Alt-Linker:
Warum
die
Unterstützung des Islam durch
die politische Linke völlig
falsch ist

Alfred Röck (Foto
links) ist Vorsitzender des „Club Voltaire München 1994“,
Islam-Kritiker, hat Fahrzeugtechnik, Biochemie und Philosophie
studiert, nennt sich „undogmatisch-untreuer Alt-Linker“ und
verweigerte die „Silberne Ehrennadel für 25 Jahre SPD-Treue“.
Er stellt zusammen mit Heinz Buschkowsky und Thilo Sarrazin
eine der ganz wenigen Ausnahmen unter SPD-Mitgliedern dar, die
sich kritisch mit dem Islam auseinandersetzen. Röck hielt
beispielsweise am 24. April 2013 vor der Feldherrnhalle in
München bei der Gedenkveranstaltung zum Völkermord an den
Armeniern, die von der FREIHEIT organisiert wurde, eine
spontane Rede. Röck zeigt mit seinem Engagement, dass beim
Thema Islam eine parteiübergreifende Zusammenarbeit wichtig

ist, die auch sämtliche gesellschaftlichen Schichten erfassen
muss. Ihm erscheint die Hofierung des Islam gerade auch aus
linker Sicht völlig unverständlich und sieht sie als
historischen Anachronismus.
Hier seine 39 Punkte:

I)

Der

Club

Voltaire

München

1994

verteidigt

die

Errungenschaften der Links-Genossen, die in der französischen
Revolution 1789 König, Adel und Klerus zum Teufel gejagt
haben, an den jene ja glaubten. Es wurde u.a. der
Religionsunterricht bis heute, Mensch sei Dank, abgeschafft.
Die
anschließenden
blutigen
Säuberungen
selbstverständlich schärfstens zu verurteilen.
II)

Der

Philosophische

und

Dialektische

sind

Materialismus,

begründet von Karl Marx, auf den man LINKS normalerweise – mit
Recht – gründet, heisst, auf dem Weltbild der Physik zu
stehen, ohne Götter, ohne Gottes-Staatler, wo Imame uns sagen
würden, wo es lang zu gehen hat! Die Welt müssen wir uns schon
selbst gestalten, mit den Physikern, Ingenieuren und vielen
anderen.
III) Das historische Paradoxon! Die Historiker werden in 30
Jahren analysieren, wie konnte sich „LINKS“, doch eigentlich
auf der Physik gründend statt auf Gottheiten, durch seinen
Schmusekurs ausgerechnet mit Religions-Faschisten sein eigenes
philosophisches Grab schaufeln lassen? Dialektischer
Materialismus Ade? Karl Marx und Friedrich Engels drehen sich
im Grabe um!
IV) Wir LINKE sind doch vor 30 Jahren massenhaft aus den
christlichen Kirchen ausgetreten und nun fährt LINKS seit über
15 Jahren (der intellektuelle CVM-1994 natürlich nicht) einen
Schmusekurs ausgerechnet zur aggressivsten Religion dieser
Welt, dem Islam!

V) Im Irak, Syrien, Afghanistan, Pakistan und überall, wo der
Islam sein explosives Potential entfaltet, sprengen sich
diverse islamische Fraktionen wegen kleinen religiösen
Differenzen gegenseitig in die Luft. Auch in Moscheen.
VI) „Der“ Islam zu sagen, sei eine unzulässige Pauschalierung,
belehrt uns Links; Prima vista stimmt das, denn die diversen
islamischen Fraktionen sind in ihren religiösen Dogmen – die
man niemals hinterfragen dürfe! – leicht verschieden. So
verehren die Schiiten einen anderen Nachfolger des Propheten
Mohammed und kein Schiit fährt in seinem Leben nach Mekka.
Aber genau wegen dieser kleinen Unterschiede bringen sie sich
regelmäßig gegenseitig um. Bei dieser tödlichen Schnittmenge
gilt für uns somit weiterhin der Oberbegriff „Der Islam“.
Ferner hat uns doch Erdogan auf die Frage, wie er zu einem
moderaten Islam stünde, gelehrt: „Islam = Islam und damit hat
es sich!“. Erdogan kippte das Kopftuchverbot und wenig später
wurde aus den Reihen seiner AKP-Ministerriege gar
vorgeschlagen, Frauen das laute Lachen auf der Straße zu
verbieten.
VII) Soll Deutschland so genannten „gemäßigten“ Muslimen
vertrauen? Diese sind hierzulande sehr still gegenüber
barbarischten Aktionen des IS im Nord-Irak und Syrien, wo
Christen bei lebendigem Leibe vor laufender Kamera die Köpfe
abgeschitten werden. Oder bezüglich der Taliban in Pakistan,
die zuletzt am 16. Dezember 2014 132 Basic-School-Kinder und
neun Erwachsene töteten. Oder der Boko Haram in Nord-Nigeria,
die im Frühjahr 2014 200 Mädchen entführten, die bis heute
verschollen sind. Am 25. Dezember 2014 veranlasste Boko Haram
die 13-jährige Zahra, auf dem Marktplatz in der Stadt Kano
ihre Sprengstoffweste zu zünden, unter Androhung, dass sie
sonst lebendig eingegraben werden würde. Sie ließ die
Sprengstoffweste im Taxi liegen, flüchtete, ihre zwei
Freundinnen zündeten: Vier Tote, sie wurde verletzt. Ca. 2000
Tote gehen in 2014 auf das Konto der Boko Haram. Appelle an
Boko Haram von deutschen, schweizerischen, österreichischen

oder anderen europäischen Muslimen sind nicht bekannt.
VIII) Soll Deutschland LINKS vertrauen? Bis jetzt ist kein
Wort des Protestes von LINKS zu obigen Fällen zu vernehmen.
Keine einzige Tafel, kein Transparent von LINKS zu
grässlichsten Aktionen von IS, Taliban, Boko Haram.
XI) Der Kapitalismus hat uns beigebracht, dass Kinder kaum zu
bezahlen sind. Stattdessen haben nun die Muslime die Kinder –
aus strategischen Gründen! Ferner wäre es ökologisch sinnvoll,
wenn Deutschland von 82,3 auf 60 Mio Menschen abnehmen würde.
In Europa haben wir neben England und den Niederlanden die
höchste Dichte von 236 Einwohner pro km². Das gilt erst recht
global, z.B. für Ägypten: Zuwachs um 1 Million alle zehn
Monate! Global: 83 Millionen pro Jahr, und das zunehmend! Das
entspricht jedes Jahr 63 neue Städte wie München, was mit
ökotechnischen Maßnahmen (CO2- u. Energiesparen) niemals zu
kompensieren ist!
X) LINKS schafft es immer noch nicht zu einer Kritik, weil es
sich masochistisch in einer Art Nachkriegs-Kollektivschuld
zermürbt. Aber wir waren von 1933 – 1945 nicht dabei, und es
ist unsere Pflicht, jeden neu aufkommenden Faschismus, derzeit
den Religionsfaschismus, zu verhindern! Statt der dreisten
LINKS-Lügen: Der Westen sei schuld, dass es in Nahost laufend
zu Massenmorden kommt.
XI) „Raus aus Afghanistan“ schreit LINKS. Aber: Ist der ach
soo böse Westen schuld, dass die 20 % Schiiten in Afghanistan
jetzt schon zittern, dann von al-Qaida und Taliban umgebracht
zu werden? Und dass seit Saddams Tod von zwei Millionen
Christen im Irak nur noch ca. 400.000 dort leben, die anderen
vertrieben bzw. getötet und reihenweise Kirchen gesprengt
wurden? Zum Beispiel am 1. Nov. 2010, 52 Tote durch Granaten
in der größten Kirche in Bagdad durch Al-Aida; Begründung:
„Ziel war es, unseren schwachen gefangenen Schwestern in
Ägypten zu helfen, die Witwe unseres toten Kommandeurs
freizulassen und die Christen aufzufordern, innerhalb 48

Stunden alle Frauen aus den Klöstern des Götzendienstes zu
entlassen“.
XII) Statt dass der (laut Verfassungsschutz selber radikale)
türkische Verein DITIB und andere islamische Dachverbände
sowie LINKE (!) Resolutionen an den IS + al-Qaida + Taliban
senden würden: „Hört auf, uns geht es gut bei den Christen in
Deutschland“, bleiben diese sehr still. Das wirft ihnen die
CSU zuweilen halblaut vor!
XIII) Die Prostitution der CSU: Nur halblaut, denn die CSU
prostituiert sich gegenüber dem Islam, verkauft ihre Werte,
denn „ohne Muslime werden in Zukunft keine Wahlen mehr
gewonnen!“, wie es der damalige Bezirksvorsitzende Otmar
Bernhardt in München zum früheren Pressesprecher M.
Stürzenberger sagte.
XIV) „Vertrauen“ in „Gemäßigte“ am Tage X? Man sehe jüngst in
Mossul: Als der IS einmarschierte, wurde er mit Fahnen
empfangen, die muslimischen Nachbarn schützten die Christen
nicht, mit denen sie zig Jahre nebeneinander lebten, sondern
jagten die Christen davon, viele wurden getötet, alte
Rechnungen beglichen!
XV) Im Irak regierten früher Sunniten. Jetzt, wo die Schiiten
an der Macht sind, sprengen Sunniten täglich Papierkörbe, fern
gezündet, auf schiitischen Marktplätzen. Der frühere irakische
Präsident und Sunnit Saddam Hussein führte neun Jahre Krieg
gegen die Schiiten im Iran, 950.000 Tote!
XVI) LINKS, vorab MDB Ströbele (Grüne), wiederholt stets:
„Saddam hatte keine Chemiewaffen und Bush erfand diese, um
angreifen zu können.“ Aber: 1988 kamen doch 18 Chemieflugzeuge
vom Irak und hinterließen in den Kurdenstädten Kirkuk und
Helabscha 8000 Chemietote. LINKS weiss davon nichts?
XVII) Nächste LINKS-LÜGE: Der ach so böse Busch griff an?
Aber, es waren doch Alliierte, „Koalition der Willigen“, d.h.
Truppen von über 32 Staaten, insbesondere acht islamischen

(!). Letztere hatten besonders Angst vor Saddam Hussein, der
doch ein Pan-Arabia wollte – unter seiner Fuchtel!
XVIII) Hätte man Saddam Hussein noch ein drittes Mal nach
Kuwait einmarschieren lassen sollen? Das soll linke Politik
sein?
XIX) Israel und die Kurden hätte er als Erstes ausgelöscht –
mit Ahmadinedschad, dem iranischen Ex-Präsidenten, der die
Vernichtung Israels ja angedroht hatte!
XX) Seit der RAF wirft man den Rechtsextremen zu Recht
Antisemitismus vor. Betreibt man ihn aber nicht selbst auch
latent? Indem man notorisch das Existenzrecht Israels mit den
Worten leugnet: „Denen gehört das Land nicht“! Und indem man
die Fatah unterstützt, die extrem judenfeindlich ist und
Israel ebenfalls das Existenzrecht abspricht!
XXI) „LINKS“-Politik: Kurden nicht bewaffnen? Diese linke,
feige Haltung zu den Kurden erklärt auch, warum sie jüngst
gegen die Lieferung von deutschen Waffen waren! Gut, dass die
Kanzlerin lieferte, trotz der billigsten LINKS-Ausrede, die
Waffen könnten dem IS in die Hände fallen. Sollten sich die
Kurden also gleich umbringen lassen? Als ob die Kurden, die so
lange schon in den Bergen im Kampf gegen die Türkei geübt
sind, sich die Waffen vom IS entreißen lassen würden! Prompt
haben sie Städte und Gebiete dem IS wieder entrissen. Was hat
LINKS gegen die Kurden?
XXII) „Raus aus Afghanistan“, schreit die Zeitung „taz“ und
alle Linken. Ich als ALT-LINKER informiere mich aber, bevor
ich schreie. In Afghanistan sind 20% Schiiten, die Todesangst
haben, wenn der Westen heimgeht, da sie dann von al Qaida +
Taliban umgebracht werden!
XXIII) 72% der Afghanen fühlten sich von den Alliierten
beschützt (WDR-Umfrage vor 4 Jahren) und waren stolz, dank dem
Schutz des Westens demokratische Wahlen abhalten zu können.
Doch Pseudo-„LINKS“ schimpft auf den Westen – will also gar

keine Demokratie dort?
XXIV) Montagsmärsche, PEGIDA irrt? LINKE, aber auch viele
konservative, selbst ernannte, intellektuelle Humanisten
(Gutmenschen), die vor allem ohne Zahlen argumentieren, sagen,
es gäbe keine Islamisierung (4,2 Mio Muslime) in Deutschland.
XXV) Entstehung der PEGIDA nur wegen der Vorgenannten,
keinesfalls aus den paar jungen Nazis. Ein Teil der
Jugendlichen tendiert nur deshalb zu Nazis, weil keine andere
Gruppe der Überfremdung und Islamisierung Widerstand leistet.
Diese werden, Mensch sei Dank, von PEGIDA aufgefangen, die nun
mal keine Nazis sind. Die sittsam, gewaltfrei, eher schweigend
gegen Islamisierung auftreten. Nun funktioniert die billige
Nazikeule nicht mehr, das ist nun ein SPD-GRÜN-CDU-und ARDZDF-D-Radio-Problem! Denn, wo ist der Feind? Keine Front – da
der Widerstand diffus mitten im Bürgertum ist!
XXVI) Die Verräter der französischen Revolution, die
Steigbügelhalter des Islam, müssen mit einer NEO-AUFKLÄRUNG in
2020 rechnen! Denn: Den Islam gegen „normale“ Bürger
durchzusetzen, dürfte schief gehen! Das heißt, die
muslimischen Studentinnen wollen keine Religion an der Uni,
sie sind in der Aufklärung weiter, als die SPD-CDU-GRÜNVerräterkaste, rund um Schavan, die ja eine Renaissance des
Islam einleiten!
XXVII) Fakten zur Islamisierung: DER SPIEGEL, Nr. 32/12, Dez.
2012: Frau Prof. Spuler-Stegemann: „Die islamistische
Bewegung, angeführt von GÜLEN, ist die gefährlichste Bewegung
in Deutschland.“ Zitat des Gülen: „Mit der Geduld einer Spinne
warten wir, bis wir losschlagen; wir müssen in das System
eindringen, in seine Arterien!“
XXVIII) Vor sieben Jahren stellte ein muslimischer Verein in
Berlin Antrag, eine Schule zu bauen; auf Frage, ob sie was mit
Gülen zu tun hätten? „NEIN“! Nach vier Jahren Bauzeit und drei
Jahren Unterricht prangt nun plötzlich über dem Eingang:

„GÜLEN- GYMNASIUM“. Die Behörden sind unfähig, einzuschreiten!
XXIX) DER SPIEGEL 32/ 2012: Muslimische Mädchen hatten
berichtet: „Die Hodschas gehen in Deutschland seit Jahren von
Familie zu Familie und raten, soviele Kinder wie möglich zu
haben, um in 20 Jahren einen muslimischen Kanzler wählen zu
können“. Bereits im März 2007 titelte der SPIEGEL: „Mekka
Deutschland – die stille Islamisierung“.
XXX) Strategisches Gebären ist keine Absicht? Ganz
offensichtlich wollen sie unsere Kultur ablösen und die totale
Islamisierung vollführen!
XXXI) Gaddafi, Ex-Präsident Libyen, ein Jahr vor seinem Tod:
„Das Problem Islam und Europa löst sich in 20 Jahren von
selbst, denn die fleißigen Leiber unserer Frauen erledigen das
schon“.
XXXII) Myanmar (Birma): Die buddhistische Regierung erließ
2013 ein Gesetz, dass muslimische Familien nur noch zwei
Kinder haben dürfen, da deren Geburtenrate zehnmal höher sei
als die der Buddhisten. Der Kinderreichtum sei der Grund für
jahrelange blutige Auseinandersetzungen, da nicht genug
Wohnungen und Nahrungsmittel vorhanden seien.
XXXIII) Ägypten nimmt alle zehn Monate um eine Million Esser
zu! Islamisten interessiert offensichtlich kein Fünkchen
Ökologie und genügend Ernährung, sondern nur, Soldaten zu
produzieren für Religionsschlachten!
XXXIV) So wäre zu untersuchen, wieviele Kinder haben die
religiös Gemäßigten in Ägypten und wieviele die Ultras, die
den gestürzten und verhafteten Ex-Präsidenten Mursi anhimmeln!
Von dessen Islamisten wurden 2013 529 zum Tode verurteilt!
XXXV) Das alles überhört LINKS? Die Gebärstrategie? Am
Fließband-Gebären, um die absolute Herrschaft in Deutschland
zu erlangen, letztlich die Weltherrschaft. Ferner die
weltweiten imperialistischen Absichten der Islam-Vertreter:

Ex-MDB Todenhöfer, seit einer Woche zurück aus Syrien,
berichtete, dass in IS-Kreisen die Rede ist, 150 – 500
Millionen Menschen umbringen zu wollen.
XXXVI) Statistik in Deutschland: Muslimische Familien haben im
Schnitt 3,6 Kinder, deutsche Nichtmuslime 1,1 Kinder!
XXXVII) Halbwegs gerechter Lohn ist nur von Rot/ Grün zu
erwarten, z.B. auch der Mindestlohn, aber: Was nützt das, wenn
durch ungebremste Zuwanderungen die Mieten exorbitant steigen,
der halbe Lohn, teils sogar mehr (!) für die Miete draufgeht?
Den letzten Hektar in Deutschland verbauen? Die Nitratwerte im
Grundwasser sind schon jetzt europaweit zu hoch. Zuviele Esser
–> immer mehr aus dem Boden holen mittels mehr PhosphatDüngung, das dann zu Nitrat wird – wegen immer mehr Essern!
XXXVIII) Deshalb steuert die Menschheit
Phosphatmangel, d.h. Phosphormangel zu,

auf einen
aber kein

Entwicklungsminister thematisiert die Bevölkerungsexplosion.
Weder die „Rote Heidi“ (SPD), noch ihr Nachfolger, der
Kurzsicht-Entwicklungsminister der CSU, Gerd Müller, dem ich
das mehrfach geschrieben habe (keine Antwort). Wenn die
Einwohnerdichte hier unerträglich wird, sollen wir dann nach
Afrika ziehen? Wo der Boden großteils unbearbeitet ist, weil
die aus Bequemlichkeit lieber zu uns kommen? Wir haben
offiziell drei Millionen Arbeitslose, de facto aber sechs
Millionen! Unser Wissen + etwas Geld geben wir den Afrikanern
gerne weiter – zur Selbsthilfe!
XXXIX) Wollen wir einen Krawatten-Sozialismus? Wir, die
„Herren“, lassen unseren Dreck von anderen wegmachen – moderne
Sklaverei! Die Zumutbarkeit von Arbeit muss verschärft und die
Zuwanderung gestoppt werden! Wir müssen unseren Dreck wieder
selber wegmachen, den weit über 3 Millionen Arbeitsunlustigen
muß man dann eben das Arbeiten beibringen – bei gerechter
Bezahlung, statt Kräfte aus dem Ausland zu holen! Dann werden
wir nicht islamisch überfremdet!

Soweit der Artikel von Alfred Röck. Hier das Video seiner Rede
bei der Gedenkveranstaltung zum Völkermord an den Armeniern am
24. April 2013 (ab 3’40). Zuvor ist bei 0’30 zu sehen, wie ein
junger Moslem auf das Mikrofon schlägt, da er eine Frage an
eine bekopftuchte Moslemin verhindern will. Typisch männlichislamische Bevormundung der unmündigen halbwertigen Frau.
Außerdem kommt eine junge Studentin zu Wort, die an der Uni
nur faktenfreien Käse über den Islam gelernt hat und dadurch
zum Thema typisch gutmenschlich durchdrungen ist:

