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Olympische Spiele in München 1972 

DIE GEISELNAHME VON MÜNCHEN 

Der elfte Tag der Olympischen Sommerspiele 1972 in München war gerade angebrochen. Bisher war 

die Olympiade ein voller Erfolg gewesen. Die Sportler brachen Rekorde, die Stimmung war 

ausgelassen und Deutschland konnte sich als ein weltoffenes und gastfreundliches Land 

präsentieren. 

Dies änderte sich exakt um 4:10 Uhr: Acht Männer der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer 

September“ kletterten unbehelligt über den Zaun des olympischen Dorfes – Sicherheitskräfte zur 

Bewachung der Unterkünfte gab es nicht. Während der ganzen Spiele hatte Deutschland ohnehin auf 

nur geringe Polizeipräsenz gesetzt. Die mit Sturmgewehren bewaffneten Terroristen waren in 

Trainingscamps im Nahen Osten bestens auf ihre Aktion vorbereitet worden. Ohne Probleme gelang 

es ihnen, elf Athleten aus Israel in ihre Gewalt zu bringen. Zwei Sportler konnten fliehen, zwei 

wurden von den Männern erschossen. Die Forderung der Terroristen: die Befreiung von 247 

palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen sowie die Befreiung der beiden RAF-

Terroristen Ulrike Meinhof und Andreas Baader. Sollten die Forderungen nicht bis 9:00 Uhr erfüllt 

werden, drohte man, die Geiseln zu erschießen. 

Sowohl die Bundesregierung als auch Israel wollten den Terroristen nicht nachgeben. Mit dem 

Sprecher der Geiselnehmer, der sich „Issa“ nannte und 10 Jahre in Deutschland studiert und gelebt 

hatte, handelte man eine neue Frist bis 17:00 Uhr aus. In der Zwischenzeit sollten reguläre deutsche 

Polizeikräfte in zivil einen Befreiungsversuch starten. Als die schlecht instruierten und auf solche 

Kommandoaktionen nicht vorbereiteten Polizisten in Position gingen, gerieten sie in das Blickfeld der 

Kameras der Fernsehsender, die sich inzwischen um die Anlage versammelt hatten. Dazu ein 

Zeitzeuge: „Da dachte man sich, wenn ich das hier im Fernsehen gucken kann… haben die Terroristen 

nicht auch Fernsehen?“ – Sie hatten Fernsehen. Und deshalb musste der Einsatz abgebrochen 

werden. Nun wurde ausgehandelt, dass Entführer und Geiseln mit einer Maschine nach Kairo 

ausgeflogen werden sollten. 

Am Flughafen Fürstenfeldbruck wurde derweil eine neue Befreiungsaktion geplant: In der Lufthansa-

Maschine befanden sich als Flugbesatzung getarnte Polizisten. Spontan entschieden sich die 

Beamten allerdings aus Sicherheitsgründen dazu, abzuziehen. Mit nur einfachen Dienstpistolen 

bewaffnet und ohne spezielle Kampferfahrung schien ihnen die Überwältigung der mit 

Sturmgewehren und Handgranaten bewaffneten Terroristen aussichtslos. Somit blieben noch fünf 

Polizisten, die mit Gewehren und Zielfernrohren (Präzisionsgewehre standen nicht zur Verfügung) die 

Geiselnehmer außer Gefecht setzen sollten. Das Problem dabei war nur: Man kannte die genaue Zahl 

der Terroristen nicht. So hatte man lediglich fünf Scharfschützen für acht Zielpersonen. 

Die Terroristen wurden mit Hubschraubern zum Flugfeld befördert. Als ihr Sprecher „Issa“ bemerkte, 

dass die Maschine leer war, und um ca. 23:00 Uhr zu den zwei Helikoptern zurückeilte, eröffnete die 

Polizei das Feuer. Sofort wurden Scheinwerfer angeworfen, um eine bessere Sicht zu ermöglichen. 

Doch die Lichtkegel blendeten die eigenen Schützen. So wurde nur ein Geiselnehmer verwundet. Es 

folgte eine 45-minütige Schießerei, bis schließlich Panzerwagen der Polizei eintrafen. Sie hatten sich 

verspätet, weil Schaulustige ihnen den Weg versperrt hatten. Als die Terroristen ihre aussichtslose 

Lage erkannten, erschossen sie die Insassen eines Helikopters. Der andere Hubschrauber wurde mit 

einer Granate in die Luft gejagt. Bei dem folgenden Feuergefecht wurde ein Pilot durch verirrte 

Geschosse schwer verletzt. Drei der Terroristen konnten lebend gefasst werden. 
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Noch in der Nacht ging eine Falschmeldung an den Sprecher der Bundesregierung, die Geiseln seien 

befreit worden. Die Nachricht wurde auf einer Pressekonferenz offiziell bestätigt. Erst im Laufe der 

Nacht herrschte Klarheit über das Schicksal der israelischen Sportler. So endete die Geiselnahme von 

München in einer dramatischen Katastrophe.   

1. Was glaubt Ihr? Hätte das Massaker von München verhindert werden können? Was wurde 

bei der Planung der Spiele falsch gemacht? Welche Vorwürfe kann man der Polizei 

machen? Nutzt neben dem Text auch die Informationen aus dem Spiegel-Kommentar! 

Lest Euch nun zwei weitere Stimmen zu der Geiselnahme von München durch: 

 

2. Wisst Ihr, was die Rote-Armee-Fraktion war? Falls nein, findet es heraus! 

3. Vergleicht beide Quellen kurz miteinander. Wie charakterisieren sie die Geiselnahme? 

War das Desaster zu vermeiden? War es eine Kette von unglücklichen Umständen, eine schiere 

Addierung von üblem Zufall und einfachen Pannen, die zu einem "erschütternden Dokument 

deutscher Unfähigkeit" (Brandt) geriet? Oder war das alles unabwendbar, unbeeinflußbar, 

zumindest kaum noch korrigierbar, was da in den frühen Morgenstunden des 5. September seinen 

Lauf genommen hatte? "Ein Freischärlerkommando hat gegen fünf Uhr früh den Zaun des Dorfes 

überstiegen. Die Eindringlinge haben den Wohnblock der israelischen Mannschaft besetzt. Es 

wurden Schüsse und Rauch gemeldet." So war die Lage, die der Münchner Polizeipsychologe Georg 

Sieber beschrieb - Ende Februar 1972, als schlimmen Eventualfall im Hinblick auf die Olympischen 

Sommerspiele. Damals hatte die "Poko Studiengruppe" für politologische Psychologie einen 

Manöverplan für Olympia zu entwerfen. 

Der Spiegel 38/1972 

An der Aktion des Schwarzen September in München gibt es nichts mißzuverstehen. Sie haben 

Geiseln genommen von einem Volk, das ihnen gegenüber Ausrottungspolitik betreibt. Sie haben ihr 

Leben eingesetzt, um ihre Genossen zu befreien. Sie wollten nicht töten. Sie haben ihr Ultimatum 

mehr als aufgeschoben. Sie haben angesichts der unnachgiebigen Haltung Israels vorgeschlagen, die 

israelischen Geiseln als Gefangene zu behalten. Die israelischen Geiseln waren mit diesem Ausweg 

einverstanden. Sie sind von den deutschen Behörden genauso getäuscht worden wie die 

Revolutionäre. Die deutsche Polizei hat die Revolutionäre und die Geiseln massakert.  

Die Aktion des Schwarzen September in München wird aus dem Gedächtnis des 

antiimperialistischen Kampfes nicht mehr zu verdrängen sein. […] 

Solidarität mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes! Solidarität mit der Revolution 

in Vietnam! 

Revolutionäre aller Länder, vereinigt Euch! 

Reaktion der Roten-Armee-Fraktion auf die Geiselnahme von München 

Die unterbrochenen Spiele werden heute - hoffentlich - endgültig abgesagt. Das olympische Bild 

einer heilen, heiteren und friedlichen Welt ist ein Trugbild. In dieser kriegerischen, unfriedlichen, 

von Haß und Hader heimgesuchten Erde, muß der angeblich friedliche sportliche Wettkampf der 

Nationen eine Illusion bleiben.  

Seit dem 5. September 1972 leuchtet München nicht mehr. 

Kommentar der Münchner Abendzeitung 
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