QR-Code zur
Bürgerinitiative

Unterstützung parlamentarische Bürgerinitiative
„Achtung Gesundheit – Es ist 5 nach 12!“
Sehr geehrte Damen und Herren,
500 unterstützende Unterschriften waren notwendig, um die Einreichung der
parlamentarischen Bürgerinitiative „Achtung Gesundheit – Es ist 5 nach 12!“ beantragen zu
können – letztendlich wurden es 44.424 Unterschriften. Nun zählen wir auch auf Ihre
Unterstützung!
Zur Erinnerung: Die „Offensive Gesundheit“ ist eine gemeinsame Initiative der
Arbeiterkammer, der Ärztekammer für Wien, der ÖGB / ARGE – Fachgruppenvereinigung
der Gesundheits- und Sozialberufe sowie der Gewerkschaften GÖDGesundheitsgewerkschaft, Gewerkschaft GPA, Gewerkschaften vida und younion – die
Daseinsgewerkschaft HG II. Wir kämpfen gemeinsam für mehr als 400.000 Beschäftigte im
Gesundheits- und Langzeitpflegesystem.
Um gemeinsam auf die schwierige Situation in der Gesundheitsversorgung und
Langzeitpflege hinzuweisen kann ab sofort die parlamentarische Bürgerinitiative mittels
Eingabe des Namens und einer validen E-Mail-Adresse auf der Seite des österreichischen
Parlaments unter dem Link
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/BI/BI_00042/index.shtml# oder durch
Einscannen eines eigenen, downloadbaren QR-Codes auf der Seite
www.offensivegesundheit.at von jeder interessierten Person unterstützt werden. Wir hoffen
sehr, dass sich viele Menschen an dieser Bürgerinitiative beteiligen.
Wir bitten deshalb auch Sie, uns zu unterstützen und dies ebenso in Ihrem Umfeld und
Organisation weiterzuverbreiten.
Unsere grundlegenden Ziele bleiben unverändert: Die Bürgerinitiative fordert für das
Gesundheits- und Langzeitpflegesystem mehr Personal, bessere Arbeits- und
Ausbildungsbedingungen und dafür mehr finanzielle Ressourcen. Denn die Probleme haben
sich mit der Pandemie massiv verschärft. Das wirkt sich massiv auf die Versorgung der
Bevölkerung aus. Viele Abteilungen in Spitälern sind geschlossen, tausende Betten in
Pflegeheimen stehen leer, die Wartelisten für mobile Betreuung und Pflege sind lang!
Weil dringend benötigtes Personal fehlt!
Es ist 5 nach 12, und wir brauchen sofort echte und überzeugende Maßnahmen durch
die Bundesregierung, denn versprochen wurde bereits viel. Lassen Sie Worten endlich
Taten folgen!
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Die starke Kooperation im Gesundheitswesen bestehend aus

