
Coronaviren werden unter 
anderem als „übliche Erkäl-
tungsviren“ beschrieben.

Wien. Flyer der deut-
schen Initiative „Ärzte für 
Aufklärung“ sind nun 
auch in Wien angekom-
men. Auf den Flyern wer-
den Coronaviren als „übli-
che Erkältungsviren“ be-
zeichnet und PCR-Tests als 
nicht aussagekräftig abge-

stempelt. Zusätzlich sei 
das Tragen einer Maske 
wortwörtlich „sinnlos und 
somit pure Willkür“.

„Blödsinn“. Ärztekam-
merpräsident Thomas Sze-
keres sieht solche Ver-
schwörungstheorien, die 
Ängste und Unsicherheit 
in der Bevölkerung schü-
ren, als äußerst verwerf-
lich. Der Inhalt der Flyer 

sei „kompletter Blödsinn, 
der jeder medizinisch- 
wissenschaftlichen Fak-
tenlage widerspricht.“

Szekeres appelliert wei-
terhin, sich an die Maß-
nahmen zu halten, auch 
um eine Entlastung der 
Spitäler zu erreichen.

Deutsche Initiative steckt hinter Aktion

Ärztekammer warnt vor 
Flyern von Covid-Leugnern

Corona-Leugner im Fokus.

460 Mio. Euro kostet das Pro-
jekt, welches die Tangente 
mit Aspern verbinden soll.

Donaustadt. Gestern 
wurde die Finanzierung 
für die Stadtstraße in 
Aspern im Mobilitätsaus-
schuss beschlossen. 460 
Millionen Euro soll die 
vierspurige Straße kosten, 
welche die Südosttan gente 
mit der Seestadt und der 
geplanten S 1 verbindet. 
Das Ziel sei es, damit den 
Durchzugsverkehr aus 
den Ortsgebieten wie 
Hirschstetten, Stadlau und 
Breitenlee abzuziehen und 
diese zu entlasten.

Kritik. Doch das Projekt 
erntet harsche Kritik von 

Wissenschaftern und Um-
weltorganisationen. Am 
Aspekt der Entlastung 
stößt sich Hermann Knof-
lacher, emeritierter Pro-
fessor am Institut für Ver-
kehrswissenschaften (TU 
Wien). Der Experte sagt ge-
genüber dem ORF: „In der 
Fachwelt ist das Phänomen 
des ‚induzierten Verkehrs‘ 
längst bekannt: Mehr Stra-
ßen führen zu mehr Ver-
kehr.“

Stimmen. Mehr Verkehr 
bedeutet demnach auch 
Negatives für das Klima. 
Für Politikwissenschafter 
Mathias Krams von der Uni 
Wien widerspreche das 
Projekt der Wiener Klima-

neutralität bis 2040. Wolf-
gang Rehm, Sprecher der 
Umweltorganisation 
 Virus, ist der Meinung, 
„mehr Geld klimaschäd-
lich zu versenken“, sei „gar 
nicht möglich“.

Ökologische Kontrolle. 
Angesprochen auf den Kli-
maaspekt hieß es aus dem 
Büro von SP-Klimastadt-
rat Jürgen Czernohorszky 
gegenüber ÖSTERREICH: 
„Die Umweltverträglich-
keitsprüfung ist für alle 
Beteiligten bindend. Wir 
werden sehr genau darauf 
achten, dass die Bauarbei-
ten durch eine ökologi-
sche Kontrolle begleitet 
werden.“

Experten kritisieren die Auswirkungen auf das Klima

Stadtstraße: Wirbel 
um Projekt in Aspern

Brisant
Die geplante

Stadtstraße in 
Aspern hat Gegner.
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J. Czernohorszky.

Auf insgesamt 230 m² und 
aufgeteilt auf zwei Stockwer-
ke entsteht der Luxus-Shop.

Innere Stadt. Von außen 
ist das ehemalige Ge-
schäftslokal von 7 For All 
Mankind (Seitzergasse) 
noch abgeklebt. ÖSTER-
REICH hat auf Nachfrage 
erfahren: Das französische 
Modehaus Balenciaga hat 
sich vis-à-vis der Bar Cam-
pari eine 230 m² große Flä-
che gesichert und eröffnet 
dort, sobald der Lockdown 
im Mai beendet ist, seinen 
ersten Monobrand-Store 
Österreichs. Auch Mode-

Ikone Kim Kardashian setzt 
unlängst auf Taschen und 
Mode von Balenciaga.   (laa)

Kim shoppt im Balenciaga-Store.

Kim trägt die Balenciaga-Bag.

Shop im Goldenen 
Quartier sperrt auf
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Bildunterschrif

Der Store
eröffnet im Mai.

Luxuslabel
Balenciaga 
erobert City 

Kim
besuchte die 
Balenciaga- 

Show auf der  
Pariser 

Fashion 
Week.


