Texttranskript zum Video am 9. November 2010
Bundeskanzler Werner Faymann zur Bankenabgabe:
Bundeskanzler Faymann: Wir halten natürlich an unserem Vorschlag fest. Ich
weiß schon, dass einige, die glauben, jetzt gegen uns in die Öffentlichkeit zu
gehen und dem Kunden zu drohen - so zu sagen: "wir geben es an den
Kunden weiter" - dass sich der vielleicht verspricht, dass wir da eine
Maßnahme zurücknehmen. Wir denken nicht daran.
Die Bankenabgabe war gemeinsam vereinbart. Die Bankenabgabe ist Teil
unseres Pakets und die Bankenabgabe wird auch kommen. Bei der rechtlichen
Handhabe kann man etwas ganz einfach sagen: Wenn eine Weitergabe von
Gebühren an Kunden durch Absprache erfolgt, ist das ein Delikt, gegen das wir
vorgehen werden. Wir werden daher über ein Monitoring sehr genau
beobachten, wie sich die Banken verhalten und dann soll der Kunde sehen, ob
sich Banken in unserem Lande finden, wo Banken sagen: na gut, vielleicht
sparen wir bei etwas Anderem. Es gibt Ausschüttungen, es gibt Gewinne, es
gibt Sponsoring von Banken. Sie können sich die neuen Bankgebäude alle
ansehen.
Vielleicht finden die Banken auch andere Möglichkeiten, etwas einzusparen, als
beim Kunden.
Bundeskanzler Werner Faymann über Auslandseinsätze:
Wir haben uns heute über die Außenpolitik, einiges Grundsätzliche,
unterhalten, davon hat natürlich der Beschluss, die Auslandseinsätze zu
verlängern, den Sie ja kennen, eine wichtige Rolle gespielt. Derzeit sind 1.200
Soldaten in elf Ländern in Friedensmissionen tätig. Das ist ein Zeichen dafür,
dass wir auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten - in der Hochkonjunktur war
das ja ohnehin eingeplant, aber auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten - auf
diese Friedensmissionen, auf diese Auslandseinsätze, großen Wert legen. Wir
werden auch in der Welt dafür geachtet, dass wir unsere Neutralität nicht als
"Unbeteiligtheit" interpretieren, sondern unsere Neutralität verstehen als
Unterstützung von Verhandlungen. Auch der Verhandlungsort Österreich ist
sehr begehrt und immer wieder auch im Gespräch für weitere Verhandlungen
auf den verschiedensten Gebieten. Aber auch unsere aktiven Einsätze am
Golan, der bekannteste, aber generell in der Welt.

