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Mitteilungen aus NÖ Nr. 3/2020

Als Landespersonalvertretung haben wir in dieser „Corona-Spezial“ nur einen kleinen Ausschnitt aus den Berei-

chen aufgezeigt, in denen zur Bewältigung der Krise in den letzten Tagen rund um die Uhr gearbeitet wurde!  

Wir werden auch kommende Ausgaben dazu verwenden, über den Einsatz unserer Kollegenschaft zu berichten. 

Wenn Sie persönlich ebenfalls etwas erlebt haben und der Meinung sind, dass diese Geschichte auch anderen 

Kolleginnen und Kollegen Motivation und Kraft gibt, dann bitten wir Sie, senden Sie uns ein Mail an serviceteam.

lpv@noel.gv.at. 

Danke!

Dienstrechtliche Informationen rund um die Corona- 

Thematik im NÖ Landesdienst und mehr finden Sie bei 

uns auf unserer Homepage www.lpv.co.at. 

Weiters gibt es im Intranet des Landes einen speziel-

len Bereich der Personalabteilung, wo auf die wich-

tigsten dienstrechtliche Fragen rund um die Coro-

na-Krise Antworten zu finden sind sowie den Bereich 

des Bedienstetenschutzes, bei dem Tipps im Umgang 

mit dieser schwierigen Zeit oder die Kontaktdaten der 

Arbeitspsychologin bereitstehen.  

Für etwaige dienstrechtliche Informationen stehen na-

türlich unsere DienstrechtsreferentInnen im Büro der 

LPV gerne zur Verfügung. Die jeweiligen Kontaktdaten 

entnehmen Sie bitte ebenfalls unserer Homepage.

„Mutig in die neuen Zeiten
Frei und gläubig sieh uns schreiten
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.“

(3. Strophe der Bundeshymne)

Diese speziellen Zeilen wurden geschrieben, als Österreich 
in Trümmern lag und trotz dessen der Blick nach vorne ge-
richtet war. Katastrophalen Zeiten, die damals von unseren 
Eltern und Großeltern durchlebt wurden und in welchen sie 
die damaligen Umstände arbeitsfroh und hoffnungsreich ge-
meistert haben. Wir müssen uns nun GEMEINSAM und MIT-
EINANDER gegen die Herausforderungen unserer Zeit stem-
men. Ebenso mutig, arbeitsfroh und hoffnungsreich!

In den letzten Wochen wurden viele mutige Entscheidun-
gen getroffen, die es in „normalen“ Zeiten sicher so nicht 
gegeben hätte. Immer mit dem großen Ziel vor Augen: Die 
Menschen zu schützen, die Funktionsfähigkeit des Staates 
aufrecht zu erhalten und Personalreserven für etwaig spätere 
Einsätze zu bilden.

Entscheidungen, die in Stunden – ja manchmal sogar in Mi-
nuten – von den Verantwortungsträgern der Politik getrof-
fen werden mussten. Allen voran möchte ich unserer Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dafür danken, dass diese 
Entscheidungen auch immer mit dem Blickwinkel des Schutzes 
unserer Kolleginnen und Kollegen getroffen wurden. Genauso 
wie auch Landesamtsdirektor Werner Trock, der gerade in der 
Krisenzeit wie kein anderer die Sozialpartnerschaft lebt. 
Und hervorheben möchte ich natürlich die Kolleginnen und 
Kollegen im NÖ Landesdienst, die durch persönlichen Ein-
satz und tollem Engagement gerade jetzt Höchstleistungen 
erbringen – vielen DANK! 

Die in „normalen“ Zeiten aufgebauten Netzwerke, Vertrau-
ensverhältnisse und oft sogar Freundschaften über Dienst-
stellengrenzen hinweg, sind jetzt unverzichtbare Rahmenbe-
dingungen, um die Corona-Krise zu bewältigen.

„Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit und innere 
Stärke entwickeln.“ (Dalai Lama)

Mutig, geschlossen und auch entschlossen ist der gesamte 
NÖ Landesdienst dieser Situation entgegengetreten. Freiwil-
ligenmeldungen für Einsätze in den Krisenstäben, Dienste 
von früh bis spät in die Nacht hinein und Zusammenhalt und 
Motivation an allen Ecken und Enden. In Krisenzeiten trennt 
sich die Spreu vom Weizen – zahlreiche Beispiele wurden uns 
zugetragen, wo Kolleginnen und Kollegen tagtäglich über 
sich hinauswachsen und Unglaubliches leisten. Aber leider 
auch einige wenige negative Beispiele zeigen uns, dass wir 
darüber nach der Bewältigung der Krise sprechen müssen. 

LPV OBMANN MAG. HANS ZÖHLING

Mit vereinten Kräften
Manche rechnen noch mit Monaten von Ein-
schränkungen und einer Veränderung des 
Wirtschaftssystems auf Jahrzehnte hin. Und 
doch bringt uns diese Krise in vielen Berei-
chen neue Gewissheit und neue Sichtweisen, 
die uns als Gesellschaft wieder stärker und widerstandsfähi-
ger machen.

„Was uns als eine schwere Prüfung erscheint,  
erweist sich oft als Segen.“ (Oscar Wilde)

„Wenn alles gegen dich zu sein schein, dann erinnere dich, 
dass ein Flugzeug nur gegen den Wind abhebt und nicht mit 

dem Wind.“ (Henry Ford)

Im Blickwinkel dieser beiden Zitate ist einiges geschehen, 
dass uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt:
• JEDE und JEDER hat gesehen, dass man sich in JEDER Zeit auf 
den öffentlichen Dienst in seiner Gesamtheit verlassen kann!
• Es wurde uns klar aufgezeigt, welche Auswirkungen es hat, 
wenn man – nur um ein paar Euro weniger zu zahlen – alles in 
China produzieren lässt.
• Auch diejenigen, die sich mit digitalen Medien bis jetzt 
nicht so auseinandergesetzt haben, mussten dies nun 
zwangsläufig tun – mit Erfolg. Diese Krise bringt uns in der 
Digitalisierung ein Jahrzehnt voraus! 
• In einem riesigen spontanen „Feldversuch“ werden Mög-
lichkeiten und Grenzen des mobilen Arbeitens von zu Hause 
ausgetestet. Dies wird den NÖ Landesdienst als Arbeitgeber 
konkurrenzfähiger machen als je zuvor. 
• Ganze Berufsgruppen, die von vielen vor der Krise eher ab-
fällig behandelt wurden, sind mit einem Schlag zu „system-
relevanten“ Berufen geworden.
• Man besinnt sich wieder darauf, dass man Nachbarn hat 
und gegenseitig hilft!
• Es wird mehr Zeit mit der Familie verbracht.
• Wir lernen zu schätzen, wie wichtig es ist, Freunde zu ha-
ben und zu treffen!
• Man lernt, wie schnell es gehen kann, dass man vor dem 
Nichts steht!

Mit vereinten Kräften werden wir die Krise meistern und ent-
sprechend Lehren daraus ziehen, die uns für die Zeit danach 
als Gesamtgesellschaft stärker als je zuvor machen.

Danke für Ihren Einsatz!

Hans Zöhling



Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
„Die Ausnahme-Situation aufgrund der Corona-Krise stellt uns im gesamten Bundesland vor komplett neue Herausforderungen. Wir haben aber sehr rasch unter 
Beweis gestellt, dass wir uns im NÖ Landesdienst mit der nötigen Kompetenz auf diese Phase einstellen können. Viele von uns allen haben ihre Arbeitsweisen bzw. 
Arbeitswelten der aktuellen Situation anpassen müssen. Ein großes Dankeschön an jede einzelne Mitarbeiterin und jeden einzelnen Mitarbeiter im NÖ Landesdienst, 
dass sie diese Maßnahmen und Veränderungen in der Form mittragen. Geben Sie weiterhin Ihr Bestes, damit wir diese Ausnahme-Situation gemeinsam bewältigen 
können - ganz gleich in welchem Bereich Sie aktuell gefordert werden! DANKE!

BEDIENSTETENSCHUTZ
In der Zeit in der Desinfektionsmittel in den 
meisten Geschäften vergriffen waren, organi-
sierte der Bedienstetenschutz - insbesondere für 
KollegInnen mit viel Parteienverkehr - tausende 
Fläschchen. Beratungen der Arbeitspsychologin 
Mag. Stockinger werden darüber hinaus im ver-
mehrten Ausmaß angeboten. 

LANDWIRTSCHAFTL. FACHSCHULEN
und LANDESBERUFSSCHULEN
Den Tieren ist es egal, ob Corona existiert oder  
nicht! Unsere KollegInnen kümmern sich weiter-
hin persönlich um das Wohl der Tiere.
Wo notwendige Tätigkeiten verrichtet werden, 
gehört auch desinfiziert und entsprechende 
Schutzmaßnahmen vorgenommen.

STRASSENDIENST
Im NÖ Straßendienst standen jederzeit KollegIn-
nen bereit, um für notwendige Einsätze gerufen 
zu werden. Unfallabsicherungen, Absperrungen 
und Verkehrsregelungen wurden vorgenommen. 
Auf Knopfdruck wurde der gesamte Winterdienst 
in Gang gesetzt, da Mitte März wieder der Winter 
kurzfristig in weiten Landesteilen eingekehrt ist. 
Der Straßendienst verfügt über ein flächende-
ckendes Netz an Fahrzeugen und Mannschaften, 
welche jederzeit für Tätigkeiten zur Bewältigung 
der Krise herangezogen werden können.

BEREICH INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Die IT wurde mehr denn je zum Schlüsselbereich 
für den gesamten NÖ Landesdienst. Über Nacht 
wurden über 6.800 Kolleginnen und Kollegen auf 
mobiles Arbeiten von zu Hause aus umgestellt. 
So haben KollegInnen aus diesem Bereich Tag 
und Nacht daran gearbeitet, alles zum Laufen zu 
bringen und am Laufen zu halten.  

SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNGSZENTREN
Einer der heikelsten Sozialbereiche im NÖ Lan-
desdienst lässt auch in schwierigsten Zeiten 
die ihm anvertrauten Jugendlichen und Kinder, 
welche soziale Sicherheit und Schutz benötigen, 
nicht im Stich. 

LANDESKRISENSTAB
Aus sehr vielen Abteilungen des NÖ Landhauses – 
auch aus der DienstnehmerInnenvertretung – ha-
ben sich Kolleginnen und Kollegen freiwillig ge-
meldet, um im Landeskrisenstab Verantwortung 
zu übernehmen. Ein gemeinsames Miteinander 
um alle Aktivitäten landesweit zu koordinieren.

PFLEGE- UND BETREUUNGSZENTREN
Mit großer sozialer Kompetenz kümmern sich 
unsere Kolleginnen und Kollegen um die Eltern/
Großeltern vieler Bürgerinnen und Bürger, die ge-
rade in dieser Zeit aufgrund ihrer Angehörigkeit 
zur Risikogruppe erhöhten Schutz benötigen.

LANDESKLINIKEN
Dem Einsatz, Fachwissen und Krisenmanagement 
unserer Ärzte sowie unseres Pflege- und Klinken-
personals ist es zu verdanken, dass Niederöster-
reich ein Gesundheitsversorgungssystem hat, auf 
das viele Länder aufblicken. Voller Einsatz kämpfen 
sie gegen Corona an. 

NÖ FEUERWEHR- UND SICHERHEITSZENTRUM
Vom Lehrsaal in den Landeskrisenstab! Das Fach-
wissen und die Expertise unserer Kolleginnen und 
Kollegen des FSZ ist Gold wert. Da es sich um NÖ 
Landesbedienstete handelt, konnte dieses Wissen 
auf Knopfdruck und sofort abgerufen werden.

BÜRGERBÜRO
Bei der Umstellung auf mobiles Arbeiten von zu 
Hause aus, wurden die Bürgerbüros wegen der 
Handysignatur regelrecht gestürmt. Binnen kür-
zester Zeit konnte die Herausforderung bewältigt 
werden. 

KINDERGÄRTEN
Nach der Aussage von Kanzler Kurz „Wer arbei-
ten MUSS, für den wird es eine Betreuung geben“ 
wurde der gesamte Betrieb in Niederösterreich 
umgestellt. Unsere KollegInnen garantieren eine 
qualitative Betreuung - selbst in den Osterferien!  

Franz Pürrer mit Christoph Ungerhofer im Stall
der LFS Warth

Ing. Martin Unger, Stefan Schovanec und 
Michael Perzi vom FSZ im Landeskrisenstab

Für uns alle immer auch am Telefon: Nicole Vogler, 
Manuela Zischkin, Anita Haasler-Specht und 
Verena Stibitzhofer Unsere Reinigungskräfte in der LBS Eggenburg

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
in der großen Entscheidungsrunde

Voll im Einsatz: 
Gertrude Enzinger, Mag. Sonja Strauss MMSc, Chef des 
Stabes Mag. Kimon Poulios mit seiner Stv. Mag. Astrid 
Weber und Sanitätsdirektorin Dr. Irmgard Lechner 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFTEN
In den 20 Bezirkshauptmannschaften sind Kri-
senstäbe im Einsatz, die alle Angelegenheiten 
im Bezirk koordinieren. Auf Grund der intensi-
ven Arbeitsbelastung und der Reduzierung der 
Ansteckungsrisiken hat man auf einen Zwei- bis 
Dreischichtbetrieb umgestellt. Aus allen Fachge-
bieten sind Kolleginnen und Kollegen im Einsatz!

Sonja Kienesberger, Karl Gruber und Birgit Kuhn
in der BH Melk

Für unsere Sicherheit im Einsatz: Kollege Thomas 
Friedrich aus der Straßenmeisterei Langenlois...

Amtsärztinnen der BH Baden, Dr. Ursula Tettenborn 
und Dr. Eva-Maria Madani...wie Markus Liebenauer von der Strm. Zwettl

Gerhilde Kollermann (LAD3) bei der Erstausgabe der 
Desinfektionsmittel Elisabeth Appel aus dem KDG Bezirk Hollabrunn

Petra Panzenböck im SBZ Pottenstein 

Kollege Daniel Spangl aus der Benutzerunterstüt-
zung ist zuständig für Citrix Client und kümmert 
sich intensiv um die bestmögliche Bereitstellung

KollegInnen aus dem PBZ Herzogenburg
Die angeführten Bereiche/Bilder zeigen nur einen kleinen Ausschnitt aus dem, was der NÖ Landesdienst und die unterschiedlichsten Dienststellen speziell in dieser Krisenzeit leisten! Jeder Bereich ist wichtig, leider jedoch nicht alle abbildbar!

KollegInnen des LK Gmünd

Landesamtsdirektor Werner Trock
Dass wir uns in einer der größten Krisen unserer Zeit befinden, ist jedem mittlerweile klar geworden. Dass in diesen Zeiten der Landesdienst insgesamt, aber vor 
allem jeder Einzelne von uns, eine unglaubliche Verantwortung übernehmen muss, ist überdies inzwischen jedem bewusst. Schnell, unbürokratisch und immer in 
einem sozialpartnerschaftlichen Miteinander, konnten wir unsere Arbeit nahezu von einer Minute auf die andere komplett neu - nämlich fast völlig digital, fast zur 
Gänze von daheim -  gestalten. Jeder einzelne hat hier mitgewirkt. Betreuungsverpflichtungen von Eltern konnten wahrgenommen, Risikopersonen „in Sicherheit 
gebracht“ und die Ausfallsicherheit des öffentlichen Dienstes konnte durch „Reservemannschaften“ sichergestellt, werden.

Die Schlüsselkräfte, die jedenfalls im Büro sein müssen, haben sich schnell und freiwillig gefunden und so ist ein reibungsloser Ablauf gesichert. Ich möchte mich 
bei Ihnen allen bedanken. Arbeit ist für uns alle Selbstverständlichkeit, aber eine derartige Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Bereitschaft auch Neues zu lernen 
und zu tun, das kann nie selbstverständlich sein. Das verdient Respekt, das verdient Beachtung und das verdient vor allem ein ganz ein großes DANKE !! 

CORONA SPEZIAL

DER CORONAVIRUS (COVID-19) STELLT UNS VOR KOMPLETT NEUE HERAUSFORDERUNGEN 

DER NÖ LANDESDIENST STELLT SICH GEGEN CORONA


