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Bei Entführungen schaut er genau hin

Stefan Bisanz beobachtet den Prozess um das Kidnapping eines Leeraner Geschäftsmannes.
Er verpasst fast keinen Verhandlungstag im Auricher Landgericht. Sein Beweggrund:
Erkenntnisgewinn. Der 55-Jährige ist Sachverständiger für Personenschutz.

Stefan Bisanz in einem Gerichtssaal. Der Personenschützer verspricht sich Erkenntnisse, die potenzielle Opfer schützen könnten.
VON NIKOLA NORDING
OZ: Herr Bisanz, warum sit-

zen Sie an jedem Verhandlungstag im Prozess um die
Entführung eines Geschäftsmannes aus dem Landkreis
Leer?
BISANZ: Das ist ganz einfach.
Ich bin Sachverständiger für
Personenschutz. In dieser
Funktion ist es wichtig,
Strukturen und Kenntnisse
zu erlangen, die in irgendeiner Form mit Personenschutz zu tun haben. In diesem Fall gab es zwar keine
Personenschutzmaßnahme,
die ich analysieren könnte,
aberder Prozess liefert mir
Erkenntnisse darüber, wie
man solche Entführungen
zukünftig vermeiden kann.
Beim Prozess in Aurich erhalte ich Täterwissen. Daran
kann man Gewohnheiten
und Gepflogenheiten der Täter erkennen. Bei zukünftigen Personenschutzmaßnahmen ist es dann möglich, die
Fehler zu vermeiden.
OZ: Worauf achten Sie besonders?
BISANZ: Für mich ist einmal
die Täter-Vita wichtig. Also
festzustellen: Wie alt sind sie?
Was haben sie vorher gemacht? In welchem sozialen
Umfeld leben sie? Daraus
kann man Schlüsse zu anderen Gruppen ziehen, die
Kontakt zu einem ähnlichen

Zur Person
Stefan Bisanz (55 Jahre)
ist deutschlandweit der
erste öffentlich bestellte
und vereidigte Sachverständige für Personenschutz. In dieser Position
klärt er Sachverhalte
nach Entführungen oder
Attentaten sowie Schadenersatzansprüche. WeiUmfeld haben. Das bedeutet
nicht, dass diese Menschen
dann auch in der Lage sind,
diese Verbrechen durchzuführen, aber es ist zumindest
ein Indikator, wo man genauer hinschauen muss.
OZ: Ist das auch in diesem
Fall so?
BISANZ: Faktisch ist es so, die
Täter, die da sitzen, haben alle eine Vita und die hat genau zu diesen Taten geführt.
OZ: Worauf achten Sie noch?
BISANZ: Für mich ist das sogenannte Vor-Tat-Verhalten
wichtig. Die Täter stehen ja
nicht morgens auf und denken: „Heute entführe ich mal
jemanden“, sondern sie haben diese Tat geplant. Sie
sind vor Ort gewesen, haben
observiert und Daten gesammelt. Im Prozess in Aurich
hat zum Beispiel einer der
Täter gesagt, dass er an einer

ter beurteilt er die Bewilligungen von Personenschutzmaßnahmen für öffentliche Einrichtungen.

Der Bonner war 15 Jahre
bei der Militärpolizei der
Bundeswehr und im Verteidigungsministerium.
Seit 20 Jahren ist er
selbstständiger Personenschützer.
Bushaltestelle in der Nähe
des Wohnortes des Opfers
gewartet habe, um zu melden, wann der Mann losfährt.
Er konnte ungestört beobachten, weil er unauffällig an
einer Bushaltestelle stand. In
dieser Gegend fährt nicht alle
zehn Minuten ein Bus, so
dass sich niemand gewundert hat, warum er so lange
da stand. Er kann locker
zwei, drei Stunden dort stehen, weil alle denken: Er wartet auf den Bus. So etwas hätte man als Personenschützer
durch Sicherheits- und Aufklärungsmaßnahmen festgestellt.
OZ: Treten Sie in so einem Fall
mit den Opfern in Kontakt?,
BISANZ: Beim aktuellen Prozess habe ich das Opfer während seiner Aussagen gesehen. Weiter bin ich nicht mit
ihm in Kontakt getreten, weil

er ja auch im Prozess geschildert hat, dass ihn die Tat
noch sehr mitnimmt. In anderen Fällen haben die Opfer
mit mir Kontakt aufgenommen.
OZ: Wie kann man sich eigentlich schützen?
BISANZ: Ich rate zum Beispiel potenziellen Opfern,
wenn sie einen einsamen
Weg zur Arbeit haben, lieber
einen kleinen Umweg in Kauf
zu nehmen und durch belebtes Gebiet zu fahren. Entführungen passieren meistens
auf einsamen Wegstrecken.
Auch eine sensibilisierte
Nachbarschaft ist wichtig.
Man kann sein Heim mit einer Alarmanlage schützen
und auch in den Zeiten, in
denen man aus dem Haus
geht, variieren. Ich muss den
Aufwand für den Täter hoch
machen.
Vermögende Menschen müssen sich noch intensiver mit
dem Thema Sicherheit beschäftigen und akzeptieren,
dass es für ihr Leben eine
Rolle spielen muss.
OZ: Was hätte im aktuellen
Fall anders gemacht werden
können?
BISANZ: Ich möchte dem Opfer nicht zu nahe treten.
Aber: Er hatte im Vorfeld der
Entführung in der Firma Besuch von zwielichtigen Personen, die Geld von ihm
wollten. Auch bestand schon

länger die Fehde zum jetzigen Hauptangeklagten. Da
hätte man sich mit dem Thema Sicherheit schon beschäftigen können.
OZ: Wie sieht Ihre Arbeit als
Personenschützer aus?
BISANZ: Bei Personenschutz
denkt man oftmals an die
breitschultrigen Typen mit
Sonnenbrille – Bodyguards
eben. Es ist aber weitläufiger.
Ich sage das gern überspitzt:
Ich kann den ganzen Tag am
Computer sitzen und Personenschutz für einen Menschen machen.
OZ: Haben Sie dafür Beispiele?
BISANZ: Ein einfaches Beispiel: Man sollte nicht bei
Facebook posten, dass man
am Donnerstag um 18 Uhr in
ein bestimmtes Restaurant
geht. Das sind keine wichtigen Informationen für die
Außenwelt, aber ich gebe etwas preis, was mich angreifbar macht. Als Personenschützer würde ich mir das
Facebook-Profil meines Kunden ansehen und ihm raten,
das nicht so zu schreiben.
Außerhalb der sozialen Medien gibt es zum Beispiel
Menschen, die gern Tennisspielen und immer einen
Termin im Tennisclub reserviert haben. Das wird meistens mit dem Klarnamen gemacht. So ist aber leicht herauszubekommen, wer, wann

Beobachter von Prozessen nach Entführungen und Attentaten in ganz Deutschland
Rund 50 bis 60 Entführungsfälle gibt es in jedem Jahr in Deutschland.
„20 weitere werden abgebrochen“, erklärt Personenschützer Stefan Bisanz. In vielen Entführungsprozessen, aber
auch bei Attentaten, sitzt
der 55-Jährige als Beobachter an jedem Verhandlungstag im Gericht.
Hier eine Auswahl.
Oktober 2012: Ein Bankmanager wird aus seiner
Villa in Berlin entführt und

Der „Maskenmann“ vor
Gericht.
DPA-BILD: PLEUL
verschleppt. Die LösegeldForderung beträgt eine Million Euro. Das Opfer kann
sich selbst befreien. Das
Landgericht Frankfurt
(Oder) verurteilt im „Mas-

kenmann“-Prozess den Angeklagten wegen dieses
Falls und Überfällen auf
zwei Millionärsfamilien. Bisanz beobachtete den Prozess, „darüber hinaus gab
es auch beratende Gespräche“, sagt er.

Oktober 2015: Einen Tag
vor der Oberbürgermeisterwahl in Köln sticht ein Attentäter die Kandidatin
Henriette Reker mit einem
Jagdmesser nieder. Der
44-jährige Mann attackiert
die Sozialdezernentin an ei-

spräche über das Thema
Personenschutz.

Henriette Reker wurde in
Köln attackiert. DPA-BILD: BERG
nem Wahlkampfstand. Reker wird im Halsbereich
schwer verletzt. Auch hier
gab es – nach Angaben des
Personenschützers – nach
dem Prozess beratende Ge-

August 2015: Die 17-jährige Anneli wird in Sachsen von Markus B. und
Norbert K. unweit vom
Haus der Familie entführt
und auf ein Gehöft verschleppt. Die Männer wollen Lösegeld von Annelis
Vater, einem Unternehmer, erpressen. Schließlich erdrosseln sie das
Mädchen. Auch diesen
Fall beobachtete der
55-Jährige im Gericht.

BILD: GERD ENGELSMANN

Der Fall
Mitte April des vergangenen Jahres wurde ein
Geschäftsmann aus dem
Landkreis Leer auf dem
Weg zur Arbeit entführt
und in einer Ferienwohnung in Hatzum festgehalten. Die Täter forderten eine Millionen Euro
Lösegeld. Der Mann wurde nach knapp drei Tagen freigelassen. Täter
sollen ein 67-Jähriger
aus Iserlohn und seine
polnischen Komplizen
sein. Auch die 91-jährige
Mutter des Mannes soll
beteiligt gewesen sein.
Ende Oktober hat am
Landgericht Aurich der
Prozess gegen die Polen
und die Seniorin begonnen. Das Verfahren gegen den 67-Jährigen wurde abgetrennt. Er ist
schwer erkrankt und
nicht verhandlungsfähig.
und wo spielt. In solchen Fällen rate ich meinen Kunden,
einen anderen Namen anzugeben. Ebenso im Restaurant: Die meisten Reservierungsbücher sind einsehbar,
so dass jeder, der will, sehen
kann, wann jemand reserviert hat.
OZ: Hat Sie im Laufe des Prozesses etwas an dieser Tat
überrascht?
BISANZ: Die Täter sind in
Teilen schon sehr dilettantisch vorgegangen. Das überrascht mich immer wieder.
Aber für mich muss ein
Mensch, der so was tut,
grundsätzlich eine gewisse
Dummheit in sich tragen.
Diese Menschen glauben ja
wirklich, dass es funktioniert.
Die Entführung klappt auch
meistens, aber alles, was danach kommt, ist in der Regel
nicht so professionell aufgebaut. In den meisten Entführungsfällen findet man die
Täter.

