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was kommt nach 
Corona?
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Die vergangenen Wochen waren in 
jeder Hinsicht herausfordernd: In 
dieser Ausnahmesituation war je-
der einzelne gefordert. Die meisten 

von uns haben den Fokus auf ihr persönli-
ches Umfeld gelegt. Ganz automatisch ist da 
bei vielen Europa aus dem Blickfeld geraten. 
Wenn etwas die Grundfesten des eigenen 
Lebens so unmittelbar erschüttert, werden 
Entwicklungen auf europäischer Ebene 
nicht als vordringlich empfunden. Die er-
schreckenden Bilder aus Norditalien, aber 
auch die Ereignisse in Spanien oder Frank-
reich wurden als einzelstaatliche Probleme 
wahrgenommen. Vorübergehend trat die 
innereuropäische Zusammenarbeit in den 
Hintergrund. Aber woran liegt das? 

Aufgrund der rechtlichen Situation obliegen 
Entscheidungen im Gesundheitsbereich 
allein den einzelnen Mitgliedstaaten. Dem-
entsprechend sahen auch die Maßnahmen 
in jedem Land ein bisschen anders aus. 

Angesichts des gemeinsamen Wirtschafts-
raums ist ein koordiniertes Vorgehen in der 
weiteren Krisenbewältigung sinnvoll und 
notwendig. Schon im Rahmen der Erstmaß-
nahmen kam aus Brüssel massive Unter-
stützung. Zahlreiche Hilfsmaßnahmen, die 
derzeit den Menschen durch die Krise hel-
fen sollen, sind durch die EU mitfinanziert. In 
der öffentlichen Wahrnehmung kommt das 
Mascherl mit dem Sternenkreis auf blauem 
Grund aber so gut wie nicht vor.

Dieses Problem ist beileibe nicht neu. Die 
meisten Förderungen und Hilfsgelder, die in 
den Nationalstaaten für die Bewältigung un-
terschiedlichster Krisen ausgeschüttet wer-
den, kommen zumindest zum Teil aus den 
Mitteln der EU. Die Lorbeeren dafür ernten 
aber stets die Regierungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten. Ein wichtiger Schritt, mehr 
Bewusstsein für den Beitrag der Union zur 
Krisenbewältigung zu schaffen, ist deshalb, 
Mittel aus europäischen Fördertöpfen und 

Hilfsgeldern deutlicher zu kennzeichnen.

Hand in Hand damit geht ein weiteres Pro-
blem: Fast alle Dinge, die unser Leben un-
mittelbar betreffen und uns persönlich 
emotional berühren, sind auf nationalstaat-
licher Ebene geregelt. Das vielbeschworene 
Subsidiaritätsprinzip wird hier zum Boome-
rang. Im Bestreben, Entscheidungen auf 
der jeweils niedrigstmöglichen Ebene zu 
treffen, fallen alle Belange, die unser Leben 
in den letzten Tagen und Wochen bestimmt 
haben, in die Kompetenz der Mitgliedstaa-
ten – von der Gesundheitspolitik, über die 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit bis 
hin zur Schließung und Wiederöffnung von 
Schulen. Die Entscheidungen, die gemein-
schaftlich auf Unionsebene fallen, werden 
vielfach als für das eigene Leben nicht so 
relevant empfunden. 

Für mich persönlich, aber auch in meiner 
Funktion als Vorsitzender des Europahau-
ses Graz, ist aber eines ganz klar: Die großen 
Herausforderungen der Gegenwart und der 
Zukunft erfordern übernationale Lösungen. 
Deshalb ist es jetzt wichtiger denn je, dass 
die Europäischen Staaten zusammenhalten, 
um im internationalen Wettbewerb nicht in 
der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.

Deshalb haben wir die Zeit im Lockdown 
genutzt, unseren Europaeus neu zu gestal-
ten, um noch mehr Menschen für den Eu-
ropean Spirit zu begeistern. Wir freuen uns 
über Ihr Feedback und wünschen viel Spaß 
beim Lesen!

Ihr, Burkhard Neuper
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Wie schätzen Sie die Auswirkungen der 
aktuellen Krise auf die politische Grund-
stimmung in den EU-Staaten ein? Welche 
politischen Strömungen werden langfris-
tig gestärkt aus dieser neuen Situation 
hervorgehen?  

Dr. Peter Fritz: Einige der Länder, die in der 
Finanzkrise ab 2008 besonders stark betrof-
fen waren, sind es jetzt auch wieder. Das 
bedeutet, dass sich in einigen dieser Län-
der auch politische Tendenzen verstärken 
werden, die der Zusammenarbeit auf EU- 
Ebene skeptisch oder gar feindlich gegen-
überstehen. Es wird viel davon abhängen, 
ob die EU- Gemeinschaftsmethode auch 
von den einzelnen Staaten und Regierun-
gen noch ernst genommen und mit Leben 
erfüllt wird.   

Wie beurteilen Sie die aktuellen Eingriffe 
in persönliche Grundrechte und Freihei-
ten in den verschiedenen Europäischen 
Staaten? Beunruhigt Sie das?

Es wird sehr stark darauf ankommen, wie 
rasch man diese Maßnahmen wieder zu-
rücknimmt, sobald die Bedrohung nach-
lässt. Sollten auch nur kleine Veränderun-
gen irgendwo länger in Kraft bleiben als 
unbedingt nötig, so drängt sich der Ver-
dacht auf, dass hier die Krisensituation aus-
genützt wird, um machtpolitische Vorteile 
zu erzielen.

War der Datenschutz in den letzten Jah-
ren über weite Strecken ein dominieren-
des Thema, so scheint dies derzeit über-
haupt niemanden zu interessieren. Wie 
schätzen Sie die langfristigen Folgen die-
ser Tendenz ein? 

Viele EU- Bürger haben, ohne es zu bemer-
ken, schon in den letzten Jahren sehr viel an 
Privatsphäre freiwillig aufgegeben, indem 
sie ihre Daten bereitwillig an große Kon-
zerne wie Google oder Facebook weiterge-
reicht haben. Da war die EU eher noch auf 
der Bremse, was diese Art der Datenweiter-

gabe betrifft. Aber jetzt, im Zug der Krise, 
könnten Staaten und auch die EU mehr an 
Daten erfassen wollen als je zuvor. Gegen-
über allen, also Privatfirmen, Staaten und 
auch der EU, sollte ein Datentransfer mei-
ner Einschätzung nach möglichst sparsam 
und weitestgehend anonymisiert erfolgen.

Regieren per Dekret – inwiefern nutzen 
Machthaber die Situation aus, um ihre 
Befugnisse auszuweiten? Sehen Sie darin 
die Gefahr einer Untergrabung unserer 
Demokratien? 

Wir sehen heute sogar in einem jahrhun-
dertelang durchgehend demokratisch re-
gierten Land wie den USA stark antidemo-
kratische Tendenzen, die noch dazu von 
ganz oben ausgehen. Man merkt jetzt, dass 
die Demokratie ein sehr verletzliches Gebil-
de ist, weil sie darauf beruht, dass sich alle 
an die Spielregeln halten. Daher ist höchste 
Wachsamkeit geboten, wenn irgendwo an 
diesen Spielregeln gerüttelt wird.

Wie wird sich die Krise auf die Union als 
Gesamtheit auswirken? Rütteln die na-
tionalstaatlichen Einzelgänge an der Da-
seinsberechtigung der EU? 

Jeder Verein ist nur so gut wie die einzelnen 
Mitglieder zusammen, und da macht die 
EU keine Ausnahme. Ich glaube aber nicht, 
dass diese Mitglieder im Lauf der nächsten 
Jahre auf die Idee kommen, ihren Dach-
verband aufzulösen. Viel mächtiger als jetzt 
wird die EU aber auch nicht werden.

Welche vorrangigen Aufgaben muss die 
Union Ihrer Ansicht nach in der derzeiti-
gen Situation übernehmen? 

Politiker in den einzelnen Staaten stellen 
den Kampf gegen das Virus gerne als na-
tionale Herausforderung dar. Präsident 
Macron in Frankreich hat sogar von einem 
Krieg gesprochen. Die EU kann das Be-
wusstsein dafür schärfen, dass es da eine 
gemeinsame Herausforderung gibt, die auf 
bestimmten Sektoren, etwa dem finanziel-

len, durchaus auch gemeinsam bewältigt 
werden kann.

Wagen wir einen Blick in die Kristallkugel: 
Was wird sich in der EU in Folge der CoV-
Pandemie ändern? Wie könnte die Union 
in fünf Jahren aussehen?

Im Idealfall führt sie dazu, dass Großbritan-
nien nicht mehr so stark auf nationale Al-
leingänge setzt und sich weiterhin so nahe 
wie möglich an EU- Gepflogenheiten be-
wegt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass 
in fünf Jahren vielleicht schon wieder ganz 
andere Krisen unsere Aufmerksamkeit er-
fordern werden. Der frühere EU- Kommis-
sionspräsident Jean- Claude Juncker hat 
einmal gemeint: „Die Krisen, die da sind, 
bleiben bestehen, und neue kommen 
dazu“. Es dürfte also nicht gerade einfacher 
werden im Lauf der nächsten Jahre. 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns 
genommen haben.

Viel mächtiger als jetzt
wird die EU nicht werden 
Normalerweise stellt er die Fragen. Diesmal haben wir Dr. Peter Fritz für 
den Europaeus zum Interview gebeten.

Dr. Peter Fritz ist seit 1982 als Journalist tätig 
und leitet seit 2015 das Büro des ORF in Brüssel. 
Als Autor befasst sich Peter Fritz mit den Aus-
wirkungen markanter Ereignisse der jüngeren 
Vergangenheit. „Der ratlose Riese. Deutschland 20 
Jahre nach der Wende“ ist 2009 im Verlag Ueber-
reuter erschienen, „Politik der Angst. 9/11 und die 
Folgen.“  2011 im Residenz Verlag.Fo
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Alle wichtigen Entscheidungen in der 
EU müssen durch das Europäische 
Parlament. Wir haben die steirischen 

Abgeordneten zur aktuellen Situation be-
fragt.

Was sind auf europäischer Ebene die 
wichtigsten Lehren aus dieser Krise?

Thomas Waitz: Die Krise macht sicht-
bar, wie abhängig wir von globalen Wirt-
schaftsströmen sind. Wir müssen Globali-
sierung und unser Wirtschaftsmodell neu 
denken. 

Im Sinne der Versorgungssicherheit und 
Ernährungssouveränität in der EU müssen 
wir unsere regionalen Lebensmittelpro-
duzent*innen fördern, mit ökologischer 

Wirtschaftsweise “grüne” Jobs mit fairen 
Arbeitsbedingungen schaffen, damit wir 
dann nicht vor leeren Supermarktregalen 
stehen.

Simone Schmiedtbauer: Wir müssen in 
Europa unsere Abhängigkeit von Dritt-
staaten reduzieren - vor allem was medi-
zinische Produkte oder auch medizinische 
Schutzkleidung betrifft. Diese Krise zeigt 
aber auch deutlich, dass eine leistungsfähi-

ge Landwirtschaft ein wichtiger Faktor für 
die Krisenbewältigung und ein erfolgrei-
ches Europa in der Zeit danach ist. Daher 
brauchen wir die richtigen Rahmenbedin-
gungen, um eine zuverlässige, regionale 
und qualitativ hochwertige Lebensmittel-
versorgung auf Dauer zu gewährleisten. 

Bettina Vollath: Die Europäische Kommis-
sion hatte bereits Ende Jänner Hilfe bei der 
Beschaffung von medizinischen Produkten 
angeboten, dies wurde jedoch von den 
Mitgliedstaaten – auch Österreich – ab-
gelehnt. Den Maßnahmen der einzelnen 
Mitgliedstaaten mangelt es rückblickend 
an einer europäischen Koordinierung: Eine 
von Anfang an koordinierte solidarische 
europäische Antwort hätte uns sicher eini-
ges erspart. 

Sehr klar geworden ist: Ein gut funktionie-
render Sozialstaat und ein ausreichend fi-
nanziertes Gesundheitssystem sind essen-
ziell für das positive Überstehen solcher 
Krisen. Hier braucht es seitens der Europäi-
schen Union eine entsprechende Harmo-
nisierung der Sozialpolitik und deren Aus-
finanzierung. 

Waitz: Die neoliberale Privatisierungs-Stra-
tegie ist gescheitert. Der Markt kann nie-
mals Grundbedürfnisse zum Wohle aller 
regeln. Wie wichtig öffentliche Gesund-
heits-Dienstleistungen für alle sind, sehen 
wir in den USA: Viele Menschen haben kei-

Bettina Vollath
Abg. zum Europäischen 

Parlament, SPÖ

Simone Schmiedtbauer 
Abg. zum Europäischen 

Parlament, ÖVP

Thomas Waitz 
Abg. zum Europäischen 

Parlament, Grüne

Gemeinsam 
aus der Krise - 

die Stunde der 
Union?

WIR HABEN DIE STEIRISCHEN ABGEORDNE-
TEN ZUM INTERVIEW GEBETEN.

nen Zugang zur Gesundheitsversorgung, 
weil es keine staatliche Arbeitslosenversi-
cherung und Krankenversicherung gibt. 
Wir müssen daher auf europäischer Ebene 
die öffentliche Gesundheitsversorgung 
innerhalb der EU sicherstellen – und über 
Handelsabkommen auch in Drittländern. 

Welches sind die vordringlichsten Auf-
gaben der Union bei der Bewältigung der 
Krise?

Schmiedtbauer: Die EU muss die richti-
gen Rahmenbedingungen setzen, damit 
die Mitgliedstaaten die Hilfe bekommen, 
die sie benötigen. Besonders wichtig ist die 
Personenfreizügigkeit: Egal ob in der Land-
wirtschaft, der Lebensmittelverarbeitung 
oder im Gesundheitssystem – wir brau-
chen unsere bewährten Fachkräfte aus 
dem EU-Ausland. Geschlossene Grenzen 
sind aufgrund der beispiellosen Krisensitu-
ation nachvollziehbar, aber auf Dauer kein 
gangbarer Weg. Natürlich ist auch Geld 
ein wichtiger Faktor: Niemand hätte sich 
vor Beginn der Krise das wirtschaftliche 
Herunterfahren ganzer Länder vorstellen 
können. Nach der Gesundheitskrise müs-
sen wir uns dringend um die Wirtschaft 
kümmern.

Waitz: Wir müssen unser gemeinsames 
und solidarisches Handeln wiederherstel-
len, das bedeutet: bessere Koordination 
aller Maßnahmen der Mitgliedstaaten und 

Picturecredit: JacobLund/shutterstock1687719526
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Die Corona-Krise stellt nicht nur die 
Staaten auf nationaler Ebene vor 
besondere Herausforderungen, 

auch die Europäische Union sieht sich 
mit einer Krise konfrontiert, wie es sie seit 
ihrer Gründung nicht gegeben hat. Eine 
Krise, die auch zu einer Neuinterpretation 
der Bedeutung und Rolle Europas führen 
kann. Der derzeitige Kampf gegen das Co-

rona-Virus zeigt, dass die EU kompetenz-
rechtlich als auch ressourcentechnisch 

an Grenzen stößt. 

„Die EU muss groß sein bei gro-
ßen Dingen und klein bei 

kleinen Dingen.“ hat Kom-
missionspräsident José 

Manuel Barroso in 
seiner Rede 

zur Lage der Union im Jahr 2013 gesagt. 
Pandemien sind ein grenzüberschreiten-
des, globales, europäisches Thema. Die 
Europäische Union ist ein Projekt, das sich 
stetig entwickelt und dem sich angesichts 
der Corona-Pandemie wieder neue Her-
ausforderungen eröffnet haben. Sie füh-
ren zu Fragen, die die Zukunft der Union 
betreffen. Welches Europa wollen wir ha-
ben? Die Rückkehr ins Nationale mit ver-
schlossenen Staaten als Reaktion auf die 
Krise? Oder ein Europa der gemeinsamen 
Verantwortung und der vereinten Kräfte, 
um zuversichtlich aus dieser Krise heraus-

zugehen? Gemeinsam müssen wir daran 
arbeiten, einen positiven Weg aus dieser 
Krisensituation zu finden und die derzei-
tigen Herausforderungen auch als Auftrag 
für die Zukunft zu sehen. 

LR Mag. Christopher Drexler
Seit der Angelobung der Steiermärkischen 
Landesregierung im Dezember 2019 ist LR 
Christopher Drexler für die Europaagenden 
des Landes Steiermark zuständig. In seine 
Zuständigkeit fallen darüber hinaus die Be-
reiche Kultur, Sport und Personal. 

DIESER TAGE WIRD IMMER WIEDER DIE FRAGE 
LAUT, OB DIE EU FUNKTIONIERT ODER  
ANGESICHTS DIESER KRISE VERSAGT.

Europa –  
Die Zukunft  
als Auftrag

Christopher Drexler,
Landesrat

©
 T

on
i M

uh
r

gemeinsam aus der Krise navigieren. Au-
ßerdem müssen die EU-Kommission und 
die Mitgliedstaaten die Grundbedürfnisse 
aller Einwohner*innen der EU sichern und 
ihnen eine lebenswerte Perspektive anbie-
ten. Das gilt vor allem auch für Menschen 
mit niedrigen Einkommen und benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen wie Mig-
rant*innen, Menschen mit Behinderung 
und ethnische Minderheiten.

Die gewaltigen Investitionen, die jetzt 
ausgeschüttet werden, müssen auf Klima-
freundlichkeit geprüft werden, damit sie 
uns nicht vom Regen in die Traufe bringen: 
Es braucht Investitionen in nachhaltige 
grüne Industriezweige, nachhaltige Land-
wirtschaftsformen zur Lebensmittelpro-
duktion, grüne Jobs und soziale Maßnah-
men für alle.

Vollath: Im Laufe der kommenden Jahre 
wird die Union viel zu Investitionen in den 
europäischen Wirtschaftsmarkt beitragen. 
Die Antwort auf diese Krise muss Solida-
rität sein. Für viele Bürger*innen bedeu-
tet die Coronakrise Arbeitslosigkeit, viele 
Unternehmen wissen nicht, wie sie diese 
Krise überstehen sollen. In dieser schwe-
ren Zeit braucht es Maßnahmen wie das 
vorgeschlagene europäische Kurzarbeits-
modell. 

Der wirtschaftliche Wiederaufbau wird Bil-
lionen kosten, und da müssen natürlich 
die Starken mehr Verantwortung schultern 
als die Schwachen. Die EU-Staaten sind 
wirtschaftlich eng miteinander verfloch-

ten, ein gemeinsamer Wiederaufschwung 
liegt also im Interesse aller. Das muss sich 
im neuen mehrjährigen Finanzrahmen klar 
widerspiegeln. Auch die Ausgabe gemein-
samer Anleihen, sog. Recovery-Bonds ist 
eine Möglichkeit. Gleichzeitig verschwin-
den andere politische Herausforderungen 
nicht einfach: Der Klimaschutz, der Erhalt 
der Artenvielfalt, die Digitalisierung sind 
auch weiterhin die drängenden politi-
schen Fragen unserer Zeit. 

Das Krisenbewältigungsprogramm muss 
Europa sozialer, krisenfester und klimaneu-
tral machen. Mir persönlich ist es wichtig, 
dass die Auszahlung europäischer Gelder 
an die Einhaltung von Grundrechten, wie 
zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, gebun-
den wird. Für die Finanzierung bedarf es 
endlich eigener Einnahmen der Union, wie 
die schon lange diskutierte Finanztransak-
tionssteuer und ein vernünftiges System 
für den Emissionshandel, sowie wirksame 
Maßnahmen gegen Steuerbetrug und 
Steuervermeidung.

Welche Möglichkeiten hat das Europäi-
sche Parlament, den Zusammenhalt zwi-
schen den Mitgliedstaaten zu stärken?

Vollath: Das Parlament als einzig direkt 
gewählte Institution in der Europäischen 
Union trägt eine große Verantwortung den 
Bürger*innen und den Mitgliedstaaten 
gegenüber. Angesichts der wohl größten 
Wirtschaftskrise unserer Geschichte, hat 
das Parlament als Kontrollorgan des euro-
päischen Haushaltes eine erhöhte Freiga-

be von Geldern beschlossen. Eine wichtige 
vertrauensbildende Maßnahme wäre es, 
diese Gelder in Form einer Förderungs-
datenbank für alle transparent aufzulisten. 
Nur eine transparente Union kann gestärkt 
aus dieser Wirtschaftskrise herausgehen. 

Schmiedtbauer: Der Zusammenhalt zwi-
schen den Mitgliedstaaten funktioniert, 
Solidarität wird jeden Tag gelebt: Öster-
reich, Deutschland und Luxemburg haben 
Patienten aus Frankreich aufgenommen, 
um Hilfestellung zu leisten. Luxemburg 
hilft beim Lufttransport französischer Pati-
enten in andere Städte, die über mehr Ka-
pazitäten verfügen. Das Europaparlament 
leistet seinen Beitrag, wenn es darum geht, 
die Rahmenbedingungen zur raschen Kri-
senbewältigung zu schaffen, aber der Zu-
sammenhalt funktioniert bereits. 

Waitz: Wir bemühen uns sehr, im Euro-
paparlament das Gemeinsame vor das 
Trennende zu stellen, eine gemeinsame 
Sprache und gemeinsame Beschlüsse zu 
finden. Wir sind weiterhin das Sprachrohr 
der europäischen Bürger*innen und wer-
den auch in Zukunft unsere Kontrollfunk-
tion im Gesetzgebungsbereich ausüben.

Bettina Vollath
SPÖ

Simone Schmiedtbauer 
ÖVP

Thomas Waitz 
Grüne
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Paula 

Die momentane Situation empfinde 
ich als ein notwendiges Übel - nicht 
angenehm, aber alternativlos. Für 

mich sind die Schulöffnungen ein Licht-
blick. Ich werde viele meiner Freude wie-
dersehen, die ich so lange nicht treffen 
konnte. 
Die EU macht, meiner Meinung nach, ei-
nen guten Job. Man sieht, dass die Länder 
in einer Krisensituation zusammenhalten 
können, und dass man sich auf seine Re-
gierung verlassen kann. 

Lukas 

Ich finde, dass die Situation für Kleinkin-
der besonders schlimm ist. Jugendliche 
können mit sozialer Isolation leichter um-

gehen. Bleibende Veränderungen erwarte 
ich nicht.

Im Gegensatz zur EU hat Österreich schnell 
reagiert, wodurch wir hoffentlich bald wie-
der unser gewohntes Leben aufnehmen 
können. Meine Pro-Europäische Haltung 
hat sich durch die Ereignisse der letzten 
Wochen nicht geändert. 

Anna

Mir fehlen meine Freunde, die 
Möglichkeit miteinander zu spre-
chen - auch in Fremdsprachen. 

Dafür habe ich jetzt viel Zeit zum Lesen: 
Ich liebe es, für einige Stunden in eine 
andere Welt zu tauchen. Meine einzige 
Befürchtung für die Zukunft ist, dass uns 
der jetzt versäumte Stoff in der weiteren 
Ausbildung nachhängt. Mir gefiel, dass 
in der EU jedes Land auf seine Art reagie-
ren konnte.  Diese Entscheidungsfreiheit 
zeichnet eine gute Gemeinschaft aus.

Deborah 

Die Situation mit dem Distance-Le-
arning ist etwas stressig. Man muss 
sich die Zeit richtig einteilen, damit 

man alles schafft. Die Freunde nicht treffen 
zu können, ist schwer. Ich hoffe dass unser 
Leben bald wieder so ist, wie es vor Corona 
war. Bis auf die Tests – da hoffe ich, dass sie 
ausfallen. Die Performance der EU ist recht 
gut, aber ich glaube, sie sind schon manch-
mal überfordert. Ich habe gesehen, dass 
die EU in Krisensituationen schnell handeln 
und gute Entscheidungen treffen kann. 

Lisa 

Wenn die Zahlen nicht steigen 
werden wir wieder ab 3. Juni zur 
Schule gehen. Manche werde 

sich freuen, andere weniger. Ich hoffe, dass 
das Virus schnell vorübergeht und das nor-
male Alltagsleben zurückkehrt. Ich finde 
es gut von der EU, dass sofort gehandelt 
wurde, mit Maskenpflicht in den Läden 
oder mit der Ausgangssperre. So kann das 
Virus schneller aussterben. Ich bin seit der 
Corona-Krise viel interessierter und schaue 
jeden Abend die Nachrichten.

Michelle 

Jeder empfindet die Situation anders: 
Manche finden es nicht schlimm, zu-
hause zu sitzen. Manche nehmen die 

Situation nicht besonders ernst und treffen 
sich mit Freunden.  Wieder andere lang-
weilen sich zuhause oder sind mit dem 
der Homeschooling überfordert. Ich hoffe, 
dass bald wieder alles normal ist, das Virus 
ausstirbt und nicht mehr zurückkommt.
Ich nehme Europa jetzt stärker wahr und 
ich finde, dass sie das mit den Maßnahmen 
gut regeln.

#bücher #familie #glück #sicheres 

zusammen 

kommen #zusammen- 
halten#gesundheit

Vielleicht machen sich Anna, Debo-
rah, Lukas, Lisa, Paula und Michelle 
ja mehr Gedanken über die Rolle 

der EU bei der Bekämpfung der Covid19 
Pandemie als die meisten ihrer Altersge-
nossen. Immerhin besuchen sie die erste 
Klasse der Europa-HAK in der Steiermark. 
Unter der Leitung von Mag. Christine Mo-
ser haben sie sich für uns Gedanken über 
die Zeit des Lockdowns gemacht und uns 
gesagt, wie es ihnen mit der Situation er-
gangen ist. 
Aber zu allererst: Was ist das eigentlich, 
eine Europa-Hak? Und wo kann ich eine 
derartige Ausbildung absolvieren?
Standort der Schule: Judenburg
Ausbildungsschwerpunkte der 1AK Klasse: 
Wirtschaftsbereiche, Digitalisierung und 
Internationalisierung 
Bis zur Matura müssen in der unterrichts-
freien Zeit 300 Praxisstunden im In- oder 
Ausland absolviert werden.
Inhaltliche Schwerpunkte der Europa-HAK:

• Fremdsprachen (Englisch als Unter-
richtssprache, Spanisch, Französisch, 
Russisch, Latein)

• Creative Business Solutions 
• praxisorientierte Inhalte in Kooperation 

mit externen Partnern aus der Wirtschaft
• Stärkung des europäischen Denkens 

und Handelns 
• umfassende internationale Entrepre-

neurship Education 
Österreichweit gibt es neun Schulen mit Eu-
ropa-HAK-Schwerpunkt, in der Steiermark 
ist die HAK Judenburg bislang die einzige. 
Erstmals nutzen heuer 23 Schüler*innen 
dieses Angebot.
Im ersten Jahr wurden bereits Workshops & 
Vorträge zu folgenden Themen organisiert:

• Auslandspraktika
• Geschichte Europas
• Demokratie
• Verein Pulse of Europe
• Erasmus Plus 

Wie empfinden Schüler 
die aktuelle Situation?

DIE 1AK DER EU-HAK JUDENBURG ZUR LAGE DER NATION

Über Home Schooling und Distance Learning, das Fehlen der 
Freunde und die Performance der Europäischen Union.

Die EU macht, meiner Meinung nach, einen guten Job. 
Man sieht, dass die Länder in einer Krisensituation 
zusammenhalten.

#1 2 3 4 5 6# # # # #
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Pünktlich zum Europatag am 9. 
Mai dieses Jahres erschien im Ley-
kam-Verlag das Buch „Vom Rand 

ins Zentrum EUropas. Die Geschichte 
der Steiermark ab 1918. Analog und 
digital erzählt.“ Prädikat: Lesens-hö-

renswert!

Seit 25 Jahren sind die Steirer*in-
nen EU-Bürger*innen. Ein wür-
diger Anlass für Prof.in Dr.in 

Anita Ziegerhofer, Institut 
für Rechtswissenschaftli-
che Grundlagen, Karl-Fran-
zens-Universität Graz ge-

meinsam mit DI Roland 
Radlinger vom Zentrum 
für Digitales Lehren und 
Lernen der Universität 

Graz den Beitrag der 
grünen Mark am eu-
ropäischen Integra-
tionsprozess näher 
zu beleuchten. Das 

Gelungenes analog- 
digitales Cross-Over-Experiment

Ergebnis ist ein Stück Zeitgeschichte - ana-
log und digital erzählt. 

Der erste Teil des Buches ist der politi-
schen Geschichte der Steiermark, ab dem 
Ende des Ersten Weltkrieges gewidmet, als 
die Steiermark am 6. November 1918 ein 
eigenständiges Bundesland der Repub-
lik (Deutsch-)Österreich geworden ist. Im 
zweiten Teil wird der Anteil der Steiermark 
am europäischen Integrationsprozess ab 
der Zwischenkriegszeit dargestellt, um 
anschließend die zukünftigen Herausfor-
derungen der Steiermark als EU-Region 
aufzuzeigen. Innovativ an dem Buch ist die 
Einbindung von QR-Codes, über die 167 
Interviews als Video aufgerufen werden 
können, dabei kommen Persönlichkeiten 
aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft 
wie auch Zeitzeugen zu 
Wort. Ergänzend steht Inter-
essierten ein offener Online-
kurs (MOOC) kostenlos zur 
Verfügung.

Ein Ausflug in die Geschichte der Steiermark (nicht nur) für die 
„Generation Smartphone“.

Für wen ist dieses Buch gedacht? 

Für Schüler*innen steirischer Schulen 
sowie für alle Menschen, die sich für die 
Geschichte unseres Landes im Zusam-
menhang mit der europäischen Integra-
tion interessieren. 

Was an diesem Projekt hat Sie beson-
ders fasziniert? 

Die Verknüpfung von analoger Ge-
schichtsschreibung mit digitaler Tech-
nik. 

Was fanden Sie besonders herausfor-
dernd? 

Das Verfassen einer sehr kurzen Ge-
schichte der Steiermark und das Verbin-
den der Geschichte mit den Interviews 
in Form der QR-Codes.

Anita Ziegerhofer ist Leiterin des Fachbereichs 
Rechtsgeschichte und Europäische Rechtsentwick-
lung an der Karl-Franzens-Universität Graz.

3 Fragen  
an die Autorin
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