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DIE JAGD
Es ist das höchste Kopfgeld der Geschichte: Ein Unbekannter hat 

30 Mio.  Dollar ausgesetzt, um den mutmaßlichen Abschuss  
der Malaysia-Airlines-Maschine über der Ukraine auf zuklären. 

Ein Deutscher soll die Täter finden

T E X T :  J E N S  B R A M B U S C H

Nach dem Absturz von MH17 am 17. Juli legten Hunderte Menschen Blumen vor dem Amsterdamer Flughafen Schiphol ab.  
Von hier war der Flug gestartet. Immer noch gibt es keine Erkenntnisse, wer hinter dem wahrscheinlichen Abschuss steckt.  
Jetzt soll der deutsche  Privatermittler Josef Resch (unten) die Täter aufspüren
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25 Mio. Dollar hatten US-Behörden 
für Hinweise auf den Aufenthaltsort 
des seinerzeit meistgesuchten Terro-
risten der Welt ausgesetzt. Und jetzt 
diese Summe. Geld, das bei der größ-
ten Bank in der Schweiz bereitliegt. 
Geld, das Zungen lockern soll. 

Der Privatermittler Josef Resch 
hat schon oft Kopfgeld auf unter-
getauchte Kriminelle und Betrüger 
ausgelobt. Es ist nie sein Geld, aber 
es ist seine Art zu ermitteln. Hinter 
ihm stehen jedes Mal Auftrag geber, 
denen es einiges wert ist, Menschen 
zu finden, die nicht gefunden wer-
den wollen. Mit ihrem Geld versucht 
Resch, das Umfeld der Gesuchten zu 

Klare Ansagen, die nur ebenso kla-
re Antworten zulassen: ja oder nein. 
Woher er kommt oder in wessen 
 Auftrag er handelt, sagt er nicht. 
Sein Gegenüber, der Privatermitt-
ler Josef Resch, stellt keine Fra-
gen. Er ahnt: Würde er nachhaken 
und  herausfinden wollen, wer die-
ser Mann mit dem Schweizer Ak-
zent ist, dann wäre das Gespräch be-
endet. Also hört Resch schweigend 
zu, als er an diesem Augustnachmit-
tag in der Bar des Hamburger Hotels 
Vier Jahreszeiten einen Auftrag un-
terbreitet bekommt, der Regierun-
gen stürzen kann. 

Es geht um ein Kopfgeld von 
30 Mio. Dollar. Für Hinweise da rauf, 
wer für den Absturz des Passagier-
flugzeugs MH17 über der  Ukraine 
verantwortlich ist. Der Mann ohne 
Namen will wissen: Wer hat am 
17. Juli 2014 die Boeing 777-200ER der 
Malaysia Airlines abgeschossen? Auf 
wessen Befehl? Warum mussten die 
298 Menschen an Bord der Maschi-
ne sterben? Und am wichtigsten: Wer 
steckt hinter der Tat, wer deckt sie? 
Tack, tack, tack. 

Es ist die größte Kopfgeldjagd 
der Geschichte: 30 Mio. Dollar Be-
lohnung für denjenigen, der den ent-
scheidenden Beweis liefert. Nicht 
einmal die Ergreifung von Osama 
Bin Laden war den USA so viel wert. 

korrumpieren. Er lässt sich Hinweise 
liefern und wertet sie aus. Stellt sich 
eine Spur als echt heraus, schlägt 
er zu. Aktuell hat der Privatermitt-
ler auf 15 mutmaßliche Betrüger 
insgesamt 1,3 Mio. Euro ausgesetzt. 
„Bislang hat eine Belohnung immer 
zum Erfolg geführt“, sagt Resch. „Je-
der ist käuflich, es ist nur eine Frage 
der Summe. Ab einem gewissen Be-
trag neigen selbst die besten Freun-
de zum Verrat.“ 

Doch diese Jagd ist anders 
als alles, was Resch in 30 Jahren als 
 Ermittler erlebt hat. Die Be lohnung 
lässt ahnen, welche Tragweite der 
Fall bekommen könnte: 30  Mio. 
 Dollar bieten die Unbekannten – 
und dazu eine neue Identität. Denn 
wer auch immer die Summe einste-
cken will, wird danach wohl unter-
tauchen müssen. 

PROPAGANDASCHLACHT
Auch Wochen nach dem Absturz 
wartet die Welt auf Antworten. Wer 
steckt hinter der Katastrophe? Die 
Wahrheit könnte nicht nur Regierun-
gen stürzen, sondern aus einer Kri-
se einen handfesten Krieg werden 
lassen. Sie könnte Russlands Präsi-
denten Wladimir Putin weiter in die 
Isolation treiben. Oder aber die west-
liche Unterstützung für die Ukraine 
infrage stellen. 

Seit dem Absturz Mitte Juli 
tobt eine Propagandaschlacht. Ha-
ben prorussische Separatisten mit 
dem Buk-Flugabwehrsystem die Ma-
schine vom Himmel geholt, wie die 
ukrainische Regierung sofort be-
hauptete? Wenn ja, wie kamen die 
Separatisten in den Besitz der Waffe? 
Hat Moskau sie geliefert oder wurde 
sie erbeutet? Haben die Separatis-
ten MH17 versehentlich abgeschos-
sen? Oder erfolgte ein Abschuss auf 
Befehl, um die Situation in der Ost-
ukraine eskalieren zu lassen? Steckt 
der Kreml dahinter? Oder ist etwas 
dran an dem Gerücht, dass die Ukra-
ine MH17 mit zwei Militärjets abge-
schossen habe, wie russische Quellen 
mit Radarbildern belegen wollen?

Tack, tack, tack. Wie ein 
 Maschinengewehr feuert der 
Mann, der nicht einmal seinen 
Namen nennt, die Sätze ab.

298 
MENSCHEN 
waren an Bord 
des Flugs MH17 
der Malaysia 
Airlines. Am 
17. Juli stürzte 
die Maschine 
über der Ostu-
kraine ab. Sie 
wurde vermut-
lich abgeschos-
sen. Aber von 
wem? 

30
MIO. DOLLAR 
Belohnung sind 
jetzt für Hinwei-
se ausgesetzt, 
die zu den Hin-
termännern der 
Tat führen. Un-
klar ist, wer sich 
die Aufklärung 
so viel kosten 
lassen will.
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Seit Wochen ermittelt ein in-
ternationales Aufklärungsteam, 
aber es hat bislang kaum Ergebnisse 
liefern können. Weil unter den 298 
Opfern 193 Niederländer waren, lei-
tet der niederländische Sicherheits-
rat OVV die offizielle Untersuchung. 
Im rund 25-köpfigen Ermittlerteam 
arbeiten Vertreter der Internationa-
len Zivilluftfahrtorganisation ICAO 
und andere internationale Exper-
ten – unter anderem aus der Ukrai-
ne und Russland sowie aus den Län-
dern, aus denen die Opfer stammen: 
etwa  Malaysia, Frankreich, Großbri-
tannien oder den USA. Auch Mitar-
beiter der deutschen Bundesstelle 
für Flugunfalluntersuchung (BFU) 
gehören der Gruppe an. 

Doch die Untersuchungen sind 
schwierig. Weil das Absturzgebiet in 
der umkämpften Ostukraine liegt, 
hatten prorussische Kampfverbände 
den Ermittlern zunächst den Zutritt 
verwehrt. Auch später konnten sie 
sich nur ein flüchtiges Bild der Lage 
machen: Unter Leitung der  Ukraine 
waren kurz Experten vor Ort, außer-
dem Einsatzkräfte zur Bergung der 
Todesopfer. Bei so wenig Material 
aus erster Hand kommt anderen In-
formationen besondere Bedeutung 
zu: Radaraufnahmen der Flugsiche-
rung, Satellitenbildern, den Flug-
schreiberdaten.

Am 9. September präsentier-
ten die Ermittler einen ersten Zwi-
schenbericht. Es gebe keine Hinweise 
auf technisches oder menschliches 
Versagen an Bord, schrieben sie da-
rin. Stattdessen sei die Maschine 
in der Luft auseinandergebrochen, 
nachdem sie vermutlich von einer 
großen Zahl kleiner, schneller Par-
tikel beschädigt worden sei. Das legt 
nahe, dass die Maschine abgeschos-
sen wurde – endgültig festlegen 
wollten sich die Ermittler allerdings 
nicht. Und es wird wohl ein Jahr dau-
ern, bis das Team die Untersuchung 
abschließt. Dabei wird es allerdings 
auch nicht die Schuldfrage klären, 
sondern lediglich die Absturzursa-
che. Strafrechtlich soll das Unglück 
separat aufgearbeitet werden.

Es steht wenig fest in diesem 
Fall – bis auf die Tatsache, dass der 
Absturz der Maschine den Konflikt 
in der Ostukraine noch einmal ver-
schärft hat. Sanktionen gegen Russ-
land folgten. Einreiseverbote in west-
liche Länder wurden ausgesprochen, 
Konten gesperrt. Auch einige russi-
sche Oligarchen müssen damit rech-
nen, von der westlichen Welt ausge-
schlossen zu werden. Die Frage nach 
den Hintermännern der Tat hat das 
Potenzial, den Konflikt in der Ost-
ukraine endgültig eskalieren zu las-
sen. Je nachdem, welche Ergebnisse 
die Kopfgeldjagd bringen wird. 

JÄGER UND GEJAGTE
Der Mann, der in diesem Fall ermit-
teln soll, ist selbst ein Phantom. Nur 
wenige kennen Josef Reschs Gesicht. 
Bilder, auf denen der 65-Jährige klar 
zu erkennen ist, existieren nicht. 
Fotos von seinem Team gibt es erst 
recht nicht – verschlagene Männer, 
kampferprobt. Wie Reschs ständi-
ger Schatten, Mossi genannt: früher 
Marinetaucher, Spezialkommando, 
breite Schultern, rasierter Schädel. 
Auch ehemalige SEK-Leute und US-
Marines arbeiten für Resch. 

Seit drei Jahrzehnten ermit-
telt Resch für diverse Auftraggeber, 
auch Behörden 

0 1  Die Aufnahme soll einen Teil 
des Cockpits der Boeing 777 zeigen. 
Die Einschusslöcher geben Anlass zu 
Spekulationen. Einige Experten hal
ten sie für Treffer einer Bordkanone, 
was bedeuten würde, dass der Flie
ger von Kampfjets angegriffen wur
de. Andere meinen, die Einschuss
löcher seien durch den Beschuss mit 
einer Bodenluftrakete entstanden

0 2  Ein ukrainischer Suchtrupp 
in der Nähe des Absturzorts im 
umkämpften Osten der Ukraine. Die 
Trümmerteile liegen kilometerweit 
verstreut. Immer noch sind nicht alle 
Leichen geborgen worden 
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und Konzerne engagieren den Ober-
bayern. „Logische Aufklärung“ nennt 
er seine Arbeit. Den Begriff Detektiv 
mag er nicht, das klingt ihm zu sehr 
nach jemandem, der mit einem Fern-
glas in den Büschen liegt.

Resch war schon für das Bun-
des- und für verschiedene Landeskri-
minalämter verdeckt im Einsatz. Er 
hat Drogendeals mit dem kolumbia-
nischen Medellín-Kartell eingefädelt, 
um einen deutschen Mittelsmann zu 
entlarven, er saß mit Pablo Escobar 
beim Mittagessen. Bei der Oetker- 
und der  Reemtsma-Entführung hat 
er ermittelt; bei einem spektakulä-
ren Bankraub in Irland spürte er die 
Beute wieder auf. Auch von Siemens 
und der Telekom bekam er heikle 
Aufträge – damals sollte er eine Ban-
de finden, die Telefonkarten fälschte. 
Sein Mitarbeiter Mossi entging dabei 
nur knapp einem Mordanschlag, als 
beim Öffnen seines Autos eine Hand-
granate explodierte. Risiko gehört zu 
seinem Job. Und das lässt Resch sich 
gut bezahlen. 

Publicity dagegen ist seinem 
Geschäft eher abträglich. Der Jäger 
jagt erfolgreicher aus der Deckung. 
Nur manchmal – wie im Fall MH17 – 
ist Resch auf eine breite Öffentlich-
keit angewiesen, darum spricht er 
nun mit Capital. Denn die Nachricht, 
dass es Millionen bringt, die Hinter-
männer der Tat zu verraten, muss die 
Mitwisser erst einmal erreichen. Nur 
dann steigt der Druck. 

Was es bedeutet, wenn plötz-
lich ein Kopfgeld auf die eigene Per-
son ausgesetzt ist, hat der ehemalige 
Hedgefondsmanager und mutmaßli-
che Börsenbetrüger Florian Homm 
erlebt. Der Großneffe des verstor-
benen Versandhauskönigs Josef 
Neckermann war einst das Enfant 
terrible der Finanzbranche – die 
Verkörperung der skrupellosen Heu-
schrecke. Mit seiner Firma Absolute 
Capital Management (ACM) verwalte-
te er zu Hochzeiten mehr als 3 Mrd. 
Dollar Kundenvermögen. Im Sep-
tember 2007 verschwand er über 
Nacht von der Bildfläche. Die Ge-
schäfte von ACM schmierten ab. Als 

das Unternehmen im April 2009 von 
der Börse genommen wurde, waren 
von den 3 Mrd. nur noch 2,3 Mio. üb-
rig geblieben. Die US-Börsenaufsicht 
wirft Homm einen gigantischen Bör-
senschwindel vor. In den USA erwar-
ten ihn 225 Jahre Haft. 

Homm selbst aber blieb nach 
2007 verschwunden. Investoren und 
Partner fühlten sich geprellt. Sie be-
auftragten Resch, Homm aufzuspü-
ren und 30 Mio. Euro zurückzuholen. 
Im Mai 2012 saß Resch darum in ei-
nem Nobelhotel an der Ostsee vor ei-
ner Kamera. Vor ihm auf dem Tisch: 
1,5 Mio. Euro in bar. Kopfgeld, das er 
für die Hinweise auf Homm auslobte. 
Das Video des Aufrufs ist auch heute 
noch bei Youtube zu sehen, es wurde 
in verschiedene Sprachen übersetzt. 

Das Geld kam von Reschs Auf-
traggebern. Sie wollten anonym 
bleiben, ähnlich wie die im Fall von 
MH17. Auch der Anwalt, der damals 
das Geld mitgebracht hatte und den 
Video dreh überwachte, wollte sich 
nicht äußern. Auf die Frage, warum 
seine Mandanten nicht die Polizei 
einschalteten und stattdessen Resch 
beauftragten, blieb er vage: „Viel-
leicht hätten sie Schwierigkeiten, die 
Herkunft des Geldes zu erklären, das 
sie bei Homm investiert hatten.“ 

Das Kopfgeld war es schließ-
lich, das Homm zwang, sein „Exil“, 
wie er es nannte, zu verlassen. Im 

Zehn Jahre, eine Kopfgeldjagd und 
15 Monate Haft liegen zwischen 
 diesen beiden Bildern. Der Finanz
jongleur Florian Homm im Jahr 
2004 und heute

SZENEN EINER JAGD

S E P T E M B E R  2 0 0 7
Der Hedgefondsmanager Florian 
Homm verschwindet über Nacht. 
 Seine Anleger fühlen sich betrogen.

F E B R UA R  2 0 1 1
Die US-Börsenaufsicht erhebt 
 Anklage. 200 Mio. Dollar soll Homm 
ergaunert haben.

M A I  2 0 1 2
Privatermittler Josef Resch setzt 
1,5 Mio. Euro Kopfgeld auf Homm aus.

N O V E M B E R  2 0 1 2
Homm stellt sich kurz der Öffentlich-
keit, nachdem immer mehr Details 
seiner Flucht verraten worden sind. 

M Ä R Z  2 0 1 3
In Italien wird er verhaftet und soll an 
die USA ausgeliefert werden. 

J U N I  2 0 1 4
Nach 15 Monaten Haft in Italien wird 
Homm freigelassen. Die Höchstdauer 
der Untersuchungshaft ist abge-
laufen. Er lebt heute an einem unbe-
kannten Ort in Deutschland.
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Gespräch mit Capital schilderte er 
vor zwei Jahren, wie die Jagd ihn 
zermürbte und wie er daran fast 
zerbrach. Aus aller Welt gingen bei 
Resch Hinweise ein. Weggefährten 
meldeten sich, verrieten, wo Homm 
sich aufhielt, legten Kopien von Päs-
sen mit gefälschten Identitäten vor, 
die er bei seiner Odyssee durch die 
Welt benutzte. Homm wusste nicht 
mehr, wer Freund war und wer Feind. 

Plötzlich konnte er in der Zei-
tung lesen, dass er sich öfter in der 
liberianischen Botschaft in Paris auf-
hielt, selbst Daten waren bekannt. 
Der Botschafter dementierte scharf. 
Aber von diesem Moment an, sagte 
Homm später, wusste er, dass es Ver-
räter in seinem direkten Umfeld gab. 
Denn die Informationen stimmten. 

Resch sagt, dass es wichtig sei, 
auch kleinere Hinweise zu kommuni-
zieren, Teilerfolge. Manchmal daue-
re es zwar, bis der erste Hinweisgeber 
sich melde. Wenn aber klar sei, dass 
es Verräter gebe, dann häuften sich 
die Meldungen. „Dann will jeder der-
jenige sein, der das Geld einsackt.“ 

Homm zermarterte sich sei-
nerzeit das Hirn, wer die ganz unter-
schiedlichen Informationen weiter-
gegeben haben könnte – und kam zu 
dem Schluss, dass es mehrere Verrä-
ter geben müsse. Er begann, um sein 
Leben zu fürchten, und ließ sich von 
Bodyguards schützen. 

„Es macht keinen Spaß, ständig 
darauf achten zu müssen, dass sich 
ein Schutzschirm um einen befin-
det“, sagte Homm. Er habe nieman-
dem mehr vertrauen können. Fünf 
Jahre lang hatte er sich außer Gefahr 
geglaubt, aber die Kopfgeldjagd, sag-
te er, veränderte alles. „Es gab keinen 
Ort mehr, der mir Sicherheit gab“, 
sagte Homm. In seinem Buch „Kopf 
Geld Jagd“ schrieb er später: „Ich 
konnte nicht zwischen echten und 
imaginären Gefahren unterscheiden 
und bewegte mich oft am Rande ei-
ner Paranoia im Frühstadium.“ 

Um der Jagd ein Ende zu set-
zen, stellte sich Homm im Novem-
ber 2012 überraschend der Öffent-
lichkeit, es erschienen mehrere 

ZWEI 
STAATEN 
weltweit haben 
die Kopfgeld-
jagd legalisiert. 
Die USA und 
die Philippinen. 
In diesen Län-
dern genießen 
Kopfgeldjäger 
Sonderrechte, 
dürfen Gewalt 
anwenden und 
Personen ver-
haften. 

10 % 
DER KAUTION
behalten Kopf-
geldjäger in 
den USA in der 
Regel ein, wenn 
sie einen Flüch-
tigen einfangen. 
Das ist ihr 
 Honorar.

30
MIO. DOLLAR
Kopfgeld wur-
den im Jahr 
2004 von den 
USA an einen 
Iraker ausbe-
zahlt. Er hatte 
die Saddam- 
Hussein-Söhne 
Udai und Kusai 
verraten. Auf 
beide waren je 
15 Mio. Dollar 
ausgesetzt. Es 
ist das höchste 
Kopfgeld, das 
bislang an eine 
Person geflos-
sen ist.

300 000 EURO 
betrug die höchste Belohnung, die in 
der deutschen Kriminalgeschichte 
ausgelobt wurde. Es ging um Hinwei-
se zu dem Mord an einer Heilbronner 
Polizistin. Mittlerweile wird die Tat 
der NSU zugeordnet.

Interviews, in denen er den Geläu-
terten gab. Im März 2013 dann wur-
de er in Florenz bei einem Besuch 
der Uffizien auf Geheiß des FBI ver-
haftet. 15 Monate lang saß er in Aus-
lieferungshaft. Weil sein Anwalt die 
Auslieferung aber immer wieder 
stoppen konnte, setzte die italieni-
sche Justiz den an multipler Skle-
rose erkrankten Deutschen schließ-
lich wieder auf freien Fuß – sehr zum 
Ärger der USA. Homm befindet sich 
derzeit an einem unbekannten Ort 
in Deutschland. Im August schrieb 
das FBI Homm offiziell zur Fahn-
dung aus. Eine Auslieferung durch 
die deutschen Behörden allerdings 
hat er nicht zu befürchten. 

DIE KOPFGELD-BRANCHE
Juristisch bewegt sich Josef Resch 
bei dieser Art von Ermittlungen 
in einer Grauzone, zumindest in 
Deutschland. Kopfgeldjagd ist offi-
ziell nur auf den Philippinen legal – 
und in den USA. Dort hat sich eine 
ganze Kopfgeldbranche entwickelt. 
Wer von einem US-Gericht ange-
klagt ist, kann gegen die Zahlung ei-
ner Kaution bis zur Verhandlung auf 
freiem Fuß bleiben. Vielerorts gibt 
es Büros, die gegen Gebühr die Kau-
tion stellen. Erscheint der Angeklag-
te nicht zur Verhandlung, beauftra-
gen die Firmen Kopfgeldjäger, um 
den Flüchtigen wiederzufinden. In 
einigen Bundesstaaten genießen die 
vom Gericht lizensierten Kopfgeldjä-
ger Sonderrechte, mit denen sie etwa 
unter Gewaltanwendung in Gebäude 
eindringen dürfen. Auch dürfen sie 
Flüchtige festsetzen, um sie den Be-
hörden zu übergeben.

In Deutschland gibt es diese 
Sonderrechte nicht. Setzt eine Pri-
vatperson eine andere fest, begeht 
sie eine Straftat: Freiheitsberaubung 
oder sogar Entführung. Allerdings 
ist es nicht verboten, Geld für Hin-
weise auszuloben, die zur Ergreifung 
von Tätern führen. Auch Polizei und 
Staatsanwaltschaften nutzen die-
ses Instrument. Das private Portal 
  fahndung. de etwa 
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veröffentlicht neben privaten Suchan-
zeigen auch Aufrufe von Behörden aus 
dem ganzen Bundesgebiet. Das Lan-
deskriminalamt Brandenburg sucht 
derzeit beispielsweise den mutmaß-
lichen Millionenbetrüger Maximili-
an Kloiber. Belohnung: 20 000 Euro. 

Für Resch sind solche Sum-
men Peanuts. In seinen Fällen geht es 
meist um Millionen, oft im zweistelli-
gen Bereich. Das Angebot des Herrn 
in Hamburg passt dazu. Resch solle, 
so der Auftrag, das Kopfgeld auf die 
MH17-Attentäter auf der Website sei-
ner Wirtschaftsfahndung Wifka aus-
loben (wifka.de), anschließend die 
Hinweise sammeln, analysieren und 
verifizieren, als Kontaktmann dienen 
und im Erfolgsfall über Anwälte und 
Notare die sichere Auszahlung des 
Kopfgelds arrangieren. Natürlich an-
onym. Dann wäre sein Job erfüllt. 

Schon für das bloße Annehmen 
des Auftrags bietet der Mann mit dem 
Schweizer Akzent ihm 40 000 Euro. 
Eine weitere halbe Million gebe es als 
Anzahlung für das Honorar im Er-
folgsfall – nur: Wenn die Suche im 
Sand verlaufe, müsse er das Geld zu-
rückzahlen. „Warum kommen Sie mit 
dem Auftrag zu mir?“, will Resch bei 
dem Treffen wissen. Die knappe Ant-
wort: „Wir haben Erkundigungen ein-
geholt. Sie sind unser Mann.“

Resch ist durchaus bekannt für 
rabiate Methoden. Aber er betont, 
dass er das Gesetz nicht übertre-
te. Körperliche Gewalt sei ein Tabu. 
„Aber wir bringen auch keinen Blu-
menstrauß mit“, sagt er. 

Wie seine Ermittlungen ablau-
fen können, schildert Resch anhand 
eines Falls, der einige Jahre zurück-
liegt. Damals hatte sich ein Millio-
nenbetrüger nach Panama abgesetzt. 
Resch sollte für seine Auftraggeber 
unterschlagenes Geld zurückholen.

Resch wartete lange, bis er ge-
nügend Tipps aus verschiedenen 
Quellen hatte, die zusammen eine 
Spur ergaben. Er sammelt in solchen 
Fällen die Hinweise immer über ei-
nen großen Zeitraum und prüft sie 
mithilfe seines Netzes an internati-
onalen Kontakten auf Plausibilität. 

Nur wenn er völlig sicher ist, bricht 
er auf. Lieber warten als übereilt los-
schlagen. „Ich reise nicht gern“, sagt 
er barsch – zu teuer, zu zeitraubend. 

In Panama angekommen, char-
terte Resch dann ein Motorboot, eine 
schicke weiße Yacht. Er saß nach-
mittags in demselben Café wie der 
Mann, von dem er Geld eintreiben 
sollte, abends speisten sie in dem-
selben Restaurant. Tage vergingen. 
Bis sich eine Gelegenheit ergab, ins 
Gespräch zu kommen, ohne dass es 
eingefädelt wirkte. Zwei Deutsche in 
der Fremde, man verstand sich, ver-
brachte Abende miteinander.

Resch lud den Gejagten zu ei-
ner Angeltour auf See ein, und der 
Mann, der vor allem in den USA ge-
sucht wurde, sagte begeistert zu. Au-
ßerhalb der Hoheitsgewässer aber 
stoppten die Maschinen. Resch stell-
te ihn vor die Wahl: Entweder würde 
er nun seine Rechnungen begleichen 
– oder Resch und er würden mit dem 
Boot Kurs auf Miami nehmen. Resch 
hatte im Vorfeld Konten eingerichtet, 
auf die das Geld überwiesen werden 
konnte, an Bord befand sich alles, 
um die Transaktion durchzuführen. 
Der Mann zahlte. Als das Geld einge-
gangen war, fuhr die Yacht zurück 
nach Panama. Der Mann konnte ge-
hen, Auftrag erledigt. Reschs Provi-
sion: 20 Prozent der zurückgeholten 
Summe; keine weiteren Kosten für 
den Auftraggeber.

„Ich habe schon viel erlebt“, 
sagt Resch. Aber 

„SO EIN 
KOPFGELD 
IST EXTREM 
MENSCHEN-
VERACH-
TEND“
F L O R I A N  H O M M

„Jeder ist käuflich“, sagt Privater
mittler Josef Resch. Für Informatio
nen zahlt er. In diesem YoutubeVideo 
präsentierte er vor zwei Jahren 
1,5 Mio. Euro – für Hinweise auf den 
Aufenthaltsort von Florian Homm
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IN HEIKLEN FÄLLEN vertrauen Kon-
zerne und Unternehmen eher priva-
ten Ermittlern und Sicherheitsbera-
tern als staatlichen Behörden – auch 
wenn sie Opfer von Geheimnisverrat, 
Betrug oder Spionage sind. Denn die 
privaten Dienstleister arbeiten „krea-
tiver und schneller“, sagt ein Insider, 
sie würden nicht „gelähmt durch ein 
starres Korsett aus Vorschriften“. 
Und: Sei der Staatsanwalt einmal im 
Haus, könne man seine Ermittlungen 
nicht mehr stoppen. Und das kann 
unangenehm werden. 

Ehemalige Geheimdienstler 
oder Ermittler von LKA und BKA 
tummeln sich in der Branche. Viele 
haben sich spezialisiert. Eine Wirt-
schaftsdetektei in Berlin etwa, ge-
führt von ehemaligen Stasi-Leuten, 
ist bekannt für Observierungen und 
Verwanzungen. In Köln bekommt 
man alle erdenklichen Daten bis hin 
zu Kontoauszügen und Informatio-
nen über internationale Geldtrans-
fers. Das Bankgeheimnis? Uninter-
essant. „Es ist eine gute Idee, nicht 
danach zu fragen, wie das alles geht. 
Wichtig ist, dass es geht“, sagt ein Ex-
BND-Mann, der heute in der Sicher-
heitsbranche arbeitet.

„Kein Unternehmen ist so blöd 
und beauftragt seine eigenen Leu-
te mit illegalen Methoden“, sagt der 
BND-Aussteiger. Auch Spuren zu den 
Detekteien werden meist vermieden. 
Fliegt eine Straftat auf, könne die Fir-
ma dem Dienstleister die Schuld zu-
weisen. Schriftliche Aufträge exis-
tierten meist nicht, und wenn, dann 
nur verklausuliert. Auf den Rech-

nungen befinden sich lediglich Pro-
jektnamen, bei denen kein Control-
ler wissen kann, was dahintersteckt. 
Nur wenn die Aufträge schieflaufen, 
etwas an die Öffentlichkeit gerät, 
dann ist der Skandal groß.

Wie bei der T E L E K O M . Der 
Konzern engagierte externe Dienst-
leister, um Aufsichtsräte, Gewerk-
schafter und Journalisten auszuspä-
hen. Geheime Interna waren immer 
wieder an die Presse gespielt worden. 
Ein Abteilungsleiter der Konzernsi-
cherheit sollte das Leck schließen. 
Der beauftragte externe Spitzel, Te-
lefonverbindungen auszuwerten. 
Der Fall flog auf. Im Dezember 2010 
verurteilte das Landgericht Bonn den 
Telekom-Mitarbeiter zu dreieinhalb 
Jahren Haft. Ermittlungsverfahren 
gegen Ex-Vorstandschef Kai-Uwe Ri-
cke und gegen Ex-Aufsichtsrat Klaus 
Zumwinkel wurden eingestellt. Bei-
de hatten abgestritten, von dem il-
legalen Vorgehen gewusst zu haben.

Ähnliches bei der B A H N . Bis 
2007 wurden Mitarbeiter-Mails zu 
Hunderttausenden durchschnüffelt, 
Festplatten gescannt und Privatkon-
ten von Angestellten gesichtet. Die 
Bahn hatte dafür das gleiche Spitzel-
büro beauftragt wie die Telekom. Als 
Konsequenz des Skandals trat Bahn-
chef Hartmut Mehdorn zurück.

Und auch die D E U T S C H E 
B A N K  engagierte Privatermittler, 
die ihre Gegner ausspähen sollten. 
Die Fälle wurden im Jahr 2009 pu-
blik. So hatte ein Detektiv versucht, 
eine Praktikantin bei der Münchner 
Kanzlei Bub, Gauweiler & Partner 
einzuschleusen, die den Medienmo-
gul Leo Kirch gegen die Bank vertrat. 
In einem anderen Fall setzte das 
Geldinstitut über eine Detektei eine 
junge Brasilianerin auf einen auf-
müpfigen Aktionär an, der bei Haupt-
versammlungen immer wieder kriti-
sche Fragen stellte.

„Sex ist ein beliebtes Mittel, um 
an Informationen zu kommen“, sagt 
der Chef einer Sicherheitsberatung. 
Allerdings werde es als Druckmit-
tel immer unwirksamer, viele ließen 
sich durch eine Affäre nicht mehr 
erpressen. Erfolgreicher sei es, die 
Männer zu umgarnen und zappeln 
zu lassen. Um zu imponieren, gäben 
viele Männer vieles preis. „In der 
Branche heißt das MSE: Money, Sex, 
Ego.“ Das seien heute die Mittel, um 
an Informationen heranzukommen.

In die unterste Schublade wur-
de bei der H S H  N O R D B A N K  gegrif-
fen. Um den Statthalter der New 
Yorker Dependance loszuwerden, 
wurden ihm Kinderpornos unterge-
schoben – mithilfe einer damals an-
gesehenen Münchner Sicherheitsbe-
ratung. Zu diesem Ergebnis kam die 
New Yorker Polizei. Auch der ehe-
malige HSH-Vorstand Frank Roth 
war Opfer derselben Sicherheitsbe-
rater. Die Staatsanwaltschaft kam zu 
dem Schluss, dass die Bank mit de-
ren  Hilfe gezielt falsche Spuren ge-
legt habe, um Roth zu diskreditieren.

Natürlich gibt es auch seriöse 
Dienstleister in der Branche. Doch 
immer öfter hätten die das Nachse-
hen, klagen Wettbewerber. Dass die 
Ermittlungsergebnisse auch spä-
ter vor Gericht verwendet werden 
könnten, werde häufig nicht mehr 
verlangt. „Die Branche ist widerlich 
geworden“, sagt der Ex-BNDler.

Im Schattenreich der Wirtschaft
Es gibt eine ganze 
 Branche von privaten 
 Ermittlern in Deutsch-
land. Viele davon arbeiten 
für die Wirtschaft. Sie 
werden eingesetzt, wenn 
es brisant wird. Oder 
 besonders schmutzig

MONEY, 
SEX, EGO 
– DAMIT 
BEKOMMT 
MAN DIE 
INFOS
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MOST  
WANTED
Bewährt: Auch
Behörden bieten
Millionen für Hinweise 

AY M A N 
 A L - Z AWA H I R I
Er steht auf der 
FBI-Liste der 

meistgesuchten Terroristen ganz 
oben. Der ägyptische Arzt gilt als 
Nummer eins von al-Kaida. Von Osa-
ma Bin Laden hat Zawahiri nicht nur 
den Job, sondern auch die Höhe des 
Kopfgelds geerbt. 

M A X I M I L I A N 
K L O I B E R
In Deutschland 

sind die Summen deutlich niedriger, 
der Staatsanwalt legt sie fest. Der 
mutmaßliche Millionenbetrüger Kloi-
ber spielt bereits in der Topliga. 

JA S O N  D E R E K 
B R O W N
Neben Terroristen 
sucht das FBI auch „normale“ Krimi-
nelle. Die Kopfgelder sind sehr viel 
niedriger – meist 100 000 Dollar. Der 
mutmaßliche Mörder Brown bringt 
es auf das Doppelte. 

25 
MIO.
DOLLAR

20 
TAUSEND 
EURO

200
TAUSEND 
DOLLAR

nachdem ihm in Hamburg der Auf-
trag angeboten wurde, die Hinter-
männer des mutmaßlichen Abschus-
ses zu finden, braucht er Bedenkzeit. 

Wer ist in der Lage, so viel Geld 
für die Aufklärung auszugeben? Wer 
sind die Auftraggeber? „Die Kopf-
geldjagd ist politisch motiviert. Oder 
wirtschaftlich“, da ist sich Resch si-
cher. „Es geht darum, möglichst viel 
Unruhe in dem Konflikt zwischen 
Ukraine und Russland zu stiften. 
Nicht um Gerechtigkeit oder Gewiss-
heit für die Angehörigen.“ 

Theorien, wer hinter dem Auf-
trag steckt, hat er viele, er möchte 
nichts ausschließen. Nicht einmal 
Geheimdienste. Vielleicht seien es 
russische Oligarchen, die Putin be-
schädigen und aus dem Amt treiben 
wollen. Ihre Geschäfte leiden unter 
den Sanktionen, die der Kreml durch 
seine Ukrainepolitik provoziert hat. 
„Bin ich der nützliche Depp, der 
Putin ans Bein pinkeln soll?“, fragt 
Resch. Oder ist es ganz anders? Sit-
zen seine Auftraggeber selbst im 
Kreml? Wollen sie ihn fingierte Be-
weise aufspüren lassen, die nahele-
gen sollen, die Ukraine sei für einen 
Abschuss verantwortlich? Könnte 
damit die westliche Unterstützung 
für Kiew ins Wanken kommen?

Das Treffen in Hamburg ist 
bereits das zweite in dieser Angele-
genheit. Wenige Tage zuvor haben 
zwei Herren um ein Gespräch im 
Lü becker Radisson-Hotel gebeten. 
 Unter einem Vorwand. „Der eine 
sprach gar nicht, der andere mit bri-
tischem Akzent“, sagt Resch. Es war 
ein erstes Abtasten. Grob hätten sie 
umrissen, worum es geht. Geschaut, 
wie er reagiert. Und gleich klar-
gemacht, dass sie viel über ihn wis-
sen. „Dinge, die man eigentlich nicht 
wissen kann“, sagt der Privatermitt-
ler. Sie hatten offensichtlich Einbli-
cke in behördliche Unterlagen, die 
man nur mit „gewissen Beziehun-
gen“ erhalten kann. 

Dann der Mann in Hamburg: 
eleganter grauer Anzug, dunkle 
 Krawatte, gepflegter Bart. Er trinkt 
Kaffee und Wasser. Am Handge-

lenk hätte Resch eher eine Patek 
 Philippe oder Audemars Piguet er-
wartet, aber er trägt eine schwarze 
Swatch. Understatement. Er ist ge-
schult in Gesprächsführung und „si-
cherlich nicht alleine da“. Er sitzt mit 
dem Rücken zum Raum, den Blick 
nur auf Resch, seinen Begleiter Mos-
si und die dahinter liegende Wand 
gerichtet. Bei solch brisanten Auf-
trägen hat man Rückendeckung. Je-
manden, der die Lage überblickt, der 
observiert, ob noch Dritte anwesend 
sind, die später die Verfolgung auf-
nehmen, um zu sehen, wohin man 
geht, wen man trifft. Resch mag sol-
che Treffen, es ist professionelles Ar-
beiten. Keine Schmierenkomödien, 
wie er sie oft erlebt. 

Nach einer halben Stunde ver-
lassen Resch und sein Begleiter das 
Hotel – ohne eine Zu- oder Absage ge-
macht zu haben. Die Vereinbarung 
lautete: Wenn Resch den Auftrag an-
nehmen wolle, solle er eine Anzei-
ge mit bestimmtem Wortlaut in der 
„Neuen Zürcher Zeitung“ schalten 
oder einen Code auf seiner Website 
veröffentlichen. Dann würde sich der 
Mann ohne Namen wieder melden. 
Eine Telefonnummer nennt er nicht. 

Mehrere Tage überlegt Resch, 
wägt Gefahren und Risiken ab. Was 
die Auftraggeber schlussendlich mit 
den Erkenntnissen anstellen, das 
weiß er nicht. Auch nicht, ob die Er-
mittlungen ergebnisoffen geführt 
werden können, ob seine Auftrag-
geber bestimmte Hinweise erwar-
ten – oder eben längst Beweise fin-
giert haben. Auch ob ein Ergebnis, 
das eventuell nicht den Erwartun-
gen entspricht, überhaupt öffentlich 
gemacht wird, ist unklar. 

Ein ungutes Gefühl kann er 
nicht abschütteln. „Aber ist es ver-
werflich, an der Aufklärung eines 
Verbrechens mitzuwirken? Auf wes-
sen Ticket auch immer?“, fragt er. 
„Selbst wenn man der Meinung sein 
könnte, ich würde benutzt – egal. Da-
für werde ich bezahlt.“

Ende August erschien auf sei-
ner Website der vereinbarte Code. Die 
Jagd auf die Täter ist eröffnet. 
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