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„OFFENSIVE GESUNDHEIT“: ÖSTERREICHWEITER PROTEST UM
„FÜNF NACH ZWÖLF“ AM 12. MAI
Gesundheitsberufe machen am Tag der Pflegenden gleichzeitig eine Minute Pause – „Wollen damit
ein Signal setzen und Bewusstsein schaffen“
Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 12. Mai 2021, dem Internationalen Tag der Pflegenden, ruft die
„Offensive Gesundheit“, ein Verbund aus Arbeiter- und Ärztekammer sowie den
Gesundheitsgewerkschaften, mehr als 400.000 Beschäftigte in den Gesundheitsberufe zu einer
österreichweiten Protestaktion auf. Um exakt 12.05 Uhr („Fünf nach zwölf“) sollen alle gemeinsam
eine Minute lang Pause machen und damit „die Welt des Pflege- und Gesundheitsbereiches für eine
Minute stillstehen lassen“. Dokumentiert wird die Aktion jedes Einzelnen mit einem Foto, das man
anschließend auf www.offensivegesundheit/5nach12.at hochladen kann.
„Wir sind nur so stark wie jeder Einzelne der 400.000 Beschäftigten, und diese wollen wir am 12. Mai
2021, dem Internationalen Tag der Pflegenden, vor den Vorhang holen“, so die Vertreterinnen und
Vertreter der „Offensive Gesundheit“. Sie wollen mit der Fotoaktion allen Betroffenen einen Moment
des Innehaltens ermöglichen und diesen gleichzeitig visualisieren, um ihn als Botschaft in die ganze
Welt hinausgehen lassen zu können.
„Viele unserer Beschäftigten sind bereits jetzt körperlich und psychisch am Limit“, erklärt die
„Offensive Gesundheit“, die damit auch auf jüngste Umfragen in den Berufsgruppen verweist:
„Emotionale und körperliche Überlastung sind mittlerweile keine Ausnahme mehr, und wir müssen
unsere Kolleginnen und Kollegen davor schützen. Wir brauchen also eine sofortige Entlastung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch mehr Investitionen, um rasch gegensteuern zu können.“
„Bereits vor der Krise litten die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheits- und Pflegebereich unter
massivem Personalmangel. Die Pandemie verstärkt diese Entwicklungen. Es braucht nicht noch mehr
schöne Worte der Politik, sondern endlich eine adäquate Entlohnung, mehr Freizeit und dringend mehr
Personal“, so die „Offensive“. Zusätzlich brauche es rasch „eine grundlegende Ausbildungsreform
sowie Arbeitsbedingungen, die nicht nur die ausschließliche Versorgung von Patientinnen und
Patienten und Klientinnen und Klienten ermöglichen, sondern auch Raum für das Menschliche lassen“.
Die Vertreterinnen und Vertreter der „Offensive Gesundheit“ wollen mit der Protestaktion ein Zeichen
setzen und breites Bewusstsein für die angespannte Lage im Gesundheitsbereich in Österreich
schaffen. Gerichtet ist die Aktion an alle politischen Verantwortlichen auf Bundes- sowie Landesebene,
die für Verbesserungen und Entlastungen im Gesundheitssystem sorgen können. „Uns wurde viel in
letzter Zeit versprochen, es ist nun an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen“, so die „Offensive
Gesundheit“ abschließend.
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