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A 
m 15. Oktober haben bekanntlich 
Neuwahlen stattgefunden. Aus ih-
nen ist nach 50 Jahren erstmals die 

ÖVP unter ihrem neuen Obmann Sebas- 
tian Kurz als Sieger hervorgegangen: 
Die ÖVP hat im Parlament 62 „Man-
date“ errungen: 62 von der ÖVP vorge-
schlagene Männer und Frauen haben 
als „Volksvertreter“ („Nationalräte“) Sitz 
und Stimme im „Nationalrat“ des Parla-
ments. Die SPÖ verfügt über 52, die FPÖ 
über 51 Nationalräte. Üblicherweise er-
teilt der Bundespräsident dem Obmann 

der stärksten Partei den Auftrag, eine 
neue Regierung zu bilden. Alexander 
Van der Bellen hat diesen Auftrag da-
her Sebastian Kurz von der ÖVP erteilt. 

MIT DER FPÖ GIBT ES DIE 
MEISTEN GEMEINSAMKEITEN

Um zu regieren, braucht Kurz allerdings 
die Mehrheit der 183 Stimmen im Na-
tionalrat. Denn nur mit einer solchen 
Mehrheit, also mindestens 92 Stimmen, 
kann er Gesetze beschließen.
Diese Mehrheit hätte Kurz sowohl mit 

der zweitstärksten Partei, der SPÖ, als 
auch mit der drittstärksten, der FPÖ,  
locker übertroffen. Nachdem er mit 
beiden Parteiobmännern, SP-Obmann 
Christian Kern und FP-Obmann Heinz 
Christian Strache, Gespräche geführt 
hat, hat er aber beschlossen, die ge-
meinsame Regierung eher mit der FPÖ 
zu bilden. Denn mit Strache hat er so-
wohl ähnliche Ansichten darüber, wie 
der Staat mit Flüchtlingen und Zuwan-
derern umgehen soll, als auch, wie er die 
Wirtschaft am besten organisiert. 

Die Verhandlungen über die Bildung einer 
neuen österreichischen Regierung sind 
angelaufen. Warum dauern sie mindestens 
bis Weihnachten?
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Die wichtigsten Politiker und 
Politikerinnen von ÖVP und FPÖ 
verhandeln über die Möglichkeit 
einer gemeinsamen Regierung. 
Streitpunkte sollen vorher 
diskutiert und ausgeräumt werden



VP-Obmann Kurz wollte lieber 
mit der FPÖ als mit der SPÖ 
verhandeln, weil er mehr 
Gemeinsamkeiten mit ihr sieht

Auch FPÖ-Obmann Strache sieht 
mehr Gemeinsamkeiten mit der 
ÖVP als mit der SPÖ und verhandelt 
daher mit Kurz

DER GEMEINSAME PAKT
SOLL MÖGLICHST GUT HALTEN

Ähnlich heißt aber nicht gleich. Es gibt 
also auch Unterschiede, über die man 
diskutieren muss, bevor man sich end-
gültig zusammentut – „koaliert“ (von 
coalitio – lateinisch: „Zusammenwach-
sen, Zusammenschluss“).
Denn man soll ja nicht nur ein paar Ta-
ge zusammenarbeiten, sondern diese 
Zusammenarbeit soll fünf Jahre hin-
durch funktionieren, denn so lange 
dauert im Idealfall die Amtsperiode ei-
ner Regierung. 

Wenn die Zusammenarbeit nicht 
funktioniert, kann sie zwar aufgelöst  
werden, aber es gibt dann im Allgemei-
nen Neuwahlen, und das will man im 
Allgemeinen vermeiden. Gewünscht 
wird vielmehr ein möglichst festes, 
möglichst haltbares Bündnis zwischen 
den beiden Partnern einer möglichen 
„Koalition“.
Man versucht daher in den laufenden 
Verhandlungen möglichst viele Streit-
punkte auszuräumen und natürlich 
auch festzulegen, wer aus welcher 
Partei künftig welches Ministeramt  
bekleidet. 

DER BUNDESPRÄSIDENT
GREIFT NOCH EINMAL EIN 
 
Erst wenn man in diesen Verhand-
lungen endgültig zu Ergebnissen ge-
langt ist, die beide Parteien für gut be-
finden, entschließt man sich, endgültig 
eine gemeinsame Regierung zu bil-
den. Vorher wird das Ergebnis der Ver-
handlungen im Allgemeinen aufge-
schrieben und bildet den sogenannten  
Koalitionspakt: Beide Parteien ver-
pflichten sich, sich an sein Ergebnis zu 
halten. Insbesondere bei den Gesetzen, 
von denen darin die Rede ist, gemein-
sam abzustimmen, sodass die Mehrheit 
gesichert ist. Und natürlich werden die 
Ministerien gemäß diesem Pakt aufge-
teilt. Meist ist auch schon klar, welche 

Partei wen in ein bestimmtes Ministeri-
um entsendet. Mit der entsprechenden 
Liste geht Sebastian Kurz dann zum 
Bundespräsidenten, der ihr zustimmen 
muss, denn letztlich werden die Minis-
ter von ihm angelobt. Es kommt aller-
dings fast nie vor, dass der Bundesprä-
sident einen vorgeschlagenen Minister 
ablehnt, und wenn es geschieht, einigt 
man sich meist hinter verschlossenen 
Türen auf jemand anderen aus der glei-
chen Partei.
Die meisten Leute vermuten, dass die 
Verhandlungen vor Weihnachten abge-
schlossen sind und die neue Regierung 
zu Weihnachten existiert. 

Peter M. Lingens 

TOPICaktuell ONLINE – ab sofort auf www.lehrerservice.at
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Bundespräsident Van der Bellen
hat bei den Ministern noch mitzureden
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Das österreichische 
Parlament wird 
von zwei Kammern 
gebildet, dem 
Nationalrat mit 183 
Abgeordneten und 
dem Bundesrat mit  
62 Abgeordneten


