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„Flüchtlingen“ wird der IS zum Jahresende 2016 in Deutschland
über etwa 200.000 Kämpfer verfügen. Selbst mit einfachen
Handfeuerwaffen könnten diese Männer innerhalb von 24 Stunden
4-5 Millionen Deutsche töten – bevor die Bundeswehr überhaupt
reagieren würde. Sowohl technisch als auch taktisch wäre ein
gigantisches Pogrom an den Deutschen in Deutschland umsetzbar.
Es wäre erstaunlich, wenn der IS das nicht auch erkannt hätte.
In einer zweiteiligen PI-Serie stellen wir uns daher die
Frage: Wann und wie beginnt das große Morden?
(Zweiteilige Serie von M. Sattler)
Bereits vor Merkels illegaler Völkerwanderung wurden in den
Verfassungsschutzberichten 30-40.000 gewaltbereite Islamisten
in
Deutschland
genannt.
Aus
den
libanesischen
Flüchtlingslagern wissen wir, dass etwa zwei Prozent der

syrischen Flüchtlinge als radikal und gewaltbereit
einzuschätzen sind. Überträgt man diese Zahl auf Merkels 1,5
Millionen „Flüchtlinge“ von 2015, sind allein in diesem Jahr
etwa 30.000 gewaltbereite Islamisten nach Deutschland
eingereist. Insgesamt verfügt der IS somit nun über ca.
60-70.000 Mann in Deutschland.
Über den weiteren Verlauf der Entwicklung brauchen wir uns
keine Illusionen zu machen: In der EU fehlt jeder politische
Wille, die Außengrenzen wirksam – also mit der Waffe – zu
schützen. Kroatien ist offen wie ein Scheunentor, vor
Lampedusa betätigt sich die Marine lieber als Schleusertruppe,
statt von ihren militärischen Möglichkeiten Gebrauch zu
machen. An der griechischen Außengrenze hat die EU den Schutz
ihrer eigenen Grenze bizarrerweise dem Nachbarstaat Türkei
übertragen – weltgeschichtlich einmalig. Die Türkei hat kein
Interesse, den Zustrom von Muslimen nach Westeuropa
einzudämmen und wird das auch nicht tun, jedenfalls nicht auf
Dauer. Fazit: Es wird sich nichts ändern, ganz egal ob Merkel
an der Macht bleibt oder das nächste Merkel Schäuble heißt.
Afghanen, Pakistanis, Somalier, Nigerianer, Möchtegern-Syrer
aus aller Welt – sie werden weiterhin zu Millionen und
Abermillionen illegal nach Deutschland strömen, weil genau das
– Stichwort „Bunte Republik“ – politisch gewünscht ist.
Im günstigsten Fall wird sich im kommenden Jahr vielleicht die
Wachstumsrate verringern: Statt 600 Prozent Zuwachs wie in
diesem und letzten Jahr, könnte der Zustrom der Illegalen mit
sehr viel Glück konstant bleiben. Das wären bei einem
aktuellen Stand von etwa 15.000 Einreisen pro Tag rund 5-6
Millionen Personen. Nimmt man wieder die Zwei-Prozent-Regel
als groben Anhaltspunkt, bedeutet dies für 2016 eine
Zuwanderung von 100-120.000 weiteren Kämpfern. Damit wären wir
allein durch die sogenannten „Flüchtlinge“ zum Jahresende 2016
bei etwa 160-190.000 gewaltbereiten Islamisten in Deutschland.
Zusätzlich zu dieser sehr hohen Zahl wird sich auch die
Abwanderung der bereits operativ tätigen IS-Armee aus Syrien

nach Westeuropa beschleunigen. Dafür gibt es zwei Gründe:
Erstens wird Assad dank Russlands Hilfe den Krieg
möglicherweise gewinnen. Die Kämpfer des IS werden sich dann
über die Türkei nach Westeuropa absetzen – solche
Absetzungsbewegungen haben ja bereits begonnen. Zweitens
werden die IS-Krieger auch selbst keine Lust mehr haben, in
Syrien einen eher zweitrangigen Wüstenkrieg zu führen, wenn im
reichen Westeuropa viel mehr zu holen ist. Die nächste Front
des Islam ist nun einmal Europa, und die Gelegenheit ist so
günstig wie seit 1000 Jahren nicht mehr. Auch der IS ist nicht
dumm und wird beginnen, seine Truppen zügig auf den nächsten
Kriegsschauplatz zu verlagern. Selbst wenn er nur 10-20
Prozent seiner Truppen als angebliche „Flüchtlinge“ nach
Deutschland umsiedeln könnte, wären dies 30-60.000 Mann. Ende
2016 werden wir also um die 200.000 Krieger im Land haben.
Zu welchem Zeitpunkt ließen sich diese 200.000 Mann
aktivieren? Die Antwort ist leicht: Wenn sie über genug Waffen
verfügen.
Wir erleben aktuell in Israel, wie viel Terror schon ein paar
Männer mit einfachen Messern anrichten können, sofern diese
Angriffe zeitlich koordiniert sind. Sehr viel effizienter
wären allerdings Schusswaffen. Schon mit einfachen
Handfeuerwaffen dürfte es für einen einigermaßen
einsatzfreudigen IS-Kämpfer kein Problem sein, im naiven
Deutschland 20-30 Menschen pro Tag zu töten – zumindest am
ersten Tag, sofern der Angriff koordiniert und überraschend
erfolgt. Bei 250.000 Mann sind 4-5 Millionen Tote innerhalb
von 24 Stunden durchaus im Bereich des Möglichen. Bevor die
Bundeswehr überhaupt reagieren könnte (und reagieren wollte),
ließen sich allein innerhalb der ersten Woche relativ
ungestört etwa zehn Millionen Menschen töten – sofern die
Munition reicht.
Wie lange würde es dauern, 200.000 Handfeuerwaffen ins Land zu
schmuggeln? Nehmen wir einmal an, eine Winteroffensive käme
für die überwiegend arabischen (und sicher auch afrikanischen)

Täter aus klimatischen Gründen grundsätzlich nicht in Frage.
Das nächste Frühjahr 2016 wäre noch zu früh, weil bis dahin
noch nicht genug Truppen im Land sind. 2018 wiederum scheint
als Planungshorizont reichlich spät – warum so lange warten,
wenn man es früher schaffen kann? Der erste realistische
Angriffszeitpunkt, auf den man im Planungsstab des IS
hinarbeiten könnte, wäre somit das Frühjahr 2017. Bis zum
Startschuss verbleiben ab heute also noch etwa 18 Monate, rund
540 Tage.
Bei 200.000 Handfeuerwaffen müssten 370 Waffen pro Tag nach
Deutschland transportiert werden. Eine eher geringe
logistische Herausforderung, sobald die Warenströme erst
einmal am Laufen sind – der Drogenschmuggel zeigt, wie’s geht.
Das Drehkreuz Kosovo bietet sich an, auch in Bosnien gab es
noch nie Beschwerden über Waffenmangel. In Deutschland ist der
illegale Waffenhandel schon seit Jahren fest in muslimischer
Hand, und gefühlt jeder zehnte LKW auf deutschen Autobahnen
kommt aus der Türkei. 370 Waffen pro Tag bedeutet zehn
Fahrzeuge à 37 Stück. Kontrolliert wird an den Grenzen nicht.
Also: Kein Problem.
Fazit:
200.000 IS-Krieger Ende 2016 und genug Waffen zum Winterende
2016/17 – beides ist durchaus machbar. Im Frühjahr 2017 bietet
sich dem IS daher bei einigermaßen sorgfältiger Vorbereitung
eine historisch einzigartige Chance, flächendeckend in ganz
Deutschland, einem der reichsten Länder Europas, innerhalb nur
weniger Tage mehrere Millionen von Ungläubigen zu ermorden.
Die Entscheidung, ob er diese Chance ergreifen wird, liegt
nicht bei uns. Sie liegt allein beim IS.

» Morgen Teil 2: Wie beginnt das große Morden?

