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Von den „britisch ausgebildeten Taliban“ 
bis in den europäischen NATO-Untergrund 
– Die Geheimarmeen der Geheimdienste

Jonathan May

Afghanische Geheimpolizi-
sten verhafteten im Dez. 2007 
den EU-Missionschef Michael 

Semple und den dritthöchsten UNO-
Diplomaten in Afghanistan, den Iren 
Mervyn Patterson. Bei ihnen fand 
man Computerdaten, die Aufsehen-
erregendes festhielten.

Danach planten die Briten den Auf-
bau einer eigenen Taliban-Armee, ohne 
Wissen der europäischen Verbündeten, 
ohne Wissen der NATO, ohne Wissen 
der USA.

Was genau war der Plan, der dort zu 
Tage kam?

Großbritannien plante, in einem 
Geheimlager in Südafghanistan 2000 
abtrünnige Talibankämpfer auszubil-
den, darunter 200 als Gruppenführer. 
Dies enthüllte die britische Tageszei-
tung „The Independent“ unter Beru-
fung auf Geheimdienstkreise in Kabul. 
Der britische Plan fand sich auf einem 

Memorystick, den afghanische Geheim-
polizisten bei der Festnahme des am-
tierenden EU-Missionschefs Michael 
Semple in Kabul beschlagnahmt hatten. 
Der Brite und der Ire waren nach einem 
Treffen mit lokalen Würdenträgern und 
Taliban-Sympathisanten in der von bri-
tischen Truppen kontrollierten, hart 
umkämpften Provinz Helmand angeb-
lich auf Drängen der US-Amerikaner 
festgesetzt worden. Trotz sofortiger 
persönlicher Intervention des briti-
schen Regierungschefs Gordon Brown 
mußten Semple und Patterson am 27. 
Dezember 2007 das Land verlassen. 
Der afghanische General Stanikzai, der 
die zwei Diplomaten (der UNO und der 
EU) begleitet hatte, wurde inzwischen 
wegen Hochverrats in Kabul verhaftet. 
Ihm wird vorgeworfen, den beiden ge-
holfen und ohne Wissen und Erlaubnis 
der afghanischen Regierung mit dem 
Feind verhandelt und sogar kollaboriert 

zu haben. Die afghanische Karsai-Re-
gierung wirft den Briten ein doppeltes 
Spiel vor. Die britische Regierung habe 
in Helmand die Kontrolle verloren. Kar-
sai sei von den Briten nicht in die 
Operationen eingeweiht worden; es 
handele sich um eine Einmischung 
in „Angelegenheiten nationaler Si-
cherheit“, sagte der Präsident. 

Karsai hatte Sample und Patterson 
- unmittelbar nach dem Zwischen-
fall - ein Ultimatum von 48 Stun-
den gestellt, das Land zu verlassen. 
Die ohnehin schon angespannten 
diplomatischen Beziehungen zwi-
schen Afghanistan und Großbritan-
nien haben sich seither weiter ver-
schlechtert. Folge ist die konstante 
Ablehnung und die Verhinderung des 
Amtsantritts des Briten Lord Paddy 
Ashdown, der im Dezember von der 
UNO zu ihrem Topvertreter in Kabul 
berufen wurde.
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Neuer UN-Sonderbeauftragter 
wurde dann  Kai Eide. Inzwi-
schen ist laut „The Indepen-

dent“ die Existenz des britischen 
Geheimplans sowohl von britischen 
Diplomaten als auch von Vertretern 
der UNO, westlicher Mächte und von 
hochrangigen afghanischen Beamten 
bestätigt worden. 

Aus den Dateien des Memorysticks 
sei ersichtlich, daß für die Herrich-
tung des Lagers bei Musa Qala in 
Helmand bereits knapp hunderttau-
send Euro ausgegeben worden sind. 
Die „EU-Friedensschaffenden“ hätten 
den Vertretern der Taliban Mobilte-
lefone, Laptops und anderes Gerät 
ausgehändigt. Die Hauptsorge der 
Afghanen und der Amerikaner ist , 
daß die Briten offensichtlich bereit 
waren, auf eigene Faust eine Armee 
auszubilden, deren Loyalität gegen-
über der Zentralregierung und ande-
ren Besatzern im besten Fall höchst 
zweifelhaft gewesen wäre

Auf dem Memorystick heißt der 
britische Plan kurioserweise „Frie-
densaufbauprogramm der Europä-
ischen Union“. Ein Einzelfall? Oder 
nur ein weiterer Teil einer schier  un-
endlichen Geschichte?

Schauen wir nach doch mal nach 
Europa. Eine geheime Armee aufge-
baut von Besatzern in einem fremden 
Land? Solch eine Armee gab es und 
gibt es tatsächlich auch in Deutsch-
land / Europa, aufgebaut von ame-
rikanischen Geheimdienstkreisen. 
SPD Bundestagsabgeordnete nann-
ten diese Geheimarmee „das blutige 
Schwert der CIA“

Gladio - die Geheimarmee
„Das Wichtigste bei paramilitärischen 
Aktionen ist, daß man nicht erkennen 
darf, daß die CIA oder die US-Regie-
rung dahinter steckten. Ziel muß es 
immer sein, daß man sie anderen 
Personen oder einer anderen Organi-
sation unterschieben kann.“1 Der das 
sagt, ist nicht irgendwer, er ist Insi-
der. Philip Agee ist seit vielen Jahren 
aktiver ClA-Mann. Diese Grundaussa-
ge müssen wir uns immer wieder vor 
Augen halten. Sie scheint eine tiefe 
Wahrheit zu beinhalten. Lassen wir 
Philip Agee nochmals zu Wort kom-
men und zitieren wir ihn aus seinem 
Werk „CIA Intern“: Die CIA mischt 
sich fast immer in die inneren An-
gelegenheiten von Ländern ein. In 
Ländern, mit denen die USA in der 
Regel diplomatische Beziehungen 
unterhält. Wichtig ist deshalb das 
überzeugende Alibi. Dazu muß man 
zuerst dafür sorgen, daß es nicht auf 
die US-Regierung zurückfällt. Und er 
nennt gleich eine ganze Anzahl von 
Aktionen, die die CIA durchführt und 
für die es gilt, Gruppen und Organi-
sationen zu fi nden oder aufzubauen, 
die dafür dann in die Verantwortung 
genommen werden können:

„Sabotage, Eindringen in verbote-
nes Gelände, wirtschaftliche Mani-
pulationen, Nötigungen von Perso-
nen, militärische Unterstützung aus 
der Luft und von der See, Waffen-
handel, Ausbildung und Unterstüt-
zung kleiner bewaffneter Verbände. 
... Unterstützung kleiner bewaffneter 
Verbände.“ Was meint Philip Agee 
damit?

Ist es denkbar, daß er damit die di-
versen Terrororganisationen wie 
die sogenannte RAF in Deutsch-

land oder die „Roten Brigaden“, in 
Italien oder die „Gruppe 17. Novem-
ber“ in Griechenland meint?2

Agee dürfte hier eher eine ultra-
geheime Guerillaorganisation an-
sprechen, die in fast allen politisch 
bedeutenden westlichen Demokrati-
en installiert wurde, die offi ziell der 
NATO untersteht, von deren Existenz 
aber selbst die betroffenen westlichen 
Regierungen, in denen Truppen sta-
tioniert sind, meist nichts wußten und 
immer noch kaum etwas wissen. Ge-
meint ist die Organisation Gladio, „die 
Geheimarmee der CIA“, wie sie zuwei-
len auch genannt wird, oder - um die 
Einrichtung noch klarer und vielleicht 
treffender zu benennen - betiteln wir 
sie als: „das blutige Schwert der CIA“ 
(Zitiert nach dem parlamentarischen 
politischen Pressedienst).  

Wer oder was ist Gladio?
Gladio ist eine „streng geheime 
Nato-Guerilla-Abteilung als Auf-
klärungs- und Sabotagegruppe“, so 
schreibt der Spiegel über das „Blu-
tige Schwert der CIA“3. Genau so 
wie die in Westeuropa tätige Guerilla 
unter verschiedenen Namen europa-
weit operiert (RAF, Brigade Rosso, 
Gruppe 17. November, Action Direct), 
so tritt auch die NATO- Guerilla eu-
ropaweit unter diversen Namen auf. 
Wichtig wäre noch zu erwähnen, daß 
die „Geheimarmee der CIA“ nicht 
nur, wie es von der RAF behauptet 
wurde, aus einer Handvoll Menschen 

1 Philip Agee: Tagebücher, CIA Intern
2 Jonathan May, Die Macht 1
3 Spiegel 19.11.1990

„Friedensaufbaupro-
gramm der Europäischen 
Union“: Großbritannien 
wollte in Afghanistan 
Taliban-Kämpfer ausbil-
den lassen.

Afghanistans Präsident Karsai warf den 
Briten vor, ein doppeltes Spiel zu spielen.

Philip Agee, Ex-CIA-Mann: „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.“
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besteht. Gladio hat in den wichtigsten 
europäischen Ländern jeweils Hun-
derte von Kämpfern rekrutiert. Allein 
in Italien sind so viele Menschen 
über das Land verteilt, daß man dar-
aus getrost sechs Kompanien bilden 
könnte. Wir müssen also bei Gladio 
von einigen Tausend „Gladiatoren“ 
ausgehen. Die Frage drängt sich auf: 
Ist Gladio die „geheime Armee“ ei-
ner „geheimen Regierung“?

Waren die westlichen Par-
lamente und Regierungen 
ausgeschaltet, nicht oder 

kaum informiert worden? Interes-
santerweise tragen die meisten Pa-
piere innerhalb der NATO, Gladio be-
treffend, das bezeichnende Kürzel: 
„American Eyes only“ - Einblick nur 
für Amerikaner. Gladio untersteht 
der NATO. Wie kann denn so etwas 
geheim sein oder solche Kürzel 
tragen?

Der ehemalige BND-Agent Norbert 
Juretzko berichtet über die Verwick-
lung des Bundesnachrichtendienstes 
in die geheime Operation.4 Er selbst 
habe in Deutschland fl ächendeckend 
Gladio-Agenten als „Schläfer“ rekru-
tiert. Der BND arbeitete seit seiner 
Gründung (auf Veranlassung der USA) 

eng mit der CIA zusammen. Teilweise 
saßen CIA-Agenten im selben Haus.

Nach Juretzkos Angaben war zu-
mindest die Bundesregierung über 
Gladio informiert. Das Projekt sei 1990 
nach massiven geheimdienstinternen 
Skandalen aufgelöst worden. Gladio 
wurde innerhalb der NATO angesie-
delt bei „Allied Coordination Comit-
tee“. Dort wiederum wurde eine Son-
derabteilung eingerichtet, von der 
die wenigsten etwas wissen: „Special 
Forces Section“. Die „Special Forces 
Section“ wird ausschließlich von Eng-
ländern und Amerikanern geleitet!

Deshalb tragen hier die meisten 
Papiere den Vermerk: „American 
Eyes only“. Soviel zur Staatsbür-
gerkunde; Thema: „Aufbau eines 
demokratischen Rechtsstaats, Ge-
waltenteilung und Kontrolle durch 
Opposition und Öffentlichkeit.“

Wie sollen solche Terrororganisa-
tionen kontrolliert werden, wenn die 
jeweiligen Regierungen von ihrer Exi-
stenz nichts wissen? Mit Terrorismus, 
so Italiens früherer Ministerpräsident 
Andreotti, hätte Gladio aber nichts zu 
tun. Aufgabe der nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs mit Hilfe der CIA 
gegründeten „Stay-behind-Einheiten“ 
sei es, sich im Fall einer sowjetischen 

Invasion überrollen zu lassen, um 
dann hinter den feindlichen Linien den 
Untergrundkampf gegen die Kommu-
nisten aufzunehmen.

Als Andreotti mit der Situation 
konfrontiert wurde, daß in seinem 
Land eine CIA-Armee stationiert 
sei, gab er zu Protokoll, daß es sol-
che Einheiten in allen westeuropä-
ischen Ländern gebe – koordiniert 
von  dem besagten NATO-Ausschuß. 
Aus den diversen Ländern, auch aus 
Deutschland und Frankreich, gab es 
Dementis, man wisse nichts davon 
– peinlicherweise mußten die ver-
schiedenen Staatschefs im nach-
hinein zugeben, daß es sehr wohl 
Informationen gab in verschiedenen 
Abteilungen. Unklar blieb, was die 
entsprechenden Minister wirklich 
wußten. Oder war es vielmehr so, 
das es Stellen in ihrem Haus gab, 
die es wußten, aber eben nicht die 
verantwortlichen Minister und Re-
gierungschefs? Nun wie hätten sie 
es auch wissen sollen: „American 
Eyes only“

Nur in drei Ländern befaßten sich 
parlamentarische Untersuchungs-
kommissionen mit den Aktionen der 
Stay-behind-Einheiten - in Belgien, 
der Schweiz und Italien.

4 Norbert Juretzko, Wilhelm Dietl: Bedingt dienstbereit. Im Herzen des BND.
5 Wisnewski/Landgraeber/Sieker, „Das RAF-Phantom“

Organisation Gladio – 
das „blutige Schwert 
der CIA“

Italiens Ex-Premier Andreotti (rechts 
im Bild): Gladio diente dazu, „hinter 

den feindlichen Linien den Unter-
grundkampf gegen die Kommunisten 

aufzunehmen.“
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„Stay behind“
Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Herrmann Scheer argwöhnte: „Eine 
Ku-Klux-Klan-Organisation gegen die 
Demokratie“5. Das alles weist uns die 
Richtung, wenn wir uns fragen: „Wer 
ist die Spinne im Netz, wer steckt 
dahinter?“ Gestammel und massive 
Überforderungen waren dann auch die 
Reaktionen der verschiedenen Regie-
rungen und vor allem die der Vertei-
digungsminister. Wie sollten sie auch 
Dinge in der Öffentlichkeit verteidigen, 
von deren Existenz sie aufgrund ihrer 
„Blauäugigkeit“ selbst nichts wußten.

Nach der offi ziellen Beendigung 
des „Kalten Krieges“ und nach-
dem alle Kriegsszenarien der 

letzten Jahrzehnte von einem Krieg 
mit Einsatz von Atomwaffen ausgin-
gen, die beinhalteten, daß unsere fran-
zösischen Verbündeten Atombomben 
und Atomgranaten auf Deutschland 
werfen sollten, um so einen atomar 
verseuchten Sperrgürtel zu schaffen 
– in einer solchen Situation ist es äu-
ßerst schwierig zu erklären, warum 
man eine Geheimarmee aufbaute und 
an ihr in all den Jahren festhielt, um 
sie im Hinterland (welches Hinterland 
eigentlich, wenn alles verseucht ist?), 

an den jeweiligen demokratisch legi-
timierten Regierungen vorbei, für Sa-
botageakte bereitzuhalten. 

Die Antwort auf das „Warum“ und 
„Weshalb“ erstaunt doch wegen ihrer 
Schlichtheit. Gladio wurde gebraucht 
für den Fall der Fälle. Also angenom-
men, die Russen würden uns angreifen 
und uns überrennen, dann würden wir 
doch Kräfte brauchen, die im Hinter-
land Sabotageakte ausführen.

Und was macht „das blutige Schwert 
der CIA“ bis zu diesem Fall der Fälle 
- eine europaweite, gut ausgebildete 
Geheimarmee, die kaum einer kennt, 
außerhalb jeglicher rechtsstaatlicher 
Kontrolle, wie wir annehmen dürfen? 
Wollen wir mal lieber nicht spekulie-
ren! Daß der amerikanische Geheim-
dienst bei der Zusammenstellung der 
CIA-Armee nicht wählerisch war, mag 
folgendes belegen:

Anfänglich waren es zuerst ehemali-
ge SS-Angehörige – das wurde bekannt, 
als der ehemalige SS-Hauptsturmführer 
Hans Otto sich bereits 1952 in Frankfurt 
der Polizei stellte. Er und über 100 wei-
tere Kameraden würden von der USA 
fi nanziert und verfügten über zahlrei-
che Waffenlager. Bei dem „technischen 
Dienst“ des „Bundes deutscher Jugend“ 
fand man Aufzeichnungen über die ge-

plante Eliminierung von Kommunisten 
und Sozialdemokraten, u.a. von Erich 
Ollenhauer und Herbert Wehner.

Zahlreiche Festgenommene wur-
den später wieder ohne Prozeß frei-
gelassen, einige fanden eine neue 
Heimat im BND. Der Bundestagsab-
geordnete Ganser konnte die Spur 
von Gladio bis zum Bombenattentat 
auf dem Oktoberfest 1980 zurückver-
folgen. Bei dem mutmaßlichen Täter 
konnten 33 Waffendepots in der Lü-
neburger Heide ausgehoben werden - 
Schußwaffen, über 150 kg Sprengstoff, 
50 Panzerfäuste, Arsen, Zyankali…

Als der Täter hierüber im Prozeß 
aussagen wollte, kam es zu einem der 
überraschenden Selbstmorde in deut-
schen Gefängnissen. Im Nato-Haupt-
quartier mag bis heute niemand zur 
Aufklärung des Falles und der Opera-
tion Gladio beitragen. Als Ganser um 
Akteneinsicht bat, lehnte NATO-Spre-
cher Lee McClenny ab: „Mir ist keine 
Verbindung zwischen der NATO und 
der ‚Operation Gladio’ bekannt.“n

Jonathan May ist Journalist und Sach-
buchautor. Seine bekanntesten Werke „Die 
Macht I“ und „Die Macht II“ werfen einen 
Blick hinter die Kulissen der Geheimge-
sellschaften.

Aldo Moro in der Gewalt der Roten Brigaden.

Italiens Ex-Präsident Cossiga brachte 
Gladio an die Öffentlichkeit.

Bombenanschlag auf dem Münche-
ner Oktoberfest, 26.9.1980.
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