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Entsorgungssicherheit in OÖ weiterhin gewährleistet
Fachgruppenobmann Steiner: Abfallwirtschaft hat auch zentrale
Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Versorgung.

Entsorgung von Hausmüll und
gefährlichen Abfällen gesichert
Betriebe, die Dienstleistungen in den Bereichen der privaten Müllabfuhr und Entsorgung erbringen, sind daher nicht von den angeordneten Betriebsschließungen betroffen.
Zudem sind bereits einige Sonderregelungen

in Kraft getreten. Damit ist gewährleistet,
dass die Entsorgungswirtschaft weiterhin
einwandfrei funktioniert und alle Dienstleistungen im erforderlichen Ausmaß für die
österreichische Bevölkerung aufrecht erhalten bleiben. Die Sicherung des stabilen Betriebes für die geregelte Abholung des Hausmülls bis hin zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen aus Gewerbe und Industrie ist
dabei jetzt vorrangig. Daher ist die Klarstellung, dass die Abfallwirtschaft Teil der kritischen Infrastruktur ist, unerlässlich.

Schutz der Mitarbeiter ist wichtiger
Faktor
Unternehmensintern werden alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um
die Mitarbeiter zu schützen. Darüber hinaus
ist unter anderem eine rasche Testung bei
Verdacht auf eine Infektion zwingend erforderlich. „Die österreichische Abfallwirtschaft ist gut organisiert und im ständigen
Kontakt mit den zuständigen Behörden. Die
gute Vernetzung zwischen privater und öffentlicher Entsorgungswirtschaft zeichnet
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die Abfallwirtschaftsbranche in Oberösterreich aus. Dennoch benötigen wir Unterstützung in dieser außergewöhnlichen Situation.
Wichtig ist, zu erkennen, dass die Abfallwirtschaft ein wesentlicher Bestandteil der Versorgungssicherheit ist. Überall wo eine Versorgung gegeben sein muss, bedarf es auch
einer zeitnahen und vor allem richtigen Entsorgung“, so Steiner.

Werbung

D

ie privaten und öffentlichen Unternehmen der Abfallbranche leisten in
der derzeitigen Krisensituation einen
wesentlichen Beitrag, wenn es darum geht,
die öffentliche Versorgung, zu der auch die
Entsorgung zählt, zu gewährleisten“, betont
Wolfgang Steiner, Obmann der WKOÖFachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Hygiene ist zudem ein Schlüsselfaktor im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt-Hygiene. Sie ist ein
komplexer Kreislauf, der nur aufrecht erhalten bleibt, wenn die unterschiedlichen Betriebe die Entsorgungskette sichern, indem
sie ihre Dienstleistungen unablässig durchführen.
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