
Mindeststandards & Sanktionen gefordert

Pfleger demonstrieren 
für höhere Qualität

Wien. Vier Gewerkschaften 
wollten am Freitagnachmittag 
auf die Straße gehen, um für 
bessere Qualität im Pflegebe-
reich zu demonstrieren. „Ich 

sehe nicht ein, dass Arbeit an 
Maschinen mehr wert ist als 
an Menschen“, kritisiert die 
younion-Gewerkschafterin 
Christa Hörmann. 

Der Chef der Gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst 
Norbert Schnedl verwies da-

rauf, dass in Österreich nur 
1,5 Prozent des BIP in die 
Pflege fließen. In den Nie-
derlanden seien es 4 Prozent, 
in Skandinavien 3 Prozent.

Die Arbeit an Maschinen ist 
mehr wert als an Menschen, 
moniert die Gewerkschaft.

Pfleger fordern mehr Qualität.

Wien. Es könnte aus sein, 
bevor es überhaupt begon-
nen hat: Löst sich der Natio-
nalrat wegen der Koalitions-
krise kommende Woche auf, 
dann ist der Eurofighter-U-
Ausschuss damit beendet. 
Dabei gibt es längst einen   
Fahrplan: Schon am 1. Juni 
soll Ex-Verteidigungsminis-
ter Norbert Darabos im Aus-
schuss auftreten. 

Es geht um die für die SPÖ 
peinliche Vergleichsaffäre. 
Der Grüne Peter Pilz appel-
liert jetzt vor allem an die 
FPÖ, einem Neuwahlantrag 

erst Ende Juni zuzustimmen. 
Dann könnten Darabos und 
auch Ex-Kanzler Gusenbauer 
befragt werden. Neuwahlen 
im Herbst gingen sich dann 
ebenfalls aus.  (gü) Pilz will Darabos befragen.

Er will noch Darabos & Gusi befragen

ÖSTERREICH: Dem U-Aus-
schuss droht jetzt das Aus. 
PETER PIlz: Ja, mein Appell 
geht jetzt vor allem an die 
FPÖ. Stimmt nicht einem 
Neuwahlantrag zu, denn 
das wäre im Interesse von 
Darabos und Gusenbauer.

ÖSTERREICH: Was also tun?
PIlz: Ich sehe ein, wir brau-
chen eine neue Regierung, 
also machen wir den Neu-
wahlantrag im Juni. Dann 
gehen sich Befragungen 
von Darabos & Co. aus – und 
Neuwahlen im Herbst.

»Neuwahlbeschluss erst im Juni«
Interview mit Peter Pilz

Pilz kämpft um 
Jet-U-Ausschuss

Dem Grüne Peter Pilz droht der 
Eurofighter-U-Ausschuss mit 
Neuwahlen zu platzen.
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Wien. Das Bundesamt für 
Verfassungsschutz hatte er-
mittelt und der MA 35 in 
Wien jetzt eine Liste von 
1.047 möglichen österrei-
chisch-türkischen Doppel-
staatsbürgern vorgelegt.  

Mithilfe gefordert. Das Ma-
gistrat leitet jetzt Verfahren 
gegen die betroffenen Perso-
nen ein, um zu überprüfen, 
ob es sich tatsächlich um 
Doppelstaatsbürger han-
delt. Dazu bittet die Behörde 
auch das Außenministeri-
um um Mithilfe, das auf dip-
lomatischem Weg Erkun-
dungen in der Türkei durch-
führen soll.  „Wir werden 
die türkischen Behörden 
ebenfalls anschreiben“, so 
ein Sprecher des Magistrats. 
Jedoch sei dies erfahrungs-

gemäß wenig sinnvoll, da 
man üblicherweise auf sol-
che Anfragen keine Antwor-
ten erhalte.

Aus Wien sind 162 Perso-
nen betroffen, die übrigen 
Namen auf der Liste sind in 
den anderen Bundesländern 
gemeldet. Ihnen wird die 
Liste ebenfalls weitergelei-
tet. Dazu gibt es am Montag 
ein Treffen im Rathaus auf 
Initiative Wiens.

liste. Die Liste soll aus dem 
Jahr 2015 stammen – also 
nicht aus der aktuellen 
Wählerevidenz des letzten 
Türkei-Referendums.

Verfassungsschutz übermittelte Liste

Verfahren gegen 1.000 
Doppel-Staatsbürger
Wiener Magistrat fordert Au-
ßenministerium zu Recher-
chen in der Türkei auf.

FP-Chef Strache erstellte liste.
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Austro-Türken: 
liste von Doppel-

Staatsbürgern.
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