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Agentur meldete 300Pfleger an - 50 weiterepfleger folgen - 50 verweigern Leg~lisierung

"Legale,Pflegeum60 Euroteurer"
Fast alle Ptlege-Legalisie-
rungen gehen aut eine einzige
AgenturzurUck.Agentur-Chet
Tanzer spricht sich sogar ge-
gen eineAmnestieaus.

Wien. Auch wenn Sozial-
minister Erwin Buchinger
derzeit wenig Lob emtet -
die Organisation "Altem in[
Wiirde" ist mit der Arbeit -E
des Ministers durchaus zu- ~
frieden. Der Leiter Rainer ~
Tanzer erkHirt sich als vehe- ~ -
menter Verfechter der le-
galen pflege und unterstiitzt

"

seine teils nbch ,illegalen
, pflegerinnen bei den BehOr-

dengangen. Bisherhaben
sich landesweit 342 pflege-
krafte bei den Bezirkshaupt-
mannschaften oder dem
Magistrat als Selbststandige
angemeldet. Davon gehen
fast 300 Legalisierungen auf

! Tanzer zuriick. 50 weitere
, Anmeldungen von "Altem

in Wiirde" sollen diese Wo-
che abgeschlossen werden.

Gegen Amnestie. Im Ge-
sprach mit aSTERREICH
spricht sich der Age,nturchef
gegen eine riickwirkende
Amnestie - wie von der avp
und von TeileD.der spa ver-

ihm vermittelten Pflege-
krafte verweigemdie Lega-
lisierung. Tanzer hat sich
von ihnen Bestatigungen ge-
ben lassen, dass sie iiber die

rechtliche Situation aufge-
klart wurden.

Leistbar? Das selbst-
standige Modell der Re-

gierung sieht Tanzer
als "machbare Lq-

sung'\ Seine Be-
rechnungen de-
cken sich mit je-
nen Buchingers:
"Legale pflege
wird.im Monat
nurum60€teu-
rer." (kaa)

langt - aus: "Die pfleger
wiirden das als Persilschein
nehmen und sichjeder Kon-
trolle durch'die Agenturent-
ziehen." Aueh 50 der von

!I

Pflegerver",
mittlerlRainer

Tanzerhat
300 Pfleger

ailgemeldet.
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, illnes, ,le: r;a~'lR :et ~oa l~Jon
Wien. Auch die OVP-Re-

gierungsklausur Wien
drehte sichum d
Vizekanzler Willie
terer "appellierte" an iBun-
deskanzler AH'red Gusen-
bauer, q.ie Amnestie urn
sechs Monate zu verlan-
gem. Molterer kiindigte an,

bei der Regierungsklausur
kommendenl:>onnerstag
die 24~Stu!llden-'Pflegezu
~ematisieren. Mit derspa
musseein "Masterphn" er-
arbeitetwerden.SPO-Khib-
ob .ef Cap appel-
lier-tewie enKo-
alitionspartne:F, der

KlausuJ>"in sich zu gehen":
Denn die GVP sei fUr das
"StreiHlmage" der Gxo~en
Koalition verantwortlich.

Angesichts des Stillstan-
des in der Pflege-Debatte
ve.rlangt6a die Grunen
ein'e Sondersitzung des
Nationalrats. (kaa)

OVP
appel-
liertfOr
Verlln-
gerung
derAm-
nestie.


