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2804. Artikel zu den Zeitereignissen

5. 9. 72: Terror bei der Münchner Olympiade
– Welche Rolle spielte Mossad/Israel? (27)
Norbert Juretzko (II) – Wilfried Huismann (II) – Heinz Hohensinn – Bruno Merk (III)

Ich fahre in der Thematik1 mit dem nachfolgenden Video fort. Ab 13:26 sagt der Sprecher:
Was war mit den vermuteten Spezialkräften, der Stay-Behind-Truppe2? (Norbert Juretzko:)
Sie saßen auf ihren Sturmgepäcken und sagten: „Nun werden sie uns ja rufen.“ In
vorauseilenden Gehorsam hatten die sozusagen die Gewehre geputzt, hatten sich abmarschbereit gemacht und saßen dort und warteten. Aber nichts passierte. (Warum nicht? Frage 46)

München 72 Reportage über Olympia 1972 Teil 23
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(Wilfried Huismann:) Sie saßen da, in der Nähe von München, ein paar Kilometer von
München und wurden nicht eingesetzt. (Warum nicht? Frage 47) Das ist tragisch. Und ich
glaube, daß die Geschichte dieses Tages anders verlaufen wäre.
(Sprecher:) Die acht Attentäter fliegen mit ihren neun Geiseln nach Fürstenfeldbruck. Dort
steht für den Flug nach Ägypten eine Lufthansamaschine bereit. Doch die hat keine Crew.
Das Bordpersonal besteht aus verkleideten Polizisten.

(Heinz Hohensinn:) Der Plan ist: hier marschieren die Terroristen an mit den Geiseln und die
betreten die Maschine. Und in der Maschine werden sie von uns dann festgenommen.
(Sprecher:) Ein Himmelfahrtskommando.

(Klaus Bechler:4) Als wir Fürstenfeldbruck anflogen, habe ich Leute aus der Lufthansamaschine aussteigen gesehen und die haben das Flugzeug Richtung Tower verlassen.
(Sprecher:) Die Einsatzleitung zieht die Polizisten ab – auf deren Bitte.
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Fortsetzung in: München 72 Reportage über Olympia 1972 Teil 3,
https://www.youtube.com/watch?v=5lCv1x23u8A
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(Heinz Hohensinn:) Also ich hätte mir das nicht zugetraut, den Steward zu spielen und dann
sogenannte ahnungslosen Terroristen in der Maschine festzunehmen und die Geiseln zu
befreien. Da hätte man überhaupt keine Chance gehabt, genauso wären wir alle in die Luft
geflogen dann.

München 72 Reportage über Olympia 1972 Teil 35

(Sprecher:) Die Rettungsaktion liegt nunmehr allein in den Händen von fünf Schutzpolizisten.
Zwei liegen auf dem Vorfeld, drei sind auf dem Tower postiert.
(Ein Präzisionsschütze, will anonym bleiben:) Ein echter Freiwilliger war ich nicht, weil ich
mich dazu auch nicht in der Lage gefühlt hätte. Als ich ins Gebäude kam, hat der Chef zu mir
gesagt: „Gehen Sie in die Waffenkammer, holen Sie ein Gewehr!“ Es war kein Scharfschützengewehr. Es war ein ganz normales Gewehr, das ich in der Ausbildung auch
rumgetragen hab`, mit einem Zielfernrohr drauf.
(Sprecher:) Fünf sogenannte Präzisionsschützen stehen nun acht Terroristen gegenüber.
Gegen 22 Uhr 35 inspizieren die beiden Anführer die Lufthansamaschine.

(Bruno Merk:) Es war klar: die beiden Terroristen, der Anführer und sein Begleiter finden ein
leeres Flugzeug vor und gehen wieder zurück Richtung Hubschrauber. Da hab ich dem
Polizeieinsatzleiter gesagt: „Feuer frei!“ Frage 48: welche Rolle spielt Bruno Merk?
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.youtube.com/watch?v=5lCv1x23u8A

