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AM BESTEN 
MITEINANDER.
Wir erleben momentan turbulente und unsichere Zeiten. 
In  der  Pandemiebekämpfung  haben  wir  gemeinsam  große  Fortschritte 
gemacht, das Virus aber noch nicht besiegt. Weiterhin sind Rücksicht auf 
unsere Mitmenschen und ein vorsichtiges Agieren, auch im Hinblick auf den 
Herbst und den Winter, erforderlich. 
Bitte achten Sie auf sich und Ihre Lieben!
 
Gleichzeitig schockiert uns der Ausbruch eines Krieges in Europa. Niemand 
hätte so etwas im 21. Jahrhundert für möglich gehalten. Zuversichtlich darf 
uns die Hilfsbereitschaft für vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer und die 
gelebte Solidarität mit ihrem überfallenen Heimatland stimmen. 
Zahlreiche  Initiativen  und  Hilfsprojekte  in  Europa,  Österreich  und  der 
Steiermark zeugen von Humanität und Nächstenliebe.
 
Es  zeigt  sich  einmal  mehr,  dass  Krisen  nur  MITEINANDER  überwunden 
werden können.

Ich wünsche Ihnen ein friedvolles Osterfest!

Barbara Riener,
Klubobfrau der Steirischen Volkspartei 

LANDTAGSKLUB 
DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI

www.klub.stvp.at

LANDTAGSKLUB 
DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI

www.klub.stvp.at

Im Einsatz für die Gerechtigkeit
Die Leistungen der AK Steiermark im Jahr 2021
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Mitglieder vertreten 
wir Tag für Tag in 
der ganzen Steier-
mark

Beratungen Kontakte über Social 
Media und Website

Zu den Themen: 
Arbeitsrecht, 
Steuerrecht, 
Konsumentenschutz 
inkl. Miet-/Wohn-
recht, 
Pflegegeld, 
Insolvenzrecht, 
Sozialversicherung 
und Pensionen, 
Bildung 
u.v.m.

Rechtsvertretun-
gen, 
gerichtlich & 
außergerichtlich

13.250 535.00062.600.000
Euro für unsere 
Mitglieder 
herausgeholt

In den Bereichen: 
Arbeitsrecht, 
Konsumentenschutz, 
Steuerrecht, 
Insolvenzen, 
Sozialversicherung und 
Pensionen, 
Bildungsförderung, 
u.v.m.

261.000
Versand und 
Download 
von Broschüren, 
Foldern und For-
mularen

220.000

www.akstmk.at

akstmk.at/rechner

youtube.com /arbeiterkammerstmk     

facebook.com /akstmk

ak.steiermark

8.000.000
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AUFBRUCH /// START

Der Grund-
gedanke des 
Friedens

STANDPUNKT
VON LANDESOBMANN
CHRISTOPHER DREXLER

Wenige hundert Kilometer von uns entfernt ereignen sich seit Ende 
Februar unfassbare Geschehnisse. Russland führt einen wohl von langer 

Hand geplanten Angriffskrieg auf die Ukraine. Dessen Leidtragende vor allem 
die zivile Bevölkerung, Familien und Kinder sind. Neben dem unsäglichen hu-
manitären Leid und den wirtschaftlichen Problemen, die dieser jeglicher völ-
kerrechtlichen Basis entbehrende Krieg mit sich bringt, ist dies vor allem auch 
eines: Ein aufs schärfste abzulehnender Angriff auf die Grundfesten Europas. 
Politischer Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit waren seit Jahrzehnten 
die Basis des Friedens in Europa. Was die Gründungsväter der Europäischen 
Union nach dem Zweiten Weltkrieg erschaffen haben, wird aktuell in der 
Ukraine vom russischen Präsidenten Putin mit Füßen getreten. 
Bei all dem Leid und den aktuell noch gar nicht zur Gänze absehbaren Folgen 
dieses unfassbaren kriegerischen Konflikts müssen wir auch ein gewisses Maß 
an Demut haben. Im Gegensatz zur ukrainischen Bevölkerung haben wir uns 
„nur“ mit den wirtschaftlichen Herausforderungen, den steigenden Energie- 
und Spritpreisen und der humanitären Versorgung der flüchtenden Menschen 
aus der Ukraine auseinander zu setzen und müssen nicht unmittelbar um das 
Leben unserer Familien fürchten. Wir werden gleichzeitig aber niemals auf-
hören, den politischen Dialog zu führen und den Weg des militärischen und 
sozialen Friedens in Europa wieder und weiter zu beschreiten. „Der Krieg ist 
eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“, hat Carl von Clau-
sewitz einst gesagt. Das moderne Europa führt keine Kriege mehr, sondern 
sucht den Diskurs auf anderem Wege als jenem der militärischen Mittel. Die 
Europäische Union hat in großer Einigkeit gezeigt, dass man diesen Weg nicht 
verlassen will und auch nicht verlassen wird. Diese politische Einigkeit aller 
europäischen Länder und auch der unerbittliche und tapfere Widerstand der 
Bevölkerung in der Ukraine dürften zwei Faktoren sein, die Putin unterschätzt 
zu haben scheint. Die beiden Box-Weltmeister Wladimir und Vitali Klitschko 
sind zwei Gesichter des Widerstands. Beide sind durch ihren Sport zu Milli-
onären geworden und könnten irgendwo auf dieser Welt ein schönes Leben 
führen, das sie sich im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft haben. Doch die 
beiden – einer der beiden seit 2014 auch Bürgermeister von Kiew – vertei-
digen ihre Heimat und stellen sich gegen Russland. Beide haben in ihrem 
Leben harte Kämpfe im Ring durchstehen müssen. Dieses scheint aber nun 
ihr härtester Kampf zu sein. Gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj 
kämpfen sie – in der Vergangenheit durchaus eher politische Gegner – sym-
bolträchtig Seite an Seite mit vielen Ukrainern für ihr Heimatland. Europa 
hat sich hinter sie gestellt. Und auch Österreich hat von Anfang an auf allen 
Ebenen Unterstützung signalisiert. Keine militärische Unterstützung, weil dies 
unsere Neutralität nicht vorsieht. Aber politische und humanitäre Unterstüt-
zung. Niemals darf solches Unrecht ohne Konsequenz bleiben. Niemals dürfen 
solch kriegerische Handlungen auch nur den Ansatz von Gleichgültigkeit oder 
gar Zustimmung finden. Wir werden mit allen uns gebotenen Mittel gegen 
solches Unrecht auftreten und unsere Werte und unsere obersten politischen 
und demokratischen Prinzipien verteidigen. Der Frieden in Europa muss und 
wird dabei unser oberstes Ziel bleiben.

Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema?
Schreiben Sie mir an office@steirischeroeaab.at

INHALT
A P R I L / M A I
2022

Panorama Der Aufbruch berichtet über die 
Valentinsaktionen, den Arbeitnehmerstamm-
tisch mit ÖVP-Generalin Laura Sachslehner 
und die Verleihung des Goldenen Ehrenrings 
an Landeshauptmann Schützenhöfer.         7

Ostern Theologe Leopold Neuhold be-
trachtet in seinem Essay den Ursprung des 
Osterfriedens und macht sich Gedanken wie 
der Blick aufs Ganze wieder geschärft werden 
kann.                                                       14

Interview Der Aufbruch sprach mit Bil-
dungsminister Martin Polaschek über seinen 
Umstieg von der Universität in die Politik, über 
die Herausforderungen durch die Pandemie 
und über die Wichtigkeit einer Frisur.          16 FO
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täglichen Bedarfs sind nun aktuell preislich teurer. Das sind für 
viele wahrscheinlich doch Probleme. Aber nichts, der sich nicht 
lösen lässt, wie die aktuellen Pakete der Bundesregierung und 
der Länder zeigen. Niemandes Leben ist akut gefährdet nie-
mand muss um seine Familie bangen. Wenige Stunden von uns 
entfernt ist es allerdings ganz anders und generell haben in den 
letzten beiden Jahren eigentlich eines mitbekommen. Viele Din-
ge, die uns vermeintlich Sorgen machen, sind eigentlich völlig 
unwichtig. Und nur weniges ist tatsächlich wichtig. Die Gesund-
heit zum Beispiel. 

Eine Anmerkung noch am Rande. Üblicherweise schreibe ich 
mein Editorial so, dass es zu Redaktionsschluss fertig ist. Diesmal 
habe ich wirklich bis zum letzten Moment vor Drucklegung 
gewartet und gehofft, ich könnte es inhaltlich noch abändern, 
weil ich der Hoffnung unterlegen bin, dass dieser Krieg schnell 
ein Ende findet. Dem war bisher noch nicht so und ich hoffe 
dass vielleicht bis zum Zeitpunkt, wo sie diese Zeilen aus dem 
Postkasten nehmen, mich die Gegenwart dann überholt hat. 
Wie gesagt die Hoffnung stirbt zuletzt. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen ein friedliches und trotz allem fröhliches Osterfest im 
Kreis Ihrer Familie und bleiben Sie gesund! Herzlichst, Ihr

AUFBRUCH /// MEINUNG

Ich muss gestehen. In vielen Filmen wo Miss Universe, 
Miss World oder Miss „Amerikanisches Dorf im Nirgend-

wo“ Schönheitswettbewerbe gezeigt werden, kommt am Ende 
oft der Wunsch nach dem Weltfrieden. Bisher habe ich diese 
Redewendung manchmal benutzt, um – und das gestehe ich – 
dem Wunsch nach etwas eigentlich völlig sinnlosem sarkastisch 
Nachdruck zu verleihen. In den letzten Wochen mache ich das 
nicht mehr. Weil ich es irgendwie daneben finde. Denn plötzlich 
hat dieser Wunsch keinen Sarkasmus mehr wie früher. Weil der 
Frieden, den wir in Europa als so selbstverständlich angesehen 
haben, plötzlich und sehr nahe vor unserer Haustür abhanden-
gekommen ist. Natürlich kann man jetzt sagen, irgendwo auf der 
Welt gab es immer Kriege. Aber auch hier muss ich gestehen – 
und wem es anders geht, der möge den ersten Stein werfen – je 
weiter diese Konflikte von uns weg waren, desto weniger hat 
man sie als bedrohlich wahrgenommen. Eine Geschichte, die 
sich wiederholt. Haben wir doch bis vor zwei Jahren irgendwel-
che Ebola-Virus oder Vogelgrippe-Virus Ausbrüche in China oder 
Afrika auch nur als „weit weg“ im Fernsehen wahrgenommen. 
Und mit einem Male, waren wir hier in Europa mit dem Corona-
virus konfrontiert. Und sind es aktuell leider noch immer.

Und Ende Februar hat Europa, haben wir erkennen müssen, 
dass uns auch ein Krieg plötzlich mehr betrifft als bisher. Grob 
geschätzt sind diese kriegerischen Handlungen etwa so weit ent-
fernt wie Vorarlberg. Und nach dem Motto „Das Hemd ist einem 
näher als der Rock“ denkt man dann plötzlich anders. Wenn 
diese Bilder nicht von irgendwo auf der Welt kommen, sondern 
all das wenige Autostunden entfernt stattfindet.

Dennoch müssen wir uns bewusst sein, dass es uns in Europa, 
in Österreich trotzdem gut geht. Wir haben keine kriegerischen 
Handlungen zu dulden, müssen keine unmittelbare Angst um 
das Leben unserer Familie und Freunde haben und vor allem 
haben wir zu essen und ein warmes Zuhause. Die Energie-
preise, die Spritpreise und zum Teil auch andere Artikel des 

EDITORIAL
VON CHEFREDAKTEUR
WOLFGANG RUSSOLD

Und den
Weltfrieden …

Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema?
Schreiben Sie mir an aufbruch@steirischeroeaab.at

Herausgeber Mag. Christopher Drexler & Günther Ruprecht Chefredaktion Mag. Wolfgang Russold Redaktion Günther Ruprecht, Gerhard Piuk, Sabrina Fitz, 
Holger Gasperlin, Viktor Gugganig, Stefanie Peitler, Bakk., Stefan Prandstätter Gestaltung Christian Klepej, ktundp.com  Redaktion Keplerstraße 92, 8020 Graz,  
Telefon 0316/60744*6600, E-Mail: aufbruch@steirischeroeaab.at Druck & Produktion Scharmer GmbH.    ÖAAB-Informer 2/2022 VNr.: 11Z039110S                                              aa
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Wenn wir heute von Krise reden, so müssen wir bedenken, 
dass es nicht nur das Corona-Virus in seinen verschie-

denen Ausprägungen ist, das uns – ohnedies schon in einem 
nur schwer bewältigbaren Ausmaß – herausfordert. Dazu kommt 
die Umweltkrise mit den Auswirkungen auf den Klimawandel 
und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Diese drei He-
rausforderungen führen uns vor Augen, dass unser Leben von 
Vergänglichkeit, von Begrenztheit und von Abhängigkeit geprägt 
ist. Diese Punkte sind lange ein wenig aus unserem Bewusstsein 
verdrängt worden. Nun werden sie uns aber als ein Rahmen 
auch für unser politisches Handeln bewusst.

Das zeigt sich etwa an den rasant steigenden Energiepreisen, 
die besonders Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer treffen. 
Pendlerinnen und Pendler sind jetzt in einem überproportio-
nalen Ausmaß gefordert. Sie spüren diese Teuerung besonders 
und können sie nicht alleine tragen. Zudem wäre das ungerecht. 
Die Regierung, die zu Recht mit Kurzarbeit und vielen anderen 
Maßnahmen eingesprungen ist, um die Folgen der Coronakrise 
für die Wirtschaft und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
abzumildern, steht jetzt wieder vor einer Herausforderung. Und 
hat sie angenommen. Ein Antiteuerungspaket mit Maßnahmen 
im Umfang von 1,7 Milliarden wurde geschnürt. Ein Paket, das 
flexibel auf die neuen Situationen anwendbar ist.

Die Herausforderung wird aber nur in einer umfassenden Strate-
gie bewältigt werden, in der alle – Politik, Gesellschaft, Inte-
ressensvertretungen in Form der Kammern oder der Arbeitneh-
mervertretungen und Wirtschaft – zusammenwirken. Schließlich 

ANGEDACHT
VON LANDESGESCHÄFTSFÜHRER
GÜNTHER RUPRECHT

muss man bedenken, dass auch für die Regierung das Geld nicht 
abgeschafft ist. Der ÖAAB bringt sich mit seinen Vertretern auf 
Gemeinde-, Landes- oder Bundesebene stark in dieser Phase ein.

Bei all den Maßnahmen, die jetzt gegen die Teuerung infolge 
des Krieges in der Ukraine getroffen werden, dürfen wir aber 
die Rahmenbedingen, vor die uns die Klimafrage oder die 
Pandemie stellen, nicht vergessen. Wir müssen ein Vorgehen 
wählen, das den Zusammenhang dieser drei Krisen bedenkt 
und nicht die eine auf Kosten der anderen zu lösen versucht. 
Die Bekämpfung der Teuerung aufgrund unserer Abhängigkeit 
von Energielieferungen aus Russland durch Maßnahmen, die 
sich auf Dauer gegen die Umwelt oder gegen die Bewältigung 
der Pandemie richten, wird nicht funktionieren. Es wird die 
politische Kunst sein, mehrere Ziele unter einen Hut zu bringen 
und alle Bereiche mitzugestalten und mit zu berücksichtigen. Es 
stehen enorme Aufgaben vor uns. Aber gemeinsam werden wir 
auch diese so gut als möglich meistern. Jede Herausforderung 
ist dazu da, sie zu bestehen. Auf jede schwierige Phase folgt ein 
Aufschwung. Und ich bin davon überzeugt, dass auch auf diese 
Fastenzeit die Auferstehung und Ostern folgen. 

Herausforderungen
und Fastenzeit

Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema?
Schreiben Sie mir an ruprecht@steirischeroeaab.at
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Innovati ve Lösungen aus der Steiermark tragen weltweit zum Klimaschutz bei. 
Die steirische Industrie kann das.

steiermark.iv.at
Einer nachhal�g guten Qualität des Lebens verpflichtet.

WIR SENKEN EMISSIONEN
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Innovati ve Lösungen aus der Steiermark tragen weltweit zum Klimaschutz bei. 
Die steirische Industrie kann das.

steiermark.iv.at
Einer nachhal�g guten Qualität des Lebens verpflichtet.

WIR SENKEN EMISSIONEN

Landeshauptmann Schützenhöfer 
zum siebzigsten Geburtstag

EHRENRING DES ÖAAB

Anlässlich seines 70. Geburtstages 
wurde unserem Landeshauptmann 

Hermann Schützenhöfer der Goldene Eh-
renring des ÖAAB von Landesobmann 
Christopher Drexler und Landesgeschäfts-
führer Günther Ruprecht übergeben. Der 
Ehrenring ist ein Zeichen für die unschätz-
baren Verdienste innerhalb des ÖAAB, 
aber auch in anderen Bereichen auf po-
litischem, wissenschaftlichem und gesell-
schaftlichem Gebiet. Wir gratulieren un-
serem Landeshauptmann sehr herzlich zu 
seinem runden Geburtstag und auch zu 
dieser hohen Auszeichnung.      n

Christopher Drexler
und Günther Ruprecht 
übergaben unserem
Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer 
den ÖAAB-Ehrenring

Sie wollen
über Ihre

Ortsgruppe 
im Aufbruch 

lesen?
Schicken Sie bitte

Ihren Beitrag (am besten
mit einem Foto!) an

office@steirischeroeaab.at
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Keine rote Karte für 
Deinen Lieblingssport
Mit 44.000 Verletzten liegt Fußball auf Platz 1 bei 
den Sportunfällen. Daher versichern wir ab sofort 
auch Fußball-Unfälle zuschlagsfrei.* 

Ganz sicher kein Eigentor: die private 
Unfallversicherung 
Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt 
bei Unfällen in der Freizeit Behandlungskosten, 
nicht aber die Kosten aufgrund von Folgeschäden. 

Unser privater Unfallschutz begleitet dich und 
deine Familie – rund um die Uhr und weltweit. 
Wir versichern die Folgen von Berufs- UND 
Freizeitunfällen.

Wir geben Halt
> Tarife für Kinder, Jugendliche, Familien, 
 Einzelpersonen, Paare und Senioren

>  Mit flexibel wählbaren Bausteinen z.B. 
Fixkostenpauschale, Unfallkosten Privat oder 
Sofortleistung bei Knochenbruch

>  Einschluss des Risikos „Fußball“ ab 
sofort zuschlagsfrei* 

*Versicherbar sind bei Männern Einsätze in einer Spielklasse niedriger als 
Regionalliga, bei Frauen Einsätze in einer Spielklasse beginnend mit der 
Regionalliga und abwärts davon.

Weitere Produktinformationen finden Sie in den Basisinformationsblättern 
unter www.oebv.com/bib

Tel. 059 808  | service@oebv.com
www.oebv.com

In Form von Blumen hat 
der ÖAAB & FCG „Danke“ 

gesagt, für den täglichen, groß-
artigen Einsatz an das Personal 
vom LKH-Feldbach. Die Schwe-
re der pandemiegebeutelten 
Zeit bekommt vorwiegend der 
medizinische und pflegerische 
Beruf zu spüren. ÖAAB-FCG 
Kammerrätin und Betriebsrätin 
Maria Schmidt hat mit ihrem 
Team durch Blumenfreuden 
die wertschätzende Anerken-
nung an das gesamte Personal 
zum Ausdruck gebracht. Das 

Team hat sich zur Aufgabe ge-
macht, sich mit Engagement für 
die Anliegen des Personals zur 
Verfügung zu stellen.
Auch in der Raiffeisenbank in 
St. Stefan im Rosental wurde je-
der Angestellten und jedem An-
gestellten ein kleiner Blumen-
gruß im Namen des Steirischen 
ÖAAB und der Steirischen 
Volkspartei von unserem Lan-
desgeschäftsführer Günther 
Ruprecht und dem Direktor 
der Raiffeisenbank, Mag. Josef 
Schrammel, übergeben.    n

Blumen zum
Valentinstag

FELDBACH UND SANKT STEFAN

Blumen gabs im LKH-Feldbach und ...

... bei der Raika in Sankt Stefan im Rosental
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GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG ARBEITNEHMERSTAMMTISCH

Die ÖAAB-Regionsgrup-
pe Zirbenland hielt am 9. 

März ihre Gründungsversamm-
lung mit einer Neuaufstellung 
des Vorstandes ab. An der Spit-
ze des neuen Teams steht Mi-
chaela Kogler. 
Der ÖAAB ist in den Gewerk-
schaften, den gesetzlichen Ar-
beitnehmervertretungen und 
den Betrieben verankert und 
setzt sich für eine Verbesserung 
der Lebensrealitäten vor allem 
in den Bereichen Familien, so-
ziale Gerechtigkeit und Frauen 
ein. Diese Interessen hören 
nicht an der Gemeindegrenze 
auf und daher sind Obdach 
und Weißkirchen ab nun in ei-

Gernot Wohlmuth, Christian 
Schmidt-Puffing, Markus Ta-
feit, Günther Grässl, Christian 
Großhammer, Christoph Fössl 
und Klaus Moitzi an. Bgm. 
Ewald Peer und Bgm. Peter 
Bacher gratulierten dem neuen 
Team zur einstimmigen Wahl. 
Grußworte und Gedanken zur 
aktuellen politischen Situation 
wurden von Univ.-Prof. Dr. Le-
opold Neuhold gebracht.    n

Beim Arbeitnehmerinnen- 
und Arbeitnehmerstamm-

tisch des Steirischen ÖAAB 
konnten Landesgeschäftsfüh-
rer Günther Ruprecht, ÖA-
AB-Bezirksobmann Vzbgm. 
Peter Kirchengast, Bürger-
meister DI Werner Kirchstei-
ger und JAAB-Landesobmann 
Vzbgm. Patrick Dorner die 
neue ÖVP-Generalsekretärin 
Laura Sachslehner im Bezirk 

Regionsgruppe
Zirbenland

ÖVP-Generälin
beim ÖAAB in GU

Graz-Umgebung begrüßen. Sie 
berichtete von der derzeitigen 
politischen Situation, vor allem 
von den Herausforderungen 
der Corona-Pandemie, der neu-
en Steuerreform mit einigen 
Schwerpunkten für die Entla-
stung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und dis-
kutierte mit den anwesenden 
Funktionärinnen und Funktio-
nären vor Ort.     n
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ner gemeinsamen Regionsgrup-
pe vereint. Die Organisation in 
solchen ÖAAB-Regionsgrup-
pen wird zukünftig in der ge-
samten Steiermark umgesetzt.
Als Stellvertreter von Michae-
la Kogler wurden Georg Bau-
er und Klement Kaltenegger 
gewählt. Weiteres gehören 
dem Team Roland Heimrath, 
Vizebgm. Peter Pirker, Mario 
Leitner, Stefan Stuhlpfarrer, 

Regionsgruppen in 
Zukunft in der ganzen 
Steiermark
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Als Abgeordnete zum Nationalrat und 
Direktorin einer Mittelschule freue 

ich mich über das „pädagogische Sofort-
paket“, das zusätzliche Mittel für Förder-
stunden, Schulsozialarbeit, Erwachsenen-
bildung  – aber auch für Lehrlinge – sowie 
eine Kampagne für Bewegung vorsieht. 
Mit den darin vereinbarten Maßnahmen 
kann den Auswirkungen der Pandemie auf 
Schülerinnen und Schüler entgegengetre-
ten werden, um die negativen pädagogi-
schen, psychischen und gesundheitlichen 
Folgen der Krise von unterschiedlichen 
Seiten zu bekämpfen.

Bereits im Jahre 2021 wurde auf Initiati-
ve des Lehrerbundes Steiermark die drin-
gend benötigte „Administrative Assistenz“ 
an unseren Pflichtschulen eingeführt. Nun 
werden weitere wichtige Schritte zur Un-
terstützung der Schülerinnen und Schüler 
sowie der Schuladministrationen gesetzt.

Förderstunden bis
Sommer verlängert

Für das Sommersemester 2021 wurden be-
kanntlich bundesweit rund 120 Millionen 
Euro für zusätzliche Förderstunden in der 
Primar- und Sekundarstufe, die Sommer-
schule und individuelle Lernhilfe einge-
setzt. Im Wintersemester 2021/22 war die-
ses Förderpaket um weitere 130 Millionen 
Euro aufgestockt worden.

Die derzeit laufenden Förderstunden wur-
den nun bis Ende des Sommersemesters 
2022 verlängert und dafür zusätzlich 109 
Millionen Euro bereitgestellt. Darüber hin-
aus werden die Klassengemeinschaft, psy-
chosoziale Unterstützung und Schulsozial-
arbeit gefördert. 

Bis zu 4,5 Millionen Euro zusätzlich wer-
den für die Matura und andere abschlie-
ßende Prüfungen 2022 bereitgestellt 
- Schülerinnen und Schüler erhalten be-
darfsorientiert Ergänzungsunterricht in den 
letzten zwei Wochen des Unterrichtsjahres 
sowie zwischen schriftlichen und mündli-
chen Prüfungen. 

Unterstützung ist auch im Bereich der Er-
wachsenenbildung und für Lehrlinge vor-
gesehen. So werden Vorbereitungskurse 
zur Lehrabschlussprüfung mit rund 5 Milli-
onen Euro gefördert. 

Schulfonds zur Förderung
der Klassengemeinschaft 

Wie wichtig soziale Eingebundenheit für 
unser Wohlbefinden und unser Leistungs-
vermögen ist, wurde besonders während 
der Corona-Pandemie erneut deutlich. Die 
Pandemie hat gezeigt, dass soziale Begeg-
nungen und eine gute Klassengemein-

schaft für die psychologische Gesundheit 
der Schülerinnen und Schüler von großer 
Bedeutung sind.

Mit den Mitteln aus dem Schulfonds zur 
Förderung der Klassengemeinschaft wer-
den nun mehrtägige Schulveranstaltungen 
unterstützt. Dies soll Schulen motivieren, 
im kommenden Sommer- und Winterse-
mester entsprechende Schulveranstaltun-
gen durchzuführen.

Administrative Unterstützung
an unseren Pflichtschulen

Es ist mir ein großes Anliegen, das Pro-
jekt „Administrative Unterstützung in den 
Pflichtschulen“ weiterzuentwickeln und 
nachhaltig abzusichern. Aus diesem Grund 
fanden bereits zahlreiche Gespräche auf 
Bundesebene mit unterschiedlichen Fach-
ministern statt, die uns eine Verlängerung 
der Projektdauer bzw. die nachhaltige Ab-
sicherung des Projektes in Aussicht gestellt 
haben. Die dringend benötigte Entlastung 
aller Pflichtschulstandorte im administrati-
ven Bereich muss dauerhaft gewährleistet 
sein - Schulleitungen sollen sich wieder 
besser der Schulentwicklung und dem 
Schulmanagement, Pädagoginnen und Pä-
dagogen der Förderung der Schülerinnen 
und Schüler widmen können.       n

Mehr Geld für 
unsere Schulen

ZUKUNFT DER BILDUNG

NRAbg. Direktor
MMag. Dr. Agnes Totter, BEd
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Homeschooling 
kritisch gesehen

BILDUNG IN ZEITEN VON CORONA

Über 7.000 Kinder und Jugendliche 
besuchen aktuell in Österreich keine 

Schule, sondern befinden sich im häus-
lichen Unterricht. Das ist möglich, da in 
Österreich keine Schul-, sondern eine Un-
terrichtspflicht besteht. Diese Möglichkeit 
ist zwar rechtlich genehmigt, wirft aber 
dennoch im Blick auf die heutige gesell-
schaftliche Bedeutung von Schule viele 
Fragen auf.

1. Schule ist schon lange nicht mehr nur 
ein Ort, bei dem es um Wissensvermitt-
lung und die Vermittlung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten geht. Schule ist heute 
vielmehr auch die gesellschaftlich wich-
tigste Einrichtung für kindgerechte Erzie-
hung, fundierte Pädagogik, didaktische 
Sprachentwicklung, Lehr- und Lernstätte 
für Partizipation an gemeinschaftlichen 
Prozessen und vor allem Sozialisation. 
Über allem steht die Vermittlung von Nor-
men und gesellschaftlichen Werten, die 
Aneignung von Gesellschaftsfähigkeit, Be-
ziehungskompetenz, Kritikfähigkeit und 
Selbstständigkeit.
2. Lehrpersonen an Schulen sind darauf 
bedacht und vor allem ausgebildet, Kin-
der und Jugendliche objektiv zu beurteilen 
und zu benoten. Der Präsenzunterricht an 
Schulen wird mit Leistungsfeststellungen 
in allen Unterrichtsfächern so geplant, 
dass am Ende eines Schuljahres eine si-
chere Beurteilung möglich ist. Die Leis-
tungsbeurteilungsverordnung dient dazu 
als Grundlage und bietet mit ihren Formen 
der Leistungsfeststellung (Mitarbeit, münd-
liche Prüfungen und Übungen, schriftliche 
Überprüfungen durch Schularbeiten, Tests 
und Diktaten, praktische und graphische 
Leistungsfeststellungen) ein breites Spek-
trum, die Leistungen von Schülern mit 
verschiedenen Methoden bestmöglich 
durch die ausgebildeten Lehrpersonen zu 
fördern und dann normiert zu beurteilen. 
Gerade die Entwicklung der individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten von Schülern 
bedürfen oft langer Phasen der Beobach-
tung durch Lehrer, damit diese zielgerich-
tet die Schüler fördern und zu Höchstleis-
tungen führen können.
3. Bei den Externistenprüfungen handelt es 
sich ursprünglich um eine Prüfungsform, 
um Schulabschlüsse im zweiten Bildungs-
weg nachholen oder einzelne Fächer zum 
Abschluss bringen zu können, die wäh-

rend der regulären Schulzeit nicht ab-
geschlossen werden konnten. Der Sinn 
der Externistenprüfung liegt und lag in 
der Möglichkeit, den Bildungsstand und 
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
erhöhen, indem man einen höherwer-
tigen Abschluss anstrebt und nachholt, 
als man im Regelschulwesen erreichen 
konnte. Durch die Corona-Pandemie 
wird nun die Externistenprüfung wahr-
lich derart zweckentfremdet, dass Schü-
ler im häuslichen Unterricht mit dieser 
Prüfungsform zu einem Jahres- oder 
sogar Schulabschluss kommen können, 
ohne dabei jemals ein Schulgebäude be-
treten zu haben. Mit der Momentaufnah-
me einer mündlichen, schriftlichen bzw. 
praktischen Prüfung pro Fach am Ende 
eines Schuljahres erhält die Prüfungs-
kandidatin oder der Prüfungskandidat 
eine Jahresnote, eine Aufstiegsberech-
tigung oder sogar einen Schulabschluss 
ohne dass sich in dieser Benotung eine 
wirklich fundierte Aussage über die ge-
samtheitliche Entwicklung eines Kindes 
während eines Jahres widerspiegelt.
4. Und dann bleibt da noch die Mehrbe-
lastung von Lehrerinnen und Lehrern an 
den Schulen, die durch die vielen Prü-
fungen für Schüler im häuslichen Unter-
richt entsteht. Der Lehrberuf ist in den 
letzten Jahren immer herausfordernder 
geworden und die Arbeitsbelastung um 
ein Vielfaches gestiegen. Die pädagogi-
sche Belastung durch vermehrt unkon-
zentrierte und verhaltensauffällige Kin-
der, überbordende Verwaltungsaufgaben 
und bürokratische Vorgaben steigern 
den Arbeitsaufwand von Monat zu Mo-
nat. Eltern, die sich nicht scheuen, Be-
schwerden juristisch begleiten zu lassen, 
beeinspruchen Noten, die rechtssicher 
begründet sein müssen. Für Qualitäts-
analysen müssen Konzepte erstellt wer-
den und regelmäßige Lernstandserhe-
bungen statistisch ausgewertet werden. 
Dauernde Änderungen des Schulgeset-
zes führen zu vermehrten Konferenzen 
und Dienstbesprechungen und neue 
Schulformen mit neuen Organisations-
formen und neuen Sichtweisen lassen 
die Arbeitsfelder der Lehrer schon jetzt 
übergehen. War die Zeit vor der Pande-
mie schon arbeitsintensiv, so wurden in 
der Pandemie zusätzliche neue Verant-
wortungsbereiche wie das regelmäßige 

Testen und das Homeschooling kosten-
neutral Leiter und Lehrer verordnet. Exter-
nistenprüfungen verursachen enorme Zu-
satzarbeiten für die prüfenden Lehrer und 
werden derzeit mit einem nicht einmal er-
wähnenswerten Mindestlohn remuneriert. 
Und diese zum Schulschluss, der zwei-
felsohne arbeitsintensivsten Phase eines 
Schuljahres. Pro Prüfungsgebühr zwischen 
zwei und sechs Euro zu bezahlen, lässt die 
Wertigkeit der Arbeit von Lehrerinnen und 
Lehrern mehr als bedauerlich erscheinen.

Schlussfolgerungen
Die Anmeldung zum häuslichen Unterricht 
soll nicht nur angezeigt werdem, sondern 
muss einer ausdrücklichen Bewilligungs-
pflicht unterliegen, in der auch die gesam-
te familiäre Situation zu berücksichtigen 
ist. Ergänzend zur jährlichen Externisten-
prüfung müsste auch die sozioemotionale 
Entwicklung des Kindes unter Einbindung 
von Schulpsychologen bewertet werden, 
um die Persönlichkeitsentwicklung im 
Einfluss sogenannter externer Bildungs-
verantwortlicher genau durchleuchten 
zu können. Außerdem ist es unumgäng-
lich, für die Externistenprüfungen aus-
reichende zusätzliche Lehrer*innen zur 
Verfügung zu stellen, die dafür ordent-
lich entlohnt werden. Aus meiner Sicht 
ist die Einführung einer Schulpflicht, so 
wie in Deutschland, unumgänglich, um 
überhaupt einheitliche Bildungsstan-
dards gewährleisten zu können.      n

Dir. Bernhard Braunstein, BEd.
ist Landesobmann des Lehrerbundes
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AUFBRUCH /// OSTERN 2022

„In einem Winkel meines rauch-
geschwärzten Herzens glaube ich, 
dass ein anständiger Mensch die 

Lüge hasst, aber sehr niedergeschlagen zu 
sein pflegt, wenn er recht haben muss.“ 
Dieses Wort des 1989 verstorbenen tsche-
chischen Dichters Jan Skácel sollte für uns 
Anlass zum Nachdenken sein. Es weist näm-
lich auf den Verdacht des Dichters hin, dass 
die Menschen eigentlich gar nicht so sehr 
die Wahrheit lieben, als dass sie vielmehr 
beweisen wollen, dass sie im Recht sind und 
dafür, auch wenn sie niedergeschlagen dabei 
sein sollten, auch bereit sind, die Wahrheit zu 
verbiegen, dass es nur so kracht. 

Gerade heute zeigt sich, dass dies mehr als 
ein Verdacht des Dichters ist, sondern Alltag 
bedeutet, wenn wir etwa die Begründungen 
russischer Politiker für den Einmarsch in 
die Ukraine hören. Aber niedergeschlagen 
scheinen sie dabei auch nicht zu sein. Eines 
der ersten Opfer in jedem Krieg ist ja die 
Wahrheit, ein Opfer, dem dann menschliche 
Opfer in großer Zahl folgen, wie wir sehen.

Der Mensch bleibt gerne bei sich. Der Blick 
auf den anderen bleibt dann sehr oft nur 
abwehrend, oder der eine ist darauf aus, die 
Fehler des anderen zu sehen, seinen eigenen 
Fehlern gegenüber ist er aber oft blind. Vier 
Mönche fassen den Vorsatz, einen Monat 
lang zu schweigen. Am Anfang läuft alles 
gut, keiner redet ein Wort. Eines Tages sagt 
ein Mönch: „Ich weiß nicht, habe ich meine 
Zelle zugesperrt?“ Da weist ihn der zweite 
Mönch zurecht: „Weil du das gesagt hast, hast 
du das Schweigegebot gebrochen.“ Darauf 
der dritte Mitbruder zum zweiten: „Jetzt hast 
auch du das Schweigegebot gebrochen.“ Der 
vierte atmet erleichtert auf: „Gott sei Dank, 
habe ich noch nichts gesagt!“

ist es nicht der Auferstandene. Die Wundmale 
sind noch immer da, sie strahlen aber im 
Lichte der Auferstehung. Die Verletzungen 
werden durch Ostern in einen neuen Zu-
sammenhang gebracht, in den der Erlösung. 
Dadurch werden sie als ein Element des 
Ganzen, der umfassenden Wahrheit auch 
hineingenommen in das Licht der Erlösung. 

Ein geldgieriger Mann raubte mitten in 
einer belebten Fußgängerzone einen Geld-
boten aus. Schon wenig später wurde er 
festgenommen, die zahlreichen Passanten 
konnten nämlich eine sehr genaue Personen-
beschreibung liefern. „Wie konnten Sie nur 
am helllichten Tag bei so vielen Fußgängern 
den Geldboten überfallen?“, fragte der Rich-
ter. Die Antwort des Räubers: „Ich habe nur 
das viele Geld gesehen, Menschen habe ich 
keine bemerkt!“

Zu Ostern möge dieser Blick auf das Ganze 
sichtbar werden, diese Wahrheit, die uns und 
besonders die Ukraine in die Freiheit führt. 
Dadurch kann der verstellte Blick geweitet 
werden. Und der Blick ist oft durch Gier 
verstellt.          n

Die Wahrheit ist aber nicht nur bei sich 
und im Blick auf die Fehler der anderen 
erreichbar. Der Mensch ist ja dazu ange-
legt, über sich hinauszugehen. Wir müssen 
also hinausgehen über uns selbst, um zum 
Ganzen der Wahrheit zu kommen und 
nicht nur die Wahrheit in sich und in der 
Anprangerung der Fehler beim anderen zu 
suchen. Der Mensch ist geschaffen, um sich 
zu überschreiten, im Hinausgehen über sich 
selbst kann er erst wahrhaft zu sich selbst 
kommen. Dies zu bedenken ist auch wichtig 
im Hinblick auf eine politische und gesell-
schaftliche Ordnung, die eine Friedensord-
nung sein kann. Eine wesentliche Grundlage 
für den Frieden ist die Wahrheit. In der Bibel 
wird der Satan der Vater der Lüge genannt. Er 
ist der, der alles durcheinanderbringt, wenn 
man das Wort Diabolos vom Griechischen 
her übersetzt. 

Ostern ist das Gegenprogramm zur Entzwei-
ung. Es ist das Fest der Versöhnung, das Men-
schen zusammenbringt. Der Auferstandene 
erscheint den Jüngern mit dem Gruß: „Der 
Friede sei mit euch!“ In der Auferstehung 
erfolgt die Überschreitung seiner selbst auf 
den anderen und auf Gott hin. Der Mensch 
tritt über sich selbst hinaus, um im Blick 
auf das Ganze eine gute Voraussetzung 
für die Gestaltung seines Lebens und das 
der Gesellschaft zu gewinnen. Dabei ist 
es wichtig zu sehen, dass mit Ostern nicht 
schon alles bestens ist, die Verletzungen, die 
Wunden nicht mehr da sind. Eine Legende 
erzählt, dass dem heiligen Martin der Teufel 
in der Gestalt des Auferstandenen erschien. 
Als Martin aber sah, dass die Gestalt keine 
Wunden trug, wendete er sich an die Gestalt, 
die er als den Satan, der ihn verführen wollte, 
identifizierte und rief: „Weiche, Satan!“ Der 
Auferstandene trägt die Wundmale. Ohne sie 

Gegenprogramm 
zur Entzweiung
EIN TEXT VON LEOPOLD NEUHOLD
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AUFBRUCH /// INTERVIEW

Seit Anfang Dezember sind Sie 
Minister in Wien. Die klassischen 
„100 Tage“, die einem Politiker 

manchmal von den Medien gegönnt wer-
den, sind vorbei. Wie geht es Ihnen mit der 
neuen Aufgabe inzwischen?
Ich glaube, die „100 Tage“ sind mittlerweile 
längst überholt. Man übernimmt ein Amt 
und hat die neuen Aufgaben von Beginn an 
bestmöglich zu erfüllen. In der Situation, 
in der ich übernommen habe – mitten in 
der Pandemie – wäre eine 100-Tage-Schon-
frist auch weder möglich noch notwendig 
gewesen. Man hat vom ersten Tag an klare 
Entscheidungen zu treffen.

Wie ging es Ihnen an dem Tag, als der An-
ruf von Karl Nehammer kam? Haben Sie 
lange überlegt, zuzusagen?
Ich habe überlegt und mich in erster Linie 
mit meiner Frau beraten. So eine Entschei-
dung hat ja Auswirkungen auf die ganze Fa-
milie, ich habe sie daher nicht alleine getrof-
fen. Inhaltlich und vom Anforderungsprofil 
an einen Minister her wusste ich aber sofort, 
dass ich dieser Aufgabe gewachsen bin. Ich 
war 18 Jahre lang als Bildungsmanager tätig, 
bin ein empathischer und kommunikativer 
Mensch. Ich glaube, das sind gute Vorausset-
zungen, um gute Politik für die Menschen in 
unserem Land zu machen.  

Wenn ein Steirer nach Wien geht, ist das 
angeblich immer etwas Spezielles ...
Es war ja kein unbekanntes Terrain, das ich 
betrat. Ich kannte Wien schon vor meiner 
Ministerzeit recht gut, hatte immer wieder 
Termine oder Veranstaltungen in der Bundes-

Wien hat seine
besonderen Reize!

DAS POLITISCHE GESPRÄCH MIT
MARTIN POLASCHEK:

Der Aufbruch sprach mit dem steirischen Bildungsminister über seinen Wechsel von der

Universität in die Politik, die großen Herausforderungen im Bildungsbereich und darüber, 

wie wichtig manchmal eine Frisur sein kann.   TEXT VON WOLFGANG RUSSOLD

hauptstadt und war auch oft privat hier. Mir 
hat Wien immer gefallen, die Stadt hat ihre 
besonderen Reize und die Wohnungssuche 
ist mittlerweile Gott sei Dank abgeschlossen. 
Ich bin also durchaus auch gerne hier, auf die 
Wochenendfahrten nach Hause in die Steier-
mark freue ich mich aber schon immer sehr. 

Der Einstand war ja durchaus  sportlich. 
Coronakrise, Maskenpflicht für Kinder und 
Jugendliche, Präsenzunterricht oder Ma-
turadiskussionen. Gehen Sie gern in solche 
Herausforderungen oder wäre Ihnen ein 
sanfter Einstieg lieber gewesen?
Ich wusste, worauf ich mich einlasse, und 
ich bin mit klaren Zielen an diese Heraus-
forderung herangegangen. Eines dieser 
Ziele war es, dass die Schulen offenblei-
ben können und das haben wir geschafft. 
Und jetzt können wir gemeinsam an den 
Schulen und Universitäten schrittweise zur 
Normalität zurückkehren.  Die vergangenen 
Jahre waren für sehr viele Menschen sehr 
herausfordernd, von der Alleinerzieherin 
über Lehrerinnen und Lehrer bis hin zu 
Entscheidungsträgern im öffentlichen Sektor, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Ich bin 
also wahrlich nicht der einzige, der viel zu 
leisten hatte und hat. 

Sie kamen als Rektor von der Universität. 
Ihre Zuständigkeit als Minister erstreckt 
sich nun bis zu den Kleinsten in den Kin-
dergrippen. Von der Elementarpädagogik 
bis zur universitären Wissenschaft. Ein 
spannender Bogen?
Durchaus! Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene auf ihrem gesamten Bildungsweg 

zu begleiten und gute Rahmenbedingungen 
dafür zu schaffen, dass sich alle gemäß ihren 
Talenten, Begabungen und Bedürfnissen 
entwickeln und entfalten können ist eine 
unglaublich schöne Aufgabe. Ich halte es 
deshalb für richtig und effizient, dass der 
gesamte Bildungsweg in einem Haus vereint 
ist. Das bringt für alle Beteiligten Vorteile und 
sorgt für den bestmöglichen Output.

Die Medien haben sich zu Beginn mehr mit 
Ihrer Frisur beschäftigt und weniger mit 
Ihren politischen Absichten. Stört Sie sowas?
Wie wichtig eine Frisur sein kann, war mir 
vor meinem Amtsantritt tatsächlich nicht 
bewusst. Aber als Minister steht man na-
türlich immer im Blick der Öffentlichkeit. 
Die Menschen achten sehr darauf, wie man 
auftritt, wie man sich kleidet, welche Schuhe 
oder eben welche Frisur man trägt. Die Öf-
fentlichkeit möchte den Menschen hinter 
dem Amt sehen und das ist natürlich völlig 
in Ordnung so. 

Was macht Martin Polaschek, wenn er 
nicht gerade als Minister in Wien ist?
Ich verbringe meine Wochenenden, wann 
immer es möglich ist, in der Steiermark. Hier 
habe ich meine Wurzeln, meine Familie, viele 
Freundinnen und Freunde. Mit ihnen ver-
bringe ich gerne meine Zeit. Sonst betreibe 
ich gerne Sport, wobei ich zugegeben muss, 
dass das derzeit etwas zu kurz kommt. Ich 
bin froh, in Wien und besonders oft auch in 
den anderen Bundesländern unterwegs zu 
sein und mich mit den Menschen vor Ort 
auszutauschen, meine Heimat bleibt aber 
die Steiermark.          nFO
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Martin Polaschek, 56, Rechtshistoriker, ist 
verheiratet und Familienvater. 2000 habilitierte 
er nach dem Studium der Rechtswissen-
schaften und wurde zum außerordentlichen 
Universitätsprofessor ernannt. Von 2003 bis 
2019 war er Vizerektor für Studium und Leh-
re sowie Studiendirektor der Universität Graz. 
Darüber hinaus war Polaschek Sprecher der 
österreichischen VizerektorInnen für Lehre. 
Martin Polaschek forschte mit dem Fokus auf 
die Bereiche der Nachkriegsjustiz, des Univer-
sitätsrechts und der Kommunalforschung. Seit 
6. Dezember 2021 ist Polaschek Minister für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung.
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Klirrende Kälte
Ein junger Chirurg und seine Frau ziehen 
mit ihren beiden kleinen Töchtern nach 
Spitzbergen. In der polardunklen Tundra 
fallen die Temperaturen unter minus 30 
Grad, im Winter kann niemand die Insel 
verlassen. In der unberührten Natur sind 
es einzig die Kohleminen, in denen die Ar-
beit nie stillsteht. Als Werksarzt flickt Finn 
die bei der gefährlichen Arbeit verletzten 
Bergarbeiter zusammen, stellt aber bald 
fest, dass nicht nur ihre Körper kaputtge-
hen, sondern auch die Psyche. Ein Roman 
über das Überleben am Rande der Welt, 
Isolation, die Kraft der Natur und eine Ehe 
in der Krise.
Heidi Saevareid, Am Ende der Polarnacht, 
Suhrkamp Verlag, Hardcover, 350 Seiten, 
ca. 24 Euro

Neue Schwedin
Das Thrillerdebüt einer schwedischen 
Drehbuchautorin ist gleichzeitig der Start 
einer atmosphärischen Krimireihe mit den 
Ermittlerinnen Sanna und Eir. Eisige Käl-
te herrscht an jenem Sonntag auf der In-
sel vor der Küste Schwedens, als man die 
Leiche eines jungen Mädchens in einem 
verlassenen Kalksteinbruch entdeckt. Das 
Verstörende an dem Fall: Die Tote hat 

Hoffentlich is mit
dem Coronawerch jetzt 

bald a Ruah!

Öaabelix

BÜCHER
UNDSOWEITER …
ZUSAMMENGESTELLT VON
WOLFGANG RUSSOLD

AUFBRUCH /// ABSCHLUSS

Die nächste Ausgabe
erscheint im Sommer 2022.

Redaktionsschluss ist
der 27. Mai 2022.

Beiträge aus Ihrer
Orts- oder Bezirksgruppe

für das Panorama senden Sie 
bitte per Email an:

office@steirischeroeaab.at

eine unheimliche Fuchsmaske bei sich. 
Ermittlerin Eir bleibt nichts anderes übrig, 
als sich auf die Zusammenarbeit mit ihrer 
neuen Kollegin Sanna einzulassen. Denn 
nur Tage später ist eine weitere Frau tot 
– und auch in ihrer Wohnung finden sich 
Hinweise auf eine Maske. Ein eiskalter Se-
rienmörder hinterlässt eine blutige Spur 
auf der Insel und muss gestoppt werden
Maria Grund, Fuchsmädchen, Penguin 
Randomhouse, Paperback, 416 Seiten, ca. 
16 Euro

Die Queen
Am 21. April 1926 kommt Elizabeth Ale-
xandra Mary in Mayfair, London zur Welt. 
Tags darauf titelt der Daily Sketch „Eine 
mögliche Königin wurde gestern gebo-
ren.“ Am 6.Februar 1952 sollte er recht 
behalten. Nach dem Tod ihres Vaters, Kö-
nig George VI. bestieg sie als Elizabeth II. 
den Thron den Vereinigten Königreiches. 
Inzwischen ist sie die längst amtierende le-
bende Monarchin der Welt und wirkt alles 
andere als amtsmüde. 
Thomas Kielinger, Das Leben der Queen, 
C.H. Beck, Hardcover, 303 Seiten, ca. 22 
Euro
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