Wie beginnt das große Morden?

Ende 2016 werden wir
200.000 IS-Krieger im Land haben. Durch ihre Unterbringung in
„Flüchtlingsunterkünften“ werden diese Kämpfer dezentral,
engmaschig über das ganze Land verteilt sein. Auch im
ländlichen Raum hätten die Deutschen keine Fluchtmöglichkeiten
mehr.
Bei
einem
flächendeckenden,
koordinierten
Überraschungsangriff ließen sich innerhalb einer Woche zehn
Millionen deutsche Ungläubige ermorden, die Bundeswehr könnte
kaum etwas dagegen tun. Als Lohn für das Morden könnten die
Mörder in die Häuser der Ermordeten einziehen und müssten
nicht mehr in Zelten leben, der Staat würde Milliarden für den
Wohnungsbau sparen – schon nach ein paar Wochen würde keiner
mehr nachfragen. Der IS wäre ziemlich dumm, wenn er diese
einmalige historische Chance nicht erkennen würde.
(Zweiter Teil über das große Morden von M. Sattler)
Lange galt es als Binsenweisheit, dass Frankreich der erste
große Kriegsschauplatz des Islams in Westeuropa sein wird. In

Frankreich ist die Bewaffnung der Muslime am weitesten
fortgeschritten, sie haben dort bereits mehrere gewalttätige
Aufstände erfolgreich durchgeführt, Organisations- und
Kommunikationsstrukturen stehen. Durch Merkels illegale
Völkerwanderung hat sich allerdings im Sommer 2015 die gesamte
strategische Lage in Westeuropa grundlegend verändert.
Da sich die muslimischen Gebiete in Frankreich vor allem auf
bestimmte Regionen konzentrieren – Südfrankreich, Lothringen,
Paris – könnte man in Frankreich immer nur einen regional
begrenzten Krieg führen, etwa um muslimische Autonomiegebiete
oder regionale Kalifate zu erstreiten. Außerdem hätte man eine
immer noch relativ schlagkräftige französische Armee als
Gegner, die tatsächliche Kampferfahrung hat. Der Krieg in
Frankreich ist möglich, aber er wäre für den IS kein
Zuckerschlecken und würde nur zu regional begrenzten Erfolgen
führen.
In Merkels Deutschland hingegen hat sich die Ausgangslage 2015
grundsätzlich geändert und sie wird sich 2016 noch massiver
verändern. Im Unterschied zu Frankreich, wo die Muslime in
ihren selbst gewählten Ghettos in den Städten leben, erfolgt
die Einquartierung der „Flüchtlinge“/IS-Krieger in Deutschland
flächendeckend und dezentral. Merkels Völkerwanderung zielt
besonders auf den ländlichen Raum, wo gewachsene ethnische und
gesellschaftliche Strukturen bis in abgelegene Ortschaften
hinein aufgebrochen und zerschlagen werden sollen. Außerdem
werden 2016 mehrere Millionen „Flüchtlinge“, darunter
zigtausende von IS-Kämpfern, auch in bewohnten Privatwohnungen
einquartiert werden: 2016 werden bei ungebrochenem Zustrom von
15.000 Mann pro Tag rund 5-6 Millionen „Flüchtlinge“ erwartet.
Solche Menschenmassen lassen sich in Zelten nicht mehr
unterbringen, sie müssen in die Wohnungen.
Für den IS ist all dies eine insgesamt traumhafte
Ausgangssituation: Man kann landesweit zuschlagen,
Fluchtmöglichkeiten für Deutsche aus den Städten in den
ländlichen Raum gibt es nicht mehr, und man braucht nicht

einmal die Fenster einzuschlagen, um in die Häuser und
Wohnungen der Opfer zu gelangen. Waffen lassen sich dank
unkontrollierter Grenzen in Hülle und Fülle beschaffen. Der
schon vor 2015 blühende muslimische Waffenschmuggel nach
Westeuropa – Stichwort Kalaschnikows in Frankreich – muss nur
in Details optimiert werden. Und da die Bundesregierung die
mühsame logistische Vorarbeit der Truppenverteilung für den IS
übernimmt, kann man sich vollständig auf den Aufbau der
Koordinations- und Kommunikationsstrukturen konzentrieren.
Denn der größtmögliche Erfolg, d.h. die höchste Anzahl von
toten deutschen Ungläubigen, lässt sich nur durch einen
koordinierten Überraschungsangriff erreichen – sozusagen einen
Blitzkrieg gegen die naiven und völlig wehrlosen deutschen
Zivilisten.
Wie gut die islamistische Kommunikationsstruktur im Fall
gemeinsamen militanten Vorgehens in Europa funktioniert, haben
wir bereits in Frankreich gesehen, wo es muslimischen
Gewalttätern
mehrfach
gelang,
in
kürzester
Zeit
flächendeckende Zerstörungsorgien auszulösen und zu steuern.
Der IS muss in Europa also nicht von vorn anfangen, er kann
auf eine bestehende Kommunikationsstruktur aufbauen: Moscheen
als Knotenpunkte, per Handy in Minuten aktivierbare
Beziehungsnetze, einschlägige Plattformen im Internet. Ein
zeitgleicher, koordinierter Angriff sollte den IS-Strategen
also mit etwas Vorbereitung nicht allzu schwerfallen.
Wieviele ungläubige Zivilisten kann ein einigermaßen
einsatzfreudiger IS-Kämpfer in Deutschland am ersten
Angriffstag töten, wenn er im Morgengrauen beginnt? Der erste
Tote fällt vermutlich etwas schwer, der IS-Kämpfer wird,
insbesondere wenn er zum ersten Mal einen Menschen tötet, noch
wählerisch sein, er wird sein Opfer noch aussuchen, er wird
etwas zögern. Aber spätestens nach dem dritten Toten stellt
sich der Blutrausch ein, das Töten wird schneller gehen, er
wird beginnen, wahllos zu schießen: auf Menschen auf dem Weg
zur Arbeit, auf Menschen, die gerade das Haus verlassen, auf

Kinder auf dem Weg zur Schule. Bis die Bundeswehr überhaupt in
Alarmbereitschaft versetzt ist, sind zwei Stunden vergangen.
Kann man zehn unbewaffnete Zivilisten in zwei Stunden töten?
Mit einem Messer vermutlich nicht, mit einer Pistole
vermutlich ja.
Da der Überraschungseffekt nach zwei Stunden verflogen sein
dürfte – die Menschen werden sich gegenseitig warnen, selbst
in den Medien wird man berichten müssen –, wird sich das Töten
in den Folgestunden verlangsamen. Von der Bundeswehr wird
weiterhin nichts zu sehen sein, da sich das politische Palaver
hinziehen wird. Aber die deutschen Ungläubigen werden sich in
ihren Wohnungen verbarrikadieren, sie werden vielleicht selbst
nach behelfsmäßigen Waffen Ausschau halten. Das Töten wird
also schwieriger, die Zahl der leicht verfügbaren Opfer auf
der Straße wird massiv zurückgehen, man muss Türen aufschießen
oder einschlagen, man muss Feuer legen, um die Menschen aus
ihren schützenden Häusern auf die Straßen zu treiben, wo man
sie dann erschießen kann. Alles machbar.
Vielleicht werden sich nach den ersten drei oder vier Stunden
ungehemmten Tötens auch erste Bundeswehrfahrzeuge zeigen, ein
paar Soldaten werden so tun, als ob sie den Kampf aufnehmen.
Da die Bundeswehr allerdings keine Personalkapazität mehr hat,
wird man solche Einsätze der Armee auf die Städte
konzentrieren müssen, der ländliche Raum wird sich selbst
überlassen bleiben. Die Zahl der Toten wird deshalb besonders
im ländlichen Raum dramatisch hoch sein – das sei all jenen
gesagt, die bisher immer der Meinung waren, sie könnten am Tag
X durch Flucht ins Umland dem großen Morden in den Städten
entkommen. Aufgrund der derzeitigen flächendeckenden
Unterbringung der „Flüchtlinge“ inkl. IS-Krieger bin ins
kleinste Kuhdorf wird es keinen einzigen sicheren Ort im
ganzen Land geben. Gerade die Dörfer werden brennen.
Selbst mehrere Tage nach Beginn des Mordens wird sich jede
Hoffnung auf die Bundeswehr als Illusion erweisen. Seit dem
massiven Abbau von Standorten ist die Bundeswehr im Inland auf

relativ weit voneinander gelegene Kasernen verteilt. Selbst
wenn sich die Politik dazu durchringen würde, Reservisten
einzuberufen, würde nur ein sehr kleiner Teil dieser
Reservisten die Standorte erreichen. Wenige brennende
Autoreifen genügen, um Bahnverbindungen und Straßen zu kappen
und jede Verkehrsbewegung zum Erliegen zu bringen. Die meisten
Reservisten, sofern sie der Einberufung überhaupt Folge
leisten, werden auf dem Weg zu ihren Kasernen im Verkehrschaos
stecken bleiben.
Die Truppen des IS hingegen sind engmaschig über Deutschland
verteilt. Durch Stationierung in den „Flüchtlingsunterkünften“
ist der IS in nahezu jeder Kleinstadt präsent. Die IS-Truppen
könnten ihr Morden daher schnell und effektiv zu Fuß erledigen
und sich anschließend sofort in die schützende Anonymität der
„Flüchtlingsunterkünfte“ zurückziehen – unkontrollierbare
Zonen, in denen die Regierung ja schon heute nicht weiß, wer
sich dort eigentlich aufhält. Die „Flüchtlingsunterkünfte“
ermöglichen dem IS somit die perfekte Guerilla-Taktik des
„Hit-and-run“ – schießen und weglaufen. Und welcher
Bundeswehr-Soldat würde es jemals wagen, in einer
„Flüchtlingsunterkunft“ mit geladenem Gewehr nach Mördern zu
suchen, zwischen Frauen und
Pressefotografen im Nacken?
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Also: Die Bundeswehr hätte, selbst wenn sie sich aktivieren
ließe, keine Chance, wirksam Abhilfe zu leisten. 4-5 Millionen
tote Ungläubige am ersten Tag, zehn Millionen nach einer
Woche. Und dann macht man erstmal Pause. Man zieht sich in die
„Flüchtlingsunterkünfte“ zurück und tut, als wäre nichts
gewesen. Der Staat wird dies machtlos hinnehmen müssen: zu
viele Tote, zu viele Täter. Nach ein paar Wochen fängt man an,
erst vereinzelt, dann zu Hunderttausenden, in die leeren
Häuser der Toten einzuziehen, irgendwo muss man ja wohnen. Der
Staat wird das tolerieren, tun kann er sowieso nichts. Schon
bald wird sich niemand mehr darüber aufregen, dass nun die
Mörder in den Häusern der Ermordeten wohnen. Im Gegenteil: Die

Zeitungen werden jubeln, wieviel Milliarden diese pragmatische
Endlösung für den Wohnungsbau spart.
Und zwei Jahre später beginnt dann das nächste große Morden.

