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BERLIN – Steffen Helbig ist entschlossen, für seine Ziele auf
Essen zu verzichten. „Ich trete in den Hungerstreik, weil ich
müde geworden bin. Seit über 16 Jahren bin ich ehrenamtlich
aktiv, sowohl politisch, gesellschaftlich als auch privat.
Doch geändert hat sich nicht viel. Mein Engagement und das
vieler gehörloser Menschen ist weiterhin stark eingeschränkt.“
Der Landesvorsitzende des Verbandes für Gehörlose in Berlin
ist selbst gehörlos und Rollstuhlfahrer. Er streikt, um
überhaupt erst protestieren zu können. Immer wieder sprach er
das Problem der mangelnden Teilhabe im politischen Diskurs an.
Und immer wieder erntete er laut eigener Angabe Ignoranz. „Für
mich gab es in all den Jahren keinen barrierefreien Zugang.
Ich habe aber auch Probleme, die nicht nur in der Politik
sind, sondern generell auch in der Gesellschaft“.
Gehörlose stehen am Ende der Skala
Nur Menschen mit Herzen aus Holz könnten sein Anliegen nicht
verstehen. Die Tatsache, sich nicht so äußern zu können, um
auf Missstände hinzuweisen, die einer Gruppe widerfährt, muss
frustrierend sein.
Es scheint eine Hierarchie der Opfer zu geben. Migranten,
zumindest wenn sie aus dem arabisch/türkischen Raum kommen,
genießen höchste Aufmerksamkeit. So gibt es Beauftragte,
Begegnungszentren, Armaden an Sozialarbeitern, sie mit
lobenswerten Zielen den mehr oder weniger „schon länger hier
Lebenden“ helfen wollen, ohne dass ihre Arbeit und den Erfolg
daraus jemals evaluiert werden würde.

Bei Homosexuellen ist es mal so, mal so. Passt das Opfer in
den Zeitgeist, erfährt es Beachtung. Ist der Täter jedoch
selbst Teil einer Gruppe die geschützt werden muss, werden
Gewalttaten schon mal unter dem Teppich gekehrt, verharmlost
oder beschwichtigt. Es kann schließlich nicht sein, was nicht
sein darf.
Der Staat darf sich niemals erpressen lassen
Am Ende der Skala stehen Behinderte. Sie haben keine Lobby und
keine sexy Regenbogenfarben. Fehlende Rampen für
Rollstuhlfahrer oder Internetseiten, die Barrieren aufweisen
sind keine coolen Themen für mutige Politik. Auch dass Texte
von Journalisten, die aufgrund ihrer komplex gemachten
Satzstrukturen für Menschen, mit kognitiven oder
intellektuellen Leseschwierigkeiten echte Probleme darstellen,
interessiert nicht. Dabei könnten die Kollegen doch einfach
ihren Wolf Schneider, den „Journalistenpapst“, einmal wieder
in die Hand nehmen, falls sie das jemals getan haben.
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verständlich. Inwieweit es ein Hungerstreik sein muss, ist
jedoch fraglich. Mithilfe Erpressung die Politik zu etwas
bewegen, ist im hohen Maße problematisch. Denn der Politiker
kann nie und darf niemals erpressbar sein. Würde der
Verantwortliche aufgrund des Hungerstreiks auf Forderungen
eingehen, käme das einer Kapitulation vor der eigenen
Souveränität gleich. Das Signal wäre verheerend und würde
andere auf den Plan rufen. Wenn das bei den Gehörlosen
funktioniert, warum nicht auch bei den Klimaaktivisten, bei
den Hartz IV Gegnern, bei den Rassisten oder Islamisten? Es
bleibt dabei: Der Staat darf sich nicht und niemals erpressbar
machen lassen.
Wir haben erlebt, welchen Popanz um die hungerstreikenden
Klimaaktivisten gemacht wurde. Medien berichteten, auch
jenseits von Berlin und das, obwohl ihr Ziel ein abstraktes,
kaum greifendes war. Was ein „Hungerstreik für das Klima“ sei,

ist ebenso diffus, wie die Forderung nach weniger Armut oder
besseres Leben. Wer kann schon dagegen sein?
Gehörlose eine Stimme geben
Entgegen Fridays For Future sind Helbings Forderungen konkret.
So fordert er unter anderem mehr Gebärdendolmetscher. Das ist
wichtig, aber nicht ausreichend. Gerade Menschen, die erst im
Erwachsenenalter gehörlos werden, können diese Sprache erst
gar nicht. Hinzukommt die mangelnde Sichtbarkeit vieler. Man
sieht den Menschen ihre Einschränkung schlicht nicht an.
Oftmals sind diese Personen auch mit unangenehmen
Gesprächspartnern konfrontiert, werden als dumm und
minderbemittelt abgestempelt. Auch die immer noch häufig
fehlenden Untertitel stellen ein Problem dar. Zwar und
immerhin trifft das nicht beim Öffentlichen Rundfunk zu. Viele
private Sender jedoch bieten diesen „Service“ immer noch nicht
an. Hier besteht Handlungsbedarf.
So gesehen ist das Mittel des Protests von Steffen Helbig
vielleicht zu kritisieren. Das Ziel jedoch ist unverkennbar
wichtig: Gehörlose Menschen eine Stimme zu geben, sie und ihre
Behinderung ernst zu nehmen und auf Ihre Forderungen, jenseits
von Parteiengeplänkel, einzugehen.

