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Foto:
F
Polizeiwacche im Hotel „Jaagdschlösschen
n“ in Asche‐
berg,
b
dem Quarttier der Fußballn
lnationalmannsschaft aus
1
Zaire
Z
.

13. Juni bis 7. Juli 19
974: Polizeia
arbeit anläs slich der Fußballweltmeisterschaftt in Deutschland
Prof. Drr. Heike Wüller, Forschu
ungsgruppe BiBeLL
Foul von
n Uli Hoeneß
ß! Das Spiel war
w gerade 553 Sekunden
n alt, als der niederländisc
n
che Mittelfe
eldspieler
Johann C
Cruyff nach einer
e
Grätsche von Hoenneß zu Boden ging. Der englische
e
Scchiedsrichterr John
Taylor entschied auff Elfmeter fü
ür die Niederrländer, John
nny Neeskens verwandellte. Schon na
ach einer
guten M
Minute lag Deeutschland im
m Rückstandd beim Endsp
piel der Fußb
ballweltmeissterschaft 19
974 im
Münchener Olympiaastadion.
Noch vo
or der Halbzeeitpause aber sollte sich ddas Blatt we
enden: Nach einem Foulsspiel der Nieder‐
länder bekamen die Deutschen in
i der 25. Sppielminute die Chance zum Elfmetersschuss. Paul Breitner
nutzte sie und erzielte den Ausgleich. Der Si egtreffer fürr Deutschlan
nd fiel eine guute Viertelsttunde
später durch den „Bo
omber der Nation“
N
Gerdd Müller. Zum
m zweiten Mal seit Beginnn der Fußba
allwelt‐
meistersschaften 19330 wurde Deu
utschland ‐ nnach dem leg
gendären „W
Wunder von B
Bern“ im Jah
hr 1954
– am 7. JJuli 1974 Turniersieger.

1

Quelle: EEgon Lunemann
n, Geschichte der Polizei Wernne. Unveröffenttlichtes Manusk
kript. Werne 20009, S. 41. Wir danken
d
Egon Luneemann (1968‐20
004 Polizeibeam
mter in Werne) , Niels Hoffman
nn (Leitungsstab der Kreispolizzeibehörde Unn
na) und
Michael M
Merten (Polizei Werne)
W
für die freundliche un d hilfsbereite Unterstützung
U
bei
b der Beschaff
ffung und Bereitstellung
von Inform
mationsmateriaal. Die im folgen
nden Text skizziierten Details zur Unterbringung der Fußballnnationalmannschaft aus
Zaire sind unter anderem
m einer „Geschicchte der Polizeii Werne“ zu entnehmen, die Egon
E
Lunemannn 2009
ngetragen hat. Das Foto zeigt den Verfasser. Die unveröffen
ntlichte Chronik
k hat Eingang geefunden in das
zusammen
„Erinnerun
ngsarchiv der Polizei
P
NRW“, da
as die Forschunngsgruppe „Bild
dung, Beruf und
d Lebenslanges Lernen“ der FH
HöV NRW
sukzessivee anlegt (vgl. daazu: https://ww
ww.fhoev.nrw.d e/medien‐und‐‐didaktik/muma/erinnerungsaarchive/er‐
polizei.htm
ml#c1386; Stand: 12.07.2014)..
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d
Namen heute kau m je ohne de
en
Dem siegreichen deutschen Team gehörten Spieler an, deren
den: Franz Beeckenbauer,, Gerd Müller, Sepp Maieer, Paul Breittner, Uli
Zusatz „„Legende“ geenannt werd
Hoeneß, Berti Vogtss und Günterr Netzer. Am
m Spielfeldrand koordinie
erte leise undd unprätentiiös der
langjährrige Trainer des
d deutsche
en Nationaltteams Helmu
ut Schön. He
ellblaue Adiddas‐Trainingsjacke,
kariertess Hemd oderr Rollkragenpullover, Schhlägermütze
e im Schotte
enkaro‐Mustter – dass Sch
hön die
große Sh
how eher un
nangenehm war,
w vermocchte die Solid
dität seines Looks
L
überd eutlich zu ve
er‐
mitteln. Neben seineen ‚Jungs‘, die langhaarigg und wusch
helköpfig die neue Unkonnventionalitä
ät der
Mittzwanziger in der Bundesrepublik repräseentierten, wirkte
w
Schön, der 1915 geeborene „Fuß
ßball‐
e
wie ein V
Vertreter de
er Kriegsgene
eration, die ssich in den
lehrer“, bieder, fast langweilig, eher
ordentlicchen Verhälttnissen der Bundesrepub
B
blik neu orga
anisiert und sicher
s
eingerrichtet hatte
e.
Zum Glü
ück des deutschen Trium
mphes kam h inzu, dass err auf heimiscchem Boden erkämpft war.
w Beim
FIFA‐Kongress in Lo
ondon hatte die
d Bundesreepublik 1966
6 den Zuschlag für die Auusrichtung der
d
S war Zeit ggenug geblieben, die Meisterschaft ggut vorzubereiten.
Fußball‐‐WM 1974 beekommen. So
Die Stad
dien wurden,, wie in Dortmund und inn Gelsenkirch
hen, neu geb
baut oder wi e die andere
en sechs
Austragu
ungsorte der Spiele mit reichlich Gelld neu ausge
estaltet. In Nordrhein‐Weestfalen sollten an
drei Spieelorten Begeegnungen au
usgetragen w
werden: im Dortmunder
D
Westfalensttadion2 , im Gelsen‐
G
3
4
kircheneer Parkstadio
on und im Rheinstadion Düsseldorf. Überall hie
er war währeend des Turn
niers
dann auch für ein um
mfangreichess Begleitproggramm geso
orgt: „[…] in der Düsseldoorfer Altstad
dt gibt es
u eine Kirmes mit Riessenrad, Dorttmund veran
nstaltet einenn dreitägigen Musik‐
Open‐Aiir‐Konzerte und
Tanz‐Baasar (300 Mitwirkende), Gelsenkirche
G
en lockt mit Torwandsch
T
ießen und ‚K
Kopfkissenw
werfen für
Hausfrau
uen‘ mitten in der Stadt,, lädt aber auuch zu einem
m ökumeniscchen Gottesddienst: ‚Fußb
ball – ein
5
Spiel ohne Gott?“.
Auch in eentlegeneren Gegenden
n Nordrhein‐ Westfalens kam die Fuß
ßballweltmeiisterschaft an. So
etwa in A
Ascheberg im
m Münsterla
and. Dort fannd die Nation
nalmannscha
aft aus Zairee Unterkunftt. Als
krasser A
Außenseiterr angereist, bestätigte
b
siee ihr Image im Turnier. Zwar
Z
spartenn die fachkun
ndigen
Beobach
hter nicht miit Lob für die
e Spieler, bessonders dere
en physische
e Stärke wurd
rde hervorge
ehoben,
aber zug
gleich stellten sie auch de
eutlich herauus, dass den afrikanische
en Teilnehm ern das koorrdinierte
6
Spiel und
ung auf interrnationalem Parkett nocch fehlten. 14
1 Gegentrefffer und kein
n Tor in
d die Erfahru
drei Spieelen lautete am Ende die
e traurige Bil anz der Kickker aus Zaire.

2

In Dortm
mund spielten: Zaire‐Schottlan
Z
nd; Niederlandee‐Schweden; Bulgarien‐Niede
erlande; Niederrlande‐Brasilien
n.

3

Die Begeegnungen in Geelsenkirchen lau
uteten: Jugoslaawien‐Zaire; Za
aire‐Brasilien; Niederlande‐Arg
N
gentinien; DDR
R‐
Niederlande; Argentinien
n‐DDR.
4

In Düsseldorf trafen folg
gende Mannschaften aufeina nder: Schwede
en‐Bulgarien; Schweden‐Urugguay; Jugoslawien‐
Deutschland; Deutschlan
nd‐Schweden; Schweden‐Jug oslawien. Alle Begegnungen des
d Turniers m it den entsprecchenden
Spielorten
n finden sich wieder in: Fußballweltmeisterscchaft 1974. Hg. von der Sparka
asse o.O. 1974.. o.S. sowie in: Valérien,
Harry: Fuß
ßballweltmeistterschaft 74. München 1974. S
S. 166‐167.
5

“Fußball – ein Spiel ohn
ne Gott?”, in: Der Spiegel 24/11974; S. 21.

6

Vgl: Fédéération Internationale de Foottball Associatioon (FIFA): FIFA World Cup 1974. Final Compeetition. Techniccal Study.
O.O. 1974
4, S. 69 : “As exeemplified by Za
aire, there is a w
wealth of physically gifted foo
otballers in the continent of Affrica .
What is neeeded is an imp
proved administrative structurre of football co
ompetition to enable
e
this taleent to develop quickly
q
to
its full pottential. These emerging footballing countriess are wanting technical advice
e and encouraggement from visiting
teams, in o
order to make more rapid pro
ogress in fulfillinng their laudable ambitions to
o challenge the supremacy of Europe
and South
h America.”
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d Gemeindde zeigte sich
h als engagie
erter und fre undlicher Ga
ast‐
In Ascheeberg störte das wenig, die
geber. Im
m Hotel „Jag
gdschlössche
en“ hatte diee Betreiberfa
amilie eigenss aus Anlass der Unterbringung
der afrikkanischen Gääste sogar eine „Zaire‐Sttube“ eingerichtet.7 Hinreichend exootisch war die
e
Situation
n sicher für beide
b
Seiten, Gastgeber und Gäste. Die
D Presse je
edenfalls wu sste vor dem
m
Eintreffeen der Mannschaft schon
n davon zu bberichten, da
ass die Essge
ewohnheitenn der Afrikaner
ungewöhnlich seien,, sie ernährte
en sich angeeblich von Afffen. Das bew
wahrheitete sich zwar nicht,
eßlich dann doch,
d
dass, aals den afrika
anischen
bemerkeenswert aber schien den Berichterstaattern schlie
Spielern das erst untter Androhung von Strei k von ihrem Verband versprochene G
Geld – 6.000
0 DM pro
A
Elektrohänddler das Geschäft
Spieler ‐ bar ausgezaahlt worden war, der ort sansässige Ascheberger
8
seines Leebens gemaacht habe.
Auch fürr die Sicherheit der Gäste
e aus Zaire w
war gesorgt: Polizeibeam
mte aus dem gesamten Kreis
K
Lüdinghausen waren
n im Einsatz am temporäären Diensto
ort „Jagdschlösschen“, im
m Hotel wurd
de eine
9
et. Fünf Beaamte der Sch
hutzpolizei waren
w
ständigg vor Ort, da
azu zwei
improvissierte Wachee eingerichte
Beamte des Bundesg
grenzschutzzes und einigge Kriminalbe
eamte. Sie sorgten für d en Schutz der Mann‐
schaft in
n der Unterku
unft und beg
gleiteten die Spieler auf ihren Wegen
n zu den Traiinings‐ und
10
Spielstättten in Gelseenkirchen un
nd Dortmundd.
Der Man
nnschaft aus Zaire gefiel der Aufenthhalt in Deutschland, so wie
w offenbar aauch alle anderen
WM‐Teilnehmer seh
hr zufrieden waren
w
mit deer Organisattion der Vera
anstaltung, dder Gastfreundschaft
d Sicherhe
eitsvorkehru ngen, die die dafür Verantwortlichenn getroffen hatten.
h
der Deuttschen und den
Die FIFA
A jedenfalls hielt
h
die posittiven Reakti onen der WM
M‐Teilnehmer ausdrückllich in ihrem
Abschlusssbericht fesst und notierrte dort auchh, dass, wer nicht
n
zufrieden mit seineer Unterbring
gung
gewesen
n sei, habe eingestehen müssen,
m
daffür selbst verrantwortlich gewesen zuu sein: „Most of the
national coaches exp
pressed com
mplete satisfaaction with the
t accommo
odation for ttheir teams. Those
who werre not satisfied admitted
d that their oown associations had cho
osen their hootel accomm
modation.
The team
ms which staayed in sportts schools, w
with nearby in
ndoor and ou
utdoor trainiing facilities, found
these co
onditions ideal for footba
all squads. A ll federations or associattions apprecciated the priivacy
offered tthem in their hotels and centres, andd the security arrangeme
ents.”11
Dass gerrade letzterees, nämlich die
d Organisa tion und Durchführung von
v Sicherheeitsmaßnahm
men,
eine bessonders groß
ße Herausforrderung für ddie deutsche
en Ausrichterr der Fußbal l‐WM darste
ellte,
hatte vo
or allem auch
h damit zu tu
un, dass ein aanderes sporrtliches Groß
ßereignis in D
Deutschland
d nicht
nur hier,, sondern weeltweit in trauriger Erinneerung geblie
eben war: „A
Abgesehen voon der Chance, sich
kaum zw
wei Jahre nacch den Müncchner Olymppischen Spielen der Welt abermals seelbst darzusttellen,
[…]bergen die dreieiinhalb WM‐W
Wochen für ddie Bundesre
epublik vor allem
a
auch w
wieder ein erhöhtes
ber die Totenn von Fürsten
nfeldbruck stteckt noch inn den Gliede
ern.“,
Sicherheeitsrisiko: Deer Schock üb
7

Vgl. Luneemann, Egon: Geschichte
G
der Polizei Werne.. Unveröffentlicchtes Manuskriipt. Werne 20099, S. 41.

8

Vgl. Fuch
hs, Das Geheim
mnis lag nicht im
m Kochtopf…. I n: Valérien, Harry (Hg.): Fußb
ballweltmeisterrschaft 74. München 1974.
g der Stadt Weerne, 27. März 2006:
S. 90‐91.H
Hier: S. 90/91; Pressemitteilun
P
2
Von einem anderen Ste rn. Nationalma
annschaft
aus Zaire w
wohnte währen
nd der WM 1974 in Aschebergg. Der Werner Polizist
P
Egon Lu
unemann sorgtee für die Sicherrheit der
Fußballer;; http://www.prresse‐service.de/data.cfm/staatic/631262.htm
ml (Stand: 12.077.2014).
9

Vgl. Luneemann, Geschichte der Polize
ei Werne, S. 41.

10

Pressem
mitteilung der Stadt
S
Werne, 277. März 2006.

11

Fédération Internationale de Footballl Association (FFIFA): FIFA Worrld Cup 1974, S. 13.
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fasste daas Nachrichttenmagazin „Der Spiegeel“ die Brisanz der Situation für die deeutschen Siccher‐
heitsbeh
hörden zusam
mmen.12 Die
e furchtbare, auch und vo
or allem durcch das Versaagen der Poliizei
verursacchte Tragödie um die Geiselnahme uund Tötung issraelischer Sportler
S
bei dden Olympisschen
Spielen in München 1972 war ein
ngebrannt inn das kollektive Gedächtnis, sie hing jjetzt wie ein
n
Damokleesschwert üb
ber der Fußb
ballweltmeissterschaft.
Um die S
Sicherheitsm
maßnahmen für die sporttliche Großvveranstaltung 1974 in derr Bundesrepublik zu
entwickeeln, hatte diee Ständige Konferenz
K
deer Innenminiister im soge
enannten Arbbeitskreis II einen
e
eigenen Ausschuss eingerichtet.
e
. Mit Hilfe voon Planspiele
en waren dort anhand voon verschiedenen
Szenarieen, wie etwa Anschlägen
n von Extrem
misten, Stadionkrawallen
n und Geiselnnahmen, Maß‐
nahmen
n zur Aufrech
hterhaltung der
d Sicherheeit entwickelt, erprobt un
nd analysiertt worden.13 Zu
Z den
den, gehörtee, dass Siche
erheits‐
konkreteen Vorkehrungen, die mit Beginn dees Turniers errgriffen wurd
kräfte reegelmäßig vo
or den Stadien punktuel le Leibesvisitationen durchführten. IIn den Stadie
en waren
Videokameras zur Überwachung
Ü
g des Publikuums eingese
etzt, die Telefonanschlüssse in den Au
ustra‐
gungsorrten der Spieele hatten Exxperten ‐ für den Fall von
n Bombendro
ohungen ‐ m
mit Fangschaltungen
versehen
n und an Ton
nbandgeräte
e angeschlosssen. Neben der Gewährleistung derr Sicherheit in den
und um die Stadien legten die Verantwortlicchen besonderen Wert darauf, dass ddie Mannschafts‐
quartieree und die Fahrzeuge, in denen
d
die Sppieler zu den
n Spielorten gefahren wuurden, sicherr waren:
Die chileenische Mannschaft etwa
a wohnte hinnter Stacheld
draht im Berrliner Schlos s Glienicke, die
Mannsch
haft der DDR
R, die unter anderem
a
in R
Ratingen Qu
uartier genom
mmen hatte,, wurde nach
h einer
Bomben
ndrohung von Polizei und
d Bundesgreenzschutz mit besonders hohem Aufw
fwand bewaccht. Die
Mannsch
haftsbusse leenkten Polizzisten, vor jedder Fahrt wu
urden alle Fahrzeuge auff Sprengsätzze unter‐
sucht. Auch das Quaartier der Sch
hiedsrichter in Frankfurt sowie die Frrankfurter M
Medienzentra
ale waren
14
streng b
bewacht.
Tatsächllich gab es im
mmer wieder Anlässe, diie Sicherheittsmaßnahme
en noch zu eerhöhen: Sch
hon im
Februar 1974 etwa war
w beim Norddeutschenn Rundfunk und
u beim „Sp
piegel“ in Haamburg ein Brief
B
eingegangen, dessen Urheber la
aut Unterzeicchnung die „RAF,
„
Rote Armee
A
Fraktiion“ gewesen war:
gierung nicht bereit sei, „„Freiheit für alle politisch
hen Gefangeenen“ zu gew
währen,
Wenn die Bundesreg
d
Tag, an dem die BR D und die DD
DR aufeinandertreffen (dder „Spiegel“
würde am 22. Juni, dem
ag des Überffalls Deutsch
hlands auf die Sowjetuniion), das Volkspark‐
ergänztee, das sei derr 33. Jahresta
Stadion in Hamburg‐Altona mit Raketen „boombardiert“.15
In NRW waren am Ende für die Fußballweltm
F
meisterschafft 5.118 Beam
mte der Bereeitschaftspolizei
insgesam
mt 53.018 Dieenststunden im Einsatz.116 Im gesamte
en Bundesge
ebiet sah die Lage entsprrechend
aus. Nich
ht allen gefieel, dass die Sicherheit
S
beei dieser Vera
anstaltung so groß geschhrieben worden war,
ja sogar die Polizei selbst nahm sich
s manchm
mal ein bisschen auf die Schippe.
S
Derr Münchener Polizei‐
direktor Franz Haimerl etwa muttmaßte, die Fußball‐WM
M würde in der Welt wah rscheinlich wahrge‐
w

12

“Fußball – ein Spiel ohne Gott?”, in: Der
D Spiegel 24/11974, S. 19.

13

Vgl. Fuchs, Edgar: Ein Polizist
P
für 40 Zuschauer.
Z
In: V
Valérien, Harry (Hg.): Fußballw
weltmeisterschhaft 74. Münche
en 1974. S.
hier: S. 168; „Fu
ußball – ein Spiel ohne Gott?“,, in: Der Spiege
el 24/1974, S. 20
0.
168‐169, h

14

„Fußball – ein Spiel ohne Gott?“, in: Der
D Spiegel 24/11974, S. 20.

15

„Fußball – ein Spiel ohne Gott?“, in: Der
D Spiegel 24/11974, S. 19/20.

16

Vgl. Die Streife 1/1975, S. 6.
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n als „ein ein
nziges Polize
eisportfest“.117 Die deutsche Mannschaft, die sich vor dem Fin
nalspiel
nommen
gegen die Niederlan
nde von den Strapazen
S
deer vorangegangenen Ma
atches zu erhholen suchte
e und zu
diesem Z
Zweck kurzzzeitig in Fran
nz Beckenbauuers Münche
ener Villa zu einem Garteenfest zusam
mmen‐
gekomm
men war, zeig
gte sich gene
ervt davon, aauch hier wie
eder von derr Polizei bew
wacht zu werrden –
ganz so, wie schon in
n den fünf ve
ergangenen Wochen in ihrer Unterku
unft im nordddeutschen Malente
M
:
es nötig ist, aaber wir kön
nnen die Wacchmannschaaften langsam
m
„ ‚Mag seein, daß diess wirklich alle
wirklich nicht mehr sehen‘,
s
mein
nten einige N
Nationalspieler.“18
In ihrem Abschlussbericht zeigte
e die FIFA Veerständnis, ja
a äußerte so
ogar Lob für ddie von man
nchem als
überzogen wahrgenommenen Sicherheitsm
S
maßnahmen der deutsche
en Organisattoren. Deutsschland
habe Siccherheitsstan
ndards gesettzt, hinter diie kein Ausrichter des Fußball‐Worldd‐Cups künfttig mehr
werde zu
urücktreten können: “Th
he security o f grounds an
nd protection
n of the playyers is of para
amount
importance. Legitim
mate officials, journalists and spectators might, on some occaasions, have felt
d by inflexible security arrangement s, but those with understanding of thhe problem could
offended
well app
preciate the need
n
for stricct measures . A great ma
any people have expresseed their apprreciation
of the efffort, expensse and prelim
minary thougght which pro
oduced such
h a high levell of organisation and
presentaation of this Final Compe
etition. The sstandards which have be
een set are inndeed excep
ptional
for all wh
ho have to fo
ollow. From the standpooint of memb
bers of the te
echnical studdy group, we
e were
impresseed by the facct that no na
ational coachh complained
d of any serio
ous deficienccy or inequa
ality of
treatment. In our op
pinion, this re
epresents a w
wonderful co
ompliment to the generoous and attentive
19
care of tthe host coun
ntry.”
Der deuttsche Sportjournalist Harry Valérien fasste für je
edermann verständlich u nd in pragmatischer
Betrachttung zusamm
men, was siccher wohl diee meisten Te
eilnehmer, Zuschauerinnnen und Zuscchauer
nach Abschluss der Fußballweltm
F
meisterschafft in Deutsch
hland empfanden: „Weiß
ß der Teufel,, ob und
wann wir uns wiederr einmal völlig frei fühlenn dürfen von der tödliche
en Gefahr unnbarmherzigen
G
wie
w Gästen w
während der Fußballwoch
hen in Deutsschland ein
Terrors. Doch daß Gastgebern
5. September 1972 erspart
e
geblie
eben ist, läß
ßt nationalen
n Übereifer oder
o
nörgelnddes Geschwätz
20
nell vergesseen.“
blitzschn

17

„Fußball – ein Spiel ohn
ne Gott?“, in: Der
D Spiegel24/11974, S. 20.

18

Wolfbau
uer, Günther: Die
D 72 Stunden vor
v dem großeen Spiel. In: Valé
érien, Harry (Hg.): Fußballwelltmeisterschaftt 74.
München 1974. S. 188‐18
89, hier: S. 188//189.
19

Fédération Internation
nale de Football Association (FFIFA): FIFA Worrld Cup 1974, S. 14.

20

Valérien
n, Harry: Fußbaall zwischen Zölibat und Sicheerheitsnetz. In: Valérien,
V
Harry
y (Hg.): Fußballw
weltmeistersch
haft 74.
München 1974. S. 14‐21. Hier: S. 21.
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