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Im finsteren Schatten von Corona
und Krieg, jedoch mit Hoffnung auf
ein Erblühen im Frühling!
Sehr geehrte Kollegin!
Sehr geehrter Kollege!
Derzeit versinkt die ganze Welt im finsteren Schatten von
Corona und Krieg. Der Konflikt in der Ukraine bereitet uns
allen extreme Sorgen, wir fühlen mit den Unschuldigen
dieses Krieges mit und fragen uns, wie sich das alles noch
weiterentwickeln wird. Die Auswirkungen davon spüren wir
jetzt bereits, nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext. Denn als NÖ Landesbedienstete sind wir uns
bewusst, dass nach den ganzen Belastungen, die die Corona-Pandemie mitbrachte, nun neue Herausforderungen durch
die größte Flüchtlingskrise seit dem 2. Weltkrieg auf uns zukommen: Unterkünfte, Krisenkoordination, ukrainische Kinder im Kindergarten, unbegleitete Minderjährige, Unterstützungsleistungen und vieles mehr. Trotz der zu erwartenden
Aufgaben spürt und merkt man aber überall einen massiven
Zusammenhalt und eine Motivation zu helfen, weil sich durch
die schrecklichen Ereignisse und Bilder aus der Ukraine die
Prioritäten verschieben. Das erinnert mich an den Liedtext
von Reinhard Mey „Über den Wolken“, in dem es heißt: „Und
dann würde was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich
nichtig und klein!“. Als Personalvertretung haben wir uns
natürlich auch an einer Hilfsaktion beteiligt und bedanken
uns bei allen, die diese unterstützen bzw. unterstützt haben.
„Corona“ ist durch die Kriegsberichterstattung fast vollständig aus den Schlagzeilen verschwunden und mit den
Öffnungsschritten vom 5. März wurde und wird der ganzen
Bevölkerung suggeriert: „Corona ist vorbei!“. Leider ist die
Pandemiebekämpfung aber nicht aus unseren Dienststellen
verschwunden, da diese durch ministerielle Vorgaben einen
riesigen Aufwand mit sich bringt und immense Kräfte des NÖ
Landesdienstes und des öffentlichen Dienstes insgesamt bindet. Durch die Öffnungsschritte einerseits und die Pandemiebekämpfung mit immens hohen Zahlen andererseits, steht
der NÖ Landesdienst einer echten Sisyphusarbeit gegenüber.
Aus diesem Grund habe ich auch den neuen Gesundheitsminister in einem Brief im Namen tausender Kolleginnen und
Kollegen aufgefordert, endlich die Vorgaben zu ändern und
diese unerträgliche Situation zu beenden.
In der Überschrift heißt es „Im finsteren Schatten von Krieg
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und Corona“. Dieser Schatten überdeckt oder relativiert leider auch einige positive Ereignisse, die in der Zwischenzeit
umgesetzt wurden. Im gesamten Straßendienst wird mit Erfolg das Projekt „Straße 2025“ umgesetzt, dass einen der
größten und zukunftsträchtigsten Strukturreformprozesse
des letzten Jahrzehntes darstellt. Mit 1. März wurde das Verhandlungsergebnis zum Mobilen Arbeiten kundgemacht und
mit einem Erlass in Kraft gesetzt. Nach harten Verhandlungen ein Meilenstein in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Während andere Bundesländer und der Bund wieder
in die alten Trampelpfade VOR Corona zurückkehren, wurde im
NÖ Landesdienst eine der flexibelsten Regelungen zum Mobilen Arbeiten geschaffen. Im Kindergartenbereich haben
wir unsere Standpunkte und Entwicklungsnotwendigkeiten
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen als Ergebnis einer
Klausur aller DPV Obfrauen beim Dienstgeber eingebracht
und hoffen, auf gute Verhandlungsergebnisse.
Man sieht durch diesen kleinen Auszug und der Aufzählung
der größten Punkte, dass sich auch abseits und unter diesen „finsteren Schatten“ einiges tut. Wenn wir den Mut nicht
verlieren, nach vorne blicken und versuchen, aus jeder Situation – so sehr sie uns auch belastet – das Positive mitzunehmen, dann wird uns auch diese Zeit als Gesellschaft stärker machen. So hoffe ich auf ein Erblühen im Frühling. Das
Aufblühen der Natur und auch die immer länger werdenden
Tage spenden uns die Energie für die nächsten Herausforderungen. Als Personalvertretung wollen wir dieses Aufblühen
auch nutzen, um wieder Dienststellenversammlungen abzuhalten. Dabei hoffe ich, wieder viele Kolleginnen und Kollegen persönlich – und nicht nur am Bildschirm – treffen zu
können.
Einen schönen Frühlingsbeginn!

Ihr Hans Zöhling

Aufgrund der in heutigen Zeiten sich rasant ändernden Umstände möchten wir anmerken, dass diese Zeilen am
14. März in Druck gegeben wurden und manches zum Lesezeitpunkt vielleicht auch nicht mehr aktuell sein kann.

LPV OBMANN-STV. MICHAEL FILZ BSc MA

Bye bye Corona – oder doch nicht?
Wenn man sich doch endlich wieder voll auf die
pädagogische Arbeit konzentrieren könnte.

Liebe Kolleginnen und Kollegen im Kindergartenbereich!
Am 13. März jährte sich zum zweiten Mal jenes Datum, welches unter anderem auch den NÖ Landesdienst für immer verändert hat. An jenem Freitag im Jahr 2020 verfolgten sehr
viele von uns aufmerksam die Pressekonferenz der damaligen
Bundesregierung betreffend eines Virus, welches zu diesem
Zeitpunkt bei uns noch nicht wirklich ernst genommen wurde. Nun, 2 Jahre später, ist Covid-19 noch immer das vorherrschende Thema in den meisten unserer Dienststellen, wenn
nicht gerade ein verrückter Diktator mitten in Europa einen
Krieg anfängt.
Nun sind ja in vielen Bereichen unserer Gesellschaft - bis auf
die Maskenpflicht in Geschäften des täglichen Bedarfs, den
Öffis, den Alten- und Pflegeheimen sowie den Krankenhäusern - die Beschränkungen gefallen. Die Nachtgastronomie
darf öffnen, die Lokale sind voll und die Leute drängen sich
wieder zu Veranstaltungen.
Doch nicht überall hat man wieder die bekannte Normalität
zurück. In den Kindergärten ist es nach wie vor erforderlich,
dass die KollegInnen Contact-Tracing-Listen erstellen, obwohl vieles schon lange nicht mehr nachvollziehbar ist und
diese, wie viele andere Zusatztätigkeiten für die Kollegenschaft eine enorme Belastung darstellt. Wir haben des Öfteren bereits darauf aufmerksam gemacht, dass gerade dieser
Bereich massiv von der Corona-Krise belastet war und ist, da
nun mal die Kinder in den Kindergärten nicht geimpft werden
können und daher selbstverständlich auch geschützt werden
müssen.

Wichtig ist, hier nie die wertvolle pädagogische Tätigkeit
der ElementarpädagogInnen zu vergessen! Den PädaogInnen wurden nämlich, neben ihrer ureigensten Arbeit in der
ersten Bildungseinrichtung, auch noch sehr viele gesellschaftspolitische Themen aufgeladen, welche sie direkt „an
der Front“ bravourös meisterten und leider immer noch meistern müssen.
So viel Verständnis man auch für die Kinder in dieser sicher
nicht einfachen Zeit aufbringt, so wenig Verständnis hat man
für deren Eltern, die den PädagogInnen „das Leben“ leider
oftmals sehr schwer machen. Denn deren oberstes Ziel war
und ist es scheinbar häufig, ihre Kinder um jeden Preis im
Kindergarten „abzuladen“. Ob gesund oder nicht, ob eigentlich abgesondert oder nicht, ob gefährdet oder nicht - das ist
vielen Eltern leider vollkommen egal. Und wenn diesbezüglich die KollegInnen einfach nur ihre Arbeit machen und den
Eltern mitteilen (müssen), dass ihr Kind derzeit nicht in den
Kindergarten „darf“, dann werden sie auch noch teils übel
beschimpft und müssen als Sündenböcke vor Ort herhalten.
Ich hoffe inständig, dass diese Pandemie nun nicht nur unterbrochen, sondern wirklich beendet ist. Oder zumindest
nur noch als harmlose Form zurückkommt, damit alle, wie
auch die Gruppe der ElementarpädagogInnen, endlich in ihre
„normale“ Arbeit zurückkommen können, welche von sich aus
schon fordernd genug ist.

Ihr Michael Filz
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Mobiles Arbeiten ist jetzt Teil unserer Arbeitswelt
Mobiles Arbeiten wurde im Zuge der Dienstrechtsnovelle 2021 erstmalig als Regelbetrieb im NÖ Landesdienst gesetzmäßig verankert.
Ein extrem wichtiger erster Schritt für die von der Personalvertretung
initiierte „Arbeitszeitflexibilisierung“ und die Basis für weitere Verhandlungen, denn Rahmenbedingungen für Mobiles Arbeiten mussten
im Detail erst ausverhandelt und vereinbart werden.
Das Verhandlungsergebnis zum Mobilen Arbeiten wurde schlussendlich am 1. März 2022 mit der entsprechenden Vorschrift „Telearbeit“
kundgemacht und gilt für Bedienstete, auf deren Dienstverhältnis folgende Gesetze anzuwenden sind:
•
•
•
•

NÖ Landes-Bedienstetengesetz (NÖ LBG)
Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972 (DPL 1972)
Landes-Vertragsbedienstetengesetz (LVBG)
Lehrlinge, wenn im Ausbildungsvertrag festgelegt
„Mobiles Arbeiten ist nun fixer Bestandteil der neuen Arbeitswelt
und ein Meilenstein im NÖ Landesdienst!“
LPV Obmann Mag. Hans Zöhling

Corona-Pandemie hat Mobiles Arbeiten beschleunigt
Natürlich konnten für die Verhandlungen zum neuen Erlass viele positive Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem coronabedingt über Nacht
ausgeweiteten „Mobiles-Arbeiten-Feldversuch“ gewonnen werden,
die mit eingeflossen sind. Natürlich gab und gibt es nicht nur Fürsprecher für diese neue Arbeitsmethode. Einige wollten wieder auf die
alten Pfade vor Corona zurückkehren. Auch in anderen Bundesländern
und beim Bund ist man Großteils wieder in die alten „Trampelpfade“ zurückgekehrt. Umso mehr gebührt seitens der Personalvertretung auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein großer Dank,
nicht nur für die sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen und das
Verhandlungsergebnis, sondern vor allem auch für den Mut, diesen
neuen Weg zu gehen.

Landespersonalvertretung weiterhin Motor der Weiterentwicklung und des Informationstransportes
Mobiles Arbeiten stellt eine echte und dauerhafte Neuausrichtung
der Arbeitswelt im NÖ Landesdienst dar und kann sicherlich als Meilenstein der Personalvertretung in Hinblick auf die Arbeitszeitflexibilisierung für NÖ Landesbedienstete betitelt werden. Die dafür
geschaffenen Rahmenbedingungen sind das Ergebnis sozialpartnerschaftlicher Verhandlungen, bei denen sicherlich auch die Wünsche,
Anliegen und Standpunkte beider „Welten“ – oft sehr konträr – gegenüberstanden. Ziel der Personalvertretung ist es natürlich, Mobiles
Arbeiten im NÖ Landesdienst nicht nur dauerhaft zu implementieren,
wie dies bereits gemeinsam geschafft wurde, sondern auch über die
Rahmenbedingungen sowie die Rechte und Pflichten zu informieren.
Dementsprechend wurden Anfang März erste digitale Informationsveranstaltungen mit den örtlichen Dienststellenpersonalvertretungen und Vertrauenspersonen abgehalten, bei denen Detailinfos zum
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Mobilen Arbeiten präsentiert wurden und auf Fragen eingegangen, damit an den Dienststellen diese Informationen entsprechend weitertransportiert werden konnten.
Da der Einstieg in den Regelbetrieb des Mobilen Arbeitens
viele unterschiedliche Fragen aufwirft, sehen wir uns als Personalvertretung natürlich nicht nur als Informationsgeber,
sondern auch als Sprachrohr für die Bediensteten in die umgekehrte Richtung. Dementsprechend konnten mittlerweile
viele offene Angelegenheiten und Anliegen geklärt oder entsprechende Rückmeldungen an den Dienstgeber zur Beurteilung weitergeleitet werden.

„Corona-Modus“ NICHT dem Regelbetrieb gegenüberstellen
Den größten Fehler, den man jetzt begehen kann, ist, Mobiles Arbeiten in Zeiten der Corona-Pandemie dem des Regelbetriebes gegenüberzustellen - die Pandemie war eine Ausnahmesituation. Mobiles Arbeiten ist und bleibt ein neues
und außerordentlich positives Instrument, mit dem der NÖ
Landesdienst im Ländervergleich wieder einmal unter den
Vorreitern liegt. Freuen wir uns darüber, dass die Möglichkeit nun seitens des Dienstgebers auch für den Regelbetrieb
gegeben und sicher auch weiterentwickelt wird. Lassen wir
jetzt Mobiles Arbeiten im Regelbetrieb mit „Leben“ befüllen.

Mobiles Arbeiten – Übergangslösung vereinbart
Ein wesentlicher Punkt in der derzeitigen Situation zwischen
Aufhebung der Covid-19-Dienstanweisung und dem Erlass
der Telearbeit (Mobiles Arbeiten) war für die Personalvertretung auch eine entsprechende Übergangslösung. Dazu wurde vereinbart, dass bis zur formalen Erteilung der einzelnen
Anordnung von Mobilem Arbeiten, Dienststellenleitungen
weiterhin und in Hinblick auf die noch immer vorhandenen
Herausforderungen die Möglichkeit haben, Mobiles Arbeiten
formlos weiterhin zu gewähren. So konnte ein guter Übergang gewährleistet werden.

Eckpunkte des Mobilen Arbeiten:
• Wer bestimmt meine mobilen Arbeitstage?
- Grundsätzlich auf Antrag des Bediensteten
- Dienststellenleitung im Einvernehmen mit Personalvertretung
- Kriterien: Art der Tätigkeit, Persönliche Eignung
• Wie lange gilt die Weisung
- Gültigkeit maximal 1 Jahr nach erstmaliger Erteilung
- 2 Jahre nach erneuter Erteilung
- danach 4 Jahre bei jeder weiteren Verlängerung der Erteilung
• Ort der Tätigkeit (Zeiterfassung)?
- Hauptort -> Hauptwohnsitz
- Nebenort -> ein weiterer geeigneter Ort im Inland, wenn von
diesem der Dienstort in längstens 90 Minuten erreichbar ist.
- Sonstiger Ort -> im Einzelfall im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung an einem anderen geeigneten Ort
• Wie viele Tage ist Mobiles Arbeiten möglich?
- 1-2 Tage pro Woche (maximal 40% der Wochendienstzeit)
- zusätzlich: „Mischtage“ im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung
- an zumindest einem Tag in der Woche muss man an der Dienststelle sein
• Mehrleistungen beim Mobilen Arbeiten sind grundsätzlich
nicht möglich, ausgenommen geringfügig bzw. im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung
• Insbesondere bei begünstigt behinderte KollegInnen kann
von den Regeln im Einzelfall abgewichen werden

Fragen zu Mobilen Arbeiten:
Grundsätzlich stehen Ihnen natürlich Ihre örtliche Dienststellenpersonalvertretung sowie unser Büro der Landespersonalvertretung für Fragen gerne zur Verfügung.
Anfragen können darüber hinaus gerne jederzeit an folgende
E-Mailadresse gesendet werden: post.lpv@noel.gv.at

„Sicherlich ist gerade am Anfang die Administration zur
Genehmigung von Mobilem Arbeiten etwas spezieller, weil sich
auch Prozesse noch nicht eingespielt haben. Darum ist die vereinbarte Übergangslösung ein zentraler und wichtiger Schritt
gewesen, um den Zeitdruck zu verringern“
LPV Obmann Mag. Hans Zöhling
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COVID-19 Contact-Tracing Beleidigungen leider an der Tagesordnung
Es ist eben NICHT nur ein „bisserl telefonieren“
Das Contact-Tracing, also die Nachverfolgung von Personen,
zu welchen eine an COVID-19 erkrankte Person Kontakt hatte, war seit Pandemiebeginn ein zentraler Schlüssel in der
Bekämpfung gegen die rasante Ausbreitung des Corona-Virus.
„Die Kolleginnen und Kollegen an den Bezirkshauptmannschaften leisteten und leisten einen enormen Beitrag in der
Pandemiebekämpfung! Ich habe es bereits mehrfach betont:
Die Verwaltung war und ist der Schutzdamm für das
Gesundheitssystem. Für die Medien aber nur eine Randnotiz
wert, was einfach nur traurig ist!“
LPV Obmann Mag. Hans Zöhling

In erster Linie ist es sicher dem Einsatz der Kolleginnen und
Kollegen an den Bezirkshauptmannschaften in ihrer Tätigkeit
als Gesundheitsbehörde zu verdanken, dass das Contact-Tracing in dieser Qualität und Form durchgeführt werden konnte
und uns alle damit schützt. Als Personalvertretung war es
uns von Pandemieanfang an wichtig, die Kollegenschaft in
dieser schwierigen Zeit bestmöglich zu unterstützen. Neben IT-Lösungen war dabei sicherlich ein großer Schritt der
Entlastung die Bestellungen des §27a Personals, der Einsatz
des Bundesheeres oder die Mithilfe der schwangeren Kindergartenpädagoginnen, die ihre Tätigkeit aufgrund des Ansteckungsrisikos nicht mehr im Kindergarten ausüben konnten/
durften oder die massive Mithilfe durch Kolleginnen und Kollegen im Landhaus seit Herbst 2021.
Was es bedeutet, Contact-Tracing zu machen und womit man
dabei als MitarbeiterIn konfrontiert wird, dazu möchten wir
einen kleinen Einblick geben.
Denn nicht jede betroffene Bürgerin und jeder betroffene
Bürger sieht den Anruf einer Behörde als positiv an, wie unsere KollegInnen leider oftmals feststellen mussten.
Persönliche Beschimpfungen und Beleidigungen gegen
unsere MitarbeiterInnen, oft aus der tiefsten Schublade,
waren und sind leider keine Ausnahme
BH Bruck/Leitha Bürodirektorin Elisabeth Riegler

Wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen spricht, sind
Diskussionen mit Corona-Leugnern noch das geringste Übel
der Contact-Tracing-Gespräche. Persönliche Beschimpfungen
waren und sind keine Ausnahme, politische Debatten sowie
der Vorwurf des Missmanagements stehen an der Tagesordnung. Und viele GesprächsteilnehmerInnen muss man schlussendlich trotz der aufgeheizten und emotionalen Stimmung
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freundlich und ruhig auf den Ursprung des Gespräches zurückführen und versuchen, seinen „Job“ zum Schutz der Allgemeinheit bestmöglich zu erledigen.
„Nein, die letzten Tage war ich alleine
und hatte keine Kontakte …“
„Standardsatz“, den Contact-Tracer oft hören

Eine Kontaktnachverfolgung macht natürlich nur dann Sinn,
wenn man alle notwendigen Informationen dazu erhält. In
vielen Fällen werden aber zuvor getätigte Kontakte einfach
nicht bekannt gegeben. Nicht in böser Absicht, sondern um
die „Kontaktperson“ vor eventueller Absonderung zu schützen. Vielleicht war das am Anfang der Corona-Pandemie kein
Thema, in Folge wurde es aber regelrecht zum Standard. Sicherlich, mit Halbinformationen zu arbeiten ist mehr wert,
als gar keine zu haben. Aber, ob das schlussendlich hilfreich
in der Pandemiebekämpfung ist? Jedenfalls kennen die Contact-Tracer diese diversen „Standardsätze“ zur Genüge.
„Obwohl das Contact-Tracing unsere MitarbeiterInnen durch
die Doppelbelastung extrem fordert, kann man auch Positives
daraus gewinnen: Der Zusammenhalt aller Dienststellen im NÖ
Landesdienst ist wohl einzigartig, der Teamgeist untereinander
wurde noch mehr verstärkt und es ist eine Freude, mit vielen
neuen Gesichtern aus verschiedensten Berufsgruppen zusammenzuarbeiten, die sich als Zusatzkräfte in den Dienst der
Gemeinschaft stellen.“
LPV Mitglied und BH Baden Bürodirektor Othmar Rauscher

Als Personalvertretung haben wir, auch aufgrund der vielen
Gespräche mit betroffenen Bediensteten und der örtlichen
Personalvertretungen, bereits länger unsere Gedanken zu
dem Thema ausgesprochen. Nämlich, dass Contact-Tracing in
dieser Art und Weise und in Verbindung mit den Öffnungsschritten vom 5. März nicht mehr vernünftig ist und die MitarbeiterInnen sowie das Unterstützungspersonal davon zu
„erlösen“ sind. Nicht nur, weil es demotivierend ist, aufgrund
der unwahren Kontaktinformationen keine großen Schritte
mehr setzen zu können, sondern auch, weil die KollegInnen
seit nun mehr rund zwei Jahren am Limit laufen. Die Letztentscheidung darüber obliegt natürlich dem Gesundheitsminister.
Dementsprechend wurde von uns auch ein Brief an ihn verfasst, in dem wir nicht nur die Einstellung des Contact-Tracings fordern, sondern auch die Verwaltungsvereinfachung
mit der Absonderungsanpassung von Bescheide auf Verordnung!

Aus dem „Tagebuch“ eines/r Contact-TracerIn ... (Namen geändert,
aber eine realistische Geschichte, wie sie ähnlich tagtäglich passiert/e)
Anrufer: Ja, Hallo! Bin ich da richtig bei der Bezirkshauptmannschaft?
CT: Ja, sind Sie! Grüß Gott!
Anrufer: Mein Name ist Bauer, Bauer Gottfried. Sie haben mir einen Bescheid geschickt. Da bin ich jetzt für 10 Tage abgesondert und kann mich, nachdem ich 48
Stunden symptomfrei bin testen lassen, wenn ich Glück habe und eine negatives
Ergebnis habe, könnte ich danach meine Wohnung verlassen. Ist das so korrekt?
CT: Ja, Herr Bauer, das ist korrekt.
Anrufer: (mit erhobener Stimme) …und wie stellen Sie sich das vor? Woher soll ich
mein Essen bekommen? Wie soll ich arbeiten gehen. Meine Frau hat auch so einen
Bescheid bekommen. Was glauben Sie eigentlich, wer sie sind?

Das Bundesheer immer an unserer Seite

CT: Herr Bauer, Sie haben ein positives PCR Testergebnis mit einem CT-Wert von
18. Der Bescheid, den Sie bekommen haben, entspricht den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen! Wir können nicht anders entscheiden.
Anrufer: (noch lauter) Was heißt hier, Sie können nicht anders! Sie hocken da mit
meinem Steuergeld in ihrem warmen Zimmer und schicken mir so einen Bescheid?
Ich habe mit meinem sauer verdienten Geld einen Urlaub gebucht und kann jetzt
daheim sitzen bleiben. Nur weil Sie nicht anders können? Ihr seid alles hirnverbrannte Idio..!!
Anrufer legt auf!
CT verharrt einen Moment - besinnt sich und ruft zurück
Anrufer: (mit schroffer Stimme) Bauer!!
CT: Grüß Gott Herr Bauer, hier ist noch einmal die Bezirkshauptmannschaft. Wir
haben zuvor nicht fertig gesprochen.
Anrufer: …was gibt es denn noch?
CT: Herr Bauer, ich mache hier nur meine Arbeit und wenn ich Sie nicht mache,
dann wird es sicher ein anderer tun. Wir sind alle in einer Situation, in der wir noch
nie waren. Wir müssen alles tun, um da wieder heraus zu kommen. Bitte halten
Sie sich an die Vorgaben im Bescheid. Mir tut es ja auch leid, dass Sie ihren Urlaub
jetzt absagen müssen. Versuchen Sie aber, ob Sie noch stornieren können und
zumindest das Geld noch zurückbekommen.

Contact-TracerInnen bei der Arbeit (BH Bruck/Leitha)

Anrufer: Was glauben Sie, was ich machen werde? Sie Obergscheiter!
CT: Herr Bauer, ich will nicht obergscheit sein. Ich will Ihnen ja nur erklären...
Anrufer: Ja ich weiß ja eh, dass Sie persönlich nichts dafürkönnen. Wissen Sie,
das Ganze ist halt sehr ärgerlich und wir haben uns schon so auf den Urlaub gefreut und jetzt das!
CT: Ja, ich versteh Sie, aber schauen Sie, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht können Sie ja noch umbuchen und nicht stornieren?
Anrufer: Ja, das mache ich jetzt auch! – Danke! Sie sind ja sehr nett. Ich möchte
aber trotzdem mit Ihnen nicht mehr telefonieren müssen.
CT: Ich wünsche es Ihnen – also dann auf nicht mehr Wiederhören.
Anrufer: Ja, so soll es sein!
Zum Abschluss auch eine humorige Anekdote:
Zum Schmunzeln war ein Anruf einer Contact-Tracerin bei einem Mann, der der
Behörde von einem Kärntner Mädel als „enger“ Kontakt angegeben wurde. Nichts
Verwerfliches ahnend wurde der Bürger von der Contact-Tracerin angerufen und
zu seinem Kontakt befragt. Auf die erste Frage „Wieviel Abstand hatten Sie beim
Kontakt zur Indexperson?“ antwortete er mit einem einzigen Wort: „NULL.“ Die
junge Contact-Tracerin hatte daraufhin - wie im Fragekatalog vorgesehen - noch
die Frage gestellt: „Über oder unter 15 Minuten?“ 
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Fahrgemeinschafts-Projekt „Mila – Mobil im Land“
Jetzt heißt es: Mitmachen, Sprit sparen und Preise gewinnen! So geht Networking am Heimweg!

Nach der Einreichung der Idee beim „digi-contest“ des NÖ Landesdienstes wurde am Standort Landhaus St. Pölten ein Fahrgemeinschafts-Projekt gestartet. Auf Initiative unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Landesamtsdirektor Werner
Trock arbeitet ein abteilungsübergreifendes Team von ExpertInnen an der Umsetzung der Mitfahrbörse „Mila – Mobil im Land“.
Ziel ist es, attraktive Rahmenbedingungen für Fahrgemeinschaften von NÖ Landesbediensteten zu schaffen. Zentrale Elemente
sind dabei die Bereitstellung einer nutzerfreundlichen Fahrgemeinschafts-App sowie von Mitfahrpunkten und reservierten
Parkplätzen.
Nun ist am Standort Landhaus St. Pölten ein erster Pilotbetrieb geplant, bei dem sich NÖ Landesbedienstete beteiligen können.

TestnutzerInnen gesucht!
Aktuell werden VorreiterInnen am Standort Landhaus St. Pölten gesucht, die bereits an der Testphase teilnehmen möchten. Sowohl FahrerInnen, MitfahrerInnen als auch bestehende Fahrgemeinschaften können
mitmachen. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis 20.04.2022 per E-Mail an: mila@noel.gv.at.

NÖ LANDESDIENST

Aschermittwoch-Feier im NÖ Landhaus
… von Gott leise berührt werden …
Trotz der auch im NÖ Landhaus fordernden Pandemie-Situation waren verhältnismäßig viele Landesbedienstete der Einladung von DPV und Katholischem AkademikerInnenverband
zum traditionellen Aschermittwoch-Gottesdienst gefolgt.
Prälat H. Mag. Maximilian Fürnsinn wies in seiner Predigt darauf hin, dass die Asche als Symbol der Vergänglichkeit zum
Beginn der Fastenzeit heute mehr denn je präsent ist - durch
die immer häufiger werdenden Urnenbestattungen auf Friedhöfen oder auch in den „Friedenswäldern“. Er empfahl, die

8

INFORMATION FÜR ASVG-VERSICHERTE

Halbierung der Pensionsversicherungsbeiträge
(Pensionsaufschub)

Mit dem Sozialversicherungs-Änderungsgesetz (SVÄG 2016,
BGBl I 29/2017) wurde die Möglichkeit des Pensionsaufschubs mit dem Anreiz geschaffen, über das Alterspensionsalter hinaus im Erwerbsleben zu verbleiben. Der Vorteil für
DienstnehmerInnen liegt klar auf der Hand: Durch den Pensionsaufschub halbiert sich der Pensionsversicherungsbeitrag
von derzeit 22,8 % auf 11,4 % (somit 6,275 % DG-Beitrag,
5,125 % DN-Beitrag) für eine maximale Dauer von 36 Kalendermonaten, gerechnet ab Erfüllung der Voraussetzungen für
die Alterspension.
Anspruchsberechtigt sind somit jene Bediensteten, die bereits ihre Alterspension antreten könnten, gleichzeitig aber
die Pension noch nicht in Anspruch nehmen, sondern sich
entschließen, eine Zeit lang weiterarbeiten zu gehen (Frauen: ab dem vollendeten 60 bis zum vollendeten 63. Lebensjahr, Männer: ab dem vollendeten 65. bis zum vollendeten

Fastenzeit nicht mit zu großen Vorsätzen zu beginnen, die
bald zum Scheitern verurteilt sein könnten, sondern sich von
Gott leise berühren zu lassen, im Gebet seine Nähe zu suchen

68. Lebensjahr). Wichtig ist ebenso, dass die Pensionshöhe
dadurch nicht verringert wird.
Wie kann eine Inanspruchnahme erfolgen?
Das Land NÖ macht dazu mehrmals im Jahr Anfragen an die
Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Der Dienstgeber berücksichtigt den Pensionsaufschub nicht beim Bruttobezug,
sondern bei der Gehaltsauszahlung (d.h. man erhält mehr
Netto!). Nach Rückmeldung der PVA werden die Pensionsbeiträge automatisch halbiert und bei der nächstfolgenden
Gehaltsabrechnung berücksichtigt – die Aufrollung erfolgt
selbstverständlich auch rückwirkend, sodass kein finanzieller Nachteil entsteht.
Für weitere Fragen zu diesem Thema kontaktieren Sie bitte
Mag.a Veronika Höfenstock, 02742/ 9005 - 13226.

und sich regelmäßig Zeit für eine persönliche Begegnung mit
unserem Schöpfer und Erlöser zu nehmen.
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die in Vertretung
von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gekommen war,
trug die Fürbitten vor und nahm darin auch die Bitte um Frieden in der Ukraine auf. Mag.a Karin Hintersteiner stellte die
Projekte der heurigen Fastenaktion der Diözese St. Pölten
vor. Musikalisch gestaltete Marlies Thürauer mit einer Telemann-Fantasie für Violine solo als Zwischengesang und zwei
Sonatensätzen von Kirchhoff, welche ihr Großvater Franz
Thürauer an der Orgel begleitete, zur Aschenkreuz-Austeilung, den Gottesdienst. Für die Volksgesangbegleitung sorgte Kollegin Dr.in Angelika Beroun-Linhart.
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WIRTSCHAFTSAKTION für die
KollegInnen im NÖ Landesdienst
aus dem Vertretungsbereich der LPV
Nutzen Sie die Möglichkeit und proﬁtieren Sie täglich von unserem Serviceangebot.

Neuer Partner für alle Kolleginnen und Kollegen

Neu bei uns ist METRO
Wir freuen uns, dass wir Ihnen mit METRO Österreich einen neuen Partner im LPV-Gutschein Portal
präsentieren können. Die METRO Wertgutscheine sind in allen METRO Standorten in ganz
Österreich einlösbar.

Auszug unserer Partner im LPV-Gutschein Portal

Wir sind bemüht, unser Service für Sie weiterhin zu verbessern und wünschen Ihnen viel Freude mit dem Service
Ihrer Personalvertretung.

Für mehr Informationen zu unserem Service:
Im Vertretungsbereich der Landespersonalvertretung

Nähere Informationen zur Abwicklung erhalten Sie gerne über das Büro der Landespersonalvertretung, bei Ihrer
Dienststellenpersonalvertretung vor Ort oder direkt im LPV-Gutschein Portal www.gutscheinportal.lpv.or.at.
Das Portal steht für Sie das ganze Jahr, rund um die Uhr zur Verfügung.
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Neuer Partner

Unsere Partner im LPV-Gutschein Portal
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NÖ LANDESDIENST

VERNETZUNGSINITIATIVE NÖ BUDDIES –
SAVE THE DATE!
Terminvorankündigung
Besuch im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln am 20. Mai 2022!
Liebe NÖ Buddies und alle, die es noch werden wollen!
Am Freitag, dem 20. Mai 2022, treffen wir uns in Tulln. Im
NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum werden wir eine interessante Führung inkl. einer Demonstration von Löscheinsätzen erleben und so Eindrücke vom Alltag in einer NÖ
Landesdienststelle bekommen, die tagtäglich mit riskanten
Einsätzen konfrontiert ist.
Details zum Programm sowie Treffpunkt und Veranstaltungsbeginn folgen in einer gesonderten Einladung, die ca.
einen Monat vor dem Event ausgeschickt wird!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch!
Alles Gute bis dahin!
Euer LPV-Fachausschuss Jugend

BILDUNGSDIREKTION NÖ

Vernetzungstreffen der Personalvertretungen
Die Bildungsdirektion für NÖ stellt – durch ihre Umstrukturierung vom Landesschulrat zur Bildungsdirektion – eine neue
Verwaltungsbehörde für den gesamten Schulbereich dar, in
der die Verwaltungsaufgaben des Bundes (zuständig für Bundesschulen) und der Länder (zuständig für Pflichtschulen)
zusammengeführt wurden. Der Bildungsdirektion kommt die
Vollziehung des gesamten Schulrechts (ausgenommen des
land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens und der Zentrallehranstalten) zu. Ebenso vollzieht die Bildungsdirektion
das Dienstrecht und das Personalvertretungsrecht der Bundes- und Landeslehrpersonen und sonstigen Bediensteten an
öffentlichen Schulen (ausgenommen der land- und forstwirtschaftlichen Schulen).
Diese Umstrukturierung war geprägt durch viele Veränderungen und der Umwandlungsprozess war für alle Bediensteten
eine enorme Herausforderung. Neue Agenden, neue Konstellationen, neue Fachbereiche, neue AnsprechpartnerInnen,
eine in vielen Belangen stark geänderte Organisationsstruktur u.v.m. – dies alles war bei „laufendem Tagesgeschäft“ zu
bewältigen. Die Bildungsdirektion mit ihrem Stammhaus in
der Rennbahnstraße 29 in St. Pölten hat mittlerweile bereits
6 Außenstellen in den Bildungsregionen Zwettl, Mistelbach,
Waidhofen/Ybbs, Tulln, Baden sowie Wiener Neustadt.
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Aber auch für die Personalvertretung stellte die Zusammenführung vor Herausforderungen, greifen doch in diesem
Bereich verschiedene Dienstrechtssysteme. Einerseits das
Dienstrecht des Bundesdienstes, andererseits das Dienstrecht des NÖ Landesdienstes.
Zur Koordinierung und Abstimmung fand in der Bildungsdirektion für NÖ nun auch ein Vernetzungstreffen der Personalvertretungen aus Bund und Land statt.

DPV-LH Obfrau Mag.a Sonja Strauß, MMSc mit Robert Kugler (Vorsitzender GÖD-NÖ Landesvertretung Unterrichtsverwaltung sowie Fachausschuss Verwaltung Bundesdienst bei der Bildungsdirektion),
ADir. Brigitte Diettrich (GÖD-NÖ Vorsitzende-Stv. LV3 und Dienstausschuss Bundesbediensteten) sowie DPV-LH Obfrau-Stv. Klaus Scheidl,
Monika Gössinger (Vertrauensperson der NÖ Landesbediensteten in
der Bildungsdirektion) und RegR Karl Riml (Dienststellenausschuss
Bundesbedienstete bei der Bildungsdirektion)

NÖ LANDESKINDERGÄRTEN

Projekt „Gesunder Arbeitsplatz Kindergarten NÖ“

Foto: „Tut gut!“

Ausrollung auf weitere Bezirke

Der für „Tut Gut“ zuständige Landesrat Dr. Martin Eichtinger, Johanna Schindler (Leiterin des NÖ Landeskindergartens
Mödling-Vorderbrühl), Sabine Benczur-Juris (Stv. Geschäftsführerin „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge GmbH), Dr. Gerhard Vogel
(Generaldirektor BVAEB), Mag. Hans Zöhling (Obmann LPV NÖ)
Das aktuell in den Landeskindergärten der Bezirke Baden,
Bruck/L. und Mödling laufende Gesundheitsprojekt wird nunmehr auf die nächsten Bezirke ausgerollt.
Bei der am 18. Jänner stattgefundenen Steuerungsgruppensitzung wurde der Start für die Bezirke Amstetten, Waidhofen/Ybbs, Korneuburg, Lilienfeld, Wr. Neustadt-Land und
Wr. Neustadt-Stadt fixiert.
Die Vorbereitungen für die Informationsphase dieser Bezirke laufen bereits. In Planung ist eine Projektpräsentation
für Führungskräfte und im Anschluss daran finden bezirksweise die Informationsveranstaltungen für die KollegInnen
statt. Die anschließenden Erstberatungs- und Entscheidungsfindungsgespräche mit den ExpertInnen von BVAEB
und TutGut werden über den Sommer hindurch erfolgen, sodass mit Beginn des neuen Kindergartenjahres ab Herbst alle
teilnehmenden Häuser mit dem Projekt starten können.
Bis 2024 soll die Ausrollung auf alle Bezirke mit dem Ziel,

die Gesundheitsförderung nachhaltig in der NÖ Kindergartenkultur zu verankern, abgeschlossen sein.
Interessierte Kindergärten all jener Bezirke, bei denen
das Gesundheitsprojekt in der Vergangenheit bereits vorgestellt wurde, können sich daher jederzeit im Rahmen des
Nachmeldekontingentes unter gesunder.kindergarten@
noel.gv.at für ein Erstberatungsgespräch mit den ExpertInnen der BVAEB/TutGut anmelden.
Projektinfo „Gesunder Arbeitsplatz Kindergarten NÖ“
Ziel ist es, gemeinsam im Team Maßnahmen zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu
schaffen und somit die eigene Gesundheit zu stärken und zu
fördern. Begleitet wird dieser Prozess von den ExpertInnen
der BVAEB und TutGut. Zahlreiche Leistungen und Angebote
unterstützen bei der Umsetzung der gesetzten Gesundheitsziele.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister:

© Philipp Monihart

„Gerade die Pandemie hat den Stellenwert der Gesundheitsprävention nochmals deutlich aufgezeigt. Das laufende Gesundheitsprojekt im Kindergarten zeigt bereits positive Auswirkungen, die
es weiter zu forcieren gilt. Jetzt noch mehr denn je. Mein großer Dank gilt allen Pädagoginnen
und Pädagogen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kindergärten, die in dieser aktuell noch immer schwierigen Zeit die Betreuung der Kinder in unseren Einrichtungen sicherstellen
und damit eine wesentliche Stütze für die Gemeinschaft sind. Jede Initiative, die dabei Gesundheit und Wohlfühlen unterstützt, ist zu begrüßen.“
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AKTIVITÄTEN DER SEKTION WASSERSPORT DES USC LANDHAUS

Gemeinsam auf zu neuen Ufern mit der
Sektion Wassersport und ihrem Team!
Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, einen wunderbaren Sonnenuntergang unter weißen Segeln, lautlos übers
Wasser gleitend, zu genießen. Mit dem USC Landhaus und
der Sektion Wassersport kann dieser Traum wahr werden. Ob
mit der Segeljolle auf einem See, mit einer Segelyacht übers
Meer oder mit dem Motorboot auf der Donau. Mit der optimalen Theorie- und Praxisausbildung bietet die Sektion Wassersport für Jeden und Jede das richtige Angebot und kann somit unter kompetenter Begleitung zum Freizeit-Skipper oder
kompetenten Crew-Mitglied ausgebildet werden.
Beim nächsten Segeltörn in der letzten Maiwoche in Istrien/
Kroatien gibt es die Chance zum Hineinschnuppern, Erfahrung und Seemeilen für die eigene Ausbildung zu sammeln,
und vor allem die Regeln und Kameradschaft der Seemannschaft kennen zu lernen.
Martin Koppensteiner, der Sektionsleiter übernahm 2019 die
Leitung von Ferry Lichtblau, der mit seiner Mannschaft jahrzehntelang hervorragende Arbeit geleistet hat. Im Kreis der
Funktionäre wurden die Agenden neu verteilt, damit die Sek-

Terminankündigungen

Zwei Teilnehmer bereiten sich bei einer Praxisübung auf eine
Nachtfahrt vor

tion Wassersport auch weiterhin seiner Bestimmung gerecht
werden kann, ein Ansprechpartner für Wassersport begeisterte Landesbedienstete zu sein. Sei es, um Theorie-Kurse
und praktische Ausbildungen zu absolvieren, an Segeltörns
oder sonstigen Aktivitäten teilzunehmen oder einfach nur
ein paar gesellige Stunden im vertrauten Kreis zu verbringen,
sich auszutauschen und vor allem Spaß zu haben.
Das Team der Sektion Wassersport freut sich darauf, Sie bei
einer der nächsten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen:
• Klubabende
• Segeltörn Kroatien 2022
• Binnensegeln Plattensee 2022
• Donaupatent 2022 (Ausbildung und Prüfung)
Detailinformationen über das Programm und die Klubabende finden Sie im Internet unter sc-landhaus.at/sektionen/
wassersport/ oder erhalten diese direkt von Sektionsleiter
Ing. Martin Koppensteiner, BH-Krems, +43(0)676/81230622,
martin.koppensteiner@noel.gv.at

Prüferin, Sektionsleiter, Ausbildner sowie frischgebackene
und glückliche Skipperinnen und Skipper nach bestandener
Praxisprüfung im September 2021

35. Tischtenni
Tischtenniss -Turnier
Mittwoch, 25. Mai 2022,
Sporthalle Sitzenberg-Reidling

• Hobbybewerb • Allgemeinbewerb • Doppelbewerb
• Damenbewerb • Tischtennis-Triathlon
Anmeldung bis spätestens 17. Mai 2022
an: sc.landhaus@noel.gv.at oder 02742 / 9005 - 12584
Mag.a Sonja Strauß
Obfrau des USC Landhaus
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Nenngeld: € 10,-

USC-Landhaus Mitglieder € 8,-

Dr. Otto Kaurzim

Leiter der Sektion Tennis/Tischtennis

SERVICE DER PERSONALVERTRETUNG

Die NEUE LPV-Servicekarte
Mit dem exklusiven LPV-Gutschein Portal für NÖ Landesbedienstete hat die Personalvertretung bereits vor einigen Jahren ein
spezielles Zeichen bei Vorteilen großer Wirtschaftspartner gesetzt. Der Erfolg zeigt sich jeden Tag aufs Neue und wird durch
unzählige positive Resonanzen der Bediensteten untermalt.
Nun wird parallel dazu auch die LPV-Servicekarte auf eine neue Stufe gebracht. Sie soll in Zukunft den Bediensteten ergänzend
zum Portal Vorteile bei Kultur, Sport und Wirtschaft bringen und durch den Erwerb der Karte auch soziale und karitative Zwecke
unterstützen.

NÖ L ANDE SPER SONALVER T RE T UNG

SERV ICEK AR TE
WIR

LANDESBEDIENSTETE

Deshalb startet am 22. März 2022 die NEUE LPV-Servicekarte.
Damit erhalten Sie nicht nur spezielle Vergünstigungen, sondern tun gleichzeitig auch Gutes für Menschen, die unschuldig
in Not geraten sind.
Alle bestehenden Servicekarten verlieren durch die neuen Rahmenbedingungen ab 30. April 2022 ihre Gültigkeit, weshalb die
Personalvertretung auch bis 30. April 2022 ein attraktives Umtauschprogramm der Servicekarte für nur 2,- Euro anbieten wird.
Mehr Informationen zur neuen LPV-Servicekarte und den neuen Rahmenbedingungen erhalten Sie auf www.lpv.co.at.

2
2
0
2
i
n
u
J
.
4
2
Fr e i t a g ,

a
p
rg
u
b
il
e
-W
n
e
d
a
B
d
a
b
Str a n d

rk
15
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LPV-FAMILIENKOMPASS KOLUMNE

Schwangerschaft und Mutterschutz
Sie sind seit kurzem schwanger und wissen noch nicht so
recht, was genau Sie nun dienstrechtlich beachten müssen?
Erst einmal Herzlichen Glückwunsch, denn wer ein Kind erwartet, hat allen Grund zur Freude.
Auch aus dienstrechtlicher Sicht müssen Sie sich nicht überfordert fühlen. Was für Sie in den ersten Wochen und Monaten der Schwangerschaft in Bezug auf Ihr Dienstverhältnis
wichtig ist, erfahren Sie überblicksweise hier. Details können
sehr gerne auch in einem persönlichen Beratungsgespräch
geklärt werden.
- Meldung der Schwangerschaft
Die Schwangerschaft sollte dem Dienstgeber gemeldet werden, sobald sie bekannt ist. In der Praxis wird die Schwangerschaft nach der ersten kritischen Phase unter Vorlage einer Bestätigung über den voraussichtlichen Geburtstermin
bekanntgegeben. Allerdings gibt es keine Sanktion, wenn
man dieser gesetzlichen Verpflichtung nicht oder erst später nachkommt. Zu beachten ist jedoch, dass der Dienstgeber Schutzmaßnahmen erst dann treffen kann, wenn er über
die bestehende Schwangerschaft Bescheid weiß. Für Sie als
NÖ Landesbedienstete gilt das NÖ Mutterschutz-Landesgesetz mit allen darin verankerten Schutzbestimmungen.
- Beschäftigungsverbote (Schutzfristen)
Man unterscheidet das absolute und individuelle Beschäftigungsverbot. Beim individuellen Beschäftigungsverbot
erfolgt bei Gefahr für Leben oder Gesundheit von Mutter
und Kind eine vorzeitige Dienstfreistellung (Bestätigung
des Facharztes notwendig!). Acht Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt (Ausnahme: Früh-, Mehrlings- und
Kaiserschnittgeburten) gilt ein absolutes Beschäftigungsverbot, das heißt: Sie dürfen nicht arbeiten.
Außerdem sind für eine werdende Mutter gewisse Arbei-

16

ten nicht oder nur eingeschränkt erlaubt (z.B.: Heben von
schweren Lasten, Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden
Stoffen, etc.).
Hinweis bzgl. COVID-19: Derzeit werden schwangere Kolleginnen in körpernahen Berufen (geimpft oder ungeimpft)
in Bereichen eingesetzt, in denen ein Mindestabstand von
einem bis zwei Meter eingehalten werden kann!
- Durchführung schwangerschaftsbedingter Untersuchungen während der Dienstzeit und Ruhepausen
Sind erforderliche Untersuchungen außerhalb der Dienstzeit nicht möglich oder zumutbar, so muss Ihnen der Dienstgeber die dafür notwendige Zeit unter Fortzahlung des Bezugs gewähren. Außerdem haben Sie einen Anspruch auf
Ruhepausen.
- Kündigungsschutz
Während der Schwangerschaft bis zum Ablauf von 4 Monaten nach der Entbindung besteht ein Kündigungsschutz,
außer dem Dienstgeber war die Schwangerschaft bzw. die
Geburt nicht bekannt. In einem solchen Fall ist eine Kündigung aber unwirksam, wenn die Schwangerschaft oder Entbindung innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Ausspruch
bzw. Zustellung bekanntgegeben und nachgewiesen wird.
- Finanzielle Leistungen
Wenn Sie Fragen zu den finanziellen Leistungen während
der Schutzfristen oder während der Karenz (Kinderbetreuungsgeld) haben, kontaktieren Sie mich gerne. Der Vollständigkeit halber möchte ich darauf hinweisen, dass die
auszahlende Stelle des Wochen- und Kinderbetreuungsgeldes die BVAEB bzw. die ÖGK ist.
Alles erdenklich Gute!
Ihre Veronika Höfenstock

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN

Fasching etwas anders, aber doch
Das Gemeinsame und
der Zusammenhalt stehen auf der Bezirkshauptmannschaft Baden ganz oben in der
Wertigkeit, was natürlich durch Feiern und
Veranstaltungen immer
intensiviert wird. Coronabedingt ist das in
letzter Zeit leider etwas
zu kurz gekommen. Deshalb wurde der heurige
Fasching auch zum Anlass genommen, die MitarbeiterInnen
dazu zu animieren und etwas Spaß an der Dienststelle zu verbreiten. So wurde von der Dienststellenpersonalvertretung
ein Kostümwettbewerb ausgeschrieben, an dem sich viele
KollegInnen beteiligten. Egal ob an der Dienststelle, im Stab
oder im Mobilen Arbeiten von zu Hause aus, viele verkleide-

Der 1. Platz ging an unseren EinschulungsJuristen Mag. Maximilian Schuh! Als Richter
sorgte er am Faschingsdienstag für Recht und
Ordnung!

ten sich und/oder übermittelten lustige Fotos sowie Videos
von sich, was die Laune aller natürlich sehr erheiterte. Die
Kostümierungen wurden von den Personalvertreterinnen Romana Haas und Petra Nejdl anschließend bewertet und die
besten drei davon gekürt (Siegerfotos nebenbei). Alle drei
SiegerInnen wurden mit einem kleinen, feinen Geschenkkorb
prämiert. Eine lustige Idee, die die Stimmung auf der Dienststelle zu Fasching jedenfalls erheiterte.

Den 2. Platz belegte unsere Kollegin Elisabeth
Jugl aus der Gesundheitsabteilung! Als Dottore
Amore mit dem Slogan „Make Love, not war“
hat Sie ein Zeichen gegen die derzeit dramatische Lage in der Ukraine gesetzt.

Der 3. Platz geht an unsere Kollegin Nicole
Boute-Beck aus dem Bereich Wirtschaft- und
Umwelt. Als Cinderella hat sie sich mit originellen Details in Szene gesetzt.

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT ST. PÖLTEN

Bunter Valentinsgruß
Die DPV der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten verteilte zum
Valentinstag einen bunten Blumengruß. Obmann Johann Siebenhandl und seinem Team war es ein wichtiges Anliegen,
den Kolleginnen und Kollegen inklusive dem §27a Personal
zu zeigen, dass man auch in dieser sehr außergewöhnlichen
Zeit auf Traditionen wie Valentin und auf die Kollegenschaft
nicht vergisst.
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Mühlbach Ost: Wohnen mit Weitblick
Besichtigungen ab sofort möglich

St. Pölten – Das größte Alpenland-Projekt in der Landeshauptstadt
nimmt Formen an: Seit der Grundsteinlegung im Oktober 2020 verläuft
der aufwändige Bau des Wohnquartiers „Mühlbach Ost: Wohnen mit
Weitblick“ reibungslos. Die Nachfrage an den 260 Wohnungen, die sowohl als Soforteigentum als auch zur (geförderten) Miete mit Kaufoption vergeben werden, ist entsprechend groß. Die Fertigstellung ist für
2023 geplant, Besichtigungen sind ab sofort möglich.

Modernes, urbanes Wohnen in attraktiver Lage, umgeben von viel
Grün, mit umfassendem Mobilitätskonzept und den besten Voraussetzungen für ein lebendiges Miteinander. Kaum zu glauben, dass
die Innenstadt und der Bahnhof bequem zu Fuß, per Rad oder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist.

Schon jetzt lässt sich erahnen, was hier auf die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner wartet: Lachen und Stimmen irgendwo aus den
Lauben, Vogelgezwitscher von allen Seiten. Mit ein paar Handgriffen
das „next bike“ abgestellt. Nachbars Bruder kommt zu Besuch und
parkt sein E-Car beim Schnelllader am Mobility Point. Kinder spielen
im Mühlbachpark zwischen den Bäumen und den Tipis oder sie liegen
in den Hängematten. Wer will nutzt die gemeinschaftlichen Gärten
um z. B. frische Kräuter für die Küche zu holen.

Im Rahmen einer Besichtigung im Quartier kann man sich einen noch besseren
Eindruck verschaffen. Anmeldungen
und Anfragen per Mail an verkauf@
alpenland.ag. Alle Informationen und
Ansprechpartner zum Projekt findet
man auf www.muehlbach-ost.at.

Besichtigung vereinbaren

Obergrafendorf

Hainburg

Melk

Siedlungsstraße 12

Owesnystrasse 22

Anselm-Schramb-Gasse

40 geförderte Wohnungen
Miete mit Kaufoption
ab 54 bis 76 m²
Eigengarten und Terrasse
oder Balkon, Dachterrasse
n PKW-Stellplatz
n Bezug: Frühjahr 2023

n 25 geförderte/freifinanzierte
Wohnungen
n Miete mit Kaufoption
n ab 50 bis 111 m²
n Eigengarten mit Terrasse
bzw. Balkon/Loggia
n Bezug: Herbst 2023

n
n
n
n
n

n
n
n
n

27 geförderte Wohnungen
Miete mit Kaufoption
ab 45 bis 82 m²
Eigengarten und/oder Terrasse
Bezug: Frühjahr 2023

Schon

jetzn!t
anmelde

37

28

²a
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h
kW

h/m
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B:

HWB: 49 kWh/m²a

B:

HW
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verkauf@alpenland.ag
Alpenland-Melk-Hainburg-Obergrafendorf-200x135.indd 1
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ZENTRALBEHINDERTENVERTRAUENSPERSON ANDREAS MÜHLBAUER

WAS GIBT ES NEUES 2022?
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das beherrschende Thema ist zwar nach wie vor
„Corona“, aber abseits davon gibt es auch 2022
wieder Neuigkeiten in Bezug auf Pflegegeldstufen, Rezeptgebühren, Rundfunkgebührenbefreiung, usw. Die Zusammenfassung dieser speziellen Informationen für Kolleginnen und
Kollegen mit Behinderungen finden Sie unter dem Titel „WAS GIBT ES
NEUES 2022“ auf der Homepage der LPV unter www.lpv.co.at/zbvp.
Bereits die dritte Corona-Schutzimpfung erhalten? Wie auch die aktuelle Corona Virusvariante zeigt, ist die Impfung weiterhin der beste
Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Deshalb empfehle ich nach

wie vor persönlich die Schutzimpfung, unbeachtet dessen, dass die
Bundesregierung Öffnungen erlassen hat.
Ich wünsche Ihnen ein gesundes schönes Frühjahr und lade Sie ein,
sich mit Ihren Fragen und Anliegen an mich zu wenden.
Ihr

Andreas Mühlbauer
Zentralbehindertenvertrauensperson

SOZIALPÄDAGOGISCHE BETREUUNGSZENTREN

Personalvertretung holt notwendige zusätzliche
Pool-Dienstposten raus!
Bereits im Zuge der Dienstpostenplanverhandlungen für 2021 konnte
die Personalvertretung speziell für die Sozialpädagogischen Betreuungszentren einen Pool von bis zu 20 vollzeitäquivalenten SozialpädagogInnen für Individualbetreuungsmodule bzw. Sondertagsätze mit
der Dienstgeberseite ausverhandeln, um eine schnellere Lösung für
notwendiges Zusatzpersonal zu ermöglichen.
Die Erfahrungen der letzten Zeit haben jedoch gezeigt, dass diese
Anzahl an „Pool-Dienstposten“ nicht mehr ausreicht, um eine entsprechend qualitativ hochwertige Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit speziellen Bedürfnissen in den Sozialpädagogischen

Betreuungszentren gewährleisten zu können. Deshalb wurde eine Erweiterung des oben genannten Dienstposten-Pools gefordert, damit
zusätzliches Personal rasch aufgenommen und somit eine Entlastung
der Kolleginnen und Kollegen herbeigeführt werden kann.
Nach einigen Verhandlungen und dank der guten Kooperation mit der
Personalabteilung sowie der zuständigen Fachabteilung konnte im
Februar übergangsweise (bis zu neuen Dienstpostenverhandlungen)
eine Erhöhung des Pools im Ausmaß von 50 % erwirkt werden. Somit
stehen den SPBZs ab diesem Zeitpunkt zusätzlich 10 Dienstposten für
IB-Module und Sondertagsätze zur Verfügung.

FUNKTIONSBESTELLUNGEN

EHRENZEICHEN UND TITELVERLEIHUNGEN

NLK Burchhart

Seit 14. Dezember ist Mag. Karl-Josef Weiss neuer Bezirkshauptmann in Hollabrunn und
seit 1. Februar 2022 Herr Heinz Spatling neuer Leiter (Straßenmeister) der Straßenmeisterei
Gloggnitz.

Mag. Karl-Josef Weiss

Mit Entschließung vom 15. Februar 2022 wurde Herrn Franz Mayer (LAD3) und Herrn Franz Winkelhofer (F1-BUZV) der
Berufstitel „Regierungsrat“ verliehen.

Fotos: NLK Pfeiffer

Weiters wurde Herrn Herbert Schwarz (LBS Eggenburg) die Goldene Medaille des Ehrenzeichens für Verdienste um das
Bundesland Niederösterreich sowie den Herren Dr. Otto Huber (ehem. Leiter der Gruppe GS) und Dr. Reinhard Meiszl
(ehem. Leiter der Gruppe F) das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreicht.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner überreicht an: Franz Mayer, Franz Winkelhofer, Dr. Otto Huber und Dr. Reinhard Meiszl

WIR GRATULIEREN DAZU HERZLICH!
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Kurze/Lange Woche gilt wieder ab 19. April 2022

Bereits vor zwei Jahren konnte die Personalvertretung erfolgreich die jährlich wiederkehrende Flexibilisierung der Arbeitszeit in der Sommerperiode für den NÖ Straßendienst mit
der Dienstgeberseite vereinbaren.
Folgende Rahmenbedingungen gelten ab 19. April 2022:
• Täglicher Dienstbeginn: 06:30 Uhr
• Beginn : KW 16 - Di., 19. April 2022 mit der langen Woche
Ende : KW 38 - Mi., 21. September 2022
Ab Donnerstag, dem 22. September 2022, gilt wieder die
normale Dienstzeit.
• Mittagspause wahlweise 1/2 Stunde oder 1 Stunde – bei
einer 1/2 Stunde Mittagspause verkürzt sich die Dienstzeit
am Ende um eine 1/2 Stunde.
• Mindestbesetzung für den freien Freitag muss gewährleistet sein:

Die/Der Straßen- bzw. BrückenmeisterIn oder deren Stellvertretung bzw. die/der kaufmännische VerwalterIn muss
bis 12:00 Uhr Dienst versehen. Weiters ist es unbedingt
erforderlich, dass der Stremot sowie eine LKW- oder Unimog-Besatzung ihren Dienst versehen.
• Ein, diesen Festlegungen entsprechender Dienstplan (analog des BUAK-Arbeitszeitkalenders) ist zu erstellen und der
Leiterin bzw. dem Leiter der NÖ Straßenbauabteilung zur
Genehmigung vorzulegen.
„Die kurze/lange Woche war ein großer Wunsch der
Kollegenschaft und ein wichtiges Anliegen für uns als
Personalvertretung. Der Verhandlungsabschluss dieser
dauerhaften und jährlich im Sommer wiederkehrenden
Arbeitszeitflexibilisierung ist ein Erfolg der Sozialpartnerschaft
und eine Attraktivierung des NÖ Straßendienstes“
LPV Obmann-Stv. Robert Scherz

Österreichische Post AG
MZ02Z032476M
Landespersonalvertretung beim
Amt der NÖ Landesregierung
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Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!
Datenschutz ist uns wichtig, Ihre Information auch. Sollten Sie unsere Mitarbeiter/innenzeitschrift
„Wir NÖ Landesbedienstete“ persönlich erhalten und keine Direktzustellung mehr wünschen,
ersuchen wir Sie um ein Mail an post.lpv@noel.gv.at in dem Sie bitte Ihren vollständigen Namen
und Ihre Adresse angeben. Wir werden Ihren Wunsch gerne berücksichtigen.
Ebenso können wir Ihnen ab sofort auch anbieten, dass Sie zukünftig einen Link an eine angegebene E-Mail-Adresse erhalten, sobald unsere Zeitschrift online gestellt wird. Bitte auch in diesem
Fall ein E-Mail an post.lpv@noel.gv.at unter Angabe Ihres vollständigen Namens, Ihrer Adresse
und Personalaktnummer sowie der gewünschten E-Mail-Adresse.
Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.lpv.co.at/datenschutz.

