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Damit wäre jedem geholfen 
 Seit Jahren verkauft mir mein 

Elektrohändler kein Radio mehr. 
Nicht, weil ich seine Rechnungen 
nicht prompt begleiche, sondern weil 
es kaum Geräte gibt, die ein blinder 
Mensch wie ich ohne Hilfe benutzen 
kann. Lieber sucht er bundesweit 
nach Ersatzteilen und repariert das 
alte Radio. Die modernen Empfänger 
mit immer weniger werdenden Tas-
ten, mit denen man sich durch etliche 
Menüs zurechtfinden muss, sind nur 
optisch wahrnehmbar. Sprachchips, 
die die Funktionen auch ansagen 
würden, könnten die Barrieren für 
sehbehinderte Menschen ausräumen. 
Die Produzenten kommen aber nicht 
auf die Idee, diese zu verwenden. 

Das gilt in der Regel leider für viele 
Haushalts- und Kommunikations-
geräte. Deshalb können sie sehbe-
hinderte Menschen ohne Hilfe nicht 
benutzen. Es gibt sehr wenige Fir-
men, die bei ihren Produkten auch 
an Menschen mit Behinderungen 
denken. Und dies, obwohl die Zahl 
dieser Menschen allein durch die 

demografische Veränderung ständig 
größer wird. Eine Insellösung, das 
heißt spezielle Angebote für eine be-
stimmte Gruppe, wäre teuer und nur 
gerechtfertigt, wenn es überhaupt 
keine Alternativen gibt.  

Effektiver sind barrierefreie Pro-
dukte, die Menschen mit und ohne Be-
hinderungen gleichermaßen benutzen 
können. Daher sollten Städteplaner, 
Architekten und Konstrukteure bei 
Gebäuden, Bahnen und Geräten al-
ler Art Barrieren vermeiden. Dann 
können die Menschen auch bei einem 
Handicap bis ins hohe Alter zu Hau-
se leben. Bei Bussen und Bahnen mit 
ebenerdigem Ein- und Ausstieg ist 
die Unfallgefahr erheblich geringer. 
Auch Rollstuhlfahrer und Eltern mit 
Kinderwagen können sie problemlos 
benutzen.

Obwohl unser Haus einen Aufzug 
hat, konnte eine Nachbarin mit ei-
nem gebrochenen Bein auf Krücken 
nur mit größter Anstrengung bis zur 
Haustür und zurück kommen, weil 
der Fahrstuhl zwischen zwei Etagen 

hält. Auf einer Fahrt nach Berlin tele-
fonierte ich mit einem gewöhnlichen 
Handy. Eine für über 300 Euro dar-

auf installierte Software sagte mit gut 
verständlicher Stimme die gewünsch-
ten Nummern. Gleich rief mein Sitz-

Nur wenige Firmen denken an Menschen mit Behinderungen. Warum nehmen wir uns nicht die USA zum Vorbild? 

nachbar einen Freund an und erklärte 
ihm freudig: „Ich habe für dich eine 
tolle Hilfe gefunden.“ Mir sagte er, 
sein gleichaltriger Freund habe kürz-
lich das Augenlicht verloren und sei 
besonders traurig, weil er unter ande-
rem sein Mobiltelefon nicht mehr nut-
zen könne. Wir bedauerten, dass die 
Sprachsoftware nicht fabrikmäßig in 
allen Elektrogeräten angeboten wer-
de. Dann würde sie höchstens einige 
Cent mehr kosten und den Verbrau-
chern die Handhabung auch kom-
plizierter Apparate erleichtern. Vor 
lauter Freude über die entdeckte Hil-
fe für seinen lieben Freund schenkte 
mir mein Sitznachbar, der sich als 90 
Jahre alter Kugelschreiber-Fabrikant 
aus Offenburg vorstellte, einen teuren 
Kugelschreiber.  

Warum nehmen wir uns nicht die 
USA mit ihrem seit Juli 1990 konse-
quent praktizierten Antidiskriminie-
rungs- und Gleichstellungsgesetz für 
behinderte Menschen zum Vorbild, 
dem „The Americans with Disabili-
ties Act“? Weil danach die Waren und 

Dienstleistungen für alle Menschen 
benutzbar angeboten werden müs-
sen, haben dort rund 50 Millionen 
gehandicapte Menschen jährlich 200 
Milliarden Dollar zusätzlich in den 
Wirtschaftskreislauf gebracht.  

Den mit diesen Fakten untermau-
erten Appell der Rollstuhlnutzerin 
Judith Heumann, der stellvertre-
tenden US-Bildungsministerin der 
Clinton-Regierung, es in Deutschland 
ebenfalls damit zu versuchen, haben 
Regierung und Wirtschaft bislang 
leider in den Wind geschlagen. Wann 
beherzigen wir endlich den Satz, mit 
dem Altbundespräsident Richard von 
Weizsäcker vor 15 Jahren die mei-
ner Ansicht nach beste Rede, die in 
Deutschland zum Umgang mit Men-
schen mit Behinderungen gehalten 
wurde, abschloss: „Was wir zu lernen 
haben, ist so schwer und doch so ein-
fach und klar: Es ist normal, verschie-
den zu sein.“ 

Mit freundlicher Genehmigung des 
Verlages des Tagesspiegels und des 
Autors Keyvan Dahesch.

muss aber eines klar sein: Wenn 
der Gesetzgeber geschiedene Müt-
ter zwingt, künftig selbst für ihren 
Unterhalt zu sorgen, müssen zumin-
dest zwei Bedingungen erfüllt wer-
den: bessere Möglichkeiten der Kin-

derbetreuung und bessere Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt. Um beides 
steht es hierzulande nicht zum Bes-
ten. Zu wünschen wäre, wenn sich 

derungen ihrer Frauen zu schützen, 
sind es nun die Frauen – vor allem 
die, die sich auf die Erziehung ih-
rer Kinder konzentrieren wollen –, 
die sich bei der Eheschließung ver-
traglich absichern sollten, um im 
Falle der Scheidung über das dritte 
Lebensjahr des Kindes hinaus An-
spruch auf Unterhalt zu haben.

Bundesjustizministerin Brigit-
te Zypries preist das Unterhalts-
recht als „wichtigen Schritt zu 
einer modernen Familienpolitik.“ 
Zweifellos ist es grundsätzlich zu 
begrüßen, wenn Frauen – auch al-
lein erziehende Mütter –  stärker als 
bisher in den Erwerbstätigkeits-
prozess einbezogen werden sollen, 
um sich damit ein gewisses Maß an 
Unabhängigkeit zu sichern. Dabei 

Das neue Unterhaltsrecht
„Grau ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum“, heißt es bei Goethe im Faust I. Diese Weisheit 

trifft auf vieles im Leben zu – auch auf das neue Unterhaltsrecht, das vor nunmehr gut einem Jahr in Kraft 
getreten ist. Seitdem ist im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt, dass es „nach der Scheidung jedem Ehegatten/
jeder Ehegattin obliegt, selbst für seinen/ihren Unterhalt zu sorgen.“ Absoluten Vorrang beim Unterhalt haben 
jetzt die Kinder. Dabei spielt es auch keine Rolle mehr, ob die Eltern verheiratet waren oder nicht. Unterhalt 
für den ehemaligen Partner, der das Kind betreut, gibt es generell nur noch für drei Jahre, eine Verlängerung 
ist nur in Ausnahmefällen möglich.

Hauptbetroffene dieser Unter-
haltsregelung sind Frauen, denn in 
gut 90 Prozent aller Fälle sind sie es, 
die nach der Trennung vom Partner 
die Erziehung der Kinder überneh-
men. Zu fragen ist also, wie das neue 
Recht aus der Sicht der Frauen zu 
werten ist. Ist es eine längst über-
fällige Anpassung der Gesetzeslage 
an die veränderte gesellschaftliche 
Realität und damit auch eine Chan-
ce für Frauen auf eine unabhängige 
Erwerbsbiografie? Oder ist es eine 
Reform, die der sozialen Wirklich-
keit nicht gerecht wird und an feh-
lenden Rahmenbedingungen schei-
tern muss?

Eines kann mit Sicherheit gesagt 
werden: Wer künftig sein Leben als 
Mutter und Hausfrau verbringen 
möchte, geht ein finanzielles Wagnis 
ein. Waren es früher die Männer, die 
auf einen Ehevertrag pochten, um 
sich vor überzogenen Unterhaltsfor-

Von Jutta Kühl, 
Landesfrauensprecherin, 
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Schleswig-Holstein
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Das Thema

das neue Gesetz zum Druckmittel 
entwickeln würde, um von der Ge-
sellschaft endlich jene Frauen- und 
Kinderfreundlichkeit einzufordern, 
von der in den Sonntagsreden der 
Politiker so oft die Rede ist.

Aber selbst wenn die allein erzie-
hende Mutter einen Job und einen 
Kita-Platz gefunden hat, hören die 
Probleme noch längst nicht auf: 
Wie reagiert zum Beispiel der Ar-
beitgeber, wenn Frau in der Firma 
dringend benötigt wird, das Kind 
aber krank im Bett liegt und seine 
Mutter braucht? Oder wie reagiert 
der Kindergarten, wenn die Mutter 
aufgrund beruflicher Belastung ihr 
Kind erst später abholen kann, als 
es die Öffnungszeiten eigentlich zu-
lassen? 

Letztlich brauchen wir ein Um-
denken in der gesamten Gesell-
schaft, wir brauchen eine verbes-
serte staatliche Infrastruktur und 
familienfreundliche Unternehmen, 
die ihren Angestellten – und zwar 
Männern und Frauen – flexibles 
Arbeiten ermöglichen. Ansonsten 
bleibt das neue Unterhaltsrecht 
tatsächlich nur graue Theorie, die 
für die betroffenen Frauen eher ein 
Risiko als eine Chance darstellt.

Um eines deutlich zu machen: 
Ich sehe im neuen Unterhaltsrecht 
eine Chance für Frauen, wenn die  
oben gestellten Fragen beantwor-
tet sind.

Jutta Kühl

Der Autor Keyvan Dahesch, von 
Geburt an blind, ist freier Journalist 
und lebt in Frankfurt am Main.

Ein Arbeitslosengeld-II-Bezieher muss abgemahnt werden, bevor ihm 
Leistungen gekürzt werden. Das entschied das zuständige Sozialgericht 
Gießen in einem Eilverfahren, wie das Gericht selbst mitteilte (AZ.: S 27 
AS 1387/08 ER). 

Das Gericht gab damit dem Antrag eines 54 Jahre alten Arbeitslosen statt, 
die Kürzung rückgängig zu machen. Die zuständigeArbeitsgemeinschaft 
(Arge) hatte die Regelleistung des Mannes um 30 Prozent für drei Monate 
gekürzt, was für den 54-Jährigen insgesamt 105 Euro pro Monat weniger 
bedeutete. Die Arge hatte ihre Sanktion damit begründet, dass der Mann 
mit seinem Verhalten Anlass für den Abbruch einer Maßnahme bei einem 
privatenBildungsträger gegeben habe. Er sei anmaßend und unhöflich ge-
wesen und habe geäußert, noch nie so viel Inkompetenz gesehen zu haben 
wie dort. Eine Zusammenarbeit war nach Ansicht der Arge deshalb nicht 
mehr möglich, die Maßahme habe beendet werden müssen. 

Das Gericht sah das jedoch anders. Werde eine Sanktion darauf gesetzt, 
dass ein Teilnehmer Anlass für den Abbruch einer Maßnahme gegeben habe, 
müsse dieser vorher eindeutig auf diese mögliche Folge seines Verhaltens 
hingewiesen werden. Eine solche Abmahnung sei nur dann entbehrlich, 
wenn der Teilnehmer etwa schwere Beleidigungen ausgesprochen habe. 
Dies bestritt der 54-Jährige jedoch, und die Arbeitsgemeinschaft hatte 
nichts dergleichen dokumentiert. Da zudem eine Abmahnung fehle, habe 
die Regelleistung nicht gekürzt werden dürfen, entschied das Sozialgericht 
Gießen. (dpa)

Vor Hartz-IV-Kürzung 
muss abgemahnt werden

Urteil aus dem Sozialrecht

Gemeinsam gegen den Jugendwahn
Gleich vier ehemalige Familienministerinnen hatten sich angekündigt, als die Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Senioren-Organisationen (BAGSO) ihr 20-jähriges Jubiläum feierte: Rita Süssmuth (1985 bis 1988), Ursula Lehr 
(1988 bis 1991), Hannelore Rönsch (1991 bis 1994 – die erste „Seniorenministerin“) und Claudia Crawford, frü-
her Nolte (1994 bis 1998). Auch der SoVD ist Mitglied der BAGSO, die vom 8. bis zum 10. Juni 2009 wieder den 
Seniorentag in Leipzig veranstaltet.

 Auch die amtierende Vorsitzende 
des Familienausschusses des Deut-
schen Bundestages, Kerstin Griese, 
sowie der Parlamentarische Staats-
sekretär Dr. Hermann Kues nahmen 
an dem Festakt teil. Die BAGSO, die 
am 24. Januar 1989 von elf Verbän-
den gegründet wurde, vertritt heute 
über ihre 100 Mitgliedsorganisatio-
nen rund 13 Millionen ältere Men-
schen in Deutschland.

„Ging es vor 20 Jahren noch um 
die Frage, was die Gesellschaft für 
die älteren Menschen tun kann, so 
fragt die heutige Seniorenpolitik 
vor allem, was die Älteren für die 
Gesellschaft tun können“, weiß 
Ursula Lehr, Ehrenvorsitzende des 
BAGSO-Fördervereins. „In dem 

freiwilligen Engagement, das Älte-
re bereits heute in großem Umfang 
leisten, sehen wir einen Gewinn für 
beide Seiten“, so der BAGSO-Vor-
sitzende Walter Link. Als eine der 
wichtigsten Leistungen in 20 Jahren 
sieht Link den Beitrag der BAGSO 
zur Veränderung des Altersbildes in 
unserer Gesellschaft. „Die Zeiten 
des Jugendwahns müssen endgültig 
passé sein“, bekräftigte Link. „Die 
Älteren sind heute mehr gefragt 
denn je. Das Motto des 9. Deutschen 
Seniorentages, den die BAGSO vom 
8. bis zum 10. Juni 2009 in Leipzig 
veranstaltet, lautet entsprechend: 
Alter leben – Verantwortung über-
nehmen.“

Der Vertreter des Bundesministe-

riums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ), Ministerial-
direktor Dieter Hackler, betonte im 
Hinblick auf den Leipziger Senio-
rentag: „Miteinander, nicht gegen-
einander – das ist der Schlüssel für 
die Zukunft. In Verantwortung al-
ler Generationen müssen wir unter 
dem Gebot der Nachhaltigkeit die 
Zukunft unserer Gesellschaft ge-
stalten.“ 

Zum 9. Deutschen Seniorentag 
werden in diesem Jahr rund 20 000 
Besucherinnen und Besucher erwar-
tet. Schirmherrin der Veranstaltung 
ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. 
Nähere Informationen erhalten Sie 
im Internet unter www.deutscher-
seniorentag.de.

Deutschlands Seniorenlobby wird 20 


