränke in der Bar gebärdet werden. Das Video ist untertitelt und
somit eines der wenigen besten Videos von Hörgeschädigten, die barrierefrei gezeigt werden, für Hörgeschädigte
sowohl für Hörende:

Gehörlosblog: Demnächst kommt ein Musikvideo raus, in dem du mitsingst. Wie ist es dir gelungen? Was ist es
für ein Lied?
Patrick Hennings: Ja, es ist so gut wie sicher. Es soll eine Überraschung werden, mal wieder etwas anderes und
neues. Ich denke, das gab es in der Form noch nicht, so wie damals die mit Sandra Ortiz und Julia Vitt
gemeinsame Idee für dieses Video “bar signs”, wo Lukas Kollien den Hauptakteur macht.
Unsere Grundidee war damals, wenn wir schon Inklusion wollen, d.h. im Falle von zwei Kulturen, z.B. die hörende
und gehörlose Welt, dann müssen auch sich beide Seiten aufeinander zu bewegen und sich möglichst
gleichmäßig bemühen, wodurch sich dann auch der gegenseitige Respekt und die gegenseitige Würdigung
beweist. Deswegen übernahmen wir nur einen Teil, der schon bekannten Gebärden und erfanden einige neu,
damit auch Gehörlose diese “neue Sprache” ebenso lernen können, eben “Gleichberechtigung” unter den
Lernbereiten.
Darüber hinaus wollten wir zeigen, wenn wir bedenken, dass in manchen Ländern die Gebärdensprache auch
bewusst von Hörenden aus beruflichen Gründen, auch in der Armee oder beim Sport genutzt wird, warum eben
nicht auch für die Menschen, die z. B, in einer Disko arbeiten oder diese besuchen? Man muss sich nicht mehr
anschreien und man kann sogar sich wirklich intensiv unterhalten, auch mit viel Spass.
Nun zurück zum Musikvideo, auch dieses wird unique. Bitte habt Geduld. Danach können wir uns wieder
sprechen
Gehörlosblog: Möchtest du jetzt schon verraten, welches Projekt demnächst ansteht, wo man dich erleben
kann? (über ungelegte Eier musst du natürlich nichts schreiben, gg)
Patrick Hennings: Werde ich nicht verraten, noch nicht, aber, ich werde Gehörlosblog als Erstes informieren.
Gehörlosblog: Was bewegt dich so, dich für die Menschen einzusetzen und dich für das Soziale stark zu
machen?
Patrick Hennings: Ich weiß nicht, ich war eigentlich immer so. Ich konnte noch nie Ungerechtigkeit ausstehen,
schon im Kindergarten nicht. Gott sei Dank prügel ich mich seit der 6. Klasse nicht mehr Ich hörte damals
mit dem Prügeln auf, nachdem ich mich auf dem Schulhof mit einem prügelte, der zuvor einen viel kleineren
Jungen mit diskriminierte und ihn mit dem Taschenmesser bedrohte. Ich wollte also diesen kleinen Jungen
verteidigen. Ein Mädchen kam dann zwischen uns Prügelnden, ganz plötzlich. Ich bemerkte es zu spät und hatte
schon meine Faust in Richung ihr Kiefer unterwegs. Sie war danach 4 Wochen mit Gehirnerschütterung nicht
lernbereit.
Das war mir eine verdammt wichtige Lehre. Gerechtigkeit kann man sich nicht mit körperlicher Gewalt erstreiten,
sondern man muss sie sich geistig erkämpfen, gemäß der Philosophie von Malala.
Gehörlosblog: Welche Botschaft möchtest du den Hörgeschädigten weitergeben?
Patrick Hennings: Ich bin davon überzeugt, dass auch die Menschen, für die es keine technische Hilfe zum
Hören über die Ohren gibt, und auch die Menschen, die zu ihrer Gehörlosenkultur stehen, was wir grundsätzlich
zu respektieren haben, aus Gründen des Rechts auf Selbstbestimmung, dass man Musik eben nicht über die
Ohren wahr nimmt, sondern mit dem ganzen Körper. Deswegen meine Leidenschaft auch zum Tanz. Musik und
Tanz sind wunderbare Instrumente, den eigenen Körper besser kennenlernen und verstehen zu können. Und
darüber hinaus ohnehin ein wunderbares Instrument, sich grenzüberschreitend kulturell austauschen zu können.
Meine Leidenschaft zur Musik und Tanz half mir die grossen Barrieren zur hörenden Welt leichter überwinden zu
können. Denn sie gibt mir immer wieder Kraft für die Hoffnung und das Selbstvertrauen, was man unbedingt
braucht, um nicht in unserer Gesellschaftumzufallen, bzw. um sich als Hörgeschädigter besser behaupten zu
können.

Gehörlosblog: Als Bauchtänzerin stimme ich dir hier voll zu,
dass die Musik und der Tanz viel zur Erfüllung des Lebens
beiträgt. Ohne beides ist die Welt um so vieles ärmer. Was ist
dir dabei noch wichtig?
Patrick Hennings: Auch sehr wichtig ist es, man darf einfach
keine Angst haben und das Letzte was man tun sollte, ist sich
in der Gesellschaft zu verstecken. Die Hörenden sind
unsicher genug im Umgang mit uns Hörgeschädigten. Wir
müssen den ersten Schritt tun und zeigen, dass es doch nicht
so schwer ist, miteinander zu kommunizieren. Wir gehören
alle zusammen, so individuell wie wir alle auch sind. One world, one people.
Und ich wünsche mir, dass in einigen Ländern und Kulturen Hörgeschädigte endlich aufhören sich gegenseitig zu
diskriminieren. So individuell die Menschen sind, so individuell können auch Hörschädigungen sein, so
unterschiedlich sind auch die Wege zur Überwindung der technischen Barrieren. Jeder Mensch muss letztendlich
es für sich selbst entscheiden, welchen Weg er gehen möchte und nicht muss! Wenn ein Mensch gehörlos sein
möchte, auch wenn er es nicht ist, dann hat er ein Recht dazu und dies ist zu respektieren. Ebenso ist es
umgekehrt.
Ich sehe die Gebärdensprache auch nicht als gefährdet an, erst Recht, wenn wir zeigen, welche Vorteile diese
Sprache auch für die Hörenden hat, allein für einige Berufe wäre sie wirklich hilfreich! Und, ich finde diese
Sprache wirklich sehr schön, da man eben nicht mehr nur faul kaum seine Lippen bewegt beim Sprechen,
sondern man setzt seinen Körper viel stärker und bewusster in der Kommunikation ein. So dass viel mehr
Aufmerksamkeit untereinander erreicht wird, und vielleicht auch eine viel sichere und ggf. entspanntere
Kommunikation erreicht wird.
Gehörlosblog: Welche Botschaft möchtest du den Hörenden weitergeben?
Patrick Hennings: Ich bin wirklich traurig, dass nach soviel Jahrzehnten
Aufklärungsarbeit über die Vielfalt der Hörschädigungen und die
unterschiedlichen Hilfsmitteln, eben nicht nur die Hörgeräte, die
Menschen noch immer nicht verstanden haben, bzw. auch sich kaum
wirklich dafür interessieren, auf welchen Wegen man den
Hörgeschädigten insgesamt mehr gesetzliche Teilhabe sichert. Zum
Beispiel die Untertitelung aller Videos und TV-Programme. Ein typisches
Phänomen, Menschen wissen, dass ein Gehörloser oder anderer
Hörgeschädigter in der Runde dabei ist. In den ersten Minuten bemüht
man sich. Mit der Zeit hat man die Hörgeschädigten wieder vergessen.
Dieses Phänomen hat sogar im Laufe der Zeit zugenommen, die
Menschen haben weniger Disziplin in der Kommunikation miteinander,
was auch in weniger Respekt im Umgang miteinander, Beispiel der
Umgang mit den alten Menschen, begründet werden könnte. Ich habe es
in der Tat früher leichter gehabt in größeren Gruppen von hörenden
Menschen teilhaben zu können.
Ich staune schon nicht mehr, dass, trotz nach jahrzehntelanger
Aufklärungsarbeit und zunehmender Hörschädigung in der Gesellschaft,
z.B. die Männer immer noch so erpicht darauf sind, einen Bart zu tragen, der die Lippen verdeckt, wie auch der ihr
Gesicht teilweise somit verdeckt. Das Interesse an optimaler visueller Kommunikation schient nachzulassen oder
man hat überhaupt kein Interesse daran, dass man richtig oder wirklich verstanden wird, auch von Menschen mit
Hörschädigung. Ich würde jedoch wollen, wenn ich z.B. eine Rede halte, dass JEDER Mensch mich wirklich
verstehen kann, zumindest akustisch
Gehörlosblog: Durch dein Engagement für „Inklusion“ bist du hier sozusagen der Experte. Das Wort ist für

viele Menschen ein „kaltes Fremdwort“. Meine Frage: Wie würdest
du „Inklusion“ in einfachen Worten beschreiben? So dass es jeder
verstehen kann, sogar ein Kind.
Patrick Hennings: Inklusion ist nur eine allgemeine Definition.
Diese muss unterschieden werden in integrierende und
separierende Inklusion.
Mit der Inklusion soll in erster Linie insgesamt die technische
Barrierefreiheit für alle Menschen mit besonderen Bedürfnissen,
somit grundsätzliche, gesellschaftliche Teilhabe erreicht werden.
Gemäss dem Selbstbestimmungsrechts und dem Ziel auch mehr
Vielfalt zu erreichen und zu sichern, also mehr Wertschätzung und
Respekt gegenüber den verschiedenen Kulturen zu zeigen, muss
jedem Menschen selbst überlassen werden, ob er sich integrieren
möchte oder nicht. Deswegen die beiden verschiedenen,
inklusionspolitischen Wege.
Da einzelne Bedürfnisse so individuell sind, wie auch die Technik
sich ständig weiterentwickelt, wie auch die Bildung stets ausreichend gepflegt, gefördert werden muss, wie auch
sie grundsätzlich Geld kostet, deshalb politisch stets gefährdet bleibt,
ist Inklusion ein ständiger Prozess, um ausreichende gesellschaftliche Teilhabe und möglichst viel Vielfalt zu
erreichen und zu halten.
Gehörlosblog: Du empfindest dich als Europäer und bist demnach aufgeschlossen. Somit engagierst du dich
eher für die Europa-Politik. In der Satire wird jedoch oft gespottet über die Politiker, die hier in Deutschland als
„untauglich“ abgewählt und ins Europaparlament geschickt wurden. So wird gesagt, dass die meisten unfähigen
Politiker im EU-Parlament sitzen und unsinnige Gesetze herausbringen, die Europa nicht weiterbringen, sondern
eher zerstören. Das stellt sich angesichts der aktuellen Lage auch immer wieder als wahr heraus. Was ist bei dir
anders?
Patrick Hennings: Es gibt grundsätzlich Neider und Vorurteile. Wir brauchen gute und ausreichend qualifizierte
Politiker auf allen Ebenen, ob Kommune, Land, Bund oder Europa.
Politiker haben oft einerseits eine persönliche Motivation, andererseits werden sie oft über Lobbies beauftragt. Ich
meine damit nicht die Bestechung
Meine wichtige Lobby sind Vereine und Institutionen, die sich insbesondere für die Menschenwürde und
politisch für besseren Schutz unserer Bürger- und Menschenrechte einsetzen. So ist es logisch, dass ich
mich besonders stark für Menschen einsetze, die vom Ausschluss bedroht sind.
Es stimmt nicht, wenn behauptet wird, dass Europa unsinnige Gesetze verabschiedet.
Gehörlosblog: Eigentlich sollte die Menschenwürde eine Selbstverständlichkeit sein, so dass keine Lobby und
kein Verein dafür nötig ist. Gibt es in Europa viele Probleme, weil jedes Land – mental und geographisch gesehen
– anders tickt?
Patrick Hennings:
Wir dürfen nicht vergessen, bei der Vielzahl der europäischen Länder und somit verschiedenen Kulturen, wie lang
gesetzgeberische Prozesse sind.
Wir wissen, dass Gesetze in der Regel Kompromisse zwischen den verschiedenen politischen Interessen und
Strömungen sind.
Wenn ein europäisches Gesetz dennoch “unsinnig” ist, liegt es nicht an Europa, sondern an bestimmten Ländern,
die aus Reihe tanzen oder es könnte, wie es leider oft passiert, nach wie vor, die Geld- oder Wirtschaftslobby
dahinter stecken.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass gerade Deutschland, das sich immer wieder gern als “Sheriff” in Europa
zeigt, Europameister (wenn es noch aktuell ist) beim Empfangen der blauen Briefe ist.
Wir müssen uns erinnern, die letzte Bundesregierung verlor so oft vor dem Bundesverfassungsgericht, wie keine
andere Bundesregierung zuvor. So liegt es auf der Hand, dass die blauen Briefe aus Brüssel ähnlich begründet

und gerechtfertigt sein müssen.
Meine persönliche Motivation ist, ich will ein europäisches Deutschland und kein deutsches Europa.

Und es gibt schon einen Tauben im Europaparlament. Er
gehört jedoch zur FIDESZ, dieser rechtspopulistischen, an
Rassismus grenzenden Partei, die Menschenrechte mit den
Füssen tritt, usw.. Dieser Mann soll als bisher einziger
Selbstvertreter im Europaparlament Behindertenpolitik
machen? Das ist schlimm genug, denn widersprüchlicher
kann es nicht sein. Deshalb kämpfe ich um den Einzug ins
Europaparlament. Ich denke, es ist unheimlich wichtig,
gerade im Interesse wirklich sozialer Verbände und Verfechter
unserer Menschenwürde und Menschenrechte.
Und es gehören auch möglichst viele Selbstvertreter auch ins Europaparlament, gemäß nicht ohne uns über uns.
Ebenso wie Frauen es nicht dulden, dass Männer über Frauen bestimmen und Gesetze verabschieden.
Ansonsten, ich streite es nicht ab, dass es in der Tat Europapolitiker, wie eben auch die Rechts- und
Nationalpopulisten, gibt, die mit ihrem Verhalten das Projekt Europa, und somit auch den sozialen Frieden in
einigen Ländern besonders gefährden.
Um so wichtiger ist es, dass eben wirkliche Europäer ins Europaparlament einsteigen.
Gehörlosblog: Für die Europa-Politik fallen mir nur diese zwei Fragen ein:
Das Finanzsystem scheint die maßgebliche Grundlage zu sein, um sämtliche fortschrittliche Unternehmungen
durchführen zu können. Einfach ausgedrückt: Ohne Geld keine Bildung, ohne Bildung keine Innovation, ohne
Innovation keine Wirtschaft.
1.) Kannst du mir erklären, wieso der Staat, also wir, den pleite gegangenen Banken Steuergelder geben
müssen?
2.) Und warum gleichzeitig die Löhne gesenkt, Stellen gekürzt, die Steuern erhöht und immer mehr Unternehmen
geschlossen werden müssen?
Patrick Hennings:
1) Das Finanzsystem wäre sonst zusammengebrochen, mit erheblichen, volkswirtschaftlichen Schäden.
2) Das ist das Entscheidende. Warum müssen Bürger zahlen für die politischen Fehler?
Wenn ein Staat tatsächlich pleite ist, das ist eine Sache.
Die andere Sache ist, wenn ein Staat dennoch über genügend Mitteln verfügt und es “nur” eine Frage der
Umverteilung ist.
Dies ist eben die Aufgabe für die Sozialpolitiker ausreichend und energisch genug für soziale Gerechtigkeit zu
streiten gegen die anderen politischen Interessen.
Gehörlosblog: Hmmm, so ganz zufrieden stellen mich die Antworten nicht. Ich bin sehr gespannt, wie andere auf
meine zwei Fragen bzgl. der Politik reagieren. Du bist vornehmlich Menschen- und Bürgerrechtler, wie auch
Sozial- und Kulturpolitiker. Was verstehst Du unter sozialer Gerechtigkeit in Europa?
Patrick Hennings:
Diese ist eine kurze Frage, die jedoch hier den Rahmen sprengen würde, würde ich auf alle wichtigen Beispiele
und Bausteine in der Sozialpolitik eingehen.
Ich versuche sie dennoch kurz, wenn auch nur oberflächig zu beantworten.
Unter der sozialen Gerechtigkeit in Bezug auf Europa verstehe ich einen allgemeinen sozialen Konsens zwischen
allen europäischen Nachbarn. Zum Beispiel, dass es in allen europäischen Ländern einen gesetzlichen
Mindestlohn gibt, alle soziale Grundleistungen wie Krankenversicherung, für alle EU-Bürger, egal aus welchem
EU-Land sie zuvor herkamen, in den jeweiligen EU-Ländern gewährleistet sind und bleiben.
Darüber hinaus wünsche ich mir, dass z.B. Deutschland dem Beispiel von Belgien folgt, wo es für Menschen mit

Behinderung ein grundsätzliches Existenzminimum (also ohne ein vergleichbares “Hartz IV”) gibt, so dass z.B. die
diskriminierende Lohnzahlung in den deutschen Behindertenwerkstätten endlich ein Ende hat.
Es gibt viele weitere Punkte, die man aufzählen kann und müsste in Bezug auf soziale Gerechtigkeit…
Um die europäische Freizügigkeit, wie sie es für Arbeitsplatz-Inhaber, reiche Menschen und Unternehmen schon
lange gibt, eben für alle weitere Menschen zu erreichen, muss eben die soziale Grundsicherung in allen EULändern für alle EU-Bürger gelten.
Die europäische Sozialcharta haben wir schon, die Länder müssen sie nur umsetzen.
Erst dann haben wir auch ein wirkliches Europa erreicht!
Es geht mir also um das Ziel zur bestehenden wirtschaftlichen Freizügigkeit auch die soziale Freizügigkeit, wie es
sie in Deutschland zwischen den Bundesländern gibt, zu erreichen. Ich weiss, dass es vielen Nationalisten nicht
gefällt, Bayern will ja z.B. auch nicht mehr mit den Berlinern teilen, eben der bekannte Geiz reicher Länder und
Menschen. So wie die Lederhose zu Bayern gehört, gehören auch die armen EU-Bürger zu Europa, egal wo in
Europa.
Ein Beispiel möchte ich hier abschliessend zu dieser Frage noch bringen. Die soziale Gerechtigkeit ist auch des
Friedenswillen so wichtig. Z.B. wo es in Belgien einen relativ hohen Mindestlohn gibt, deshalb die
Produktionskosten viel höher sind als in Deutschland, wo es noch immer keinen Mindestlohn und zu dem auch
viele Hunderttausende Arbeitsplätze nur mit Hilfe von direkten und indirekten Subventionen ermöglicht werden, so
dass Deutschland zum grossen Teil nur deshalb in bestimmten Branchen wie in der Fleischproduktion großen
internationalen Erfolg hat und als Exportnation noch mächtiger wurde, wie sauer sind wohl die Belgier jetzt auf
Deutschland? Wie unerwünscht könnten nun Deutsche in Belgien sein?
Das nur mal als ein Beispiel, warum es so wichtig ist, nicht nur in Wirtschafts-, sondern unbedingt auch in
sozialpolitischen Fragen über den Tellerrand zu schauen.
Eben gemäß meinem Motto “no borders, no cry” (= “jetzt erst recht!”)
Gehörlosblog: Wie kann die Gerechtigkeit deiner Meinung nach erreicht werden?
Patrick Hennings: Um sie zu erreichen, in ganz Europa, optimistisch gesehen, erreichen wir es, pragmatisch
gesehen. Ich werde es nicht mehr erleben, bis sie wirklich erreicht wurde. Dennoch streite und kämpfe ich dafür,
denn, ich will mich stets ohne Gewissensbisse im Spiegel ansehen können. Zu gross ist meine Furcht, dass ich
mal etwas bereuen könnte, mein Leben lang. Ich bin also zu feige, um unrechtes tun zu können.
Kurz: Wie im Bundestag gibt es auch im Europaparlament einen
Sozialausschuss. Und dieser ist natürlich sehr wichtig, nicht nur für die
Gesetzgebung, sondern um auch einen weitergehenden Schulterschluss
zwischen den verschiedenen europäischen Ländern zu finden und daran zu
arbeiten.
Es gibt schon das “Europäische Fürsorgeabkommen” seit rund Mitte der 50er
Jahre und eben, wie schon erwähnt, die europäische Sozialcharta und der
wichtige Lissabonner Vertrag, der im Jahr 2009 unterzeichnet wurde. Gemäß
diesem Vertrag bekam auch das Europaparlament mehr wichtige Rechte, wie
z.B. im sozialen Bereich Gesetze durchbringen zu können, gemeinsam mit dem
Rat für EU.
Das wir dennoch Probleme haben soziale Gerechtigkeit zu erreichen, liegt im
wesentlichen am Nationalismus bestimmter Länder. Beispiel Rumänen zahlt
allen arbeitslosen EU Bürgern Sozialgeld. Ist dies in allen anderen EU-Ländern
ebenso?
Die soziale Gerechtigkeit finden wir also nicht nur mit der Gesetzgebung,
sondern nur gemeinsam mit dem Willen ALLER europäischen Bürger für ein
gemeinsames Europa.
Gehörlosblog: Letztlich drängt sich die Frage zur Politik auf, ob weiterhin Politiker gebraucht werden, weil sich
viele Politiker als unzuverlässig und unloyal gegenüber dem Volk benehmen. So dass meiner Meinung nach die
ganze Politik-Ebene überhaupt nicht mehr glaubwürdig da steht. Ich habe hier eher den Eindruck, dass du
eigentlich kein Politiker bist, sondern eher ein “Menschendiener” bist, damit es den Menschen besser geht und

sich somit besser um die Bildung, Inklusion und Innovationen in der Wirtschaft kümmern können. Somit wünsche
ich dir viel Erfolg bei deinem Einsatz in der Europa-Politik und danke dir ganz herzlich für das geführte Interview!
Danke
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