
Ein paar Gedanken zum Putsch-
versuch in der Türkei: Als man 
kurz nach dem Putschversuch 

in der Türkei Listen vorlegte, in 
denen 1000 Namen von Militärs, 
Politikern, Richtern, Redakteuren, 
Professoren standen … so lasen wir 
in den bundesweiten Medien dazu, 
dass das ein „überzeugendes Indiz 
für eine Säuberungswelle sei, um 
die Macht von Erdoğan zu festigen, 
auszubauen und ein faschistoides 
Staatsgebilde zu schaffen.“

Was wir uns alle nicht fragten: 
Was wäre, wenn es in der Türkei 
eine Regierung innerhalb und un-
terhalb der gewählten Regierung 
gäbe, was, wenn schon vor langer 
Zeit eine Geheimregierung aufge-
baut wurde  - ein Staat im Staat 
– eine Struktur von US-geheim-
dienstlichen Gnaden?

Undenkbar?  
Bitte keine voreiligen Schlüsse 

ziehen! 
Ist es wirklich undenkbar, dass 

eine bestehende Struktur wie die 
Gülen-Bewegung unterwandert 
wurde von US-Nachrichtendien-
sten, dass die Gladio-Geheimar-
mee, dieses „blutige Schwert der 
CIA“, noch aktiv ist und es geschafft 
hat, Teile des türkischen Militärs zu 
unterwandern?

Möglich sind solche „Staat im 
Staat“-Aktivitäten, wenn es in ei-
nem Land Parallelstrukturen gibt. 
Parallelstrukturen, wie wir sie u.a. 
von den Logen her kennen. Bekann-
tester Fall, der öffentlich wurde: die 
Loge  P 2 in Italien (siehe den Gla-
dio-Artikel in dieser Ausgabe).

Nun gut, könnte man sagen, das 
war Italien, aber in der Türkei soll 
das auch möglich sein?

Natürlich. Um wie viel mehr hat 
der US-Geheimdienst Interesse, 
solch einen Staat im Staat zu grün-
den, ihn zu unterwandern, gerade 
wenn es sich dabei um die Türkei 
handelt - ein Land im Brennpunkt 
der Politik, Ein Land,  das sich (aus 
Sicht der USA) auf keinen Fall zu 
sehr islamisieren darf.

Ist die Gülen-Bewegung eine 
solche Struktur? 
Ja, natürlich hat die Gülen-Bewe-
gung solche Strukturen – Erdoğan 
weiß das nur zu gut - hat er doch 
mit seinem ehemaligen Freund und 
Weggefährten Gülen zwar diese 
Strukturen nicht geschaffen, son-
dern bereits bestehende Strukturen 
übernommen, ergänzt, diese neu 
ausgerichtet. Es ist für eine Elite im-
mer gut, wenn jemand die Drecks-
arbeit machen kann, ohne dass man 

selber als Staat oder als Politiker in 
Erscheinung treten müsste.

Solch ein Staat im Staat – solche 
geheimen Regierungen tragen in 
der Türkei schon seit Jahrzehnten 
den Namen „Tiefer Staat“ (türkisch: 
derin devlet). Schon in den Siebzi-
ger Jahren tauchte der „Tiefe Staat“ 
in türkischen Medien auf unter den 
Begriffen Kontra-Guerilla oder Özel 
Harp Dairesi (Amt für besondere 
Kriegsführung).

In den letzten Jahren wurde in 
diesem Zusammenhang auch der 
offiziell inexistente Geheimdienst 
der Gendarmerie mit seiner Abkür-
zung JİTEM genannt. In jüngster 
Zeit wurde durch ein Gerichtsver-
fahren besonders die Untergrundor-
ganisation Ergenekon bekannt, die 
in dem Verfahren beschuldigt wird, 
ein zentraler Bestandteil des „Tie-
fen Staates“ zu sein, der seit Jahr-
zehnten schlimme Anschläge verübt 
haben soll zur Destabilisierung des 
Landes  - gleichfalls war der „Tiefe 
Staat“ „auch Drahtzieher innerhalb 
des Militärs, der die jeweiligen ge-
wählten Regierungen stürzte“ -  vor 
dem gescheiterten Putsch gab es 
bereits mehrere erfolgreiche Um-
stürze, alle  mit der Zielsetzung, die 
(berechtigten?) Ziele der USA und 
Westeuropas zu verfolgen, eine Isla-
misierung der Türkei zu verhindern.

”Das Wichtigste bei 
paramilitärischen Aktionen ist, 
daß man nicht erkennen darf, dass 
die CIA oder die US-Regierung 
dahinter steckten. Ziel muß es 
immer sein, daß man sie anderen 
Personen oder einer anderen 
Organisation unterschieben kann.”

Philip Agee, Ex-CIA-Agent
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Mehr über die Historie der

NATO-Geheimarmee „Gladio“ 

in unserer Rubrik „History“ (ab S. 64)



Der „Tiefe Staat“
Geheime CIA-Machtstrukturen in der 
Türkei

Jonathan May

Nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei sah es danach aus, 
als hätte Präsident Erdoğan ihn selbst inszeniert, um seine Macht 
zu stärken. Ein denkbares Szenario, doch womöglich war es noch 

ganz anders.
Zwei Wochen vor dem Putschversuch in der Türkei informierte 

die russische Regierung Erdoğan über den geplanten Um-
sturz. Die Russen hatten die Informationen aus abgefangenen 

Funksprüchen aus dem NATO-Stützpunkt Incirlik. 
Zwei  Wochen sind eine lange Zeit, um sich auf einen 

Mordkomplott und einen Putsch vorzubereiten, doch das 
genaue Datum war nicht bekannt. Als die Putschisten da-
von erfuhren, sahen sie sich genötigt, früher als geplant 
zuzuschlagen – unkordiniert, schlecht abgestimmt 

mussten sie handeln, bevor alle Mitwisser und Mitpla-
ner verhaftet wurden.

Ist es tatsächlich möglich, dass die NATO etwas 
mit dem gescheiterten Putsch in der Türkei zu tun 

hatte?
Ja, das ist sehr gut möglich – und die Suppe, auf 

der diese Fettaugen treiben (und viele andere 
mehr) nennt sich...

...Gladio. 
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