
Der neue Kanzler Kern schaut sich bei Aktivisten 
des Bildungsvolksbegehrens um POLITIK 2 

SCHLAGZEILEN 

Reform-Ministerin für die Schulen gesucht 
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Bundespräsident Fischer wird heute um 17 Uhr Christian Kern offiziell zum Bundeskanzler ernennen 

Neues SPÖ-Team dürfte Donnerstag 
im Parlament präsentiert werden 
VON MARIA KERN 

Regierungsumbildung. 
ChristianKernwirdheute 
zum Kanzler ernannt. 
Wer Minister wird, 
soll auch schon 
weitgehend feststehen. 

Heute, 17 Uhr, endet das In-
termezzo von ÖVP-Obmann 
Reinhold Mitterlehner als Re-
gierungschef. Um diese Zeit 
wird Christian Kern von Bun-
despräsident Heinz Fischer 
zum neuen Bundeskanzler 
ernannt. Gegen Mittag wird 
der Nachfolger von Werner 
Faymann noch den Sanktus 
der SPÖ-Gremien bekom-
men. Für den Abend ist ein 
ZiB2-Auftritt geplant. Mitt-
wochfrüh leitet Kern erstmals 
eine Ministerratssitzung. 

So viel stand gestern fest. 
Noch nicht ganz fix war, 
wann der neue Bundeskanz-
ler seine erste große Rede im 
Parlament halten und auch 
sein Team im Nationalrat prä-
sentieren wird. 

Zunächst ist Kerns Regie-
rungserklärung für Mittwoch 
geplant gewesen. Gestern 
Abend verdichteten sich 
aber die Hinweise, dass die 
Rede auf Donnerstag ver-
schoben werden könnte -

und am selben Tag auch 
schon die neuen SPÖ-Minis-
ter den Mandataren vorge-
stellt werden könnten. 

Kern war am Wochenen-
de damit beschäftigt, seine 
Regierungsriege zusammen-
zustellen. Laut KURIER-In-
formationen suchte der SPÖ-
Frontmann unter den Propo-
nentinnen des Bildungs-

Volksbegehrens nach einer 
Bildungsministerin. 

Hannes Androsch, Initia-
tor des Bildungsvolksbegeh-
rens, würde es begrüßen, 
wenn eine seiner Unterstüt-
zerinnen ins Bildungsressort 
einziehen würde: "Das wür-
de die Initiatoren sehr freuen. 
Wir haben geeignete Kandi-
datinnen anzubieten. Es wür-
de uns auch freuen, wenn 
das Volksbegehren endlich 
Beachtung findet", sagte An-
drosch zum KURIER. 

Sein "Volksbegehren Bil-
dungsinitiative" wurde 2011 
von mehr als 383.000 Men-
schen unterzeichnet. Nieder-
schlag fand es kaum. An-
drosch & Co forderten u. a. 

mehr Schulautonomie und 
flächendeckend Ganztags-
schulen. 

Unterstützt wurde das Be-
gehren von mehreren Bil-
dungsexpertinnen. Drei da-
von soll Christian Kern im Au-
ge haben: die Consulterin 
Gundi Wentner, die ehemali-
ge Wiener AHS-Direktorin 
Heidi Schrodt und die Bil-
dungspsychologin Christia-
ne Spiel. Spiel sagte gestern 
zum KURIER: "Ich weiß 
nichts davon. Ich habe bis-
her auch noch nie an so et-
was gedacht. Ich fühle mich 
in der Wissenschaft sehr 
wohl." Wentner teilte dem 
KURIER mit, an der Sache 
sei "nichts dran". Heidi 

Schrodt ließ den KURIER wis-
sen, dass sie nicht gefragt 
worden sei. 

Was die übrigen Posten 
betrifft, scheint fix zu sein, 
dass der steirische Verkehrs-
landesrat Jörg Leichtfried 
Gerald Klug im Infrastruktur-
ministerium ablösen dürfte. 
Klaristauch, dass SonjaWeh-
sely nicht in die Regierung 
kommt (siehe unten). Nicht be-
kannt war vorerst, wer Kanz-
leramtsminister wird. Fay-
manns Alter Ego Josef Oster-
mayer dürfte ja abgelöst wer-
den. Dasselbe gilt für Staats-
sekretärin Sonja Steßl. 
Unklar ist, ob Sozialminister 
Alois Stöger im Amt bleibt -

oder ebenfalls gehen muss. 
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