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20. Personenschutzkonferenz am 25. und 26. September 2013 im Schlosshotel 

Prinz von Hessen in Friedewald 

 

Helmut Brückmann spricht einleitende Worte zur 20. Personenschutzkonferenz. Mehr als 

vierzig, vorwiegend männliche Teilnehmer verstummen und hören einem Mann zu, der 

gerne betont, dass Reden halten nicht sein Metier ist und er diese Passion lieber seinen 

hochkarätigen Referenten überlässt. Dennoch geben seine Worte der Veranstaltung, die 

zur Institution geworden ist, Struktur und Rahmen. Vierzig Tage Fachkonferenz 

Personenschutz mit annähernd 250 Fachvorträgen, gehalten von Experten aus aller Welt 

- das kann sich sehen lassen. [...] 

 

Den Blick in ein "geschütztes Leben" erlaubte zum ersten Mal eine weibliche 

Schutzperson, deren Schutzsituation mehr als 10 Jahre her ist. Helmut Brückmann stellte 

sie und ihre damalige Personenschützerin mit den Worten vor: "Ich weiß auch nicht 

genau, was jetzt auf uns zu kommt. Zwei Referenten im Dialog haben wir noch nicht 

gehabt." Doch schnell überzeugen die beiden Frauen das kritische Publikum. Mit zum Teil 

individuellen Maßnahmen, großer Offenheit, klaren Worten und einem ungewöhnlichen 

Fazit. Brigitte Lehner, die Schutzperson gestand freimütig, dass die sehr frühzeitige 

Einstellung einer Personenschützerin ihr Freiheit und Lebensqualität geschenkt hat. Das 

dem Publikum vorgelesene Feedback ihrer drei nun erwachsenen Kinder bestätigt ihre 

Bewertung. Sie verbinden auch noch nach vielen Jahren Personenschutz mit einem 

Gefühl der Sicherheit. 

 

Wie sich das Leben einer Unternehmerfamilie nach einem Entführungsfall ändert, 

schilderte Stefan Bisanz, der als Prozessbeobachter am Tübinger Landgericht einen 

solchen Fall über ein Jahr lang begleitete. Er machte nicht nur das Täterprofil sichtbar, 

sondern auch den genauen Tathergang aus den unterschiedlichen Perspektiven - aus 

Täter und Opfersicht. Genau diese Situation wollte Brigitte Lehner als Schutzperson 

niemals erleben. Sie wurde während der Schilderungen ein paar Mal blass und bekam auf 

diese Weise nach vielen Jahren die Gewissheit, sich damals richtig entschieden zu haben. 

[...] 
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