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16.30 

Abgeordnete MMag. Dr. Agnes Totter, BEd (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! 

Geschätzte Bundesregierung! Werte Abgeordnete! Geschätzte Zuseherinnen und Zu-

seher! Heute präsentiert sich die neue Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz 

das erste Mal im Nationalrat. Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, dass auch 

ich heute das erste Mal als Abgeordnete zu Ihnen sprechen darf. (Beifall bei der ÖVP 

und bei Abgeordneten der Grünen.)  

Die Wählerinnen und Wähler haben die neue Volkspartei bei den Nationalratswahlen 

im vergangenen September mit einem sensationellen Ergebnis ausgestattet. Nach 

Sondierungsgesprächen mit allen Fraktionen war schon bald klar, dass die neue Volks-

partei mit den Grünen in Regierungsverhandlungen eintreten wird. Nach ehrlichem Be-

mühen und Aufeinanderzugehen sowie konstruktiver Zusammenarbeit liegt nun ein 

Koalitionsabkommen vor, das sich sehen lassen kann. (Beifall bei der ÖVP und bei 

Abgeordneten der Grünen.) Es verbindet das Beste aus beiden Welten und Überzeu-

gungen, für welche die neue Volkspartei und die Grünen stehen.  

Als Pädagogin und Direktorin einer Neuen Mittelschule und somit überzeugte Vertre-

terin des Bildungsbereichs habe ich meine Expertise in die Regierungsverhandlungen 

eingebracht und bin davon überzeugt, dass das vorliegende Regierungsprogramm in-

novativ, zukunftsfähig und entwicklungsfördernd ist. Besonders hervorheben möchte 

ich folgende Punkte: erstens die Modernisierung der Lehrpläne in Richtung einer zu-

kunftsfähigen Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen; zweitens die Berücksichti-

gung von zeitgemäßen Lehr- und Lerninhalten wie beispielsweise Klimawandel, Wirt-

schaftsbildung und Medienkompetenz; drittens die Bereitstellung von Supportpersonal 

sowohl im administrativen als auch im psychosozialen Bereich – schulisches Unterstüt-

zungspersonal wird bedarfsgerecht aufgestockt, damit sich Pädagoginnen und Päda-

gogen auf den bestmöglichen Unterricht konzentrieren können –; und viertens die Stär-

kung der dualen Ausbildung. 

Insgesamt bietet das Regierungsprogramm den idealen Rahmen für die Förderung von 

Begabungen und Potenzialen, die junge Menschen mitbringen. Ich werde mich mit 

voller Kraft für die Umsetzung dieser Ziele, insbesondere für die Stärkung der Pflicht-

schulen, die gemeinsam mit den Elementarpädagoginnen und -pädagogen die wich-

tigsten Grundlagen für jeden weiteren Bildungsweg legen, einsetzen.  

Bedanken möchte ich mich noch für die wertschätzende Haltung aller am Regierungs-

programm Beteiligten gegenüber Pädagoginnen und Pädagogen. Unsere Lehrerinnen 

und Lehrer leisten unter oft schwierigen Bedingungen eine hervorragende Arbeit für 
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unsere Kinder – und somit für unser aller Zukunft – und verdienen unseren größten 

Respekt und unsere volle Unterstützung. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten 

der Grünen.)  

Meine Damen und Herren, ich möchte nun mit den Worten unseres Bundeskanzlers 

Sebastian Kurz schließen, der eingangs Folgendes gesagt hat: Nur wenn wir die Bil-

dung stärken, können wir eine gute Zukunft sichern. – In diesem Sinne freue ich mich 

auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. (Beifall bei der ÖVP und bei Abge-

ordneten der Grünen.) 

16.34 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Köll-

ner. – Bitte. 

 


