
FETÖ-DIE FETHULLAHISTISCHE TERRORORGANISATION 

Da unser Land an der Schnittstelle von Kontinenten, Religionen und Kulturen liegt, 

kann es zum Ziel terroristischer Organisationen mit unterschiedlichen Ideologien zu werden. 

Eine der heimtückischsten Organisationen, die die Türkei bedrohen, ist zweifellos die 

Fetullahistische Terrororganisation (FETÖ). Im Gegensatz zu anderen terroristischen 

Organisationen, die eine Bedrohung für unser Land darstellen, hat die Organisation, geheim 

gehandelt, und seine Aktionen als eine legal aussehende illegale Struktur beibehalten und 

ihren eigentlichen Zweck ab seiner Gründung in den 60er Jahren bis heute verborgen.  

FETÖ; es ist eine illegale Struktur, die darauf abzielt, eine neue politische, 

wirtschaftliche und soziale Ordnung zu errichten, die nichts mit der Religion des Islam zu tun 

hat, indem sie die Religion ausbeutet. Die Fetullahistische Terrororganisation FETÖ führte 

dabei zahllose Handlungen wie Druck, Erpressung, Drohung, Attentate, Verschwörungen, 

Spionage, Geldwäsche, Kontrolle der juristischen Gewalt für ihre Interessen durch und führte 

am 15. Juli einen direkten und offenen Angriff auf die Souveränitätsrechte unserer Nation, 

unsere Demokratie und die Werte der Republik Türkei durch. 

Diese Studie, die durch die Direktion zu Strategien für Innere Sicherheit erstellt 

wurde, hat das Ziel, die Fakten über die Fetullahistische Terrororganisation FETÖ zu 

ermitteln und die Leser darüber zu informieren, indem die Informationen, die mittels einer 

umfassenden und interdisziplinären Untersuchung in Bezug auf die Fetullahistische 

Terrororganisation FETÖ erhalten wurden, zu übertragen. Demnach wurde beabsichtigt, über 

die Fethullahistische Terrororganisation ab der Gründung bis heute die vorhandenen 

Informationen zusammenfassend vorzulegen und mit Hilfe dieser Informationen über die 

Organisation die Wahrheiten herauszufinden. In der Tat muss es unter den terroristischen 

Organisationen, denen die Türkei gegenübersteht und gegen die ein intensiver Kampf geführt 

wird, ein besseres Verständnis der FETÖ in Bezug auf die internationale Sicherheit geben. 

Über FETÖ wurden zahlreiche Studien und Forschungen durchgeführt, anhand den Angaben, 

die bis heute erfasst wurden, zeigte sich, dass eine umfangreiche Studie erforderlich ist, die 

alle Aspekte der Organisation beinhaltet. 

In dem Buch sind nach den erworbenen Daten die Historie, ideologische Struktur und 

Ziele, Organisationsmodell und das Vorgehen erklärt worden. Es umfasst sechs Kapitel und 

eine Schlussbemerkung, im ersten Kapitel wurde die Geschichte der Organisation 

aufgeführt. Im zweiten Kapitel wurden die Befunde zur Beschreibung der Ideologie und 



hiernach die Weltvorstellung der Organisation aufgeführt. Im dritten Teil wurde das 

Organisationsmodell von FETÖ sowie die Vorgehen erklärt. Im vierten Kapitel wurden die 

Vorbereitungstätigkeiten zu dem tückischen Putschversuch vom 15. Juli der FETÖ 

Organisation sowie der Putschversuch in der Justiz erklärt. Der fünfte Teil des Buches 

beschreibt den verräterischen Putschversuch der Organisation und der Letzte Teil beschreibt 

die Entwicklungen nach dem Putsch und dem Kampf des Staates gegen die FETÖ 

Organisation. 

Das Buch wurde in 7 verschiedenen Sprachen in Türkisch, Englisch, Deutsch, 

Arabisch, Französisch, Spanisch und Russisch erstellt, um eine größere Leserschaft zu 

erreichen. In dieser Studie, die in verschiedene Sprachen übersetzt wurde, unter 

Berücksichtigung der globalen Dimension des Kampfes gegen den Terrorismus, wird die 

Terrorismus- und Kriminalitätskapazität von FETO dargelegt, um Literaturstudien und den 

Kampf gegen den globalen Terrorismus zu unterstützen.  

 


