Montag, 26. April 2021

COVID-19-Impfungen – nächster Schritt!
Auch Kolleginnen und Kollegen über 57 Jahre können sich nun anmelden!
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Zunächst möchten wir Sie darüber informieren, dass sich nun auch alle Kolleginnen und
Kollegen ab 57 Jahren zum Impfen unter https://notrufnoe.com/impfung-terminbuchung/
anmelden können.
Nach unseren letzten Informationen zum Impfen haben wir Anfragen erhalten, warum jetzt
„Innendienstler“ oder gar „externes“ § 27a Personal drankommt und noch immer nicht alle
Kolleginnen und Kollegen mit Parteienverkehr, egal aus welchen Bereichen. Mit einem Wort
wird die Emotionalität in der Impfdebatte wieder etwas heftiger. Obwohl wir dies bei jeder
Aussendung ganz klar erwähnen, möchte ich Folgendes nochmalig klarstellen:
1. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass alle NÖ Landesbedienstete vorzeitig geimpft gehört hätten, weil wir der Meinung sind, dass wir alle maßgeblich zur
Krisenbewältigung beigetragen haben. Leider ist das im nationalen Impfplan aber
nicht so vorgesehen.
2. Die Reihungen der Impfungen wurden vom nationalen Impfgremium – das dem
Gesundheitsminister unterstellt ist – erstellt. Eine Änderung dieser Reihung scheint
nicht in Sicht. Da jetzt Schritt für Schritt immer schneller weitere Altersgruppen
freigeschaltet werden, wird sich daran auch ziemlich sicher nichts mehr ändern.

3. Als Personalvertretung war und ist es uns wichtig, alles aus diesem von uns nicht
erstellten und oft nicht nachvollziehbaren nationalen Impfplan herauszuholen und
damit so vielen Kolleginnen und Kollegen eine Impfung zu ermöglichen.
Heute wurde ja bereits in den Medien bekannt gegeben, dass noch mehr Impfstoff geliefert
wird, um die Lieferverzögerungen einer Firma zu kompensieren. Dadurch ist anzunehmen,
dass die Altersgrenzen schnell nach unten geöffnet werden. Ich kann Sie nur ersuchen, die
letzten Wochen bis zur Impfung durchzuhalten und die geltenden Schutzbestimmungen
einzuhalten.
Verlieren Sie bitte in den letzten Wochen nicht den Mut und lassen Sie sich nicht von
Impfneiddebatten anstecken. Bald werden sich alle, die das wollen, zu einer Impfung anmelden
können und eine Impfung erhalten. Sobald wir Neuigkeiten zu weiteren Vorbereitungen und
Impfanmeldungen erhalten, werden wir Sie am Laufenden halten.

Mit den besten Grüßen

