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Die Welt bis gestern: Der größte Bluff des Udo Proksch
06.12.2007 | 19:13 |  (Die Presse)

Vor 20 Jahren kam das Buch „Der Fall Lucona“ auf den Markt. Die Machthaber(er)
zitterten.

Mittwoch, 16. Dezember 1987: Die Maschinen in der Großdruckerei Ueberreuter in Korneuburg
laufen auf vollen Touren. Unter strikter Geheimhaltung wird die erste Auflage eines Buches
gedruckt, das die politische Landschaft in Österreich verändern sollte. Es ist eine wahre
Sprengbombe, die der Journalist Hans Pretterebner mitten in die vorweihnachtliche Punsch-
Seligkeit der sozialistischen Schickeria schleudert. „Der Fall Lucona“ heißt das Opus ganz
schlicht. Aber es wird innerhalb von wenigen Tagen zum Bestseller. Politiker und Journalisten,
Advokaten und Justizbeamte der obersten Etagen verschlingen den 672 Seiten dicken Wälzer
nächtens. Und so sehr die Meinungen auseinander driften, darin ist man sich einig: Wenn nur
die Hälfte, wenn auch nur ein Viertel der erhobenen Anschuldigungen wahr sein sollte, dann
rollen einige Köpfe in dieser Republik. Und zwar ganz oben.

Die Geheimhaltung des Manuskripts hat einen Grund. Der Hauptbeschuldigte in diesem Politik-
Thriller ist längst gewarnt und hat seine Anwälte in Lauerstellung gebracht: Udo Proksch, alias
Serge Kirchhofer, ein schillernder Paradiesvogel des Wiener Jet-Set, Alleinunterhalter jeder
Bussi-Bussi-Gesellschaft. Im Buch unverblümt angeklagt des versuchten
Versicherungsbetruges, indem er am 23. Jänner 1977 das von ihm gecharterte Motorschiff
„Lucona“ im Indischen Ozean versenkte und dabei den Tod von sechs Matrosen in Kauf nahm.

 

„Machwerk beschlagnahmen!“

Noch während des Drucks der ersten 20.000 Exemplare langt prompt der Antrag des
Rechtsanwaltes Gabriel Lansky beim Richter in Korneuburg ein, die gesamte Auflage zu
beschlagnahmen. Das Werk greife „in die Rechtssphäre zahlreicher Personen massiv“ ein. Das
ist natürlich wahr. Auch Pretterebner weiß das. In einer Nacht- und Nebelaktion wird die
gesamte Auflage in Sicherheit gebracht – und ist zwei Tage später in den Wiener
Buchhandlungen erhältlich.

Was sich dann abspielt, gleicht einem Erdbeben. Und das ausgerechnet in der normalerweise
stillsten Zeit, nämlich zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag des Jahres 1988. Die
ersten Zeitungen berichten – anfangs eher zögerlich –, weil es einfach unglaublich erscheint,
wie sich Minister, Gerichtspräsidenten bzw. Oberstaatsanwälte vor den Karren eines
Verbrechers spannen ließen, der letztlich – im Jahr 1992 – wegen sechsfachen Mordes zu
lebenslanger Haft verurteilt werden sollte. Es ist ein erschütterndes Sittenbild der Ära Kreisky
und liefert tiefe Einblicke in die damals allein regierende SPÖ. Und so ist es auch nach exakt
zwanzig Jahren noch immer ein politologisches Standardwerk, auch wenn es wie ein Krimi
geschrieben ist.

 

Gratz wehrt sich subtil

Bereits am Tag nach der Erscheinen schickt der protokollarisch zweite Mann im Staate,
Nationalratspräsident Leopold Gratz, dem Wiener Oberstaatsanwalt Eduard Schneider ein



Exemplar. Zur gefälligen Lektüre. Eine Beschlagnahme beantragt der Rechtsvertreter von
Gratz, der Arbö-Funktionär Herbert Schachter, (noch) nicht. So wichtig sei das Opus ja nun
doch nicht, lässt er wissen.

Ein Irrtum. Einer von vielen in diesen Tagen. Am Freitag, 18. Dezember, wird der
FPÖ-Abgeordnete und frühere Justizminister Harald Ofner aktiv. Dem wird Missbrauch der
Amtsgewalt während seiner Ministerschaft unterstellt. Es hagelt Beschlagnahme-Anträge ohne
Ende. Auch von Georg Zanger, der den Proksch-Kumpel Hans Peter Daimler rechtsfreundlich
vertritt. Zwar wird nicht der Mordvorwurf inkriminiert, dafür aber die urheberrechtswidrige
Verwendung des Titelfotos. Pretterebner bekommt eine kleine Atempause: Am Wochenende
amtieren höhere österreichische Justizfunktionäre nicht so gern.

Als das Buch mit den Recherchen Pretterebners erscheint – unterfüttert mit zahllosen
Faksimiles von geheimen, streng vertraulichen Dokumenten –, hat Udo Proksch die Aristos,
die sogenannte „Society“ und die Justiz schon jahrelang genarrt.

 

„Stiller Held“ Werner Masser

Die ersten Vermutungen, dass beim Untergang des Proksch-Schiffes „Lucona“ im Jahre 1977
etwas faul sei, stammten vom Wiener Anwalt Werner Masser, der die „Bundesländer-
Versicherung“ beriet, bei dem die angeblich so kostbare Ladung des Schiffes (eine
„Uranerzaufbereitungsanlage“) versichert war. Er verhinderte, dass die Versicherungssumme
von 212 Millionen Schilling gleich an Proksch überwiesen wurde. Hier könnte es sich um ein
gigantisches Schwindelmanöver handeln, notierte Masser schon am 14. Februar 1977 in sein
Tagebuch.

So war es dann auch. Noch aber fehlten die Beweise. Masser engagierte einen Detektiv in
Salzburg, Dietmar Guggenbichler. Dessen Verdienst bleibt es, 1983 die erste formelle
Strafanzeige gegen Proksch eingebracht zu haben.

Masser war das nicht genug. Er half seinem Cartellbruder Gerald Freihofner von der
„Wochenpresse“ auf die Sprünge. Der hatte sich schon einen Namen in der Branche als
Aufdecker der Waffenaffäre Lütgendorf 1976 gemacht. Und er recherchierte die Mitglieder des
geheimnisumwitterten „Club 45“ in der Zuckerbäckerei „Demel“. So kam er zwangsläufig auf
die Fährte des Udo Proksch, seine Connection zu Lütgendorf, zum DDR-Geheimdienst, zu den
Hinterzimmertreffs (damals) prominenter Journalisten im „Gutruf“ des Rudi Wein.

„Einmal lag auf meinem Redaktionsschreibtisch ein Kranz mit Schleife: ,Letzte Grüße‘ stand
drauf“, erinnert sich Freihofner. „Ob Proksch oder Rudi Wein – jedenfalls ein Scherzkeks.“
Woche für Woche publizierte die „Wochenpresse“ neue Recherchen über den Fall Proksch. Die
Justiz döste vor sich hin. Warum, wurde erst viel später klar. „Staatsanwälte zogen mich in ihr
Büro, verriegelten die Tür und flüsterten mir zu, dass schon wieder eine Weisung von ganz
oben erfolgt sei, nichts zu unternehmen“, sagt Freihofner. „Dann lagen neue Akten vor mir.
Ich hab' natürlich nie hineingeschaut“, schmunzelt der Journalist vielsagend.

 

„Blaad bist d' worden . . .“

Mit Proksch hatte er mehrfach Kontakt. „Bis heute frage ich mich, was er Besonderes an sich
gehabt hat, dass ihm alle hineingefallen sind“, wundert sich Freihofner. „Er war dicklich, klein,
hinkte, schwitzte, rannte ständig mit einer Pistole herum. Eines muss man ihm lassen: Er
hatte ein phänomenales Personengedächtnis.“ Was den „Proksch-Jäger“ bis heute wurmt: „Als
wir uns im Gericht wieder sahen, sagte er nur – und das traf mich wirklich – ,Blaad bist d'



worden!“

Nächsten Samstag: Der Fall Pretterebner, oder: Das Imperium schlägt zurück.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2007)
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Die Welt bis gestern: Unter Karl Blechas Oberbefehl
14.12.2007 | 18:48 |  (Die Presse)

Die Lucona-Story (2). Udo Proksch ist futsch, jetzt werden die Behörden sehr aktiv.

Weihnachten des Jahres 1987. Seit einer Woche ist das Buch „Der Fall Lucona“ auf dem Markt.
Es ist die Sensation in dieser politisch stillsten Zeit des Jahres. Der Journalist Hans
Pretterebner verkauft innerhalb weniger Tage die erste Auflage von 15.000 Stück. Bis Ende
Jänner 1988 werden es 50.000 werden. Manche Firmen legen dieses politische Sittenbild
Mitarbeitern unter den Christbaum. Der Filz zwischen maßgeblichen SP-Politikern,
Justizfunktionären, Medienleuten und Advokaten, die den „Demel“-Geschäftsführer Udo
Proksch in Schutz nehmen, ist noch nie so detailliert geschildert und mit Faksimiles
ausstaffiert worden.

Besorgte Staatsbürger wenden sich an den parteiungebundenen Justizminister Egmont
Foregger. Tenor: Unternehmen Sie bitte etwas gegen die unfassbaren Zustände, die hier
beschrieben werden! Foregger, ein gemütlicher, jovialer Typ vom Typus „Sektionschef“,
beruhigt die aufgebrachte Menge: Man schaue keineswegs tatenlos zu. Es seien ja sowieso
schon Strafverfahren eingeleitet worden! Gegen den Buchautor.

 

Die „Verrätersuche“

Anfang Jänner 1988 – langsam beginnt die Bürokratie nach den Feiertagen wieder zu arbeiten
– machen viele Ministerien Überstunden. Es gilt nun, die Verräter zu suchen, die dem Autor
Verschlussakten des Innen-, des Justiz- und des Verteidigungsressorts zugänglich gemacht
haben.

Pretterebner muss Beweise für seine kühne These beibringen, dass der schrottreife Kahn
„Lucona“ 1977 im Indischen Ozean mit einer wertlosen Ladung Alteisen zwecks
Versicherungsbetruges von Udo Proksch per Fernzündung versenkt wurde. Also fahndet er in
Holland nach dem Kapitän Jacob Puister, der das Schiffsunglück überlebt hat und in Costa Rica
lebt. Er stöbert Puisters Mutter telefonisch auf, erreicht auf diese Weise den Ex-Kapitän,
schickt ihm ein Flugticket – und der Kronzeuge kommt nach Wien. Pretterebner heute: „Für
mich der erste Test: Weigert er sich, hat er kein reines Gewissen.“ Aber Puister kommt. Und in
Zürich geben er und der Buchautor eine internationale Pressekonferenz.

Zwar berichten die österreichischen Medien nur schaumgebremst (die „Kronen Zeitung“ ist
sogar überzeugt, dass Puister nur ein Märchenerzähler sei), aber jetzt kippt doch die
Stimmung in der medialen Öffentlichkeit. Als Peter Michael Lingens im Februar1988 eine
Anklageerhebung „gegen Udo Proksch und Genossen“ verlangt, wird die Sache für die SPÖ
eng. Oberstaatsanwalt Schneider sorgt aber dafür, dass gegen Proksch und seinen Kompagnon
Hans Peter Daimler auch im Falle einer Voruntersuchung nicht wieder die U-Haft verhängt
wird. 1986 hatte man Proksch schon einmal kurz in Haft, doch mit gefälschtem Material aus
Rumänien, das Außenminister Leopold Gratz herbeizuschaffen half, ging er frei.

So hat der „Demel“-Chef Zeit, seine Dinge in Wien zu ordnen, er verabschiedet sich von den
engsten Freunden und der Mutter eines seiner Kinder, der Rechtsanwältin Monika Pitzelberger,
die klugerweise Rechtsanwältin ist. Sie meldet dem U-Richter, dass ihr Klient nach Japan
verreise werde und leider nicht mehr zur Verfügung stehe.



Über London verlässt Proksch Good Old Europe – in Tokio langt er nie ein. In Manila
schnipseln Chirurgen an seinem Gesicht, er empfängt „Krone“-Reporter Michael Jeannée in
seinem Hotel. Jeder weiß, wo er ist.

Jetzt, da Proksch endlich außer Landes ist, rafft sich die heimische Polizeimaschinerie unter
dem Oberbefehl des Innenministers Karl Blecha zu Höchstleistungen auf. Ein internationaler
Haftbefehl wird ausgestellt – elf Jahre nach Untergang des Schiffes. Udo wird natürlich nicht
geschnappt.

 

Die Staatspolizei – höchst aktiv

Weil hierzulande wenig zu tun bleibt, heftet sich die Staatspolizei umso vehementer an die
Fersen des fürwitzigen Buchautors Pretterebner. Über jeden öffentlichen Vortrag des
Journalisten – und das sind hunderte im ganzen Land – wird ein Tonbandprotokoll angelegt
und dem Büro des Innenministers vorgelegt. Einmal – im lieblichen Seeboden – muss der
Beamte bei einem Hausmeister ein Aufnahmegerät requirieren, weil das ärarische
Tonbandgerät den Geist aufgegeben hat. Die Protokolle über die ungeheuerlichen Auftritte
Pretterebners werden vom Minister feinsäuberlich mit „Bl“ parafiert.

Nach den Landtagswahlen in Niederösterreich – Jörg Haiders FPÖ räumt wieder einmal
Mandate ab – sieht der sonst so abgeklärte SPÖ-Kanzler Vranitzky „Handlungsbedarf“. Bisher
wollten nur FP und Grüne einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss – jetzt zieht die
SPÖ mit. Sinn und Zweck, so Nationalratspräsident Gratz: „Er wird die Verleumdungen eines
notorischen Lügners als solche entlarven.“

So kann man sich täuschen. Ab 11.November1988 soll der U-Ausschuss tagen. Im Vorfeld ein
Eklat: Freda Meissner-Blau, die Pionierin der Grünen, legt am Vortag völlig überraschend alle
ihre Ämter nieder. Ohne Begründung. Sie gehörte früher der SPÖ an. Wenige Tage später
verlässt auch Staatsanwalt Walter Geyer den grünen Klub. Die Causa Proksch hat ihre ersten
politischen Opfer gefordert. Es werden noch mehr.

Nächsten Samstag:Der Lucona-Ausschuss, Blechas Rücktritt, Pretterebners
Zusammenbruch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2007)
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Die Welt bis gestern: Das System überlebte auch Udo Proksch
21.12.2007 | 18:22 |  (Die Presse)

Die Lucona-Story (3). Nach dem Köpferollen in der SPÖ senkte sich rasch der Vorhang
über dem Schauerstück.

Am 11. November 1988 tritt im „Budgetsaal“ des Hohen Hauses am Ring erstmals der
parlamentarische Untersuchungsausschuss zusammen. „Causa Lucona“. Den Vorsitz führt der
erfahrene VP-Abgeordnete Botschafter Ludwig Steiner. Fraktionsführer der ÖVP ist ihr früherer
Generalsekretär, Michael Graff; die SP-Riege wird vom einstigen Broda-Sekretär und späteren
Wiener Vizebürgermeister Sepp Rieder angeführt; die Freiheitlichen sind durch die ehemalige
Untersuchungsrichterin Helene Partik-Pablé vertreten; die Grünen haben im allerletzten
Moment Peter Pilz nominiert.

 

Pilz & Pretterebner

Und der „Aufdecker der Nation“? Wo ist der Mann, dem die Politiker diese ganze Aufregung
rund um Udo Proksch zu verdanken haben? Hans Pretterebner hat mehrere Angebote, als
Experte mitzuarbeiten. Er entscheidet sich für die FPÖ. Das weiß die SPÖ mit einem simplen
Trick zu verhindern. Sie nominiert den Buchautor als Zeugen – und damit ist er von den
öffentlichen Sitzungen ausgeschlossen.

Das tut der Brisanz im Budgetsaal jedoch keinen Abbruch. Pretterebner präpariert die
FP-Vertreter eben jeden Morgen, auch für Fragen des Peter Pilz steht er zur Verfügung. So
wird der grüne Abgeordnete mit seiner Vergangenheit als „Revolutionärer Marxist“ zum
zeitweiligen „Mitarbeiter“ des Rechtsaußen Pretterebner. Und ein Medien-Star.

Bald wird der Verdacht laut, dass die Salzburger Polizeibehörden mit ihren Ermittlungen gegen
den Versicherungsbetrüger Udo Proksch schon sehr weit waren, dann aber vom
Innenministerium zurückgepfiffen worden sein könnten.

 

Blecha in der Bredouille

Darüber müsste wohl der Zeuge Günther Thaller einiges sagen können. Der Salzburger
Sicherheitsdirektor vermasselt aber seinen Auftritt auf grässliche Weise. Und zieht – aufgeregt
wie er ist – seinen Chef, den Innenminister Blecha, tief in das Schlamassel hinein. Ob er tags
zuvor im Ministerium mit Blecha seine Zeugenaussage abgesprochen habe, will der Ausschuss
wissen. Thaller dementiert zunächst einmal, kann sich nicht erinnern, „vielleicht hat der
Alkohol getrübt mein Gehirn.“ Mag sein. Aber klar wird innerhalb von einer Viertelstunde, dass
Thaller vom Blecha-Präsidialisten Armin Hermann telefonisch eingeladen wurde, in der
Herrengasse vorbeizuschauen, wenn er in Wien einlange. Dass bei dem kurzen Gespräch
zufällig auch Karl Blecha dabei war, mag auf die Umsicht des Ressortchefs zurückzuführen
sein. Die drei Herren versicherten einander lediglich, im Ausschuss die Wahrheit zu sagen,
stammelt Thaller. Nichts als die reine Wahrheit.

 



Rücktritt Blecha, Rücktritt Gratz

Am 14. Jänner spekulieren die Medien bereits über interne Vorgänge in der SPÖ: Blecha werde
wohl zurücktreten müssen. Am 19. Jänner reicht Blecha sein Rücktrittsgesuch ein. Selten
zuvor wurde ein Blecha-Antrag von den Parteigranden so schnell bewilligt. Eine Woche später
erhebt sich Präsident Leopold Gratz zu Beginn der Parlamentssitzung und erklärt seinen
Rückzug. Die Anschuldigungen belasteten seine Amtsführung im Hohen Haus. Er sei sich
keiner Schuld bewusst, wolle dem Nationalrat aber einen Dienst erweisen.

Inzwischen hat sich der Wind gedreht. Die Angst vor weiteren Siegen Jörg Haiders bei
Landtagswahlen schweißt die Großparteien zusammen, notabene die „Roten“ ein gehöriges
Druckmittel besitzen: Die Korruptionsaffäre in der VP-nahen „Bundesländer-Versicherung“
führt dazu, dass auch die Volkspartei bald jegliche Lust verliert, den Ausschuss über Gebühr
zu verlängern. Jahrelang hatte die Versicherung Schadensfälle fingiert, um dann dieses Geld
„in bestimmte Richtungen“ lenken zu können.

 

Die Helden werden müde

Wochenlang schleppt sich der Untersuchungsausschuss dahin, mehrere Randfiguren (wie etwa
der Präsident des Arbeits- und Sozialgerichtes) müssen in Frühpension geschickt werden, aber
der Schwung ist seit den Politiker-Rücktritten vorbei. Das Resümee fällt daher so aus, wie es
für Österreich typisch ist: Die Mehrheit beschließt einen Bericht ans Hohe Haus, die SPÖ gibt
einen anders lautenden Minderheitsbericht ab. Da liest man, dass angebliche
Zeugenabsprachen reine Missverständnisse waren, und dass überhaupt kein Anlass bestehe,
einen „wissentlichen Missbrauch des Weisungsrechtes“ durch den bisherigen Innenminister
Blecha anzunehmen. Auch „Magister Gratz“ habe sich durch seine Freundschaft zu Udo
Proksch von „keiner wie immer gearteten Parteilichkeit“ leiten lassen.

Anders der Mehrheitsbericht: „Der Ausschuss hat [. . .] ein erschütterndes Bild politischen,
moralischen und rechtlichen Fehlverhaltens aufgedeckt. Man muss geradezu von einem Sumpf
der Freunderlwirtschaft, Kameraderie, Begünstigung und Korruption sprechen, der im Club 45
mit Udo Proksch einen Schwerpunkt hatte und Spitzenpolitiker der SPÖ erfasste . . .“

 

„Jeder war jedem dienstbar . . .“

In einem Zusatz schreibt der grüne Mandatar Pilz: „Wichtige Teile der Bürokratie waren
gemeinsam mit hohen Politikern in einem bisher unbekannten Ausmaß bereit, die Aufklärung
eines kriminellen Vorgangs zu behindern und die strafrechtlich Verantwortlichen vor
Verfolgung zu schützen. Von den Spitzen der Staatspolizei bis zur Oberstaatsanwaltschaft
existierte im Fall Lucona ein dichtes Netz aus Beziehungen . . .“

Den Schlusspunkt in dieser Affäre, die die Republik zwar gehörig erschütterte, an der
politischen Praxis aber in Wahrheit nichts änderte, setzte der Nationalrat. „Jeder war von
jedem abhängig“, rief Peter Pilz ins gelangweilte Plenum, „jeder war jedem dienstbar – der
Oberstaatsanwalt dem Minister, der Minister dem Staatspolizisten, der Staatspolizist dem
Versicherungsbetrüger.“ Und Helene Partik-Pablé setzte fort: „Die Tatsachen haben das
Pretterebner-Buch bei weitem in den Schatten gestellt.“ Applaus der Grünen und der
Freiheitlichen. Das war's dann.

Nicht ganz. Wegen „Lucona“ gab es gegen Blecha Strafanträge wegen Urkundenunterdrückung
und falscher Beweisaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Letztlich
wurde er frei gesprochen, die Staatsanwaltschaft zog ihre Berufung zurück, weil Blecha wegen



eines ähnlichen Deliktes in der Kanonen-Affäre „Noricum“ bereits rechtskräftig verurteilt war,
und zwar wegen u. a. wegen Urkundenunterdrückung zu einer auf drei Jahre bedingten
Freiheitsstrafe von neun Monaten. Vom Hauptvorwurf des Amtsmissbrauches im
Zusammenhang mit den Iran-Waffenexporten der Firma „Noricum“ war Blecha ebenso wie
Altkanzler Fred Sinowatz und Ex-Außenminister Gratz freigesprochen worden.

Hat der größte Skandal der 2. Republik etwas bewirkt? Ludwig Steiner meint: „Ja. Die
Behörden sind hellhöriger als früher. Und manche Staatsanwälte nicht mehr so
autoritätsgläubig.“ Und dann wartet er mit der Schlusspointe auf: „Kürzlich treff' ich zufällig
den Blecha. Obwohl ich viel älter bin, hat er mir das Du-Wort angeboten. Was willst da
machen!?“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2007)
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