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Strafanzeige

Wir sind eine Gruppe von Arztlnnen, die bei den ,,Arzten versus COVID-19" waren. Wegen der

menschenverachtenden und inakzeptablen Aussagen distanzieren wir uns von dieser Gruppe.

Und wir erstatten Strafanzeige wegen diverser Wahrnehmungen unsererseits.

l.Strafanzeige wegen des Verdachts der Untreue. des Betrugs und der widerrechtlichen
Verwendung der Kammer-Mitgliedsbeiträge der ÖsterreighischenArztlnnen: gegen denVorstand

der Österreiihischen Arztekammer. die Vorstände der Arztekammern in den 9 Bundesländern

und die Verwaltungsausschüsse der Wohlfahrtsfonds in den 9 Bundesländern: im Zeitraum 2012

bis jetzt

Den Medien haben wir entnommen, dass die Arztekammer in Wien eine Luxusimmobilie um327 ,5
Mill. Euro gekauft hat. Diese Immobilie ist völlig überbezahlt. Nach unseren Informationen sind

andere Inverstoren beim Bieten bis ca. 200 Mill. Euro mitgegangen und dann ausgestiegen. Es sind

also weit über 100 Millionen Euro von der Arztekammer zu viel bezahlt worden. Nach inoffiziellen
Informationen sollen diese Gelder angeblich tlw. für überhöhte ,,Provisionen", diverse

,,Zahlungen" etc. ,,verwendet" worden sein. Nachzulesen unter:

https://www.o*.at/presseaussendung/OTS 20220223 OTS0774/hat-wiener-aerztekammer-luxus-
imm ob iI i e - e ur - 3 2 7 5 - mi o - ueb e rz ah I t

HatWiener Ärztekammer Luxus-Immobilie (EUR 327.5 Mio) überzahlt?

MFG-Ärzte verlangen Aufklärung von Szekeres und fordern Rechnungshofprüfung. MFG-Anwälte

prüfen strafrechtliche Schritte wegen des Verdachts möglicher Untreue

Wien (OTS) - Sichtlich stolz hat die Wiener Ärztekammer im November 2021 den Kauf einer L.uxus-

Immobilie in der Wiener Innenstadt (Graben 14-15) bekannt gegeben. Verkäufer war die österr.

Beamtenversicherung OBW. In einer Aussendung sprach die ÄKvon einem ,,prestigetröchtige Haus,

denkmalgeschützt", es sei ,,ein Werkvon Otto Thienemann und )tto Wagner". Was freilich nicht zu

Iesen war ist der Kaufpreis: satte EILR 327,5 MIO und damit einer der gröJ3ten Immo-Deals des Jahres
2021 (Kaufvertrag, von Szekeres persönlich unterzeichnel liegt der MFG vor). Aber ietzt wurde lt
Kurier (19.2.22) bekannt, dass der aktuelle Verkehrswert,,nur" mit EUR 189 Mio in den Büchern der

öBV vermerkt ist. Wurde also um EIIR 138,5 MIO überteuert gekauft? Lt Kurier stieg ein weiterer

Bieten eine groJ3e Immobilienstiftung, jedenfalls schon beim Preis von EUR 200 Mio aus. Es stellt sich

deshatb die Frage, warum die Ärztekammer trotzdem noch 727,5 Millionen mehr bezahlte.

MFG -Anwälte prüfen straftechtliche Schritte

DDr. Christian Fiala von der MFG-Ärzteliste verlangt jetzt dringend Aufklärung von

Kammerpräsident Szekeres: er soll das Verkehrswertgutachten offenlegen. Ilnd wenn die Vorwürfe

stimmen, soll er schlüssig erklören, wieso die ÄX aie Immobilie um EUR 727 Mio überzahlt hat. Lt.

Kurier-Bericht bringt die Immobilie nur eine Rendite von 0,60/0. ,,Das ist weit unter der InJlation -
sieht so ein vernünftiges Invesünent aus?" stellt Fialo die WirtschaftIichkeit des Deals in Frage. Noch



dazu wurde dieser Kauf aus den Zwangsbeitri)gen der ÄK-Mitglieder finanziert. Denn die Immobilie
wurde ous den Mitteln des sog. Wohlfahrtsfonds bezahlt. Das rst eine zwangsweise
Zusatzversicherung fi)r alle Ärztlnnen. Diese müssen bis zu 1B0k des Gewinns ihrer )rdination, bzw.
ihres Gehaltes zusötzlich zu ihrer staatlichen Pflichtversicherung bei der ÄX aafitir einzahlen.
Ausgenommen sind nur Gehälter und Entschädigungen fir Funktionäre der Ärztekammer. ,,Ein
denkmalgeschütztes Innenstadthaus von Otto Wagner mag zwar der Eitelkeit des Prtisidenten
schmeicheln; ob es aber ein gutes Investment im Interesse der Mitglieder der ÄK ist, ist eine vöIlige
andere Frage", gibt Fiala zu Bedenken. Er fordert nun Szekeres auf, eine Prüfung durch den
Rechnungshof zu beantragen und die Ergebnisse auch zu veröffentlichen. Aus gutem Grund fordert
Fiala Transparenz: In der Vergangenheit verursachte Misswirtschaft im Wohlfahrtsfonds Verluste
von über 200 Millionen Euro, welche dann den Mitgliedern aufgebürdetwurden. Der Rechnungshof
übte diesbezüglich 2077 harsche Kritik, aber dieser brisante Bericht verschwand dann spurlos aus
dem Web (konnte aber sichergestellt werden). lndes prüfen die MFG-Anwälte ein strafrechtliches
Vorgehen wegen des Verdachts einer möglichen Untreue.

Missmanagement
Falsche Investitionen und Missmanagement haben dem ,Wohlfahrtsfonds' der ÄX Wien auch bereits
in den 90er Jahren grol3e Verluste beschert. Die Pensionsleistungen betrugen damals etwa das Vier-
bis Fünffache der einbezahlten Betröge. Der Wohlfahr*fonds war durch die fehlende Beitrags-
Leistungs-Äquivalenz in seiner Existenz ernsthafi gefährdeL Der Rechnungshof hat dann in
besagtem Bericht im Jahr 2077 zahlreiche Beispiele von Missmanagement aufgedeckt. Die MFG-

Ärzteliste verlangt nun die Überfitihrung des Zwangsgtstems Wohlfahrtsfonds in eine freiwillige
Versicherung - unter Sicherung der bereits einbezahlten Beiträge: ,,Wir Ärztlnnen brauchen keine
Bevormundung und keine intransparente Zusatzversicherung. Wir wollen selbst für unsere Zukunfi
vorsorgen. Ferner muss die Ärztekammer die Anbiederung an die Politik auf Kosten der Ärztlnnen
und der Patientlnnen beenden. Auch die vielen Disziplinar-Verfahren gegen die eigenen Mitglieder,
geführt ofi nur, weil sie eine andere Meinung als der Herr Präsident haben, müssen aufhören. Wir
fordern eine Ärztekammer, die die Interessen der Ärztlnnen und der Patientlnnen wirklich vertritt",
bekräfiigt Dr. Edgar Hagenbichler von der MFG-Ärzteliste. Die ,,MFG Liste Christian Fiala" wird bei
der Wiener Ärztekammerwahl am 79.3.22 antreten.

Damit ist den Arztlnnen ein hoher finanzieller Schaden entstanden. Und zwar auch ftir die
Arztlnnen in den Bundesländern, denn zusätzlich zum Missmanagement in den einzelnen
Wohlfahrtsfonds in den Bundesländern werden nach unseren Informationen mutmaßlich schon
seit fahren überhöhte Zahlungen der Arztlnnen aus den Bundesländern nach Wien ,,umgeleitet".
Der Wohlfahrtsfonds der Wiener Arztekammer ist finanziell sehr schlecht aufgestellt gewesen,

und auch mit den Geldern aus den Bundesländern soll dieser,,aufgepäppelt" worden sein. Ein
Funktionär der Arztekammer hat es uns gegenüber so formuliert: ,,Die Deppen aus den
Bundesländern zahlen Wien."

Das soll auch unter den früheren Arztekammerpräsidenten umgesetzt worden sein, mit
stillschweigendem Wissen aller Arztekammern in Österreich. Durch den Abfluss von Teilen der
Kammer-Mitgliedsbeiträge aus den Bundesländern ist aber allen Arztlnnen in den Bundesländern
seit fahren ein hoher finanzieller Schaden entstanden; denn um den Geldabfluss auszugleichen,
müssen alle Arztlnnen in den Bundesländern seit fahren entsprechend höhere Kammer-
Mitgliedsbeiträge zahlen und wird seit Jahren bei den Leistungen der Wohlfahrtsfonds, v.a. bei
den Pensionen der Arztlnnen, weniger als möglich ausgezahlt. feder einzelne der Arztlnnen in
Österreich verliert also Geld, jeden Monat. Bei den Budgets der 9 Bundesländer-Arztekammern
und der Bundesärztekammer geht es fahr ftir Jahr um hunderte Millionen Euro.

2.Strafanzeige wegen des Verdachts der systematisch unterbliebenen Meldung von COVID-19-
Impfnebenwirkungen. der unterlassenen Hilfeleistung und wegen des Verdachts, dass die
genannten Arzte für Krankheit und Tod von zigtausenden Menschen in Österreich verantwortlich
sind: gegen den Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein. den Arztekammerpräsidenten Dr.



Gruppe ,.Arzte versus COVID-19": ferner gegen alle Vorstände aller 9 Bundesländer-
Arztekammern in Österreich

Aus den Chats der Arztegruppe ,,Arzte versus COVID-19" geht hervor, dass die dort beteiligten
Arztlnnen wissentlich CovlD-1g-lmpfnebenwirkungen nicht gemeldet haben. Ferner, dass alle
Arztlnnen dieser Gruppe, auch die Beschuldigten, nichts dagegen unternommen haben, teilweise
sogar dazu eigentlich angestiftet haben. Sie haben sogar Impfrrebenwirkungen verharmlost und
Betroffene lächerlich gemacht. Das Nicht-Melden von Impf-Nebenwirkungen ist eine Straftat. Das

mutwillige nochmalige Impfen von Impf-Geschädigten ebenfalls. Nachzulesen im folgenden

Zeitungsartikel:

nebenwirkunaen/

Auch den Vorständen der Bundesländer-Arztekammern ist es längst bekannt, dass Meldungen

von COVlD-19-lmpfrrebenwirkungen systematisch unterbleiben. Damit werden viel zu wenig
Impfnebenwirkungen gemelde! und damit werden die Schäden und Toten der COVID-19-

Impfungen systematisch massiv unterdokumentiert. Das bestätigt auch eine Meldung der BKK Pro

Vita Krankenkasse in Deutschland:
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Wegen dieser massiven Untererfassung von Nebenwirkungen nach C0vlD-19-lmpfungen, gegen

die weder die Arztekammern noch der Gesundheitsminister irgendetwas unternehmen, besteht
Gefahr ftir das Leben von Menschen. Es ist Gefahr in Verzug, flir alle Geimpften und zu Impfenden
in Österreich. Denn in Deutschland haben sich rund 5% aller Geimpften im fahr 2021 wegen Impf-
Nebenwirkungen in ärztliche Behandlung begeben müssen. In Österreich werden diese Zahlen

nicht einmal erhoben und totgeschwiegen.

Ferner haben die Arztlnnen in der Gruppe ,,Arzte versus COVID-19" über Medikamente und
Nasensprays diskutiert, die vor COVID-19 schützen. Diese Informationen sind aber Patientlnnen
und der Bevölkerung vorenthalten worden. Dadurch haben die Beschuldigten in Kauf genommen,

dass Menschen sich infizieren, erkranken und sterben.

1515 Studien beweisen, dass rund 80%o aller COVID-19-Toten vermieden worden wären, wenn
alle Infizierten rechtszeitig mit Kombinationen von Medikamenten behandelt worden wären. So

sirid also ca. 12000 Menschen in Österreich durch diese Unterlassung sinnlos gestorben.

Nachzulesen unter:

http s : / / c 1 9 e arly. co m/

Dass seitens des Gesundheitsministers und der Vorstände der Arztekammern nichts
unternommen wurde, allen CoVlD-l9-Erkrankten eine frühzeitige medikamentöse Behandlung

zukommen zu lassen, ist der ganz große Skandal der Corona-Pandemie. Man hat die allermeisten
Erkrankten zu Hause allein, in Quarantäne, eingesperft und so tausende Menschen in Österreich
krank werden und sterben lassen. Von dieser Schuld werden sich die Angezeigten moralisch nie

wieder freimachen können. Es ist eine unauslöschliche Schande'

3.Strafanzeige gegen den Arztekammerpräsidenten Dr. Thomas Szekeres. den



Müclstein. den Disziplinarwanwalt der Arztekammer und dessen Stellvertreter und den
Disziplinarrat der Österreichischen Arztekammer: wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs.
des Prozessbetruss und der Nötigung

Eraanruna vom 2. Seotembet 2027

zurn Memorandufi, ol Understsndina zu CoVTD-lg-trnpfunaen zwlschen östefietchlscher Ärztekommer

ufid cesundheltsmlnl','ertum. aboeschlot en lm Aoill 2O2o

Das Mgmorsndum of Understanding zu COVID-'|9-hpfungen zwi§ch€n ÖAX unA Ge§undheit§mlni§terium
wird tolgendermaßea geändert:

lm Kapit€l ,,Leistungen der freiberuiich tätigen Arzteschaft und der Arztekammef w:rd folgender Punkt
ergänzt

. Die Aetekämmer wird eine Medienkampagna sowie eine Kampagno unter d€r Aateschaft
durchf{ihren, um die lmptbereitschaft in der Bevölkerung zu erhÖhen. Dazu gehÖrt auch das
Ansprechen des lmpfthämas bei anderen Arztterminen (zB-Gesundheitsvorsorgeuntersuchung)
und wird verstarkt g'egen Aräe und Arztinnen, die FalschinformationEn v€rbreiten, vorgehen.

lm Kapitel ,Honorarvtreinbarung" lautet der erste Punkt wie folgt

o Für alle mit d€r COVID-1g-lmpfung im Zusammenhang stehenden Leistungen in den Ordinationen
gebohrt eine pauschale Abgeltung von 25 EUR für den ersten Stich, 20 EUR firr den zw€iten Stich.
Ao dem 1. September 2021 gebohrt fu. den dritten Stich ein Honorar von 20 EUR.

:m Kapitet "Honorarvereinbarung" lautet der vierte Punkt wi€ Jolgt:

. Die Abrechnung der pau§chalen Stundentarffe Erfolgt im Wtsge des COVID-l9'
Zwgckzuschus§gesstzes.

lm Kapitel ,,Honorarvereinbarung" entfällt der aechste PunK.

Wien, am 03. September 2021

Bundesministerium ftir Söziales,
Gesundheit, Pfloge und
Konsumentenschutz

K,W
Bundesminister Dr. Wolfgans Mück6tein

Österreichische Aräekammer Dr. Thoma3 §zekeresäo. Univ.-Prol
Präsident

.r?rr -
Obmann der Bundeskurie niedergelässene Arzte

Am 3.9.2021 haben Dr. Thomas Szekeres, Dr. fohannes Steinhart und Dr. Wolfgang Mückstein
schriftlich vereinbart, dass die Arztekammer ,,verstärkt gegen Arztinnen und Arzte, die
Falschmeldungen verbreiten, vorgehen wird". Was ,,Falschmeldungen" sind, ist nicht definiert und
kann daher von der Arztekammer nach Lust und Laune ausgelegt werden. Diese Vereinbarung
bildet die Basis ftir die Terrorisierung der Arztlnnen in Österreich seit 2021.

Wer hingegen sicher Falschmeldungen offiziell verbreitet, ist Dr. Thomas Szekeres. In einem Brief
an alle Organe der Arztekammern in Österreich behauptet er am 2.72.202L wörtlich, dass es

"keinen Grund gib! Patientinnen und Patienten von der Impfung gegen COVID-19 abzuraten."
Ferner, dass,,eine allfällige Verletzung der Berufspflicht in diesem Zusammenhang... sanktioniert
wird." Die Behauptung von Dr. Thomas Szekeres ist falsch. Bei jedem Patienten und jeder Patientin
kann es Gründe geben, von einer Impfung abzuraten. Im CoVlD-19-lmpfoflichtgesetz und der

dazu gehörenden Verordnung sind zahlreiche Gründe gegen eine Impfung aufgelistet. feder der
nicht,,ohne konkrete und ernstliche Gefahr fiir Gesundheit oder Leben geimpft werden kann", ist
von der Impfpflicht ausgenommen. Damit ist gesetzlich verankert, dass die COVID-19-lmpfungen
Menschen schädigen und töten können.
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Die Arztekammer ist nicht mehr eine unabhängige Standesvertretung der Arztlnnen ist. Sie ist das

ausfiihrende ,,Polizeiorgan" des Gesundheitsministers geworden, um unbequeme Arztlnnen
willkürlich disziplinarrechtlich z\ verfolgen, unter falschen Voraussetzungen. Das

Disziplinarrecht wird politisch instrumentalisiert. Es geht nicht um Recht, es geht um die
Ruhigstellung oder Vernichtung der unbequemen Arztlnnen. Nicht zufällig haben etliche
Arztlnnen im letzten fahr ihren Beruf wegen der Arztekammer verloren. Und es ist zu einer
explosionsartigen Zunahme von Disziplinaranzeigen und Disziplinarverfahren gekommen, wie
zwischen der Politik und der Führung der Arztekammer vereinbart.

Uns kommt das so vor wie der,,Große Terror" in der Stalin-Zeit, als politische Schauprozesse das

Mittel der Wahl waren, unbequeme Personen zu entfernen. Bei uns werden die Arztlnnen nicht
ermordet, aber disziplinarrechtlich verfolgt und ihre Existenz gefährdet. Wir sind keine furisten.
Aber bei all dem was in der Arztekammer in den letzten fahren, gerade in den letzten Monaten,
gelaufen ist wollen wir nicht mehr zuschauen.
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