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Claudius Weise

Ein höherer Geist?
Anmerkungen zum Putschversuch in der Türkei

Ungefähr eine Dreiviertelstunde per Fähre von 
Istanbul entfernt liegen die idyllischen Prinzen-
inseln, deren Name daher rührt, dass die Sul-
tane des Osmanischen Reiches dorthin ihre jün-
geren Brüder verbannten. Bereits im Mittelalter 
diente Büyükada, die größte der Inseln, fünf 
verschiedenen byzantinischen Kaiserinnen als 
Exil und im 20. Jahrhundert fand der abtrün-
nige Kommunist Leo Trotzki hier zeitweilig Zu-
flucht. Die internationalen Sicherheitsexperten, 
die sich am 15. Juli 2016 im ›Splendid Palace 
Hotel‹ auf Büyükada zusammenfanden, um 
über die Außenpolitik des Iran zu diskutieren, 
dürften sich also auf ein ruhiges Wochenen-
de in angenehmer Umgebung gefreut haben. 
Bekanntlich wurde daraus nichts. Einer der 
Teilnehmer, der Nahost-Experte Henri J. Bar-
key vom Woodrow Wilson International Center 
for Scholars in Washington D.C., wurde hinter-
her sogar beschuldigt, den Putschversuch im 
Auftrag des CIA mitorganisiert zu haben.1 Viele 
Türken sind davon überzeugt, dass die Verei-
nigten Staaten eine – wie auch immer gear-
tete – Rolle bei dem gescheiterten Staatsstreich 
gespielt haben, und Barkey bildete für diese 
Vorstellungen eine geeignete Projektionsfläche: 
War es etwa ein Zufall, dass er sich gerade an 
diesem Tag in der Türkei aufhielt? Hatte er nicht 
1998 zusammen mit Graham E. Fuller, einem 
ehemaligen CIA-Mitarbeiter, ein Buch mit dem 
Titel: ›Turkey’s Kurdish Question‹ veröffentli-
cht? Und ist Fuller nicht wiederum seit Jahren 

ein engagierter Fürsprecher des islamistischen 
Predigers Fetullah Gülen?2 
Barkey wies diese Verdächtigungen energisch 
zurück: »Die türkische Gesellschaft ist seit lan-
gem von Verschwörungstheorien durchsetzt, 
doch das heute verbreitete Schüren von An-
tiamerikanismus ist beispiellos. Die Bezich-
tigungen, die – ohne jeden Beweis – gegen 
mich und andere Teilnehmer unseres Semi-
nars gerichtet werden, sind zynische Versuche, 
Washington zu beschuldigen und die Vereinig-
ten Staaten zu nötigen, Herrn Gülen auszu-
weisen und vielleicht sogar zu zwingen, ihre 
Unterstützung für die Kurden in Syrien im 
Kampf gegen den Islamischen Staat aufzuge-
ben.«3 Barkeys Empörung ist verständlich – und 
der Gedanke, dass für die Durchführung des 
Putschversuchs ein relativ obskurer Akademi-
ker eingeflogen werden musste, wirkt ziemlich 
abwegig. Aber die sachlich richtige Bemer-
kung, die türkische Gesellschaft sei »seit lan-
gem von Verschwörungstheorien durchsetzt«, 
geht über die Gründe dafür hochmütig hinweg. 
Denn Staatsstreiche des Militärs (und die damit 
verbundenen Verschwörungen) sind in der tür-
kischen Geschichte nichts Neues. Hinzu kommt 
noch das Phänomen des »Tiefen Staats«, d.h. 
konspirative Verbindungen von Geheimdienst, 
Militär und organisierter Kriminalität. »In den 
siebziger Jahren«, schrieb ›amnesty internatio-
nal‹ in einer Stellungnahme zum »Ergenekon«-
Prozess (s.u.), »wurde vorwiegend von der 
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›Konter-Guerilla‹ gesprochen, wenn es um die 
Bekämpfung der ›kommunistischen Gefahr‹ 
auch mit Hilfe von politischen Morden ging. 
Später wurde die Bezeichnung ›Gladio‹ als Par-
allele zu der geheimen Abteilung der NATO 
(z.B. in Italien) auch in der Türkei bekannt.«4 
Vor diesem Hintergrund erscheinen die in der 
Türkei kursierenden Verschwörungstheorien als 
nicht ganz so irrational, wie Barkey es darstellt.

Der Tiefe Staat

Ein schlagendes Beispiel für die Existenz des 
»Tiefen Staats« war der »Susurluk-Skandal«, der 
am 3. November 1996 mit einem Autounfall 
nahe der Kleinstadt Susurluk begann. Im Wrack 
eines Mercedes 600 fand die Polizei damals die 
Leichen von Hüseyin Kocadağ, ehemals stell-
vertretender Polizeipräsident von Istanbul, Ab-
dullah Çatlı, steckbrieflich gesuchter Drogen-
händler und Mörder und von der ehemaligen 
Schönheitskönigin Gonca Us. Der einzige Über-
lebende war Sedat Edip Bucak, Parlamentsab-
geordneter der Regierungspartei DYP und An-
führer einer 10.000 Mann starken Privatarmee 
von »Dorfschützern« in seinem Heimatort. Au-
ßerdem wurden sechs gefälschte Pässe Çatlıs 
(mit jeweils verschiedenen Namen), mehrere 
tausend US-Dollar, ein Päckchen Rauschgift, 
Waffenscheine und mehrere Handfeuerwaffen 
mit Schalldämpfern im Wagen gefunden. »Für 
die türkische Öffentlichkeit tut sich ein Abgrund 
auf«, schrieb der SPIEGEL: »Denn Çatli begann 
seine kriminelle Karriere bei den türkischen Ul-
tranationalisten, den Grauen Wölfen, die für 
zahlreiche Massaker an Kurden und türkischen 
Linken verantwortlich gemacht werden.«5 Der 
Vorfall »bestätigte schlimmste Befürchtungen. 
Kurz zuvor waren in einem Geheimdienstdos-
sier, das an die Presse kam, schwere Beschuldi-
gungen erhoben worden: Nach Erkenntnissen 
des [türkischen Geheimdiensts] MIT soll eine 
von staatlichen Stellen gedeckte Geheimorga-
nisation Killer auf PKK-Funktionäre ansetzen, 
aber auch tief in Drogengeschäfte und Mafia-
Morde verstrickt sein.«6

Zu Beginn seiner Amtszeit als Ministerpräsident 
hatte sich Recep Tayyip Erdoğan den Kampf ge-

gen den »Tiefen Staat« auf die Fahnen geschrie-
ben. Allerdings scheint hier der Übergang zwi-
schen der Aufdeckung echter Verschwörungen 
und haltlosen Verschwörungstheorien fließend 
gewesen zu sein. So ging es im »Ergenekon«-
Prozess um eine angebliche Untergrundorgani-
sation gleichen Namens, die u.a. Erdoğans Sturz 
geplant haben soll. Nach einem fünfjährigen 
Verfahren wurden 2013 über 250 Angeklagte 
– darunter Militärs wie der ehemalige General-
stabschef Ilkan Basbug, aber auch Oppositions-
politiker und Journalisten – für schuldig befun-
den und zu hohen Haftstrafen verurteilt.7 Doch 
am 21. April 2016 hob der Oberste Gerichtshof 
alle Urteile wieder auf, weil das Recht auf Ver-
teidigung nicht eingehalten und die Schuld der 
Verurteilten nicht nachgewiesen worden sei. 
Parallel dazu ging es im »Balyoz«-Prozess um 
einen angeblichen Plan der türkischen Streit-
kräfte, die erste AKP-Regierung unter Abdullah 
Gül zu stürzen. Durch klassische Mittel der so-
genannten »Strategie der Spannung« – wie At-
tentate in der Türkei und Provokationen gegen 
Griechenland – sollte demnach die Akzeptanz 
der  Bevölkerung für einen Putsch künstlich er-
zeugt werden. Dieser Prozess währte zunächst 
von 2010 bis 2012, endete aber 2014 ebenfalls 
– und aus ähnlichen Gründen – mit einer Auf-
hebung der zuvor ergangenen Urteile sowie der 
Freilassung aller Verurteilten.

Verfolger und Verfolgte

Weil die Freisprüche allerdings erst nach meh-
reren Jahren ergingen, konnten beide Prozesse 
von Erdoğan dazu benutzt werden, Kritiker und 
Gegner insbesondere im Militär aus ihren Posi-
tionen zu entfernen. Ersetzt wurden sie durch 
Gefolgsleute, darunter etliche Anhänger Fetul-
lah Gülens, der zu jener Zeit noch als Verbün-
deter galt. Gülenisten sollen bei beiden Verfah-
ren überdies eine Rolle auf Seiten der Ermittler 
gespielt haben. Die Allianz der gemäßigten Is-
lamisten Erdoğan und Gülen gegen das kema-
listische Establishment erhielt erst einen Riss, 
als der Erdoğan-Vertraute Hakan Fidan, Chef 
des MIT, im Februar 2012 nur mit Mühe einer 
Verhaftung entging, weil er Geheimverhand-
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lungen mit der PKK geführt hatte. Auch hier 
galt der ermittelnde Staatsanwalt als Anhänger 
Gülens. Sichtbar wurde die Entzweiung nach 
den landesweiten Protesten gegen Erdoğan im 
Sommer 2013, als sich gülennahe Medien auf 
die Seite der Protestierenden stellten. Im De-
zember 2013 wurden dann infolge langjähriger 
Korruptionsermittlungen etliche Personen aus 
dem engsten Umfeld der AKP festgenommen. 
Erdoğan sprach von einer Schmutzkampagne, 
deren treibende Kraft die Gülen-Bewegung sei, 
und entließ hunderte Polizeibeamte, um die Er-
mittlungen zu sabotieren.8

Schon diese kurze Skizze lässt erkennen, wie 
kompliziert die Verhältnisse in der Türkei sind. 
Durch den Putschversuch wurden die »Ergene-
kon«- und »Balyoz«-Prozesse – die ja das Vor-
handensein entsprechender Pläne unterstell-
ten – gewissermaßen nachträglich legitimiert. 
Gleichzeitig hätten aber die Gülenisten, die 
Erdoğan nun als Hauptschuldige brandmarkt, 
ohne diese gegen das kemalistische Establish-
ment gerichteten Prozesse niemals eine bedeu-
tende Stellung innerhalb der Streitkräfte er-
reicht. In gewisser Weise hat Erdoğan die Ereig-
nisse vom 15. Juli also selbst heraufbeschworen 
– vorausgesetzt, dass seine Vorwürfe gegen die 
Gülen-Bewegung überhaupt zutreffend sind. 
Bekanntlich hat Erdoğan den Putschversuch 
schon am Tag danach als ein »Geschenk Gottes« 
bezeichnet, das ihm ermögliche, »die Streitkräf-
te zu säubern«9. Doch abgesehen davon, dass 
er solche »Säuberungen« nicht zum ersten Mal 
durchführt und seine Verfolgungswut längst 
darüber hinausgeht, ist es trotz umfangreicher 
Ermittlungen mit zehntausenden von Inhaf-
tierten, deren Rechte unter dem Ausnahmezu-
stand stark eingeschränkt wurden, noch im-
mer nicht zu einer Anklage gekommen. Fehlt 
es etwa an schlagenden Beweisen gegen die 
Gülen-Bewegung? Oder wird die Ungewissheit 
künstlich aufrechterhalten, um weiterhin gegen 
missliebige Bürger vorgehen zu können?

Historische Muster

An dieser Stelle sei ein Blick in die Geschichte 
erlaubt. Nach ihrer Gründung im Jahre 1923 

war die Türkei zunächst ein Einparteienstaat 
unter der Führung Kemal Atatürks und seiner 
›Republikanischen Volkspartei‹ (CHP). Erst 
Atatürks Nachfolger Ismet Inönü leitete nach 
dem Zweiten Weltkrieg eine Demokratisie-
rung ein. Als bedeutendste Oppositionspartei 
bildete sich dabei die gemäßigt konservative 
›Demokratische Partei‹ (DP) heraus, die 1950 
unter der Führung von Adnan Menderes die 
absolute Mehrheit errang. Schon damals über-
legten Militärkreise, ihn durch einen Putsch zu 
beseitigen, doch lehnte Inönü diesen Plan ab. 
Menderes, der zweimal wiedergewählt wurde, 
war zunächst sehr populär, wurde aber mit 
der Zeit immer autoritärer in seinem Regie-
rungsstil. Er entfernte sich vom strengen Lai-
zismus Atatürks, indem er eine Rückkehr zu 
einem islamischen Staat forderte, und duldete 
im September 1955 das gegen griechisch-ortho-
doxe Christen gerichtete Pogrom von Istanbul. 
Wirtschaftliche Probleme, innere Unruhen und 
zunehmende Unzufriedenheit im türkischen 
Militär, dessen notwendige Reform verschleppt 
wurde, führten schließlich am 27. Mai 1960 zu 
einem unblutigen Putsch. Die DP wurde verbo-
ten und Menderes hingerichtet.
Es fällt nicht schwer, gewisse Parallelen zwi-
schen Menderes und Erdoğan zu erkennen: der 
gemäßigte, islamistisch getönte Konservativis-
mus, die Opposition zum kemalistischen Esta-
blishment, die durch mehrere Wahlsiege belegte 
Popularität und die Wandlung vom Reformer 
zum autoritären Führer. Und es kommt noch 
etwas hinzu: Zur Lösung der wirtschaftlichen 
Probleme seines Landes hatte Menderes kurz 
vor seinem Sturz einen Besuch in der Sowjet-
union angesetzt, um sich dort Hilfe zu holen. 
Erdoğan wiederum hatte sich am 27. Juni für 
den Abschuss einer russischen Militärmaschine 
durch die Türkei entschuldigt und damit eine 
Annäherung an Russland eingeleitet. Wie Can 
Dündar unlängst in der ZEIT erklärte, erken-
nen manche Türken hier ein historisches Mus-
ter, das sich durch alle bisherigen Staatstreiche 
hindurchziehe: »Manche glauben, Washington 
verzeihe nicht, wenn man auf Moskau als Al-
ternative setze. Für sie stecken die USA hinter 
dem Putschversuch, der genau 18 Tage statt-
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fand nachdem Erdoğan Russland den Friedens-
zweig gereicht hatte. Ihre Frage lautet: ›Sind 
die Putschisten »Amerikas Jungs«?‹ Dieser Aus-
druck stammt von 1980. Der Diplomat, der den 
CIA-Türkeichef Paul Henze vom Putsch unter-
richtete, sagte damals: ›Your boys have done 
it.‹ Dieser Satz ist in der Türkei unvergessen.«10

Mein Name ist Hase

Was jedenfalls den Putsch von 1960 angeht, 
könnte die Rolle der Vereinigten Staaten wohl 
am ehesten als unterlassene Hilfeleistung be-
trachtet werden. Schon 1953, ein Jahr nach ih-
rem Beitritt zur NATO, war in der Türkei als Teil 
des ›Gladio‹-Netzwerks die sogenannte ›Anti-
Terror-Organisation‹ gegründet und zunächst 
im selben Gebäude wie die amerikanische Mili-
tärmission untergebracht worden. Später wur-
de sie in ›Abteilung für Sonderkrieg‹ umgetauft 
und war auch als ›Konterguerilla‹ bekannt.11 
Nach einer 1959 von der Regierung Menderes 
mit der CIA getroffenen Vereinbarung sollte die 
›Konterguerilla‹ auch »für den Fall einer inter-
nen Rebellion gegen das Regime«12 eingesetzt 
werden – was hier ganz offensichtlich nicht ge-
schah. Vielmehr soll einer der prominentesten 
Putschisten, Oberst Alparslan Türkeş, Verbin-
dungsmann des CIA gewesen sein.13 Sicher ist 
allerdings nur, dass er später Vorsitzender der 
rechtsextremen ›Partei der Nationalistischen 
Bewegung‹ (MHP)14 wurde und ihre paramili-
tärische Jugendorganisation, die berüchtigten 
›Grauen Wölfe‹, gründete, aus deren Reihen 
in den 70er Jahren viele Mitglieder der ›Kon-
terguerilla‹ rekrutiert wurden. Das beweist na-
türlich nicht die Verwicklung dieser Truppe in 
den Putsch von 1960. Insofern kann man nur 
feststellen, dass die Amerikaner sich hinterher 
zwar überrascht gaben, in Wirklichkeit aber 
recht gut über die Vorbereitung eines Putsches 
informiert gewesen sein dürften und sich be-
wusst dafür entschieden, nicht einzugreifen 
oder Menderes wenigstens zu warnen. Jeden-
falls erkannten die Amerikaner den neuen sta-
tus quo umgehend an.
Obwohl die Vereinigten Staaten auch dieses 
Mal erklärten, keine vorherige Kenntnis vom 

Putschversuch gehabt zu haben und Vizeprä-
sident Joe Biden eigens nach Istanbul flog, um 
Erdoğan dies persönlich zu versichern, sind da-
ran gleichfalls Zweifel angebracht. So hat die 
Luftwaffenbasis Incirlik eine wichtige Rolle bei 
dem gescheiterten Staatsstreich gespielt und ihr 
Kommandeur, General Bekir Ercan Van, war 
zusammen mit anderen Offizieren der Basis 
unter den ersten Festgenommenen.15 Dieselbe 
Basis wird aber von der amerikanischen Luft-
waffe für Einsätze im Syrienkonflikt sowie für 
den Drohnenkrieg genutzt16 und war früher ein 
Drehkreuz bei den illegalen Entführungen von 
Terrorverdächtigen durch die CIA.17 Angesichts 
der damit verbundenen Konzentration von 
Militärs und Geheimdienstmitarbeitern wäre 
es schon ein Armutszeugnis, wenn die Ame-
rikaner völlig ahnungslos gewesen wären. Der 
neokonservative Vordenker Michael Rubin vom 
›American Enterprise Institute‹ schrieb nach 
dem Putschversuch, dass Washington sich in 
diesem Fall ein paar selbstkritische Fragen stel-
len müsse: »Sprechen unsere Diplomaten mit 
sich selbst oder mit den Türken? Sind ihre Kon-
takte relevant und breit gestreut oder sind sie 
in einem elitären Zirkel gefangen? Und eben-
so: Welche Grundannahmen haben die US-Ge-
heimdienste geblendet?«18

Gedrückte Daumen

Bei Rubin ist es allerdings schwer auszumachen, 
was ihn mehr enttäuscht hat: die scheinbare 
Ahnungslosigkeit der eigenen Leute oder das 
Scheitern des Putschversuchs. So schrieb er am 
21. März 2016 unter der Überschrift: ›Könnte es 
in der Türkei einen Putsch geben?‹ einen Artikel, 
der diese Frage entschieden bejahte: Erdoğan 
habe das Land und erst recht sich selbst nicht 
mehr im Griff, und zum gegenwärtigen Zeit-
punkt hätten Putschisten von den USA nicht 
mehr als Tadel zu erwarten, besonders dann, 
wenn sie einen klaren Weg zur Wiederherstel-
lung der Demokratie aufzeigen würden.19 Am 
29. Juni legte Rubin nach und erklärte, Erdoğan 
solle zurücktreten, weil er nicht mehr in der 
Lage sei, die Sicherheit seines Landes zu garan-
tieren.20 Am Tag des Putschversuchs entfaltete 
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Rubin dann eine rege Tätigkeit. Auf der Web-
site von ›Foreign Policy‹ erklärte er, dass sich 
Erdoğan diesen Putsch selbst zuzuschreiben 
habe, weil er weder die Nation einigen, noch 
die Wirtschaft stabilisieren oder die außen- wie 
sicherheitspolitische Situation der Türkei ver-
bessern könne,21 und für die ›New York Post‹ 
bewertete er den Putschversuch als ein Zeichen 
der Hoffnung.22 Wirklich bemerkenswert wird 
all dies durch die Tatsache, dass Rubin einst 
für das amerikanische Verteidigungsministeri-
um gearbeitet hat und gegenwärtig hochrangige 
Offiziere vor ihren Einsätzen im Irak, im Per-
sischen Golf oder Afghanistan über ihr Einsatz-
gebiet unterrichtet. Man darf sich also fragen, 
ob und inwiefern seine Beurteilung Erdoğans 
und seine Sympathie für dessen gewaltsame 
Beseitigung innerhalb der amerikanischen Mi-
litärführung geteilt werden.
Aber nicht nur aus den Äußerungen einzel-
ner Think-Tank-Insassen konnten türkische 
Beobachter den Eindruck gewinnen, dass der 
Putschversuch im Westen mit klammheim-
licher Freude verfolgt wurde. In dem bereits 
zitierten ZEIT-Artikel erinnerte Can Dündar 
daran, dass »der US-Infodienst Stratfor, gern 
als Schatten-CIA bezeichnet, in den kritischen 
Stunden Positionsmeldungen von Erdoğans 
Flugroute« via Twitter verbreitete. Das waren 
nicht die einzigen »seltsamen Tweets«, wie die 
WELT feststellte: STRATFOR wiederholte – wie 
viele andere westliche Medien – die von einem 
Mitarbeiter des amerikanischen Fernsehsen-
ders MSNBC unter Berufung auf Militärkreise 
verbreitete Falschmeldung, dass Erdoğan in 
Deutschland um Asyl gebeten habe.23 Das war 
zu einem Zeitpunkt, als sich Erdoğan schon 
längst zu Wort gemeldet und die Bevölkerung 
zum Widerstand aufgerufen hatte. Diese Mel-
dungen hätten den Ereignissen durchaus eine 
andere Wendung geben können. Denn auch 
wenn ein Experte wie Barkey die Putschisten 
im nachhinein als »Haufen, der nicht gerade-
aus schießen konnte«24 verspottete, sind diese 
in Wahrheit nur sehr knapp gescheitert. Ein 
Greiftrupp verpasste Erdoğan in seinem Ferien-
ort um weniger als eine halbe Stunde, und das 
kleine Passagierflugzeug, das ihn nach Istanbul 

brachte, wäre von Kampffliegern beinahe ab-
geschossen worden, wenn nicht dessen Pilot 
diese mit der Lüge irregeführt hätte, es handele 
sich um einen Linienflug.25

Die Rolle Russlands

Die WELT brachte noch weitere interessante 
Details. Laut einem »Ablaufprotokoll westlicher 
Nachrichtendienste« habe Geheimdienstchef 
Fidan »am 15. Juli um 16.00 mitteleuropäischer 
Sommerzeit Informationen über den geplanten 
Putsch erhalten«. Fidan habe sich sofort mit den 
obersten Militärs beraten, Erdoğan aber nicht 
informiert: »Bei diesem Geheimtreffen wurde 
offenbar nicht etwa vereinbart, durch loyale 
bewaffnete MIT-Agenten Verkehrsknoten beset-
zen zu lassen oder andere sichtbare Gegenmaß-
nahmen einzuleiten. General Salih Zeki Colak 
wurde lediglich beauftragt, die Aktivitäten an 
der Heeresfliegerschule zu inspizieren, die als 
Zentrum des Putschversuches angesehen wur-
de.« Nachdem die Putschisten bemerkt hatten, 
dass ihr Plan bekannt geworden war, zogen sie 
den eigentlich auf drei Uhr nachts angesetzten 
Beginn auf 21 Uhr vor. Erdoğan sei unterdessen 
»nicht von seinem Geheimdienst oder dessen 
Chef, sondern sozusagen privat von seinem 
Schwager über den Putschversuch informiert 
worden« und habe vergeblich versucht, Fidan 
zu erreichen. Zu dessen Motiven schreibt die 
WELT: »Entweder Fidans Informationen waren 
so allgemein und ungenau, dass er tatsächlich 
nicht wusste, dass potenzielle Putschisten im 
direkten Umfeld der Militärführung agierten. 
Dann hätten er und sein Geheimdienst versagt. 
Oder aber Fidan hat mehr gewusst und wollte 
sehen, wie der Putsch sich entfaltet und wer 
welche Rolle spielt. Immerhin ein riskantes, 
aber aus nachrichtendienstlicher Sicht nach-
vollziehbares Spiel mit dem Feuer.«26 Jedenfalls 
ist Fidan trotz dieses merkwürdigen Verhaltens 
nicht in Ungnade gefallen.
Doch wer hat Fidan gewarnt? Die iranische 
Nachrichtenagentur ›Fars‹ verbreitete unter 
Berufung auf diplomatische Kreise in Ankara 
die Meldung, dass es der russische Militärge-
heimdienst gewesen sei, der von einer Basis 
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im syrischen Khmeimim aus den Funkverkehr 
der Region überwache.27 Für den ehemaligen 
portugiesischen Europaminister Bruno Maçães 
passt diese Meldung ins Bild. In einem Beitrag 
für die Website der amerikanischen Zeitschrift 
›The National Interest‹28 schloss er sich der 
Vermutung an, dass Erdoğans Annäherung an 
Russland den Putschversuch ausgelöst habe. 
So sei der Rücktritt des damaligen türkischen 
Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu am 22. 
Mai 2016 deshalb erfolgt, weil die türkische 
Regierung ihre bis dahin auf den Sturz von 
Präsident Baschar al-Assad ausgerichtete Syri-
enpolitik habe umkehren wollen. Der dadurch 
ermöglichten Verständigung mit Russland habe 
Davutoğlu ablehnend gegenübergestanden. 
Erdoğans Entschuldigung für den Abschuss der 
russischen Kampfflieger einen Monat später sei 
ein erster Schritt in diese Richtung gewesen, ein 
weiterer, drei Tage vor dem Putschversuch, der 
Abzug türkischer Geheimagenten aus Aleppo. 
Maçães glaubt, dass die prowestlichen Kräfte 
innerhalb des türkischen Militärs dadurch alar-
miert waren: »Einige der beteiligten Offiziere 
wussten, dass der Putsch die Chancen der Türkei 
der Europäischen Union beizutreten gefährden 
würde, aber sie müssen sich gedacht haben, 
dass die Chancen sogar geringer sein würden, 
wenn man nichts täte. War dies die Motivation 
für den Putschversuch? Es gibt schwerwiegende 
Gründe so zu denken. In gewisser Weise könnte 
Präsident Erdoğan also recht haben, wenn er 
sagt, dass der Versuch von einem ›höheren 
Geist‹ [superior spirit] inspiriert worden sei. Eu-
ropa und die Vereinigten Staaten hatten nichts 
damit zu tun, aber die Idee der Türkei als Teil 
der westlichen Welt könnte die Inspiration für 
die Verschwörer gewesen sein.«29

Im Netz der Interessen

Der Reiz dieses Erklärungsversuchs liegt darin, 
dass er ohne verschwörungstheoretische Ver-
renkungen auskommt. Sowohl das kemalis-
tische Establishment als auch die Gülen-Be-
wegung waren stets prowestlich ausgerichtet. 
Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass 
sich kemalistische und gülentreue Offiziere   

miteinander verbündet haben, um den immer 
autoritärer werdenden Erdoğan zu beseitigen, 
und dass dessen außenpolitische Wendung 
nach Russland den Anlass zum Losschlagen 
bot. Dies könnte auch erklären, weshalb in den 
westlichen Leitmedien ein auffallendes Des-
interesse für die Hintergründe des Putschver-
suchs zu verzeichnen ist. Die doch immerhin 
demokratisch legitimierte Regierung eines stra-
tegisch wichtigen NATO-Bündnispartners mit 
der zweitgrößten Armee des Bündnisses wäre 
um ein Haar gewaltsam gestürzt worden – und 
über die Verantwortlichen sowie deren Motive 
wird öffentlich so gut wie gar nicht diskutiert! 
Dabei kann kein Zweifel daran bestehen, dass 
ein Sturz Erdoğans – aus mehreren, zum Teil 
recht guten Gründen – im Westen gern gese-
hen worden wäre. So wurde durch dessen Kurs-
wechsel die Stellung des syrischen Präsidenten 
Baschar al-Assad gestärkt, der nun einen mäch-
tigen Gegner weniger hat und im Kampf gegen 
die Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden 
sogar auf Beistand zählen darf. Beides läuft der 
westlichen Politik diametral zuwider – ganz 
zu schweigen davon, dass Russland dadurch 
im Nahen Osten an Einfluss gewinnt. Die 
Putschisten haben im Sinne dieser Politik ge-
handelt, auch wenn sie von keiner westlichen 
Macht aktiv unterstützt worden sein sollten. 
Denn sie durften voraussetzen, dass ihnen von 
dieser Seite aus – wie Rubin schrieb – nicht 
mehr als Tadel drohte.
Rubin hat übrigens, was die durch den Putsch-
versuch beschleunigte Umgestaltung der Türkei 
in einen autoritären Staat russischen Zuschnitts 
betrifft, eine düstere Prophezeiung gemacht: 
»Die Schattenseite der extremen Machtkonzen-
tration Erdoğans ist das Vakuum, das entsteht, 
wenn er beseitigt wird. Erdoğan hat die tief 
gespaltene Türkei in einen Dampfkochtopf ge-
steckt. Da ein normaler politischer Wettbewerb 
nicht mehr zum Ablassen des Drucks zur Verfü-
gung steht, ist tödliche politische Gewalt wahr-
scheinlicher geworden. Es gehört zum Wesen 
des Tiefen Staats, dass er über politische und 
ethnische Fraktionen hinausreicht, wie der 
Susurluk-Skandal von 1996 gezeigt hat. Falls 
Erdoğan ermordet wird – und dazu wird es Ver-
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suche geben – wird der verbliebene Tiefe Staat 
der Türkei am ehesten in der Lage sein, das 
Vakuum zu füllen. [...] Erdoğan mag glauben, 
er sei ein Sultan, aber in Wirklichkeit könnte er 

ein wandelnder Toter sein.«30 Diese Einschät-
zung des gut vernetzten Neokonservativen, der 
schon den letzten Putschversuch vorhersagte, 
ist wohl als Menetekel zu bewerten. 
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