WIE GEHT DER TÄTER VOR?

Personenschützer Stefan Bisanz lernt aus Tübinger Entführungsprozess
Zum Prozess um den Entführer einer 13-jährigen Tübinger Unternehmertochter reist Stefan
Bisanz an jedem Verhandlungstag aus Köln an. Am Prozess beteiligt ist er nicht – aber er zieht
Schlüsse aus den Fakten, die auf den Tisch kommen. Bisanz ist Personenschützer. Und der
einzige Sachverständige für Personenschutz in ganz Deutschland.
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Tübingen. Der große und kräftige Mann in der zweiten Reihe der Zuschauerstühle fällt auf: Feiner Anzug,
weißes Hemd, Krawatte, polierte Schuhe. Auf einem großen Block schreibt er in kleiner Schrift alles mit.
Jede Aussage des Entführers über sich selbst. Die Schilderung der Mutter des Opfers. Die Aussagen der
13-jährigen Schülerin. Jedes Detail ist für Stefan Bisanz wichtig. „Ich kann das zur Beratung meiner
Kunden verwenden“, sagt der 51-Jährige.

Seine Kunden sind Unternehmer, Privatiers, „auch manche aus Kultur und Sport“. Namen verrät Bisanz
nicht, „das sagt man nicht“, antwortet er kopfschüttelnd auf die neugierige Frage. Aber es seien alles
Leute, die Entführern potenzielle Opfer sind. Sie vor Verbrechen zu bewahren, ist Bisanz’ Aufgabe als
Personenschützer.

Regelmäßigkeiten machen es Tätern leicht
Gelernt hat er seinen Beruf bei der Militärpolizei und beim Bundeskriminalamt. Einige Jahre lang hat er
„Staatssekretäre und Generalitäten“ geschützt, danach ging er in die Wirtschaft. In Bonn gründete er die
Firma Consulting Plus, die Unternehmen und PrivatPersonen in Sicherheitsfragen berät und ihnen auch
hilfreich zur Seite steht. Hilfreich ist dabei auch, dass Bisanz vieles über die verschiedenen Tätertypen
weiß. In dem Prozess, der zur Zeit vor dem Tübinger Landgericht verhandelt ist, interessiert ihn deshalb
besonders das „Vor-Tat-Verhalten“ des Kidnappers.

So hat der Täter auf den Firmengeländen nachgeschaut, welche Autos dort parken und sich die beiden
nobelsten Fahrzeuge besonders ausgeguckt. Beiden ist er nachgefahren – bis vors Wohnhaus. „Solche
auffälligen Autos sollte man nicht so parken, dass sie von der Straße aus sichtbar sind“, sagt Bisanz.
Hinterm Gebäude seien sie besser aufgehoben – auch wenn der Besitzer dann eventuell einen längeren
Weg zurücklegen müsse. „Sicherheit ist immer auch unbequem.“

Viel gewonnen sei auch schon mit einem Fahrer. „Da ist dann schon mal jemand, der aufpasst – das
schreckt Täter ab“, sagt er. Und auch zu Überwachungskameras rät er. Es sei Blödsinn zu glauben, eine
solche Kamera locke Täter erst an. Und genauso Blödsinn sei es, eine Fake-Kamera zu installieren.
„Kameras sind gut – solange sie an ein Sicherheitsunternehmen gekoppelt sind.“ Dort wird rund um die
Uhr beobachtet, was sich vor dem Haus tut – sobald sich etwas tut, denn moderne Kameras haben alle
einen Bewegungsmelder. Diese Beobachtung selbst zu übernehmen, davon rät Bisanz ab. „Niemand
schaut 24 Stunden am Tag auf den Überwachungsmonitor“, sagt er.

Und noch einen Tipp hat er parat: Nicht immer zur selben Zeit aus dem Haus zu gehen. „Ein
Unternehmer kann es sich doch leisten, mal eine Viertelstunde früher oder später im Büro zu
erscheinen“, sagt Bisanz. Alle Regelmäßigkeiten nämlich machen es den Tätern leicht. Das hat auch der
Entführer des Tübinger Mädchens bestätigt: „Der Unternehmer kam immer zur selben Zeit, hat sein Auto
in die Garage gefahren und jedesmal den Kofferraum aufgemacht, um etwas herauszuholen“, berichtete
er. Sein ursprünglicher Plan sei deshalb gewesen, den Mann in den Kofferraum zu stoßen und mit dessen
Auto wegzufahren.

Auch das Mädchen, das der Täter dann entführte, verließ zur immer gleichen Zeit das elterliche Haus, um
in die Schule zu gehen. Hätte die Mutter das Kind jeden Tag zur 200 Meter entfernten Bushaltestelle
begleiten sollen? Nein, sagt Bisanz, aber vielleicht hätte sie nicht alleine gehen sollen. Wenn keine
Geschwister da sind oder Freunde, dann müsse eben ein Personenschützer aufpassen.

Ein Bodyguard für eine 13-Jährige? Eine aus einer Familie, die sich selbst als ganz normal empfindet und
nie auf die Idee gekommen ist, dass sie gefährdet sein könnte? Das, sagt Bisanz, sei das größte
Problem: Dass sich die meisten der infrage kommenden Opfer nicht selbst als solche erkennen. „Normal
ist, was der Durchschnitt macht – aber das machen diese Familien ja nicht. Sie haben einen hohen
Bekanntheitsgrad, Geld und sind verwundbar.“

Der Schutz für sie fängt damit an, dass ihr Name weder im Telefonbuch auftaucht noch auf dem
Klingelschild steht. Und er kann so weit gehen, dass „Aufklärer“ beauftragt werden, die ständig die
Umgebung der Familie beobachten. Und zwar ganz offen – „wir sind ja kein Geheimdienstverein“.

Viele Profi-Entführungen sind erfolgreich
Weil „jeder Entführungsfall anders“ ist, beobachtet Bisanz etwa einmal im Jahr einen entsprechenden
Prozess. „Mehr gibt es auch nicht in Deutschland“, sagt er. Was nicht heißt, dass es nur eine Entführung
im Jahr gibt. Fünf- bis sechs Mal jedes Jahr kommt es zu so genannten Ad-hoc-Entführungen. „Da wird
freitags jemand gekidnappt, sonntags ist er wieder da und in der Zwischenzeit haben ein paar Millionen
den Besitzer gewechselt.“ Bei den Tätern handle es sich in diesen Fällen um „absolute Profis, die haben
keine Scheu davor, jemandem weh zu tun und gehen ganz gezielt vor“, sagt Bisanz. Eins aber hätten sie
gemein mit dem Mann, der das Mädchen aus Tübingen entführte: „Alle Täter sind feige.“
Der Personenschützer als Sachverständiger
Stefan Bisanz wurde als bisher einziger Sachverständiger für Personenschutz in Deutschland im Februar
2010 von der IHK Bonn bestellt und vereidigt. Er tritt vor Gericht als Sachverständiger auf, wenn es um
Fälle geht, in denen Personenschützer eine Rolle spielen. Das ist etwa dann der Fall, wenn ein
Personenschützer einen Unfall baut. „In der Regel nehmen sie ja sehr aktiv am Verkehrsgeschehen teil“,
umschreibt Bisanz das Verhalten einiger seiner Kollegen. Es liegt vor Gericht dann am ihm,
einzuschätzen, ob Tempo oder Verhalten dem Fall angemessen waren. Bisanz vertritt auch Angehörige
von Personenschützern, die bei der Ausübung ihres Berufs ums Leben kamen.
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