Wann greifen die
Westeuropa an?

Taliban

Von M. SATTLER | Nach 60 Jahren Umvolkungspolitik verfügen die
Taliban heute in Westeuropa über eine hervorragende
strategische Ausgangslage – sie wären dumm, wenn sie diese
Lage nicht militärisch nutzen würden. In jeder
westeuropäischen Stadt gibt es inzwischen einen bedeutenden
islamischen Bevölkerungsanteil, darunter auch TalibanSympathisanten, wenige vielleicht, aber genug: Wie uns unsere
Politiker seit Jahr und Tag beruhigend erklären, ist angeblich
die überwiegende Mehrheit von 99 Prozent aller Moslems in
Westeuropa völlig friedlicher Gesinnung. Da also etwa ein
Prozent der Moslems in Westeuropa alles andere als friedlich
ist, dürfte bei aktuell rund zehn Millionen Moslems in
Deutschland das Rekrutierungspotenzial der Taliban etwa
100.000 Mann betragen.
Aber selbst wenn wir uns nach den vorsichtigeren Angaben des
Verfassungsschutzes richten – die amtlichen Schätzungen zur
Mannstärke der militanten islamischen Szene bewegen sich meist
im mittleren fünfstelligen Bereich – und nur rund 50.000
kampfwillige Moslems in Deutschland annehmen, verfügen die
Taliban im heutigen Deutschland zweifellos über eine
exzellente militärische Ausgangslage. Aus dieser Lage ließe
sich mit etwas organisatorischem Geschick einiges machen:
brennende Innenstädte, Attentate auf ICE-Strecken, Bomben in
der Münchner U-Bahn, nächtliche Massaker an indigenen
Deutschen, Terror ohne Ende, eine flächendeckende islamische
Erhebung im Ruhrgebiet, Scharfschützen in Dortmund,

Häuserkampf
in
Gelsenkirchen
–
ein
jahrelanger
Zermürbungskrieg gegen den Staat, bis die Regierungsseite zu
allen möglichen Zugeständnissen bereit wäre und man selbst
noch mächtiger.
Vielleicht ließe sich durch einen solchen Krieg, wenn man ihn
lang genug führte, sogar ein eigener, von Deutschland
unabhängiger islamischer Staat aus Deutschland herausbrechen,
insbesondere im stark umgevolkten NRW: ein industrielles
Kernland Westeuropas als Kriegsbeute, allein dafür würde sich
der Aufwand lohnen. Durch einen Krieg in Deutschland – und
genauso in Frankreich, Holland, Belgien, wo die Lage für die
Taliban ähnlich günstig ist – ließe sich für die Taliban
einiges gewinnen.
Nehmen wir also einmal an, die Taliban würden ihre günstige
Ausgangslage in Westeuropa ebenfalls erkennen und sich daher
zum Krieg entschließen: Hätten die Taliban denn überhaupt eine
Chance, einen solchen Krieg in Westeuropa siegreich für sich
zu entscheiden, zumindest einen Teilsieg zu erringen? Oder
sollte man nach der Niederlage der NATO in Afghanistan
vielleicht sogar besser fragen: Hätte denn die Bundeswehr
wenigstens in Deutschland eine Chance, einen solchen Krieg zu
gewinnen, den sie in Afghanistan gerade mit Pauken und
Trompeten verloren hat?
Die Bundeswehr in ihrem derzeitigen Zustand ist die mit
Abstand am schlechtesten einsatzbereite Armee, die Deutschland
seit 1648 je hatte. Keine andere deutsche Armee seit dem
Dreißigjährigen Krieg war im Verhältnis so schwach wie die
Bundeswehr. Keine andere deutsche Armee wurde auch in der
Bevölkerung so wenig geachtet und keine andere deutsche Armee
hatte jemals so wenig politische Rückendeckung wie die
Bundeswehr. Die Bundeswehr könnte daher in einem Krieg in
Deutschland zwar allerlei Technik nutzen, aber um einen Krieg
zu gewinnen, braucht eine Armee einiges mehr: Sie braucht
Motivation, Disziplin, Korpsgeist, Unterstützung, Anerkennung,
alles Dinge also, die der Bundeswehr weitgehend fehlen. Und

vor allem braucht sie den unbedingten Willen zum Sieg. Hat
eine Armee diesen Willen nicht, dann wird sie auf Dauer nicht
die geringste Chance haben gegen eine hochmotivierte
Kriegertruppe, die zu jeder Schändlichkeit bereit ist, wenn es
ihr nur beim Siegen hilft.
Sofern die Taliban es in Deutschland also geschickt anstellen,
könnten sie ihre Nachteile bei Technik und Bewaffnung leicht
durch Skrupellosigkeit wettmachen, der die Bundeswehr nichts
Gleichwertiges entgegenzusetzen hätte. Beispielsweise könnten
die Taliban eine stark umgevolkte Region wie das Ruhrgebiet im
Schutz
der
dort
lebenden,
mit
ihnen
teilweise
sympathisierenden Zivilbevölkerung zu einer schwer
einnehmbaren Festung ausbauen, in die sich bald kein
Bundeswehrsoldat mehr trauen würde. Und falls sich die
Bundeswehr doch hineinwagen würde, würde sie sich schnell im
selben Dilemma wiederfinden, das sie bereits aus Afghanistan
kennt: Die Ruhrgebiets-Taliban würden sich unter den in
Gelsenkirchen, Wuppertal und Bochum lebenden islamischen
Zivilisten verstecken, und der Bundeswehr wären die Hände
gebunden.
Zudem würde die gesamte indigen-deutsche Bevölkerung des
Ruhrgebiets in einer solchen Lage zur Geisel der Taliban
werden, jederzeit in Gefahr, in einer Neuauflage der
Bartholomäus-Nacht zu Zigtausenden niedergemetzelt zu werden.
Die Bundeswehr hätte also insgesamt nicht die geringste
Chance, ein stark umgevolktes Territorium wie das Ruhrgebiet
als Teil Deutschlands zu erhalten, wenn die Taliban
beschließen würden, dieses Territorium selber in Besitz nehmen
zu wollen, um dort einen islamischen Staat mitten in
Westeuropa zu errichten. Hält man sich diese Sachlage vor
Augen, wird schnell klar: Die Entscheidung, ob Dortmund auch
in Zukunft eine zu Deutschland gehörende Stadt bleiben wird,
wird in Kabul getroffen.
In den angrenzenden Ländern Westeuropas ist die strategische
Ausgangslage für die Taliban ähnlich günstig wie in

Deutschland: Holland, Belgien und Frankreich verfügen heute
nach jahrzehntelanger Umvolkungspolitik ebenfalls über
bedeutende islamische Bevölkerungsanteile. Auch in Rotterdam,
Antwerpen und Marseille wird der aktuelle Sieg der Taliban
gefeiert. Auch dort hätten die staatlichen Armeen keine
Chance, wenn die Taliban sich in holländischen, belgischen und
französischen Städten zum Krieg entschließen würden: In
Holland und Belgien sowieso nicht, und in Frankreich ist die
Armee bereits heute in zwei Lager zerfallen. Islamische und
indigen-französische Soldaten würden sich dort im Kriegsfall
gegen eine islamische Kampftruppe schnell in Frontstellung
gegenüber stehen, ganz Frankreich würde binnen Tagen zum
Inferno werden, wenn die Taliban beschließen würden, das
Pulverfass zu zünden.
Wir sehen also: Für die Taliban gäbe es durch einen Krieg in
Westeuropa viel zu gewinnen, die strategische Ausgangslage ist
gut, die Chancen auf einen Sieg hoch, zumindest ein Teilsieg
dürfte ihnen sicher sein. Die Taliban wären dumm, wenn sie
diese extrem günstige Lage nicht ebenfalls erkennen würden.
Sehr wahrscheinlich ist die Entscheidung daher bereits
gefallen, und man spricht in Kabul nicht mehr über das Ob,
sondern nur noch über das Wann und das Wie.
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