Texttranskript zum Video am 12. Oktober 2010
Bundeskanzler Werner Faymann zum Budgetfahrplan:
Bundeskanzler Werner Faymann: Wir haben vor, hier in verschiedenen Bereichen die
Diskussion besonders intensiv zu führen bis Ende Oktober. Um dann spätestens Ende
Oktober auch mit einer Klausur - einer Regierungsklausur - diese Beratungen
abzuschließen. Es geht um ein Budget 2011. Es geht um eine Fülle von Maßnahmen,
deren Bedeutung für den Budgetpfad bis 2014 von Bedeutung ist. Und damit auch den
beschlossen Weg und Pfad belegen wird können.
Bundeskanzler Werner Faymann über ein Integrations-Staatssekretariat:
Bei Regierungsverhandlungen werden in der Regel Ressorts festgelegt. Ich glaube, dass
wir uns daher bis zu einer Situation, wo insgesamt Ressorts neu aufgeteilt werden und
neu definiert werden, wo das natürlich wieder einfließen muss, bis dahin Integration als
Querschnittsmaterie zu sehen haben. Ich sehe das sehr stark im Sozialbereich, im
Bildungsbereich, aber natürlich auch im Bereich des Innenministeriums.
Und ich glaube, das ist ein guter Anlass, diese Nachwahlanalysen nicht nur verstreichen
zu lassen und dann irgendwo abzulegen, sondern ein guter Anlass, zu sehen, wie kann
man neben der Kommunalpolitik, die auch Aufgaben hat, die in ihrer Kompetenz liegen,
im Zusammenleben, im Wohnbereich etwa. Dass auch wir auf Bundesebene in dieser
Querschnittsmaterie alles, was in diesen Wahlnachanalysen und was in unseren
Gesprächen an Problemstellungen der Bürgerinnen und Bürger ja offensichtlich geworden
ist, dass wir das ernst nehmen.
Bundeskanzler Werner Faymann zur Briefwahl:
Die beiden Klubobleute haben heute in der Regierung berichtet, dass sie hier einer
Lösung sehr nahe sind und die werden sie in den nächsten Tagen vorstellen. Da geht es
natürlich um die Frage der Fristverkürzung. Ob das jetzt der Montag oder der Dienstag ist,
werden wir noch beraten mit den verantwortlichen Juristen. Aber da stehen wir vor einer
Lösung, weil natürlich soll man das zum Anlass nehmen, hier auch eine Änderung
vorzubereiten.

