
Mobilität: Wem gehört die Straße?
In Österreich gibt es schon sieben Millionen Räder. Allein 
in Wien nutzen 260.000 Menschen ihr Rad täglich oder 
öfter die Woche. Auch die Unfallzahlen sind gestiegen: 
2010 sind zehn, 2011 schon 42 RadlerInnen im Straßen-
verkehr gestorben.  www.vcoe.at

Wiener Donauinsel: LED it be …
Die Umrüstung der bestehenden Kugelleuchten 
auf der Donauinsel auf moderne, energiesparende 
LED Leuchten durch die MA 33 - Wien Leuchtet 
ist abgeschlossen. www.wien.gv.at/verkehr/licht
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Mittel für den ländlichen Raum 
allen dort lebenden Menschen 
zugutekommen müssen, dass 
ein Viertel der Mittel in soziale 
Maßnahmen – für Arbeits-
plätze, Kinderbetreuung und 
Pflege – fließen soll. HO

FluGlÄrm

eU-kommission
blitZt Ab
Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte Betriebs-
beschränkungen auf EU-
Flughäfen.
Im November hat der Verkehrs-
ausschuss des EU-Parlaments 

ü b e r 
seinen Bericht zum Entwurf 
der EU-Kommission für eine 
Verordnung über Regeln und 
Verfahren für lärmbedingte 
Betriebsbeschränkungen auf 
EU-Flughäfen, der Teil des 
EU-Flughafenpakets ist, abge-
stimmt. Die Kommission bean-
spruchte für sich das Recht, mit 
BürgerInnen verhandelte Be-
triebsbeschränkungen aufzuhe-
ben. „Das ist nun vom Tisch“, 
freut sich Jörg Leichtfried, 
SPÖ-EU-Delegationsleiter 
und Berichterstatter zu diesem 
Entwurf: „Mir war wichtig, 
die Rolle der BürgerInnen 
sowie den Gesundheitsaspekt 
zu stärken. So sind nun etwa 
Mediationsverfahren zwischen 
Flughäfen und deren Anrai-
nerInnen als Lösungsmethode 
festgesetzt.“ Die angenomme-
nen Kompromissanträge lassen 
hoffen, dass die Linie auch bei 
der Abstimmung im Plenum 
des EU-Parlaments im Dezem-
ber hält. HO

FluGreiSeN i

hin- Und rück-
flUgklAUsel 
Aufpreise sind nicht ge-
rechtfertigt und nachteilig. 
Berufungsgerichte geben 
KonsumentInnen Recht.
Wird ein Hinflug nicht angetre-
ten, so kann nach den Klauseln 
der Lufthansa der Rückflug 
von der Bezahlung eines 
Aufpreises abhängig gemacht 
werden. Ebenso umgekehrt: 
Tritt ein Kunde den Rückflug 
nicht an, kann im Nachhinein 
ein Aufpreis für einen One-
way-Flug zum Zeitpunkt der 
Buchung des Hinflugs in Rech-
nung gestellt werden. Der VKI 
ging gegen diese sogenannte 

„Hin- und Rückflugklausel“ 
und gegen die verlangte Ge-
bühr von 35 Euro bei Rück-
forderung von Steuern und 
Gebühren bei Nichtgebrauch 
des Tickets vor. Das Oberlan-
desgericht (OLG) Wien hat 
nun ein Urteil des Handelsge-
richtsWien bestätigt und diese 
Klausel als überraschend und 
nachteilig angesehen – die 

Airline kann sich nicht darauf 
berufen. Auch die Gebühr von 
35 Euro für Tickets bis 250 
Euro für die Rückforderung 
von im Vorhinein eingehobe-
nen Steuern und Gebühren ist 
laut OLG nicht gerechtfertigt, 
weil sie die echten Kosten 
wesentlich übersteige.  Jetzt 
muss der Oberste Gerichtshof 
(OGH) entscheiden.  DU

kerZeNliCHt: Viele Gute tippS

glAsbecher Und  
bienenwAchs
Warmes Kerzenlicht hellt den Winter auf. Oft werden 
ökologisch bedenkliche Teelichter in Aluhülle oder 
Duftkerzen verwendet. Doch Achtung! Die Alu-Her-
stellung aus Bauxit erfolgt mit großem Energie- und 
Chemieaufwand. Verheerende Unfälle wie vor zwei 
Jahren in Ungarn sind möglich – stark ätzender Rot-
schlamm verwüstete eine ganze Region. Aluhüllen, 
ein wertvoller Rohstoff für das Alurecycling, jedenfalls 
trennen und zur Metallsammlung bringen. Noch 
besser: Greifen Sie zu wieder verwendbaren Teelicht-
bechern aus Glas und zu Bienenwachs-Kerzen, die 
jede künstliche Raumbeduftung überflüssig machen. 
Kerzen mit synthetischem Duft sind v.a. für Allergi-
kerInnen problematisch, da die Verbrennungsstoffe 
die Raumluft belasten. Mehr Infos zur Wirkung von 
Duftstoffen finden sich im Folder „Düfte, die unter die 
Haut gehen“: www.umweltberatung.at    LEI

NACHRiCHteN

EU-Atomkraftwerke

StreSSteStS 
ZeiGeN mÄNGel  
Laut EU-Kommission 
gibt es bei fast allen 145 
EU-AKWs Mängel. Am 
schlechtesten schnitten 
die französischen AKW 
ab. Die Reparaturkosten 
der 134 noch laufenden 
AKWs werden rund 10 
bis 25 Milliarden Euro 
betragen. EU-Kommissar 
Oettinger verlangt nun 
eine Pflichtversicherung 
gegen Unfälle, um mehr 
Kostenwahrheit zu bewir-
ken. HO
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