Mittwoch, 22. April 2020

Die Hoheitsverwaltung im NÖ Landesdienst!
Großer Dank an die Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen in der NÖ Hoheitsverwaltung!
Der gesamte öffentliche Dienst ist in der aktuellen schwierigen Zeit mehr denn je gefordert.
Immer wieder hören wir in Berichterstattungen von eindrucksvollen Leistungen im
Gesundheits- und Pflegebereich, von denen der Einsatzkräfte der Polizei bis hin zu den vielen
„HeldInnen“ des Alltags, wie etwa den Angestellten in den Supermärkten. Ja, sogar die
Müllentsorgung wird medial vor den Vorhang geholt. Meiner Ansicht auch alles mehr als
gerechtfertigt. Von den Leistungen der „Beamten“ und „Behörden“ ist jedoch leider
wenig bis gar nichts zu lesen und zu hören. Positive Medienberichte von der exzellenten
Tätigkeit der Gesundheitsbehörden, vom Zusammenhalt in den Krisenstäben oder von
den zigtausenden Telefonaten, muss man schon intensiv suchen!
Neben dem üblichen „Tagesgeschäft“ wird - einer noch nie dagewesenen Situation geschuldet
- oft rechtliches wie faktisches Neuland betreten. Kreativ, motiviert und engagiert gehen unsere
Kolleginnen und Kollegen an die Sache heran. Mit den von den Medien oft gezeichneten
„kleinkarierten Beamten mit den Ärmelschonern“ hat das rein gar nichts zu tun.
Zeit für uns, Ihnen deshalb zwischendurch einmal DANKE zu sagen!
Sie ALLE sind die besten Botschafter des öffentlichen Dienstes!
Sie ALLE zerstören dieses falsche Bild vom verstaubten und kleinkarierten Beamten!
Sie ALLE leisten hervorragende Arbeit!
Sie ALLE machen den NÖ Landesdienst attraktiv für die Zukunft!

DANKE!
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Krisenstäbe
Sowohl im Landeskrisenstab beim Amt der NÖ Landesregierung als auch in den
Krisenstäben der Bezirkshauptmannschaften wird Besonderes geleistet!
Der Stab in der Sanitätsdirektion des Landhauses als Beispiel tagt seit Anbeginn der CoronaKrise rund um die Uhr und ebenso an Wochenenden und Feiertagen, viele davon über mobiles
Arbeiten von zu Hause aus. Das Team, zusammengestellt aus FachexpertInnen und
engagierten KollegInnen aus den verschiedenen Abteilungen des Landes, ist die
Koordinationsstelle zwischen Bund, Ländern, Bezirkshauptmannschaften, Gemeinden,
Landesgesundheitsagentur, Flughafen, Rettungsorganisationen, Executive, Ärzten und vielen
mehr.
Die Arbeit in den Krisenstäben der Bezirkshauptmannschaften bringt eine zusätzliche
Belastung der Kolleginnen und Kollegen mit sich und verlangt diesen immens viel ab. Um
gegen Corona anzukämpfen, werden neben dem ursprünglichen Aufgabenbereich täglich
tausende Erhebungsschritte durchgeführt und erledigt. Hunderte Bescheide stehen dabei an
der Tagesordnung. Teilweise auch außergewöhnliche Tätigkeiten wie Grenzeinsatzunterstützung oder Verwaltungstätigkeiten am Flughafen Wien-Schwechat, welche in perfekter
Zusammenarbeit mit anderen Kräften des Bundesheers, der Polizei und des Straßendienstes
durchgeführt werden.
Ihnen allen gebührt mein Respekt, meine Anerkennung und großer DANK!
Gerade in den Einsatzstäben wird Großartiges für das Land und die Bürgerinnen und
Bürger geleistet, und das, rund um die Uhr und 7 Tage die Woche - egal ob Feiertag oder
Wochenende.
Zusammenhalt in der BH Baden

… Landeskrisenstab

BH Bruck am Flughafen Schwechat

Impressionen der Krisenarbeit

Voller Einsatz im …

BH Gmünd an der Staatsgrenze

Ausdauer im Krisenstab der BH Horn
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Mit entsprechendem Schutz ausgerüstet.
BH Bruck am Weg in den Außendienst

Immer erreichbar. Wie hier die BH Melk

Teamgeist in der BH Zwettl

Durch die IT ermöglicht: Einsatz von zu Hause aus,
wie etwa bei der BH Scheibbs
Unermüdlicher Einsatz der IT-MitarbeiterInnen

Bereich IT
Ein besonderer Dank gilt ebenso allen MitarbeiterInnen in der IT. Diese waren permanent für
uns alle im Einsatz, um die nötige Infrastruktur für die Landesverwaltung sowie der einzelnen
Stäbe einzurichten und aufrecht zu erhalten.
Ab dem „Lockdown“ in Österreich waren die Herausforderungen an die IT immens. Innerhalb
kürzester Zeit musste die nötige Hardware und Software für mobiles Arbeiten der
Landesverwaltung von zu Hause aus geschaffen werden – keine einfache Aufgabe, wie man
sich sicherlich vorstellen kann. Alle Unterlagen in den digitalen Akten sowie über 150
verschiedene Fachanwendungen sind dabei auch von zu Hause aus über das Portal zugängig
- benötigt wird lediglich ein Zugang zum Internet sowie die Handysignatur für eine sichere
Anmeldung.
Weiters wurde innerhalb kürzester Zeit auch ein Programm zur Evidenthaltung aller CoronaInfizierten und deren Kontaktpersonen, welches im Sanitätsstab und auf allen Bezirkshauptmannschaften eingesetzt wird, programmiert und geschult.
Danke für den unermüdlichen Einsatz des IT-Teams!

NÖ Landesdienst beweist erneut notwendige Stabilität!
„Corona“ hat nicht nur reichliche Zusatzaufgaben mit sich gebracht, es hat auch das
Arbeitsumfeld und Arbeitsweisen vieler Kolleginnen und Kollegen in kürzester Zeit verändert.
Trotz dieser großen Herausforderung war der NÖ Landesdienst weiterhin für die Bürgerinnen
und Bürger da. Elektronische Akten wurden und werden weiterhin bearbeitet, Termine für
dringende und unaufschiebbaren Angelegenheiten von BürgerInnen - natürlich unter
Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorschriften - abgehalten!
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Auch die Erreichbarkeit wurde ebenfalls bewahrt - Telefone sind so umgeleitet worden, dass
man jederzeit die/den zuständige/n SachbearbeiterIn erreicht. Durch den Einsatz jeder und
jedes Einzelner/n konnten viele Herausforderungen über Nacht oder oft auch am Wochenende
positiv geklärt werden.
Mein persönliches Beispiel zum Vergleich mit der Privatwirtschaft: Ich wollte eine Supermarktkette telefonisch erreichen, nach über 15 Minuten in der Warteschleife, wurde ich aus der
Leitung geschmissen und auf eine Anfrage per E-Mail verwiesen. Nach über 14 Tagen habe
ich digital eine mehr als dürftige Antwort erhalten.
Deshalb sage ich auch für jede „normale“ Tätigkeit, die Sie im NÖ Landesdienst in
gewohnter Qualität und Kontinuität ausüben, DANKE.
Denn auch das ist in einer Ausnahmezeit wie dieser nicht selbstverständlich!

PersonalvertreterInnen und Vertrauenspersonen
Als Obmann der Landespersonalvertretung möchte ich mich aber auch bei allen
PersonalvertreterInnen in den einzelnen Dienststellen sowie den Vertrauenspersonen in
den Abteilungen herzlich bedanken, die immer erste Anlaufstelle für Sorgen und Fragen
der Kollegenschaft waren und sind. Wir alle dürfen eines nicht vergessen: Es ist ein
unbesoldetes Ehrenamt, das PersonalvertreterInnen für die Kolleginnen und Kollegen in ihrem
Zuständigkeitsbereich ausüben. Und gerade jetzt, in dieser Krisenzeit, führten Sie eine
zentrale Rolle bei der Einvernehmensherstellung zwischen Dienstgeber- und
DienstnehmerInnenseite, aus! Dies war in vielen Angelegenheiten der einzige Garant dafür,
dass die Sorgen und Anliegen der Kollegenschaft nicht untergegangen sind und für alle
Beteiligten tragbare Lösungen herbeigeführt werden konnten. Aber auch dafür, dass Sie trotz
alldem noch ein positives Lächeln für die Kollegenschaft überhaben!
Danke an alle DienstnehmervertreterInnen, die gerade in diesen Zeiten ihr Amt mit
vollem Einsatz ausüben!
Nur durch den Zusammenhalt aller Kolleginnen und Kollegen, dem qualitativen Fachwissen
und dem persönlichen Engagement, ist es in diesen schwierigen Zeiten möglich, die
Funktionsfähigkeit des Staates und unseres Heimatbundeslandes Niederösterreich aufrecht
zu halten. Halten Sie bitte ALLE noch weiter durch und lassen Sie sich durch den einen oder
anderen Rückschlag nicht demotivieren oder gar entmutigen!
Mit den abgebildeten Fotos haben wir natürlich nur einen kleinen Auszug dargestellt. Haben
auch Sie Bilder Ihrer Tätigkeit im NÖ Landesdienst und möchten diese gerne teilen? Senden
Sie sie uns - wir freuen uns darauf!
Danke für Ihren Einsatz, bleiben Sie gesund!
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