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Wahlsieger Josef Sattler verlor das Kopf-an-Kopf-Rennen um die nö. Präsidentschaft gegen Harald Schlögel

PH
IL

IP
P

M
O

N
IH

A
RT

N
IC

H
O

LA
S

BE
TT

SC
H

A
RT

Ein Stück über die Juden der Leopoldstadt

GEORG MARKUS
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Ärztekammer: Sattler hatte trotz MFG-Unterstützung das Nachsehen

Niederösterreich. Zweimal
stand es 26 zu 26 Stimmen,
bevor die Entscheidung dann
endlich fiel: Der Mödlinger
HNO-Arzt Harald Schlögel
wurde am Mittwoch zum
neuen Präsident der nieder-
österreichischen Ärztekam-
mer gewählt. Er gehört der
Liste „Ärzteverband NÖ“ an
und hat Erfahrung als Kam-
merfunktionär, war auch be-
reits deren Vizepräsident.
Dieser Entscheidung war ein
regelrechter Wahlkrimi vo-
rangegangen: Schon im
Wahlkampf war klar, dass in
der Ärztekammer kein Stein
auf dem anderen bleiben
würde. So viele Fraktionen
wie nie, nämlich neun, wa-
ren zu den Wahlen am 2. Ap-
ril angetreten. Vier neue Lis-
ten fanden sich am Wahlvor-

schlag, darunter auch die
MFG, die bereits bei den Ärz-
tekammerwahlen in Wien er-
folgreich war. Der langjähri-
ge Präsident Christoph Reis-
ner kandidierte aus privaten
Gründen nicht mehr.

Die Liste „Ärzteverband
NÖ“ hoffte nach ihrer Stim-
menmehrheit bei den Wah-
len 2017 auf einen erneuten
Wahlsieg, dieser wurde mit
13 Mandaten aber knapp ver-

passt. Josef Sattler und seine
Liste „ARGUS – Arbeits-
gemeinschaft Unabhängiger
Spitalsärzte“ setzte sich mit
14 Mandaten an die Spitze.
Der bisherige Vizepräsident
Gerrit Loibl und seine Liste
„Die Unabhängigen“ erziel-
ten nur drei Mandate.

Knapper Sieg
Am Ostermontag wurde
dann bekannt, dass von fünf
Listen eine Reformpartner-
schaft geschlossen wurde:
„Ärzteverband NÖ“ sowie
„#RELOAD“, „Plattform Frei-
willigkeit“, „Gemeinsam Zu-
kunft gestalten“ und „Liste
integrativer Medizin“ woll-
ten gemeinsame Sache ma-
chen und mit 27 von 53 Man-
daten den neuen Präsidenten
stellen: Harald Schlögel.

Wahlsieger Josef Sattler
von „ARGUS“ hingegen kün-
digte weitere Gespräche vor
der entscheidenden Vollver-
sammlung am Mittwoch an,
auch mit der impfkritischen
MFG. Und diese blieben, wie
die Wahlen zeigten, nicht oh-
ne Ergebnis: Ein Sitz der Re-
formpartnerschaft war nicht
besetzt, dementsprechend
kam es bei zwei Wahlgängen
zu einer Pattstellung von 26
zu 26 Stimmen.

Beim dritten Wahlgang
jedoch gab es eine Stimm-
enthaltung der Liste „Die Un-
abhängigen“ und Schlögel
konnte sich mit einer Stimme
Vorsprung gegen Sattler
durchsetzen. Der neue Präsi-
dent kündigt einen neuen
Stil in der Ärztekammer an.
„Mein Reformpartnerschafs-

team und ich werden eine
echte Interessenvertretung
für die nö. Ärzteschaft sein.
Wir haben das Wissen, was
unsere Kammer braucht.
Und wir haben motivierte
Mitstreiter und Mitstreiterin-
nen für eine neue und konst-
ruktive Standespolitik“, sagt
er. Sein Team wolle dafür
sorgen, dass die Standesver-
tretung wieder näher zur
Ärzteschaft kommt.

Sattler verspricht Zusam-
menarbeit: „Wir werden uns
zum Wohle der Ärzteschaft
in unseren Funktionen wei-
terhin gesamtverantwortlich
einbringen. Die Herausforde-
rungen im Gesundheits-
wesen sind enorm und erfor-
dern Geschlossenheit und
Zusammenarbeit als Stan-
desvertretung.“ MH

Scheidung: Milliardärsgattin
streitet um Anwaltshonorar
Gericht. 150 Kilo Gold vom Mann, trotzdem 35.000 Euro nicht bezahlt

VON MICHAELA REIBENWEIN

Vom Glanz und Glamour der
vergangenen Jahre ist Mitt-
wochvormittag nichts zu
spüren. Statt auf einer exklu-
siven Champagner-Party
trifft man einander im Ge-
richtssaal mit Wandvertäfe-
lung Farbton Eiche massiv in
Wien.

Rund um die Uhr
Geld dürfte in diesen Kreisen
eigentlich keine Rolle spielen
– die Beklagte war schließ-
lich mit einem der reichsten
Österreicher verheiratet. Tut
es aber doch. Denn Anwältin
Britta Schönhart-Loinig, die
die Frau im Scheidungs-,
später Eheaufhebungsver-
fahren, vertreten hat, wartet
auf Geld. Konkret rund
35.000 Euro, die ihr die
Klientin nicht bezahlt haben

soll. „Ich war Tag und Nacht
für sie erreichbar, auch im
Urlaub. Wir haben täglich
mehrmals telefoniert“, schil-
dert die Anwältin der Richte-
rin im Landesgericht für Zi-
vilrechtssachen. Sie hatte so-
gar ein eigenes Handy von
ihrer Klientin bekommen.

Sie vertrat ihre Mandan-
tin gleich in mehreren an-
hängigen Verfahren. Zuletzt
übernahm sie auch die Ver-
tretung in Sachen Trennung
und Ehegatten-Unterhalt.

„Bekannte haben mir die
Anwältin empfohlen, weil sie
empathisch ist“, schildert die
(Noch-)Ehefrau des Milliar-
därs. Beim ersten Treffen ha-
be man einen Netto-Stunden-
satz von 300 Euro vereinbart.
Schriftlich gibt es dazu nichts.
Zu diesem Zeitpunkt war
auch nur von der Vertretung
in einem Verfahren die Rede.

Eigene Honorar-Verein-
barungen in den anderen
Rechtssachen folgten nicht.
Da nahm die Anwältin den
möglichen Streitwert bei
einer Ehe-Aufhebung zu-
grunde.

Klimt-Gemälde
Zu tragen kommen da unter
anderem 150 Kilo Gold, fünf
Millionen an Unterhaltsvo-
rauszahlungen, ein wertvol-
ler Diamantring und ein
Klimt-Gemälde. „Es ging um
sehr, sehr viel Geld. Auf alle
Fälle einen zweistelligen Mil-
lionenbetrag. Ich bin ihr ent-
gegengekommen und habe
nur 5 Millionen als Bemes-
sungsgrundlage angesetzt“,
erklärt Schönhart-Loinig
(Anwalt Eric Heinke).

Doch die Trennung ging
nur holprig voran. Das Ange-
bot ihres (Noch-Mannes),

monatlich 100.000 Euro bis
ans Lebensende zu zahlen,
lehnte die Frau ab. Das Ver-
fahren ist noch im Laufen.

„Ich habe die einlangen-
den Honorarnoten bezahlt.
Aber als ich gesehen habe,
dass es in einem Verfahren
schlecht für mich aussieht,
habe ich die Zusammen-
arbeit mit ihr beendet“, sagt
die vermögende Frau. Als
dann eine Rechnung über
60.000 Euro ins Haus flatter-
te, sei sie überrascht gewe-
sen.

Einen Teil zahlte sie den-
noch. „Das war eine Schät-
zung. Ich wollte das amikal
beenden“, erklärt sie. Der
Rest ist strittig. Im aktuellen
Prozess erhebt die Frau sogar
eine Gegenforderung in Hö-
he von 15.000 Euro von der
Anwältin. Das Urteil ergeht
schriftlich.

Viele Wiener wissen,
dass die Leopoldstadt,
der 2. Bezirk, lange Zeit

und zum Teil heute noch als
„Judenviertel“ gilt. Jetzt soll
das die ganze Welt erfahren.
Denn der berühmte britische
Autor Tom Stoppard hat ein
Stück mit dem Titel „Leopold-
stadt“ verfasst. Heute, Don-
nerstag, feiert es im Theater
in der Josefstadt die deutsch-
sprachige Uraufführung.

Die Geschichte der Juden
in Wien beginnt 1194, als sich
die ersten nahe der heutigen
Judengasse niederließen. Im
15. und 17. Jahrhundert kam
es zu Ausgrenzungen und Ver-
folgungen, doch holte man sie
immer wieder zurück, meist
weil man sie als Geldgeber
brauchte. Nach dem Dreißig-
jährigen Krieg wurden sie im
„Unteren Werd“, der heutigen
Leopoldstadt, genauer im Kar-
meliterviertel, angesiedelt, wo
sie 136 Häuser, zwei Synago-
gen, ein Spital und mehrere
Bildungszentren errichteten.

„Ritualmord“
Ab 1668 war es Juden verbo-
ten, ihr Getto zu verlassen,
nachdem man sie beschuldigt
hatte, einen „Ritualmord“ be-
gangen zu haben. Viele Wie-
ner nützten die Gelegenheit zu
Plünderungen und Verwüs-
tungen jüdischen Eigentums.

Am 25. Juli 1670 wurden
die Juden auf Anordnung von
Kaiser Leopold I. – nach dem
die Leopoldstadt benannt ist
– aus ihren Wohnungen ver-
trieben und die Neue Synago-
ge abgerissen. Um 1700 durf-
ten einige wenige privilegier-
te Juden nach Wien zurück-
kehren – weil der Staat wie-
der einmal ihr Geld brauchte.

Mit Schaffung des Tole-
ranzpatents durch Kaiser Jo-

Von Schnitzler über Mahler
bis Peter Altenberg

seph II. verbesserte sich die
Lage, und nach der Revolu-
tion des Jahres 1848 fielen
die Arbeits- und Wohnbe-
schränkungen, was dazu
führte, dass Juden aus allen
Teilen der Monarchie nach
Wien kamen und sich oft in
der Leopoldstadt ansiedelten.

Unter Kaiser Franz Jo-
seph, der sie unter seinen per-
sönlichen Schutz stellte, war,
wie viele bezeugten, die beste
Zeit der Wiener Juden. Nach
dem Ersten Weltkrieg lebten
180.000 Juden in Wien, viele
in der Leopoldstadt, die bald
„Mazzesinsel“ (nach dem un-
gesäuerten Brot der Juden)
genannt wurde. Viele waren
Handwerker, aber auch Ärzte,
Anwälte und Wissenschafter.
In der Nazizeit fiel ein Groß-
teil der Juden, auch aus der
Leopoldstadt, dem Holocaust
zum Opfer, und jüdische Ein-
richtungen wurden zerstört.

Berühmte Juden
Auch berühmte Juden hatten
einst ganz oder zeitweise in
der Leopoldstadt gelebt. Da-
runter Peter Altenberg, Arthur
Schnitzler, Gustav Mahler, Eli-
as Canetti, Arnold Schönberg,
Oscar Straus, Viktor Frankl ...

Wie aber kommt ein welt-
berühmter britischer Schrift-
steller dazu, ein Stück über
einen Wiener Bezirk zu schrei-
ben? Nun, Sir Tom Stoppard
kam 1937 als Tomas Strauss-
ler in Mähren zur Welt, flüch-
tete mit seiner Familie nach
England und setzt sich in „Leo-
poldstadt“ mit seinen jüdi-
schen Wurzeln auseinander.
Im Stück geht es um die wech-
selvollen Schicksale einer jüdi-
schen Fabrikantendynastie.
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Geschichten
mit Geschichte

Saisonstart.
Der Mai naht – und damit
auch der Start für Wiens
Freibäder. Während man
in den meisten Bädern
erst ab Montag planschen
kann, hat das Schön-
brunner Bad (Bild) schon
seitSamstagseinePforten
geöffnet. Dort wärmen
sich die ersten Badegäste
noch mit Tee. Denn die
Temperaturen spielen
den Freibadbetreibern
aber noch nicht in die Kar-
ten. Am Wochenende
scheintinÖsterreichzwar
häufiger die Sonne. Allzu
freibadtauglich wird das
Wetter mit maximal
20 Grad aber noch nicht.

Harald Schlögel ist der
neue Ärztekammer-Präsident

Peter Altenberg wurde 1859
in der Leopoldstadt geboren

Kühler Start für
Wasserratten:
Bäder öffnen am
Wochenende


