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WESTBahnChef Forster: „KeineWirtschaftlichkeitsprüfung“

wieder die ÖBB mit dem
Nahverkehr beauftragen –
ohne zu prüfen, ob jemand
die Leistung günstiger er-
bringen kann. Eine solche
Wirtschaftlichkeitsprüfung
würde dem Steuerzahler bis
zu 3 Mrd. € ersparen, rech-
net Forster vor. Aber auch
die geplante Vergabe in der
Ostregion (VOR) über einen
Zeitraum von 15 Jahren sei
eindeutig rechtswidrig. Ein
Verfahren beim Verwal-
tungsgericht läuft hier. GH

Die Verträge im ÖBB-
Nahverkehr laufen aus, da-
her steht österreichweit der-
zeit die Neuvergabe an. „Es
geht um viel Geld und eine
langfristige Bindung“, er-
klärt WESTBahn-Chef
Forster. Es sei daher umso
unverständlicher, dass in
einer Nacht-und-Nebel-Ak-
tion dem Verkehrsminister
ein so großes Budget bewil-
ligt wurde. Er könne nun,
wie zuletzt schon z. B. in
Vorarlberg oder Kärnten,

Die privateWESTBahn übt scharfe Kritik am überra-
schenden Beschluss des Nationalrats über 11 Mrd. €
zur Finanzierung des ÖBB-Nahverkehrs. Würde man
die Leistung öffentlich ausschreiben und nicht direkt an
die Staatsbahn vergeben, erspare man dem Steuerzahler
bis zu dreiMilliarden €, betont Chef Erich Forster.

Kritik an Milliarden
für die Staatsbahn

Paket für den Personenverkehr fixiert

VTA-Pionier Dr. h.c. Kubinger setzt neueMaßstäbe zumSchutz der Umwelt:

Flüssiges Öko-High-Tech
Vom kleinen Rottenbach im Herzen Oberösterreichs in

die weite Welt! Und das mit einer ökorevolutionären Idee!

Denn der erfahrene Chemiker und VTA-Geschäftsführer

Dr. h.c. Ulrich Kubinger setzt mit seinem Biolizer sensatio-

nelle neueMaßstäbe bei der Klärung von Abwässern.

„Unsere jüngste Innovation
schützt Umwelt und Klima und
senkt zugleich Kosten für die
Allgemeinheit. Denn unser Bio-
lizer schafft mit minimalem
Mitteleinsatz maximale Wir-
kung“, versichert Dr. h.c. Ku-
binger. Er hat das Topprodukt
in den hochmodernen VTA-La-
bors in Rottenbach entwickelt,
unterstützt von Topwissen-
schaftlern.
Quintessenz des neuen

Hochleistungsprodukts zum
Schutz der kostbaren Wasser-
ressourcen: Die biologische
Stufe von Kläranlagen wird
noch leistungsfähiger. Denn
der VTA Biolizer sorgt dafür,
dass den Mikroorganismen,
welche die Reinigung des Ab-
wassers besorgen, mehr

Sauerstoff zur Verfügung
steht. So können diemikrosko-
pisch kleinen „Helfer“ die Ver-
unreinigungen besser und effi-
zienter abbauen. Und gleich-
zeitig wird bis zu 30 Prozent
weniger Energie für die Belüf-
tung der Becken benötigt. Das
bedeutet enorme Einsparun-
gen! Denn die Belüftung ist der
weitaus größte Energiever-
braucher in jeder Kläranlage.
Der VTA Biolizer ist bereits in

zahlreichen Kläranlagen in Ös-
terreich, Deutschland und in
der Schweiz äußerst erfolg-
reich im Einsatz und überzeugt
mit Topergebnissen! Kubinger:
„Wir arbeiten für sauberes
Wasser und eine intakte Um-
welt, heute und für die kom-
mendenGenerationen.“

Mit demVTA

Biolizer hat Dr.

h. c. Ulrich Ku-

binger einen

weiterenwich-

tigenMeilen-

stein zum

Schutz unse-

rer Umwelt

entwickelt.
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