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LICHTBLICK

Ein Stückchen Zartbitterschoko

immerhin die Stimmung zu heben,wie
mannichtnurausdiversenMagazinen,
sondern aus eigener Erfahrung weiß.
Für Musikfreunde bietet sich auch

nochderTagderBlockflöte an, und für
alle, dieesdaheimgrünmögen, ja, es ist
ebenfalls der Tag der Zimmerpflanzen.
EinTag,mit gleich drei Lichtblicken.

Sehen, hören, schmecken. Herz, was
willst du, außer noch einem Stück
Zartbitterschokolade, denn mehr?

ChristianWeniger

Wenn Kriegsgeplärr in derWelt
nachhallt, wenn in unserem Lan-

de ein enthemmter Mob schamlos ge-
genMenschen hetzt – wann immer ak-
tuelle Ereignisse den Tag verdunkeln
und es scheint, als ob sich kein Fünk-
chenLicht finden lässt,dannverschafft
ein Blick in die Liste der kuriosen
Gedenktage Aufhellung.
Für heuteweist diese kleine, hin und

wieder feine Liste den Tag der Zartbit-
terschokolade auf. Schokolade vermag

Auch für dunkle Tage findet sich noch der eine oder andere Lichtblick.

ESPRESSO

Werkannnochmit denOhren schlackern?
von Röntgenbildern entdeckt und soll
besonders häufig in der Altersgruppe
der 18- bis 30-Jährigen auftreten. Als
Folge allzu intensiver Smartphone-
Nutzung bildet sich angeblich an der
Schädelrückseite ein kleiner Stachel-
knochen.
Das erklärt zum einen, wieso Kinder

in der Pubertät immer derart stachelig
sind. Andererseits: Da man den Kopf
auch beim Lesen nach vorne beugt,
ist unsereins sogar bei einem „Espres-
so“ gefährdet. Uschi Loigge

Seinerzeit konnte der Mensch ja sei-
ne Lauscherwie einHase bewegen,

umGefahrenbesser zuhören.Weil der
normale Homo sapiens sapiens derlei
nicht mehr braucht, sind die entspre-
chenden Muskeln verkümmert. Heut-
zutage – man ist ja kein ausrangiertes
Polizeipferd – schlackert man eher im
übertragenen Sinn mit den Ohren.
Zum Beispiel bei der sogenannten
Hinterhauptbein-Protuberanz.
Diese wurde von zwei australischen

Wissenschaftlern bei der Auswertung

Betreff: Die Hinterhauptbein-Protuberanz

AUSSENSICHT

Alexandra Weiss
über Glaubwürdigkeit
und die Zugeständnisse
der Grünen

Grüner
Todestrieb?

Wer sich von einer grünenRegierungsbeteili-
gung einen besseren Schutz der Rechts-

staatlichkeit (Stichwort: Sicherungshaft) oder
Ansatzpunkte für mehr soziale Gerechtigkeit
im Regierungsprogramm erhoffte, wurde ent-
täuscht. Das neoliberale Credo „keine neuen
Schulden“ bleibt aufrecht und beschränkt
den Gestaltungsspielraum sowohl für soziale
als auch ökologische Politik.
Ein paar Schlaglichter: Pflege soll weiter kos-

tengünstig im Privaten und auf Kosten von Frau-
en geregelt werden, anstatt die Infrastruktur da-
für auszubauen. Es ist kaum überraschend, dass
über 80 Prozent der Pflegenden Frauen sind. Ein-
kommensentgang und fehlende Pensionszeiten
sind die Folgen, die dann direkt in die Altersar-
mut führen. Dasselbe in der Kinderbetreuung:
kein Geld für Infrastruktur und Personal, dafür
eine Kampagne, die Bewusstsein für die Folgen

von Teilzeitarbeit schaf-
fen soll. Angesichts der
realen Betreuungssituati-
on wirkt das wie purer
Zynismus. Denn: Was
nützt das Bewusstsein,
wenn die Rahmenbedin-
gungen Frauen nach wie
vor in traditionellste Ver-
hältnisse zwingen? Öko-
nomische Abhängigkeit

und Frauenarmut sind kein Thema für Türkis-
Grün. Aber auch in Hinblick auf eine ökosoziale
Steuerreform bleiben die grünen Akzente
begrenzt, vage und sie werden vertagt.
Bleibt die Frage, was die Grünen angetrieben

hat, all diese Zugeständnisse zu machen. Nach
demandauerndenDesaster der FPÖwar auch für
Kurz dieWahl möglicher Koalitionspartner be-
grenzt. Das schlägt sich im vorliegenden Pro-
gramm aber nicht nieder. Der koalitionsfreie
RaumgibtderÖVPüberdiesdieMöglichkeit, sich
Mehrheiten mit der FPÖ zu suchen. Die Grünen
drohen ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren, auch
was die innerparteiliche Demokratie anbelangt.

Denn ein Diskussionsprozess sähe anders aus
und er würde mehr als zwei Tage beanspru-

chen, ginge es nicht ums bloße Absegnen. Die
Grünen setzten damit aufs Spiel, was sie in den
Monaten vor derWahl zurückgewonnen haben –
unddas ist nichtweniger als ihreExistenz als par-
lamentarische Kraft.
AlexandraWeiss ist Politikwissenschaftlerin
an der Universität Innsbruck

DieGrünensetzen
aufsSpiel,wassie
vorderWahl zu-
rückgewonnen
haben: ihreExis-
tenzalsparla-
mentarische
Kraft.


