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In den letzten Jahren, seit der großen „Überraschung“, dass legale 24-Stunden Pflege faktisch unleistbar ist für die 
Mehrheit im Staat, wird deutlich, was im Gesundheitsministerium seit 1974 Gewissheit war (ein dokumentierter, 
ministeriumsinterner Schriftverkehr beweist dies!). Die Pflege, vor allem die Professionelle ist nicht mehr gesichert. Die 
Sozialpartnerschaft, laut Parlament und Gewerkschaften dazu bestimmt für die gesellschaftliche Ausgewogen-heit im 
Lande zu Sorgen, hätte also 30 Jahre lang ihre Pflicht tun können. Zu Lösungen kam es nie! Stattdessen wurde die 
Problematik aufgeschoben, bis an den Punkt, an dem der Aufschub unmöglich geworden war. Deutlich erkennbar an 
der andauernden Überlastung der professionellen Kräfte, welche scharenweise mit Burn–Out–Symp-tomen in den 
Krankenstand, oder im schlimmsten Falle in die Rekonvaleszenz fallen. Erschreckend ist einerseits, dass damit eine 
wirklich Patienten orientierte Pflege nicht oder nur erschwert durchgeführt werden kann, fehlt es ja an allen Ecken und 
Enden am Budget für mehr MitarbeiterInnen. Untragbar aber ist, dass jene, welche sich mit eb-en diesem Beruf ihr 
täglich Brot verdienen selbst zu Pflegefällen werden, oder nur knapp daran vorbeischlittern. Hier verweisen wir auf die 
fast schon obligaten Rücken- und Gelenksprobleme der Pflegekräfte. Anstatt aber eine „revo-lutionäre Wende“ in 
unserem Sozialsystem zu vollziehen, knüppeln uns die parlamentarischen Vertreter, für den Be-reich „Gesundheit“ 
allen voran das tiefschwarze, arbeiterverachtende Luder Kdolsky, mit absolut degradierenden Gesetzesentwürfen. Am 
Ende dieses Weges stehen die Pflegekräfte dann wieder da, wo Florence Nightingale einst zu kämpfen begann. Zwar 
werden schönste Worte über scheinbare Lösungen verloren, in höchsten Tönen von un-seren „Professionellen“ 
geschwärmt, andererseits aber werden durch die Bank Hirnergüsse zu Gesetzen erhoben, bei denen es allen, die 
wirklich mit der Pflegematerie vertraut sind zu grausen beginnt. Mittels allerhand kreativen „Lösungen“ werden 
KollegInnen aus dem Osten dann zu modernen Sklaven, man vergleiche nur deren Bezahlung mit den österreichischen 
Standards; und hier tun sie Dienst! Es werden, so fordert es das Parlament, Hausärzte zu „Pflegeprofis“ deren 
Unterschrift genügt und jede pflegerische Handlung darf von jeder Person ausgeführt werden, wurde diese Person nur 
einmal unterwiesen. Damit stehlen uns die Parlamentarier jegliche in der Ausbildung erwor-bene Kompetenz! Sie 
stehlen uns die, schon jetzt nur noch vage Zukunft! Wir werden dahin gestoßen, wogegen die professionellen 
Pflegekräfte seit Jahrzehnten kämpfen, nämlich in die Entwertung der Ausbildung, und an den alt angestammten Platz 
am Gängelband der Ärzte!  
Ein Zustand der vor allem für die junge Generation schwer zu tragen kommt! Diese Entwicklungen sind allesamt 
Ausdruck der Gesellschaftsform in der wir leben. Der Kapitalismus, mit seiner betriebswirtschaftlichen Zeit- und 
Kostenrechnung trägt Schuld an dieser, unserer Lage. Wo nur Gewinn zählt und Menschen zu Kostenstellen degradiert 
werden ist klar, dass auch der „Sozialbereich“ so sozial nicht sein kann. Im Kapitalismus herrscht de facto Anarchie, 
herrscht das Gesetz der Stärkeren. Wir aber, die arbeitende Klasse, nach wie vor das Proletariat, wir sind die Mehrheit 
im Staat! Wir sind die Kraft der Zukunft, wenn wir uns nur erheben!  Darum, bekämpfen wir die Auswirkungen der uns 
aufgezwungenen Denk- und Lenkweise, verbünden wir uns, in einer starken Organisation, der kommunistischen 
Kampfpartei, die es auf zu bauen gilt, die den Kampf um unser Recht und das Recht der Patienten nicht scheut! Lehren 
wir den großen Damen und Herren den Respekt der uns gebührt! Mit dem Wissen im Kopf, dass wir es sind, die Masse 
der Werktätigen, denen die Welt gehört, da wir sie tag-täglich mit- und umgestalten, kämpfen wir geschlossen für den 
Qualitätserhalt der Pflege und stellvertretend für alle ArbeiterInnen gegen den Raubbau an unserer Lebenszeit, Kraft 
und Gesundheit! Mit dem Wissen im Kopf, dass es die parlamentarischen, „sozial“wirtschaftlichen Umstände sind, 
getragen durch die verräterische Sozialpartnerschaft und das Denunziantentum der Gewerkschaftsspitze, die unsere 
jetzige, abscheuliche Lage zu verantworten haben, hinaus zum Kampf gegen unsere Sklavenhalter, für eine wirklich 
soziale Gesellschaftsform, für den Sozialismus! 

 

ArbeiterInnen und unterdrückte Völker aller Länder vereinigt euch! 
Denn ihr habt nichts zu verlieren, aber eine Welt zu gewinnen! 
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 weite Initiative zur Sammlung und Vorbereitung der entschlossensten 

Teile der Jugend zum Aufbau einer neuen kommunistischen Kampf-
partei. Unser Ziel ist die sozialistischen Revolution und die Diktatur des 
Proletariats. Somit sind wir NICHT in der „K“PÖ organisiert.  

 
 
 
 
 


