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Berlin(BE)/Potsdam(BB). Die GSG 9 der Bundes-
polizei (kurz GSG 9 BPOL oder einfach GSG 9) 
ist die Spezialeinheit der Bundespolizei zur Be-
kämpfung von Schwerst-/Organisierter Krimina-
lität sowie Terrorismus.
 
Bis dato ist die GSG 9 in Sankt Augustin bei Bonn 
stationiert, allerdings finden gerade Bestrebun-
gen statt, zukünftig einen weiteren Standort in 
Berlin aufzubauen.

Die Abkürzung GSG 9 steht für Grenzschutz-
gruppe 9. Der Bundesgrenzschutz heißt zwar seit 
2005 Bundespolizei, jedoch stellt der Name GSG 
9 weltweit einen festen Begriff dar und wurde aus 
diesem Grund beibehalten und lediglich mit dem 
Zusatz „der Bundespolizei“ ergänzt. 

die gsg 9 ist die polizeiliche spezialeinheit der Bun-
despolizei zur Bekämpfung von terrorismus, extre-
mismus und schwerer gewaltkriminalität. 

die gsg 9 wurde am 26. september 1972 aufgrund 
der erfahrungen bei der geiselnahme in münchen als 
antiterror- und geiselbefreiungs¬einheit gegründet. 
das palästinensische terrorkommando „schwar-
zer september“ hatte elf israelische teilnehmer der 
olympischen spiele in münchen als geiseln genom-
men und schließlich getötet. die deutsche polizei 
war damals auf geiselnahmen dieser art nicht vor-
bereitet und konnte die lage nicht erfolgreich lösen.

im april 1973 meldete gründungskommandeur ul-
rich wegener die einsatzbereitschaft von zwei ein-
satzeinheiten der gsg 9.

Bekannt wurde die gsg 9 im herbst 1977 durch die 
operation „Feuerzauber“. palästinensische terroris-

ten hatten das lufthansa-Flugzeug „landshut“ ent-
führt. am 17. oktober 1977 stürmte die gsg 9 in 
einer bis dato einzigartigen operation das luftfahr-
zeug und befreite erfolgreich alle geiseln.

seither hat die gsg 9 eine Vielzahl von besonde-
ren einsätzen im in- und ausland absolviert. trotz 
dieser erfolgsgeschichte gibt es auch tragische mo-
mente des Verlustes. so kam es bei der Festnahme 
der raF-terroristen Birgit hogefeld und wolfgang 
grams 1993 auf dem Bahnhof in Bad kleinen zu ei-
nem einsatz der gsg 9, bei dem der polizeikommis-
sar n. von dem raF-terroristen grams erschossen 
wurde. grams tötete sich anschließend selbst.

des weiteren verloren tobias r. und thomas h. 
ihr leben im einsatz. im rahmen eines personen-
schutzeinsatzes im irak 2004 geriet ihr konvoi in der 
nähe von Falludscha in einen hinterhalt. es kam zu 
einem starken Feuergefecht. tobias r. und thomas 
h. konnten nicht entkommen, der leichnam von 
thomas h. wurde bis heute nicht gefunden.

gedenktafeln in der eingangshalle des hauptgebäu-
des der gsg 9 in sankt augustin erinnern an diese 
tragischen Verluste.

mit einem Festakt beging die gsg 9 der Bundespo-
lizei am 23. september 2022 im world Conference 
Center Bonn ihr 50jähriges Bestehen. während der 
Veranstaltung nutzten Bundesinnenministerin nan-
cy Faeser, der Botschafter israels, ron prosor, der
präsident des Bundespolizeipräsidiums, dr. dieter 
romann, der ehemalige kommandeur der yamam, 
nachshon nagler, und der kommandeur der gsg 
9, Jérôme Fuchs, und der präsident der Bundespo-
lizeidirektion 11, olaf lindner, die gelegenheit, sich 
an die geladenen gäste aus politik und gesellschaft 
sowie an die angehörigen dieser polizeilichen spezi-
aleinheit zu wenden. das ziel der Veranstaltung war, 
die in den vergangenen 50 Jahren durch die gsg 
9 erbrachten leistungen angemessen zu würdigen.
in einem Videogrußwort merkte Bundeskanzler olaf 
scholz zu den zahlreichen einsätzen an: „was die 
spezialkräfte der gsg 9 dabei immer ausgezeich-
net hat: ihr mut, ihre zuverlässigkeit, kameradschaft, 
respekt, loyalität und größte professionalität.“

Bundesinnenministerin Faeser führte aus: „die ar-
beit der gsg 9 ist lebenswichtig für die deutsche 
demokratie. 50 Jahre gsg 9 - das sind 50 Jahre 
im kampf gegen terrorismus, extremismus und or-
ganisierte kriminalität. geist und ziel der einsätze 
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von gsg 9 blieben und bleiben immer gleich: alles 
geben, um menschenleben zu retten.“

der israelische Botschafter erinnerte an das olympia-
attentat 1972 und hob hervor, wie wichtig die entschei-
dung zur gründung der spezialeinheit gsg 9 war.

dr. romann bemerkte in diesem zusammenhang: 
„der kürzliche gemeinsame Fallschirmsprung der 
yamam und der gsg 9 über dem damaligen (tat-)ort 
Fürstenfeldbruck ist Beleg dafür, wie eng verbunden 
beide einheiten heute sind. diese Bilder sagen mehr 
als worte und sie zeigen: wir haben verstanden.“

der kommandeur der gsg 9 betonte in seiner an-
sprache die enge Verbundenheit und Bedeutung der 
langjährigen kooperationen mit starken nationalen 
und internationalen spezialeinheiten. 

Bundeskanzler Scholz gratuliert zu 50 Jahren 
GSG 9
Bundeskanzler olaf scholz würdigt in einer Video-
botschaft den mut, die zuverlässigkeit, kamerad-
schaft, respekt, loyalität und größte professionali-
tät der spezialeinheit gsg 9 der Bundespolizei. er 
dankt ihnen für ihren einsatz für einen wehrhaften 
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rechtsstaat. „und wir haben allen grund, stolz auf 
sie zu sein. und auf alles, was sie in diesen 50 Jah-
ren für unser land und seine Bürgerinnen und Bür-
ger geleistet haben. herzlichen dank dafür!“, so der 
kanzler.

Und so begann es:
die geiselnahme der israelischen olympia-mann-
schaft war die geburtsstunde der spezialeinheit 
gsg 9 der Bundespolizei.

Bundeskanzler olaf scholz gratuliert zum geburtstag (im Video)

die geiselnahme der israelischen mannschaft bei 
den olympischen spielen 1972 in münchen durch 
palästinensische attentäter jährt sich in diesem Jahr 
zum 50. Mal. Stunden voller Hoffnung und Bangen 
fanden in der nacht vom 5. auf den 6. september 
1972 mit dem tod der israelischen olympiasportler 
auf dem Militärflughafen Fürstenfeldbruck ein jähes 
ende, als ein polizeilicher Befreiungsversuch schei-
terte. Die palästinensischen Terroristen eröffneten 
während der Befreiungsaktion das Feuer sowohl auf 
einsatzkräfte als auch auf die geiseln. diese befan-
den sich während der laufenden evakuierung bereits 
gefesselt in zwei hubschraubern des Bundesgrenz-
schutzes, als die geiselnehmer eine handgranate 
zündeten.

die Bilder des ausgebrannten hubschraubers vor 
dem tower Fürstenfeldbruck gingen um die welt. 
dieses tragische ereignis nahm der damalige Bun-
desinnenminister, hans-dietrich genscher, zum an-
lass, seinen Verbindungsoffizier, Oberstleutnant im 
Bundesgrenzschutz, ulrich wegener, mit der grün-
dung einer spezialeinheit zu beauftragen. mit unter-
stützung des staates israel wurde in den folgenden 
Jahren die gsg 9 des damaligen Bundesgrenz-
schutzes aufgestellt.

in gedenken an dieses tragische attentat sprangen 
am 2. Juni 2022 ein team der israelischen spezi-
aleinheit yamam und Fallschirmspringer der gsg 9 
gemeinsam mit ihrem kommandeur über dem Flug-
platz Fürstenfeldbruck aus einem hubschrauber der 
Bundespolizei ab.

Bundesinnenministerin nancy Faeser.

 gsg 9-kommandeur Jérôme Fuchs
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die landezone war der standort einer der ausge-
brannten hubschrauber vom attentat im Jahre 1972. 
eine symbolische geste der Versöhnung und Völ-
kerverständigung, die mit dem gemeinsamen nie-
derlegen eines kranzes an der gedenktafel am tow-
er Fürstenfeldbruck besiegelt wurde.

anläßlich der gedenkfeier erklärrte Bundesinnen-
ministerin nancy Faeser zur der einigung mit den 
angehörigen der opfer des olympia-attentats von 
münchen 1972:
 
„ich bin sehr erleichtert und dankbar für die Verstän-
digung mit den Familien der opfer des olympia-
attentats 1972 in münchen. wir unterstützen die 
Familien der opfer, die bis heute unter dem gesche-
henen leiden. und endlich erfolgt eine umfassende 
aufarbeitung durch eine deutsch-israelische histori-
kerkommission. das ist die grundlage für eine neue 
und lebendige erinnerungskultur in zukunft.
 
Für mich ist wichtig, dass wir uns den menschen, 
deren leben durch anschläge dramatisch verändert 
wurde, mit mehr empathie und mehr unterstützung 
zuwenden. nach dem olympia-attentat von 1972 
sind quälende Fragen viel zu lange offengeblieben. 
dem sind wir uns als heutige Bundesregierung sehr 
bewusst und haben deshalb gehandelt. Für das von 
den opferfamilien entgegen gebrachte Vertrauen bin 
ich sehr dankbar. ich verstehe, wie schwer es ist, 
dieses Vertrauen nach so langer zeit aufzubringen. 

 nun ist ein würdiges gedenken am 5. september 
in Fürstenfeldbruck möglich, bei dem die opfer und 
ihre schicksale im mittelpunkt stehen.“

der kommandeur der gsg 9 betonte in seiner 
ansprache die Bedeutung einer langjährigen ko-
operation aber auch engen Freundschaft mit den 
israelischen einheiten, insbesondere mit der spezi-
aleinheit yamam.

der präsident des Bundespolizeipräsidiums, dr. 
dieter romann: „aus den negativen erfahrungen 
von 1972 heraus wurde die gsg 9 der Bundespo-
lizei gegründet und dabei von israelischen spezial-
kräften unterstützt. der gemeinsame absprung der 
yamam und der gsg 9 über dem damaligen (tat-)
ort Fürstenfeldbruck zeigt, wie eng verbunden beide 
einheiten heute sind.“

link für das Video zum Fallschirmsprung: http://
www.bundespolizei.de/gedenken-1972

Aufgaben im Ausland
gemäß § 8 (2) Bundespolizeigesetz kann die Bun-
despolizei zur rettung von personen im ausland 
eingesetzt werden.
neben dem ksk (kommando spezialkräfte) der 
Bundeswehr kann somit auch die gsg 9 zur ret-

tung von menschenleben im ausland befugt sein. 
die jeweiligen zuständigkeitsgrenzen sind durch die 
Ministerien klar definiert.

Von den medien spektakulär in szene gesetzt wurde 
die evakuierung der geiseln aus Ägypten im Jahr 
2008. eine internationale reisegruppe, in der sich 
auch fünf deutsche staatsbürger befanden, wurde in 
der südlichen sahara entführt und für mehrere tage 
als geisel gehalten. die Bundesregierung entschied 
sich damals, die gsg 9 zu entsenden und für einen 
einsatz vor ort bereitzuhalten. durch einen glückli-
chen umstand konnten die geiseln entkommen und 
von der gsg 9 aus der wüste evakuiert und nach 
deutschland zurück gebracht werden.
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2009 stellte sich die GSG 9 für eine Schiffsentfüh-
rung vor somalia auf dem amerikanischen hub-
schrauberträger uss Boxer im indischen ozean 
bereit. aufgrund unklarer gefahrenprognosen wurde 
der einsatz damals verwehrt und der Verband muss-
te nach deutschland zurückverlegen.

darüber hinaus hat die gsg 9 über Jahre personen-
schutzaufträge an deutschen auslandsvertretungen 
durchgeführt. einsatzländer waren unter anderem 
der irak, afghanistan, libyen und mali.
ebenso führt die gsg 9 weltweit im Falle von ent-
führungslagen deutscher staatsangehöriger im 
ausland Beratertätigkeiten durch. zuletzt war sie im 
zuge dessen 2016 auf den philippinen tätig.

um für diese anspruchvollen einsatz gerüstet zu 
sein, werden nationale und internationale Übungen 
absolviert. so fand am 21.06.21 übte die Bundespo-
lizei den einsatz und das internationale zusammen-
wirken von spezialkräften bei maritimen gefahrenla-
gen. unterstützt wurde sie dabei, wie bereits in den 
Jahren zuvor, vom Bundesamt für Seeschifffahrt und
hydrographie (Bsh).

die herausforderung in diesem Jahr bildete eine 
ganz besondere kooperation: neben den kräften 
der Bundespolizei waren europäische spezialein-
heiten des atlas-Verbundes aus Finnland, däne-
mark, den niederlanden, Belgien und schweden in 
das Übungsszenario eingebunden. der atlas-Ver-
bund ist ein zusammenschluss von derzeit 38 po-
lizeilichen spezialeinheiten der eumitgliedsstaaten
und assoziierten staaten zur Verbesserung der 

das Übungsszenario sah vor, die Bewältigung einer 
maritimen gefahrenlage bei einem terroristischen 
Angriff an Bord einer in See befindlichen Fähre ge-
meinsam mit den europäischen partnern zu trainie-
ren. durch ihre größe, ihren aktionsradius, das hub-
schrauberlandedeck, die möglichkeit der aufnahme 
besonderer einsatzmittel der gsg 9 der Bundespoli-
zei sowie das Führen der gesamtlage von Bord aus, 
schaffen die neuen Schiffe der POTSDAM-Klasse 
der Bundespolizei die Voraussetzung, autark ohne
landseitige unterstützung zu operieren. so konnten 

Finnisches OPVTURVA und BPOL-Schiff BAD DÜBEN vor Rügen

gsg 9-angerhöriger als kampfschwimmer

grenzüberschreitenden zusammenarbeit insbeson-
dere auf dem gebiet der terrorismusbekämpfung. 
gemeinsam mit der gsg 9 der Bundespolizei, dem 
Flugdienst der Bundespolizei und der Bundespolizei 
see übten sie an mehreren tagen auf der ostsee 
nordöstlich von rügen. die Verantwortung für die 
Übungsdurchführung lag bei der gsg 9 der Bundes-
polizei, im engen Benehmen mit den einsatzkräften 
der expert group (eg) naval.

die einsatzkräfte der gsg 9 der Bundespolizei paral-
lel mit mehrzweckbooten und polizeihubschraubern 
von den Einsatzschiffen aus starten, den Zugriff ein-
leiten und die gefahrenlage erfolgreich bewältigen.
auch die internationalen kräfte waren mit ihren ein-
satzmitteln, Schiffen aus Finnland und Schweden 
sowie einem finnischen Polizeihubschrauber eng in 
die lagebewältigung eingebunden.

an Bord der Fähre wurden diverse gefahrenszena-
rien und deren lösung realitätsnah nachgestellt und 
geübt.

die präsidenten der übenden Bundespolizeidirekti-
on 11 und Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt so-
wie der kommandeur der gsg 9 der Bundespolizei 
ziehen ein positives Fazit.

„die diesjährige atlas Übung war für den ausbau 
der maritimen kompetenz polizeilicher spezialkräfte 
von erheblicher Bedeutung. gemeinsam mit unse-
ren internationalen partnern trainierten wir professi-
onell und zielgerichtet die Bekämpfung von terror-
angriffen auf See. Die Übung war ein voller Erfolg. 
unser ziel, die leistungsfähigkeit der beteiligten 
einheiten im nationalen und internationalen Verbund 
bei der Bewältigung von maritimen sonderlagen zu 
steigern, haben wir erreicht. wir sind gut aufgestellt 
und werden uns weiter professionalisieren.“, so prä-
sident olaf lindner, Bundespolizeidirektion 11.
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präsident horst kriesamer, Bundespolizeidirektion 
Bad Bramstedt, fügt hinzu: „der Übungsverlauf hat 
aufgezeigt, dass unsere gemeinsamen anstrengun-
gen der letzten monate zur Bewältigung komplexer 
polizeilicher lagen auf see Früchte getragen haben.
der eingeschlagene kurs stimmt. wir werden ihn 
fortsetzen“. 

Jerome Fuchs, kommandeur der gsg 9 und head 
of eg naval stellt die besonderen herausforderun-
gen dieser Übung heraus: „da wir seegestützt arbei-
teten, kam der kommunikation ebenfalls eine große 
Bedeutung zu. Einsatzschiffe, Hubschrauber und 
mehrzweckeinsatzboote mussten vor und während 
der Zugriffphase durch ein gemeinsames Führungs-
element koordiniert werden.

dieses einsatzverfahren gilt als eines der körperlich 
und taktisch anspruchsvollsten unter den spezialein-
heiten. die expert group naval hat einen weiteren 

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
organisierte den diesjährigen workshop seal uni-
teX zum isps-Code an Bord der Fähre. aufgrund 
der Besonderheit der einbindung europäischer spe-
zialeinheiten in diesem Jahr, war ein schwerpunkt 
des workshops die optimierung der europäischen 
zusammenarbeit im Bereich der maritimen sicher-
heit. daneben wurden auch die reedereiinternen si-
cherheitssysteme einem praxistest unterzogen. ziel 
war es, Vorgehensweisen bei gefahren im internati-
onalen seeverkehr zu entwickeln, zu erproben und 
zu verbessern.

grundlage für diese Übungen ist ein internationales 
abkommen, der „internationale Code für die gefah-
renabwehr an Bord von Schiffen und in Hafenan-
lagen - isps-Code“. der nach dem 11. september 
2001 in kraft gesetzte isps-Code regelt den zugang 
zu Schiffen und Hafenanlagen. Das Regelwerk soll 
verhindern, dass Schiffe und Hafenanlagen zum Ziel 
von Terroristen oder durch Terroristen zur Waffe wer-
den. als maritimer Bundesoberbehörde obliegt dem 
Bsh die umsetzung dieser Vorgaben.

das Bsh ist für die Überprüfung der gefahrenab-
wehrsysteme auf deutschen Seeschiffen zuständig. 
im auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale infrastruktur (BmVi) veranlasst das Bsh re-
gelmäßig Übungen mit unterschiedlichen gefähr-
dungsszenarien. die Bundespolizei ist für die Vorbe-
reitung, organisation und praktische durchführung 
der konkreten Übung verantwortlich. damit sollen 
die Schutzmaßnahmen für Schiffe auf hoher See re-
gelmäßig überprüft und stetig verbessert werden.

eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bun-
despolizei und dem Bsh von 2016 bildet die grund-
lage für eine dauerhafte zusammenarbeit mit prakti-
schen Übungen zur maritimen gefahrenabwehr.

text, Fotos: Bundespolizeipräsidium (potsdam) /
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

schwedische einsatzkraft beim aufentern

entwicklungsschritt genommen, dafür bedanke ich 
mich ausdrücklich bei unseren europäischen part-
nern des atlas Verbundes.“

Einsatzboote nähern sich im Verbund dem Zielschiff


