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Belastungstest für „Felix“: 
Bevor die ersten Garnituren 
der neuen selbstfahrenden 
U-Bahn-Züge ab 2022 auf 
den Linien U1 bis U4 mit 
echten Fahrgästen unter-
wegs sind, werden die 
 „Felix“ getauften X-Wagen 
von den Wiener Linien noch 
auf Herz und Nieren ge-
testet. „Wir simulieren aktu-
ell eine 2/3-Beladung mit 
3.760  Sandsäcken, das 
 ent spricht 72 Tonnen Ge-
wicht. Diese Tests laufen 
noch bis Mitte Juli, dann fol-
gen gleich die nächsten“, so 
ein Sprecher zu „Heute“

72 Tonnen! Hier fahren
3.760 Sandsäcke U-Bahn

Schuld an der langen Pause 
für Erststiche war ein Ausfall 
von 52.000 Pfizer-Dosen. Die 
Nachfrage für einen Erststich 

war gestern groß: 39.000 Ter-
mine waren bis 16 Uhr weg.

Knapp mehr als die Hälfte 
der 223.200 Termine gehen in 

das betriebliche Impfen. Hier 
wurde die Kategorie 3 (persön-
licher Kundenkontakt mit bau-
lichen Schutzmaßnahmen, un-
abhängig vom Alter) freige-
schaltet. Zusätzlich können sich 
nun alle Jahrgang 1971 oder äl-
ter für ein Jaukerl anmelden 
(76.000 Impftermine).

Ärzte und Mitarbeiter im nie-
dergelassenen und innerklini-
schen Bereich, in Alten- und 
Pf legewohnhäusern sowie 
Praktikanten im Sozial- und 
Gesundheitsbereich können 
sich heute anmelden. Am Mon-
tag folgen weitere Gruppen.

Hält der Zeitplan der Stadt, 
sollen bis Ende Juni 55 Prozent 
der Wohnbevölkerung die erste 
Teilimpfung erhalten haben

Nach Pfi zer-Ausfall vor acht Tagen: 
Jetzt gibt es wieder Impftermine
Eine Woche lang konnte man keinen Impftermin buchen. Gestern 

hat die Stadt neue Termine freigeschaltet, insgesamt stehen 
223.200 zur Verfügung. Die Altersgrenze wurde auf 50 herabgesetzt.
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Verkehrsberuhigung für Hannovermarkt

Grüne Brigittenau wollen 
Durchzugsverkehr kappen 
Im Auftrag der Grünen hat TU-Experte Leth (l.) 
den Platz analysiert: Weniger Parkplätze und 
kein Durchzugsverkehr würden die Lage ver-
bessern. Bezirksvize Pickl (r.) fordert zusätzlich 
begleitende Umbauten und mehr Grün

Kratzer und Tritte bei Festnahme

27-Jähriger attackierte 
und bespuckte Polizisten 
Mittwoch um 18.30 Uhr eskalierte in der Gum-
pendorfer Straße die fremdenrechtliche Kon-
trolle eines Tschechen. Wegen der Gefahr an-
steckender Krankheiten des Festgenommenen 
müssen beide Beamte untersucht werden

Kinderarbeit ist uns näher, 
als uns oft bewusst ist. Sie ver-
steckt sich in vielen Produkten 
unseres Alltags: in Kleidern, 
Schokolade, Mobiltelefonen. 
Viele Unternehmen kümmern 
sich wenig um die Lieferketten. 
Hier braucht es klare rechtliche 
Vorgaben, die die Unternehmen 
stärker in die Verantwortung 
nehmen. Und es braucht mehr 
Aufklärung über die traurige 
Wirklichkeit der Kinderarbeit. 

Morgen ist der Welttag gegen 
Kinderarbeit. Weltweit sind 
160 Millionen Buben und Mäd-
chen davon betroffen, Tendenz 
steigend. Geschätzt 79 Millio-
nen Kinder arbeiten unter ex-
trem schwierigen Bedingungen. 
Sie werden als billige Arbeits-
kräfte ausgebeutet. Ihre Ge-
sundheit ist gefährdet, ihre 
Entwicklung behindert. Die 
meisten können nicht zur Schu-
le gehen. Sie arbeiten im Gold-
bergbau, in Tunneln und engen 
Minenschächten, oft unter Le-
bensgefahr, in Teeplantagen 
und Steinbrüchen, im Touris-
mus und als Teppichknüpfer. 
Die Liste ist lang!

Die rechtliche Lage ist klar: 
Kinderarbeit ist an sich verbo-
ten. Doch lassen Not und Ar-
mut vielen Kindern keine ande-
re Wahl. Sie tragen bei zum 
Überleben der Familie und sind 
dabei oft willkürlicher Aus-
beutung ausgeliefert. Wir soll-
ten an diese Kinder denken, 
nicht nur morgen. 

Kinderarbeit

Antworten 
von Kardinal

Christoph Schönborn
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