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war er Staatssekretär für Integration. 
Kurz sorgte dafür, dass sich Menschen 
aus anderen Ländern in Österreich gut 
einleben. Dazu gehört, dass sie unsere 
Sprache lernen, Arbeit und ein Zuhau-
se finden und unsere Gesetze achten. 
2013 übernahm Kurz mit nur 27 Jahren 
das Amt des Außenministers. Als sol-
cher musste er die Interessen Öster-
reichs in der Welt vertreten. Gleichzeitig 
arbeitete er weiter für die Integration. 
Seit Juli 2017 ist er außerdem Chef der 

ÖVP. Da Kurz viel in der Politik arbeitet, 
bleibt für sein Studium und seine Hob-
bys kaum Zeit.

Erkunden
In nächster Zeit wird Kurz erst recht viel 
zu beschäftigt sein, um sein Studium 
abschließen zu können. Als Gewinner 
der Wahl bekam Kurz vom Bundesprä-
sidenten Alexander Van der Bellen den 
Auftrag, eine Regierung zu bilden. Da-
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Sebastian Kurz gewinnt für 
die ÖVP die Nationalratswahl. 
Als jüngster Bundeskanzler 
bereitet er sich mit ÖVP und 
FPÖ darauf vor, Österreich 
zu regieren.

Für Sebastian Kurz war der 15. Oktober 
ein Tag zum Feiern. Bei der National-
ratswahl erhielt er als Spitzenkandidat 
der ÖVP mit 31,5 Prozent die meisten 
Stimmen. Somit ist er der Gewinner 
dieser Wahl. Die SPÖ verlor viele Stim-
men, schaffte es aber mit 26,8 Prozent 
auf Platz zwei. Viel Zuspruch erhielt 
die FPÖ, die mit 26 Prozent den dritten 
Platz einnahm. Die NEOS und die Liste 
Pilz erlangten genug Stimmen, um auch 
ins Parlament zu ziehen.

Verlieren
Die großen Verlierer der Wahl sind die 
Grünen. Da weniger als vier Prozent 
aller Wähler für die Grünen stimmten, 
wird die Partei zumindest in den nächs-
ten fünf Jahren nicht mehr im Parlament 
vertreten sein. Sie wird in nächster Zeit 
überlegen müssen, wie sie wieder mehr 
Leute von ihrer Ideen überzeugen kann. 
In der Zwischenzeit bereiten sich Se-
bastian Kurz und die ÖVP darauf vor, 
unser Land zu regieren.

Erfahren
Sebastian Kurz ist erst 31 Jahre alt. Im 
Vergleich zu anderen Staatsmännern 
ist er sehr jung. Trotzdem bringt er viel 
Politikerfahrung mit: Von 2011 bis 2013 
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Jung und mächtig –
die neue Regierung unter Sebastian Kurz

Weiter geht’s auf Seite 2

Mit dem 
31-jährigen 
Sebastian Kurz 
hat Österreich 
den jüngsten 
Regierungs-
chef weltweit – 
und auch 
seinen mit 
großem Ab-
stand jüngsten 
Kanzler der 
Zweiten 
Republik.
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mit eine Partei alleine regieren kann, 
braucht sie mehr als die Hälfte aller 
Stimmen. Deshalb suchte Kurz Regie-
rungspartner, die mit ihm eine Mehrheit 
bilden. Eine Mehrheit braucht man bei 
Gesetzesbeschlüssen im Parlament. 
Um herauszufinden, welche Partei für 
eine gute Zusammenarbeit in Frage 
kommt, führte Kurz sogenannte „Son-
dierungsgespräche“. Sondieren kommt 
aus dem Französischen und heißt „er-
kunden“. 

Angeloben
Im Zuge der Gespräche stellte sich he-
raus, dass Kurz und die ÖVP ähnliche 
Ideen haben wie die FPÖ, wenn es dar-
um geht, Österreich zu regieren. Schon 
im Wahlkampf schien klar, dass ÖVP 
und FPÖ viele Gemeinsamkeiten ha-
ben. Vor allem sind sie sich einig, wie 
der Staat mit Flüchtlingen und Zuwan-
derern umgehen und wie die Wirtschaft 
am besten organisiert werden soll. Kurz 
entschied deshalb, mit der FPÖ in einer 
Koalition (Bündnis) zu regieren. Kurz 
ist damit der jüngste Bundeskanzler. 
Heinz-Christian Strache von der FPÖ 
ist der neue Vizekanzler. Am 18. De-
zember gelobte Präsident Alexander 
Van der Bellen die neue Regierung mit 
den Ministerinnen und Ministern in der 
Hofburg an. SPÖ, NEOS und Liste Pilz 
sind in der Opposition.

Einigen
Damit ÖVP und FPÖ möglichst viele 
ihrer Ideen umsetzen können, mussten 
sie sich in den verschiedensten Berei-
chen einig werden. Ihr fertiges Regie-
rungsprogramm stellten die Parteien im 
Dezember vor. In Sachen Schule gibt 
es Neuerungen: Du kannst in Zukunft 
Herbstferien machen, musst dafür aber 
auf einige schulautonome Tage verzich-
ten. Die nächste Änderung betrifft dich 
nicht mehr, vielleicht aber jüngere Ge-
schwister. Das fünfteilige Schulnoten-
system soll auch bei den ganz Kleinen 
in den Volksschulen wieder eingeführt 
werden. „Notenwahrheit“ nennt die Re-
gierung diese Rückkehr zum alten No-
tensystem.           Kathrin-Theresa Madl

Die Regierung: In deiner Schu-
le hat der Direktor oder die Direk-
torin das Sagen. Österreich wird 
von der Regierung geleitet. Wer 
Teil dieser Regierung ist, entschei-
den die Wähler, da Österreich eine 
Demokratie ist. Die Wahlen finden 
alle fünf Jahre statt. Chef der Re-
gierung ist der Bundeskanzler, sein 
Stellvertreter ist der Vizekanzler. In 
der Regierung arbeiten auch Minis-
terinnen und Minister, die für ver-
schiedene Bereiche verantwortlich 
sind wie zum Beispiel für Schulen, 
Familien, Frauen, Landwirtschaft, 
Finanzen u. a. 

Die Opposition: Diese besteht 
aus den Parteien, die nicht in der 
Regierung sind. Ihre Aufgabe ist es, 
der Regierung „auf die Finger zu 
schauen“. Sie schauen sich genau 
an, welche Gesetze die Regierung 
plant und durch den National- und 
Bundesrat m Parlament beschlie-
ßen will. Sind die Oppositionspar-
teien nicht damit einverstanden, so 
können sie andere Vorschläge ma-
chen. Diese spiegeln die Interessen 
ihrer Wähler wider, denn nicht alle 
Menschen in Österreich wählen die 
Regierungsparteien. In wichtigen 
Entscheidungen braucht die Re-
gierung auch die Zustimmung der 
Opposition.

InfoBOX
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Bundespräsident Alexander Van 
der Bellen (links) mit dem neuen 
Vizekanzler Heinz-Christian Strache 
und Bundeskanzler Sebastian Kurz 
(mitte).
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Innenminister
Herbert Kickl

Infrastruktur- und 
Verkehrsminister 
Norbert Hofer

Margarete Schramböck 
(Ministerin für Wirt-
schaft und Digitales)

Vizekanzler Heinz-
Christian Strache

Bundeskanzler 
Sebastian Kurz

Juliane Bogner-
Strauß (Ministerin für 
Frauen und Familie)

Gernot Blümel (Kanzleramtsminis-
ter für EU, Medien, Kunst u. Kultur)

Josef Moser (Minister für 
Justiz und Staatsreform)

Aussenministerin 
Karin Kneissl

Hubert Fuchs 
(Staatssekretär im 
Finanzministerium)

Heinz Faßmann (Minis-
ter für Bildung, Univer-
sitäten, Kindergärten)

Karoline Edtstadler 
(Staatssekretärin im 
Innenministerium)

Elisabeth Köstinger (Ministerin für 
Landwirtschaft, Umwelt und Tourismus)

Beate Hartinger (Mi-
nisterin für Soziales 
und Gesundheit)

Finanzminister 
Hartwig Löger

Verteidigungsminis-
ter Mario Kunasek
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