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In Deutschland wurde erstmals mit dem europäischen Politiker, Patrick Hennings, ein Tauber, als
Ombudsmann für den Bundesvorstand der neu kommenden Partei "Neue Liberale" gewählt
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Patrick Hennings (52), seit 1993 ertaubt, zuvor seit dem 1. Lebensjahr an Taubheit grenzend schwerhörig, und lautsprachlich orientiert, geht in
seiner politischen Laufbahn einen Schritt nach vorne. Hennings wurde überraschend klar, nachdem auf dem Gründungsparteitag der "Neue
Liberale" am 28. September 2014 in Hamburg mehrere Wahlvorschläge alle auf ihn fielen, als Ombudsmann in den Bundesvorstand gewählt.
Somit gibt es auch erstmals einen tauben Politiker in einem deutschen Bundesparteivorstand.

Sozialer Liberalismus in der „Neue Liberale“
Patrick Hennings ist leidenschaftlicher Bürger-/Menschenrechtler, Bildungs-, Kultur-, Inklusions- und Sozialpolitiker, Schlagzeuger und kämpft
über Jahre für den sozialen Liberalismus, Mit- und Selbstbestimmungsrecht für alle vom Ausschluss bedrohte Menschen. Hennings war im
Jahr 1993 erstmals politisch aktiv für die GAL „Grünen“ in Hamburg-Mitte als Vorstandsmitglied und behindertenpolitischer Sprecher und hat
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sich im Laufe der Zeit für Menschen mit Behinderung eingesetzt. Nach seiner beruf- und privatgründlichen Pause bis zum Jahr 2007, setzte
Patrick Hennings seine kulturpolitischen Arbeiten erst als Selbständiger, dann ab 2011 wieder als Politiker seine Arbeiten für Bündnis 90 / Die
Grünen auf allen Ebenen dieser Partei, von der Kommune (Städteregion Aachen) bis hin zur Europäischen Grünen Partei, fort, wo er zuletzt
Sprecher für die Landesarbeitsgemeinschaft Soziales und den Arbeitskreis Inklusion für die Bündnis 90 / Die Grünen in NRW war. Er wirkte
dort erfolgreich an innerparteilichen Strukturarbeiten zur mehr politischen Partizipation für Menschen mit Behinderung mit und nun arbeitet er
bei der „Neue Liberale“ als Ombudsmann für den Bundesvorstand. Der erste, taube Politiker in einem deutschen Bundesparteivorstand!
Die „Neue Liberale“ wurde am 28.9.2014 gegründet und lanciert ihr neues Konzept, neue Strukturen und politischen Schwerpunkte, die auch
Patrick Hennings als Ombudsmann verfolgen wird. Die Wahlvorschläge auf dem Gründungsparteitag zum Ombudsmann, die alle auf
Hennings fielen, brachten ihn zur tatsächlichen Kandidatur, die er auch bei nur einer Gegenstimme gewann. Das klare Ergebnis war für ihn
eine Bestätigung für die Ziele der Partei "Neue Liberale" und sieht darin eine breite und wichtige Unterstützung für seine Themen. Der
Ombudsmann vom Bundesvorstand für die Partei „Neue Liberale“ kommuniziert intern als erster Ansprechpartner für verschiedene
Mitgliederangelegenheiten. „Ich freue mich die neue Position als Ombudsmann für den Bundesvorstand „Neue Liberale“ antreten zu dürfen. Es
ist eine Aufgabe, die ich mit hoch anstrebenden Zielen antreten werde.“, so Hennings zu seiner neuen und anspruchsvollen Herausforderung.
Seine Position als fachlicher Sprecher im sozialen sowie inklusiven Bereich bei der grünen Partei lässt er mit langjähriger Arbeit nun hinter
sich. „Ich fokussiere mich stets auf die kulturelle und soziale Inklusion im Sinne von mehr Selbst- und Mitbestimmungsrecht für Menschen mit
Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, Trans-/Intergender, einfach zusammenfassend für alle vom Ausschluss bedrohte
Menschen. Dafür setze ich mich nach wie vor ein! Gerade bei der „Neue Liberale“ werde ich meine Ziele besser voranbringen können. Lange
fehlte in Deutschland eine wirkliche sozialliberale Partei. Gerade die Philosophie des sozialen Liberalismus ist die wichtige Grundlage für die
richtigen inklusiven Arbeiten zu mehr Toleranz und Vielfalt in unserer Gesellschaft, auch in Europa und darüber hinaus. Dadurch, dass ich
nicht nur Mitglied dieser neuen Partei, sondern auch zum Mitglied des Bundesvorstands gewählt wurde, musste ich das grüne Parteibuch
niederlegen“, so Patrick Hennings.

Sozialer Liberalismus bedeutet Freiheit und Gerechtigkeit
„Damit z.B. auch Menschen mit Behinderung politisch aktiv werden können, bis hin zu den politischen Ämtern, bedarf es verschiedene
Förderbereiche und weitergehenden Abbau vor allem geistiger Barrieren. In Spanien z.B. gibt es inzwischen eine Stadträtin mit Downsyndrom.
Sowie muss sich auch die Gesellschaft in Deutschland öffnen“, erklärt Patrick Hennings zur Thematik der heutigen Barrierefreiheit im
politischen Leben. Sein ausserparteiliches, ehrenamtliches Engagement für EFHOH (European Federation of Hard of Hearing) gibt er nicht
auf. Seine Ziele bleiben dieselben: Mit- und Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichstellung sowie Verankerung bundesweiter Teilhabegesetze
- auch auf europäischer Ebene. „Unter sozialem Liberalismus verstehe ich Freiheit und Gerechtigkeit, denn beides ist gleichgewichtig in der
Politik.“, erläutert Hennings zu seiner Position. Dies kann der langjährig erfahrene Politiker nach seinem Amtsantritt in der „Neue Liberale“ nun
besser anstreben. Frieden, Toleranz und Selbst- Mitbestimmung sind die Hauptthemen. „Damit tatsächlich jeder frei sein kann, muss mit
sozialer Unterstützung nachgeholfen werden, wenn Menschen es nicht allein schaffen. Es geht um Chancengerechtigkeit, natürlich ohne
Fremdbestimmung. Das sind also die Grundlagen für den sozialen Liberalismus. Kurz formuliert, Freiheit kann ohne Gerechtigkeit nicht
bestehen. Freiheit für einige ist keine Freiheit.“, fügt Hennings hinzu. Mit der „Neue Liberale“ kann Patrick Hennings seine Ziele und seinen
neuen Parteifreunden diplomatisch verfolgen und laufend verwirklichen.

"Die Aufgabe als Ombudsmann kann anstrengend sein. Dennoch verfolge ich meine Ziele Schritt für Schritt und möchte so
meinen Teil zur kulturellen und sozialen Inklusion sowohl auch zum sozialen Liberalismus beitragen.“- Patrick Hennings,
Ombudsmann der "Neue Liberale"

Wir wünschen Patrick Hennings viel Erfolg und Gesundheit für seine neue Position als Ombudsmann bei der Neue Liberale!
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