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Buchtipp: “Schreien nützt nichts!” von Helene
Jarmer, Behindertensprecherin der Grünen
Veröffentlicht von NinaHaudek am Juni 16, 2011
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Mit diesem Satz startete die Grünen Nationalratsabgeordnete Helene Jarmer
ihre Auftrittsrede humorvoll und machte Ihren Abgeordneten klar, dass sie
wirklich gar nichts höre. Trotzdem gäbe es eine Vielzahl an Möglichkeiten mit
ihr in Kontakt zu treten wie über z.B. per E-Mail, Sms oder auch telefonisch mit
Unterstützung Ihrer Gebärdensprachdolmetscherin.
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Am 29 März 2010 erschien Ihr Buch, welches den Titel „ Schreien nützt nichts!“
mit Untertitel „Mittendrin statt still dabei“ trägt. In diesem Buch erzählt die 39
jährige gehörlose Politikerin Ihre persönliche Lebensgeschichte.
Helene Jarmer, Tochter gehörloser Eltern, verlor im 2. Lebensjahr bei einem
Autounfall selbst das Gehör. Ihre Eltern förderten sie stark und so gelang es
ihr, nicht nur ihre Ausbildung an der Höheren Technischen Lehranstalt,
sondern auch ihr Pädagogikstudium an der Universität Wien – für behinderte
Menschen ein hürdenreicher Weg – mit Bravur zu meistern. Als Präsidentin des
Österreichischen Gehörlosenbundes und als Behindertensprecherin der
Grünen im Parlament setzt sie sich für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen ein. Gehört wird sie dort, wie ihren politischen Erfolge zeigen,
sehr gut.
Ebenso spricht sie in einem Interview mit dem Magazin Madonna über Bildung
und Integration sowie über das „Wegdenken“ diverser Schranken.
“Die Menschen sind im Umgang mit mir, als gehörlose Abgeordnete, sicher
sensibilisiert. Es gab damals doch tatsächlich Leute im Haus, die gemeint
haben, man könnte nicht alles in Gebärdensprache übersetzen. Mittlerweile
können wir ganz gut zeigen, dass es sehr wohl geht. Man kann mit mir
telefonieren und Interviews machen. Es hat ein Umdenken stattgefunden und
die Menschen hatten sicher einige „Aha-Erlebnisse“. Einige meiner Ziele habe
ich schon erreicht, andere, größere Ziele, noch nicht.“
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Was Barrierefreiheit für Sie bedeutet steckt sie ganz klar ab und spricht sicher
vielen Betroffenen aus der Seele:

Kategorien
„Barrierefreiheit bedeutet für mich, dass das Leben Normalität bekommt. Man
nennt uns oft „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“. Ich denke aber nicht,
dass speziell wir besondere Bedürfnisse haben. Die hat jeder Mensch. Ich
möchte einfach normal und gut leben. Wichtig ist es auch, Perspektiven zu
berücksichtigen. In Österreich haben wir immer noch diesen FürsorgeGedanken: „Du bist so arm. Du bekommst etwas von mir.“ Wir sollten aber
sozial denken. Jeder soll bekommen, was er braucht.”
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Auch wenn man sie mit Fragen konfrontiert, die einen negativen Beigeschmack
haben, wie z.B. Finanzierungen oder das Bildungssystem barrierefrei zu
gestalten, kontert sie sofort mit schlagkräftigen, positiven Argumenten.
„Meistens ist es keine Frage der Finanzierung, sondern der Organisation.
Wenn man beim Bau etwa gleich auf Barrierefreiheit Rücksicht nimmt. Nicht nur
für Behinderte, sondern auch für ältere Menschen und Leute mit Kinderwägen.
Man muss nur umdenken, das kostet ja nicht viel. Wir müssen weg vom
Integrations- und hin zum Inklusionsgedanken. Das bedeutet, dass jedes Kind
das bekommt, was es auch braucht. Und: Man sollte den Umgang mit
behinderten Kindern möglichst normal gestalten, vor allem aber den Unterricht.
Man mutet behinderten Kindern nichts zu. Die Leute denken, dass diese Kinder
etwas nicht schaffen, man es für sie reduzieren oder ihnen helfen muss. Das
stimmt aber nicht. Man soll ihnen nur dabei helfen, es selbst zu schaffen.“
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Auf die Frage ob sie schon wüsste ob Ihr Kind gehörlos zur Welt kommen wir
antwortete sie mit: „Das kann man erst nach der Geburt feststellen. Mit diesem
Thema beschäftige ich mich aber noch nicht. Ich lasse das auf mich zukommen
und so wie es dann ist, ist es eben. Das einzige, was unangenehm wäre, wenn
unser Kind gehörlos wäre, wäre die Bildungssituation. Wenn es so wäre,
müsste ich also wirklich kämpfen.” Ihr Baby kam bereits im Mai zur Welt. Wir
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gratulieren den frisch gebackenen Elter zu Ihrem Nachwuchs! Darüber ob das
Baby gehörlos ist haben wir keine Informationen.
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Helene Jarmer wahrlich eine Kämpferin mit dem Ziel einen Inklusionsgedanken
ohne Schranken zu verwirklichen.
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Video zur Buchpräsentation für Gehörlose Menschen: Mehr unter
http://www.krone.at/Videos/Nachrichten/Gehoerlose_Jarmer_Schreien_nuetzt_nichtsPolitikerin_mit_M ut-Video-255905.
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Ebenso läuft der Spot zur Biografie auf http://www.deafservice.de und
macht sowohl Hörende wie auch Gehörlose nachdenklich.
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