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Normaler Wahnsinn
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as sonst ein normaler
Mensch nicht so kann
…», sagte der Mann in einer Ö1-Radiosendung zum Thema
pflegende Angehörige. Das normale
Nichtkönnen bezog sich auf den Geschirrspüler einräumen, die Waschmaschine bedienen, also auf den ganz
normalen Wahnsinn Haushalt. Der
Mann hat lernen müssen, Herr all dieser abnormen Männertätigkeiten zu
werden, die ansonsten den weiblichen
Alltag bestimmen: Er hat seine parkinsonkranke Frau jahrelang gepflegt
und wurde dafür mit einem Preis für
pflegende Angehörige ausgezeichnet. Meine Gratulation und Anerkennung gilt ihm, der eine Norm durchbrochen hat, denn normalerweise sind
die Mehrzahl der pflegenden Angehörigen weiblich. Und er hat auch profitiert davon: Nun kann er an den Hebeln des Haushalts autonom schalten
und walten.
Vielleicht ist der Internationale
Frauentag am 8. März wieder einmal
Anlass, auf diesen normalen Wahnsinn hinzuweisen. Oft genug gesagt
und demonstriert und dennoch unerhört von den politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern:
80 Prozent der Care-Arbeit leisten
Angehörige, familiäre Pflege- und Betreuungsarbeit wird laut einer OECDStudie zu 80 Prozent von weiblicher
Hand verrichtet. Der unbedankte Lohn
drückt sich darin aus, dass Frauen nur
61 Prozent der Männereinkommen
erreichen.
Familienministerin Karmasin hat
eine grandiose Idee: Väter und Mütter könnten bei Verlängerung des Arbeitstages auf 12 Stunden zeitversetzt
erwerbsarbeiten, Frauen z. B. an zwei
Tagen 12 Stunden in Teilzeit, Männer
könnten derweil auf den Nachwuchs
schauen und den Rest der Woche 12
Stunden täglich berufsarbeiten. Die
gesplittete Kinderobhut wäre eine
Chance, das Familienleben neu zu ordnen, meinte sie. Für Alleinerziehende
wäre das katastrophal, und die Scheidungsraten würden weiter steigen.
Vor einem Jahrhundert zogen
20.000 Wiener_innen über die Ringstraße, um ihren Forderungen nach
gleicher gesellschaftlicher Teilhabe
Nachdruck zu verleihen. Nun will Österreichs Innenminister das Demonstrationsrecht gesetzlich einschränken, das nach Art. 11 der Europäischen
Menschenrechtskonvention ein Menschenrecht ist! Zurück ins Mittelalter?
Bärbel Danneberg

Sachbuch
Schwarz sein in weißer Gesellschaft

Gestärkte Kinder

W

er hat Angst vorm schwarzen Mann? Was
macht Pippi Langstrumpf im Taka-TukaLand? Und woher kommst du? – Nein, ich
meine: ursprünglich?
Wer ein schwarzes Kind in der Familie hat oder
selbst eines war, kennt die alltäglichen Nadelstiche.
Olaolu Fajembola hat jetzt ein Buch dagegen geschrieben: einen kleinen, feinen Ratgeber für die ersten Lebensjahre von «Afrokids» in überwiegend weißen Gesellschaften.
Was tun, wenn das Kind mit den ersten Rassismuserfahrungen nach Hause kommt? Wenn es ab
heute «auch lieber weiß sein» will? Wenn es die Bemerkungen im Schulhof, in der Straßenbahn, im
Stiegenhaus nicht einordnen kann und sie trotzdem
verletzend findet? Zu allererst: zuhören. Dem Kind
glauben, dass es genau so und nicht anders war. Nicht
in Frage stellen, was es spürt. Die dicke Haut stärken
heißt nicht, die Schmerzen zu ignorieren. «Wie tief
dieser Schmerz gehen kann, kannst Du als weißes

Elternteil erahnen, jedoch nicht nachvollziehen. Das
musst Du verstehen und akzeptieren. (Und nein, Du
machst nicht die gleichen Erfahrungen, wenn Du
Dich in einem außereuropäischen Land aufhältst
und dort zur Minorität gehörst!)». Wenn die Sache
geklärt ist, gibt es eine Reihe von Strategien, sich in
der eigenen Haut, mit den eigenen Haaren, mit der
eigenen Geschichte wohlfühlen zu lernen.
Olaolu Fajembola reflektiert vor dem Hintergrund
der eigenen Erfahrung und der Erfahrungen, die sie
mit ihrer Tochter macht. Sie gibt Tipps, aus denen
man auswählen kann, nimmt von Haarpflege bis Kinderlieder alle kleinen und großen Baustellen durch
und bleibt dabei optimistisch: Auch
wenn der Alltag harsch sein kann –
wir schaffen das!
lib
Olaolu Fajembola: Afrokids. Ein Ratgeber für die
ersten Lebensjahre Schwarzer Kinder
Unrast Verlag 2016, 104 Seiten, 10,10 Euro

EU-Abgeordnete fordert: kein Geld für kritische NGOs

Wer zahlt, schafft an?

K

onservative Politiker_innen sind derzeit wahrlich höchst kreativ, wenn es darum geht, sich
Vorschläge zur Beschneidung demokratische
Rechte auszudenken. Während Innenminister Wolfgang Sobotka das Demonstrationsrecht einschränken will, hat die ÖVP-Europaabgeordnete Claudia
Schmidt die Idee, nicht genehme NGOs zu gängeln. Sie fordert, dass «NGOs, die EU-Strategien
und die EU-Politik untergraben wollen, nicht mit
EU-Geldern gefördert werden dürfen», wie sie in
einer Pressemeldung zitiert wird. Der angegebene Grund: Die kürzlich veröffentlichte Studie des
EU-Parlaments zu Rechenschaftspflicht und Budget-Kontrolle von Nicht-Regierungs-Organisationen, die mit EU-Geldern gefördert werden. Als
Beispiel nennt sie Attac, die sich gegen TTIP und
CETA stark machen. Attac reagierte prompt und
analysiert in einer Aussendung messerscharf: «Die
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Steuergelder der europäischen BürgerInnen sollen
offenbar nur mehr regierungsfreundliche NGOs
finanzieren. Nach dieser Logik müsste man Medien, die kritisch über TTIP und CETA berichten,
auch die Presseförderung streichen.» Und in der Tat
stellt sich die Frage, welches Demokratieverständnis eine Abgeordnete hat, die vom Prinzip «Wer
zahlt, schafft an» ausgeht auf Kritik an EU- und Regierungspolitik mit der Beschneidung finanzieller
Mittel antworten will. Wenn eine Demokratie nicht
mehr aushält, dass Menschen nicht mit allem einverstanden sind, was Regierende umsetzen möchten und dieses Nicht-Einverständnis argumentativ,
organisiert und groß angelegt verbreiten, dann ist es
sowieso keine Demokratie mehr. Fragt sich, ob man
Abgeordnete mit derartigen Forderungen nicht die
Bezüge streichen sollte. Denn «für das Volk» arbeiten sie anscheinend nicht. 
◀

