
Montag, 16. März 2020

Coronavirus (COVID-19) –
der NÖ Straßendienst ist TOP organisiert!

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

In der letzten Woche haben wir Unglaubliches erlebt. Zeitweise kam es einem durch laufend
neue Nachrichten vor, als befinden wir uns in einer anderen Realität. Was vor einer Woche
noch wichtig erschien, wurde auf einmal unbedeutend und klein.

Jetzt ist es wichtig, dass jede Bürgerin und jeder Bürger einen Beitrag gegen die
weitere Verbreitung des Coronavirus leistet.

Als Landespersonalvertretung haben wir uns umgehend mit den an uns gestellten Fragen
auseinandergesetzt, die sich insbesondere mit der Betreuungspflicht von Kindern und dem
Umgang mit Risikogruppen beschäftigen.

Ich bin zu tiefst dankbar für eine pragmatische Lösung, die nun am Wochenende sozial-
partnerschaftlich für den Straßendienst getroffen wurde und die zeigt, dass das gemeinsame
Miteinander nicht nur in normalen Zeiten, sondern auch in solchen Krisenzeiten funktioniert:

Die Mannschaft vor Ort wird bis auf Weiteres auf ein Minimum reduziert. Das bedeutet,
dass im NÖ Straßendienst folgende MitarbeiterInnen eingesetzt werden:

je Straßenmeisterei:      Straßenmeister, 1 LKW mit Kran + 1 Arbeitspartie + Stremot
je Brückenmeisterei:        Brückenmeister + Ü-Bus Fahrer
je Betriebswerkstätte:      Leiter der Betriebswerkstätte
Bei der Einteilung ist auf offizielle Empfehlungen Bedacht zu nehmen, wonach Risikogruppen
und Personen mit Betreuungspflichten nicht zum Einsatz kommen sollen.



Auf diesem Wege möchte ich mich bei unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und
unserem Landesrat Ludwig Schleritzko bedanken, die diese pragmatische Lösung ermöglicht
haben. Weiters gilt mein Dank dem Straßenbaudirektor DI Josef Decker, mit dem wir auf
kurzem Wege diese Lösung vereinbaren konnten und natürlich allen unseren DPV-
Mandataren, die als eingespieltes Netzwerk solche Ergebnisse möglich machen.

Ein Vertrauen der Politik darauf, dass der gesamte Straßendienst jederzeit in ganz NÖ
binnen kürzester Zeit wieder hochgefahren werden kann, hat diese Vereinbarung möglich
gemacht.

Wir werden weiterhin gemeinsam dafür eintreten, diese Krisensituation zu bewältigen.

Ich danke allen KollegInnen des NÖ Straßendienstes, die in dieser Situation ihr Bestes für
die Bundesrepublik Österreich und unser Heimatbundesland Niederösterreich geben.

Mit den besten Grüßen


