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Enoch Powell's 'Rivers of Blood' speech 

This is the full text of Enoch Powell's so-called 'Rivers of Blood' speech, which 

was delivered to a Conservative Association meeting in Birmingham on April 20 

1968. * 

01/ The supreme function of statesmanship is to provide against preventable 

evils. In seeking to do so, it encounters obstacles which are deeply rooted in 

human nature. 

02/ One is that by the very order of things such evils are not demonstrable until 

they have occurred: at each stage in their onset there is room for doubt and for 

dispute whether they be real or imaginary.  

03/ By the same token, they attract little attention in comparison with current 

troubles, which are both indisputable and pressing: whence the besetting 

temptation of all politics to concern itself with the immediate present at the 

expense of the future. 

04/ Above all, people are disposed to mistake predicting troubles for causing 

troubles and even for desiring troubles: "If only," they love to think, "if only 

people wouldn't talk about it, it probably wouldn't happen." 

05/ Perhaps this habit goes back to the primitive belief that the word and the 

thing, the name and the object, are identical. 

06/ At all events, the discussion of future grave but, with effort now, avoidable 

evils is the most unpopular and at the same time the most necessary 

occupation for the politician. Those who knowingly shirk it deserve, and not 

infrequently receive, the curses of those who come after. 

07/ A week or two ago I fell into conversation with a constituent, a middle-

aged, quite ordinary working man employed in one of our nationalised 

industries. 

08/ After a sentence or two about the weather, he suddenly said: "If I had the 

money to go, I wouldn't stay in this country."  

09/ I made some deprecatory reply to the effect that even this government 

wouldn't last for ever; but he took no notice, and continued:  
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10/ "I have three children, all of them been through grammar school and two 

of them married now, with family. I shan't be satisfied till I have seen them all 

settled overseas. In this country in 15 or 20 years' time the black man will have 

the whip hand over the white man." 

11/ I can already hear the chorus of execration. How dare I say such a horrible 

thing? How dare I stir up trouble and inflame feelings by repeating such a 

conversation? 

12/ The answer is that I do not have the right not to do so.  

13/ Here is a decent, ordinary fellow Englishman, who in broad daylight in my 

own town says to me, his Member of Parliament, that his country will not be 

worth living in for his children. 

14/ I simply do not have the right to shrug my shoulders and think about 

something else.  

15/ What he is saying, thousands and hundreds of thousands are saying and 

thinking - not throughout Great Britain, perhaps, but in the areas that are 

already undergoing the total transformation to which there is no parallel in a 

thousand years of English history. 

16/ In 15 or 20 years, on present trends, there will be in this country three and 

a half million Commonwealth immigrants and their descendants. That is not my 

figure. That is the official figure given to parliament by the spokesman of the 

Registrar General's Office. 

17/ There is no comparable official figure for the year 2000, but it must be in 

the region of five to seven million, approximately one-tenth of the whole 

population, and approaching that of Greater London.  

18/ Of course, it will not be evenly distributed from Margate to Aberystwyth 

and from Penzance to Aberdeen. Whole areas, towns and parts of towns across 

England will be occupied by sections of the immigrant and immigrant-

descended population. 
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19/ As time goes on, the proportion of this total who are immigrant 

descendants, those born in England, who arrived here by exactly the same 

route as the rest of us, will rapidly increase. Already by 1985 the native-born 

would constitute the majority.  

20/ It is this fact which creates the extreme urgency of action now, of just that 

kind of action which is hardest for politicians to take, action where the 

difficulties lie in the present but the evils to be prevented or minimised lie 

several parliaments ahead. 

21/ The natural and rational first question with a nation confronted by such a 

prospect is to ask: "How can its dimensions be reduced?" Granted it be not 

wholly preventable, can it be limited, bearing in mind that numbers are of the 

essence:  

22/ the significance and consequences of an alien element introduced into a 

country or population are profoundly different according to whether that 

element is 1 per cent or 10 per cent. 

23/ The answers to the simple and rational question are equally simple and 

rational: by stopping, or virtually stopping, further inflow, and by promoting 

the maximum outflow. Both answers are part of the official policy of the 

Conservative Party. 

24/ It almost passes belief that at this moment 20 or 30 additional immigrant 

children are arriving from overseas in Wolverhampton alone every week - and 

that means 15 or 20 additional families a decade or two hence.  

25/ Those whom the gods wish to destroy, they first make mad. We must be 

mad, literally mad, as a nation to be permitting the annual inflow of some 

50,000 dependants, who are for the most part the material of the future 

growth of the immigrant-descended population.  

26/ It is like watching a nation busily engaged in heaping up its own funeral 

pyre.  

27/ So insane are we that we actually permit unmarried persons to immigrate 

for the purpose of founding a family with spouses and fiancés whom they have 

never seen. 
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28/ Let no one suppose that the flow of dependants will automatically tail off. 

On the contrary, even at the present admission rate of only 5,000 a year by 

voucher, there is sufficient for a further 325,000 dependants per annum ad 

infinitum, without taking into account the huge reservoir of existing relations in 

this country - and I am making no allowance at all for fraudulent entry.  

29/ In these circumstances nothing will suffice but that the total inflow for 

settlement should be reduced at once to negligible proportions, and that the 

necessary legislative and administrative measures be taken without delay. 

30/ I stress the words "for settlement." This has nothing to do with the entry of 

Commonwealth citizens, any more than of aliens, into this country, for the 

purposes of study or of improving their qualifications, like (for instance) the 

Commonwealth doctors who, to the advantage of their own countries, have 

enabled our hospital service to be expanded faster than would otherwise have 

been possible. These are not, and never have been, immigrants. 

31/ I return to re-emigration. If all immigration ended tomorrow, the rate of 

growth of the immigrant and immigrant-descended population would be 

substantially reduced; but the prospective size of this element in the 

population would still leave the basic character of the national danger 

unaffected.  

32/ This can only be tackled while a considerable proportion of the total still 

comprises persons who entered this country during the last ten years or so. 

33/ Hence the urgency of implementing now the second element of the 

Conservative Party's policy: the encouragement of re-emigration. 

34/ Nobody can make an estimate of the numbers which, with generous grants 

and assistance, would choose either to return to their countries of origin or to 

go to other countries anxious to receive the manpower and the skills they 

represent. 

35/ Nobody knows, because no such policy has yet been attempted. I can only 

say that, even at present, immigrants in my own constituency from time to 

time come to me, asking if I can find them assistance to return home.  
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36/ If such a policy were adopted and pursued with the determination which 

the gravity of the alternative justifies, the resultant outflow could appreciably 

alter the prospects for the future. 

37/ It can be no part of any policy that existing family should be kept divided. 

But there are two directions in which families can be reunited. And if our 

former or present immigration laws have brought about the division of 

families, albeit voluntary or semi-voluntary, we ought to be prepared to 

arrange for them to be reunited in their countries of origin.  In short, 

suspension of immigration and encouragement of re-emigration hang together, 

logically and humanly, as two aspects of the same approach.  

38/ The third element of the Conservative Party's policy is that all who are in 

this country as citizens should be equal before the law and that there shall be 

no discrimination or difference made between them by public authority.  

39/ As Mr Heath has put it, we will have no "first-class citizens" and "second-

class citizens." This does not mean that the immigrant and his descendent 

should be elevated into a privileged or special class or that the citizen should be 

denied his right to discriminate in the management of his own affairs between 

one fellow-citizen and another or that he should be subjected to inquisition as 

to his reasons and motive for behaving in one lawful manner rather than 

another. 

40/ There could be no grosser misconception of the realities than is 

entertained by those who vociferously demand legislation as they call it 

"against discrimination", whether they be leader-writers of the same kidney 

and sometimes on the same newspapers which year after year in the 1930s 

tried to blind this country to the rising peril which confronted it, or archbishops 

who live in palaces, faring delicately with the bedclothes pulled right over their 

heads. They have got it exactly and diametrically wrong. 

41/ The discrimination and the deprivation, the sense of alarm and resentment, 

lies not with the immigrant population but with those among whom they have 

come and are still coming. 
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42/ This is why to enact legislation of the kind before parliament at this 

moment is to risk throwing a match on to gunpowder. The kindest thing that 

can be said about those who propose and support it is that they know not what 

they do. 

43/ Nothing is more misleading than comparison between the Commonwealth 

immigrant in Britain and the American Negro.  

44/ The Negro population of the United States, which was already in existence 

before the United States became a nation, started literally as slaves and were 

later given the franchise and other rights of citizenship, to the exercise of which 

they have only gradually and still incompletely come.  

45/ The Commonwealth immigrant came to Britain as a full citizen, to a country 

which knows no discrimination between one citizen and another, and he 

entered instantly into the possession of the rights of every citizen, from the 

vote to free treatment under the National Health Service. 

46/ Whatever drawbacks attended the immigrants, and they were drawbacks 

which did not and do not make admission to Britain by hook and by crook 

appear less than desirable, arose not from the law or from public policy or from 

administration, but from those personal circumstances and accidents which 

cause, and always will cause, the fortunes and experience of one man to be 

different from another's. 

47/ But while, to the immigrant, entry to this country was admission to 

privileges and opportunities eagerly sought, the impact upon the existing 

population was very different. For reasons which they could not comprehend, 

and in pursuance of a decision by default, on which they were never consulted, 

they found themselves made strangers in their own country. 

48/ They found their wives unable to obtain hospital beds in childbirth, their 

children unable to obtain school places, their homes and neighbourhoods 

changed beyond recognition, their plans and prospects for the future defeated;  

49/ at work they found that employers hesitated to apply to the immigrant 

worker the standards of discipline and competence required of the native-born 

worker;  
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50/ they began to hear, as time went by, more and more voices which told 

them that they were now the unwanted. On the top of it, they now learn that a 

one-way privilege is to be established by act of parliament; a law which cannot, 

and is not intended to, operate to protect them or redress their grievances is to 

be enacted to give the stranger, the disgruntled and the agent-provocateur, the 

power to pillory them for their private actions. 

51/ In the hundreds upon hundreds of letters I received when I last spoke on 

this subject two or three months ago, there was one striking feature which was 

largely new and which I find ominous.  

52/ All Members of Parliament are used to the typical anonymous 

correspondent; but what surprised and alarmed me was the high proportion of 

ordinary, decent, sensible people, writing a rational and often well-educated 

letter, who believed that they had to omit their address because it was 

dangerous to have committed themselves to paper to a Member of Parliament 

agreeing with the views I had expressed, and that they would risk either 

penalties or reprisals if they were known to have done so.  

53/ The sense of being a persecuted minority which is growing among ordinary 

English people in the areas of the country which are affected is something that 

those without direct experience can hardly imagine. 

54/ I am going to allow just one of those hundreds of people to speak for me. 

She did give her name and address, which are detached from the letter which I 

am about to read.  She was writing from Northumberland about something 

which is happening at this moment in my own constituency. 

55/ “Eight years ago in a respectable street in Wolverhampton a house was sold 

to a Negro. Now only one white (a woman old-age pensioner) lives there. This is 

her story. She lost her husband and both her sons in the war. So she turned her 

seven-roomed house, her only asset, into a boarding house. She worked hard 

and did well, paid off her mortgage and began to put something by for her old 

age. Then the immigrants moved in. With growing fear, she saw one house 

after another taken over. The quiet street became a place of noise and 

confusion. Regretfully, her white tenants moved out. 
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56/ “The day after the last one left, she was awakened at 7am by two Negroes 

who wanted to use her 'phone to contact their employer. When she refused, as 

she would have refused any stranger at such an hour, she was abused and 

feared she would have been attacked but for the chain on her door.  

57/ Immigrant families have tried to rent rooms in her house, but she always 

refused. Her little store of money went, and after paying her rates, she has less 

than £2 per week.  

58/ “She went to apply for a rate reduction and was seen by a young girl, who 

on hearing she had a seven-roomed house, suggested she should let part of it. 

When she said the only people she could get were Negroes, the girl said, "Racial 

prejudice won't get you anywhere in this country." So she went home. 

59/ “The telephone is her lifeline. Her family pay the bill, and help her out as 

best they can. Immigrants have offered to buy her house - at a price which the 

prospective landlord would be able to recover from his tenants in weeks, or at 

most in a few months.  

60/ She is becoming afraid to go out. Windows are broken. She finds excreta 

pushed through her letter box. When she goes to the shops, she is followed by 

children, charming, wide-grinning piccaninnies. They cannot speak English, but 

one word they know. "Racialist," they chant. When the new Race Relations Bill 

is passed, this woman is convinced she will go to prison. And is she so wrong? I 

begin to wonder.” 

61/ The other dangerous delusion from which those who are wilfully or 

otherwise blind to realities suffer, is summed up in the word "integration."  

62/ To be integrated into a population means to become for all practical 

purposes indistinguishable from its other members. Now, at all times, where 

there are marked physical differences, especially of colour, integration is 

difficult though, over a period, not impossible.  

63/ There are among the Commonwealth immigrants, who have come to live 

here in the last fifteen years or so, many thousands whose wish and purpose is 

to be integrated and whose every thought and endeavour is bent in that 

direction. 
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64/ But to imagine that such a thing enters the heads of a great and growing 

majority of immigrants and their descendants is a ludicrous misconception, and 

a dangerous one to boot.  

65/ We are on the verge here of a change. Hitherto it has been force of 

circumstance and of background which has rendered the very idea of 

integration inaccessible to the greater part of the immigrant population - that 

they never conceived or intended such a thing, and that their numbers and 

physical concentration meant the pressures towards integration which 

normally bear upon any small minority did not operate. 

66/ Now we are seeing the growth of positive forces acting against integration, 

of vested interests in the preservation and sharpening of racial and religious 

differences, with a view to the exercise of actual domination, first over fellow-

immigrants and then over the rest of the population.  

67/ The cloud no bigger than a man's hand, that can so rapidly overcast the sky, 

has been visible recently in Wolverhampton and has shown signs of spreading 

quickly.  

68/ The words I am about to use, verbatim as they appeared in the local press 

on 17 February, are not mine, but those of a Labour Member of Parliament 

who is a minister in the present government: 

69/ 'The Sikh communities' campaign to maintain customs inappropriate in 

Britain is much to be regretted. Working in Britain, particularly in the public 

services, they should be prepared to accept the terms and conditions of their 

employment.  

70/ To claim special communal rights (or should one say rites?) leads to a 

dangerous fragmentation within society. This communalism is a canker; 

whether practised by one colour or another, it is to be strongly condemned.' 

71/ All credit to John Stonehouse for having had the insight to perceive that, 

and the courage to say it. 

72/ For these dangerous and divisive elements the legislation proposed in the 

Race Relations Bill is the very pabulum they need to flourish.  
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73/ Here is the means of showing that the immigrant communities can organise 

to consolidate their members, to agitate and campaign against their fellow 

citizens, and to overawe and dominate the rest with the legal weapons which 

the ignorant and the ill-informed have provided.  

74/ As I look ahead, I am filled with foreboding; like the Roman, I seem to see 

"the River Tiber foaming with much blood." 

75/ That tragic and intractable phenomenon which we watch with horror on 

the other side of the Atlantic but which is interwoven with the history and 

existence of the States itself, is coming upon us here by our own volition and 

our own neglect.  

76/ Indeed, it has all but come. In numerical terms, it will be of American 

proportions long before the end of the century. 

77/ Only resolute and urgent action will avert it even now. Whether there will 

be the public will to demand and obtain that action, I do not know. All I know is 

that to see, and not to speak, would be the great betrayal. 

   

Transcript of the speech edited here: 

https://www.youtube.com/watch?v=3MtIF6tw-Io  

Transcripted by Paul Nogid, University Vienna, Austria.  

Another source, but its transcript is not complete:  

https://www.telegraph.co.uk/comment/3643823/Enoch-Powells-Rivers-of-

Blood-speech.html  
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Deutsche Übersetzung dieser Rede von Enoch Powell, gehalten bei der 

Vesammlung der Konservativen Partei in Birmingham, am 20. April 1968. 

01/ Die höchste Funktion der Staatskunst besteht darin, vermeidbaren Übeln 

vorzubeugen. Bei diesem Versuch stößt sie auf Hindernisse, die tief in der 

menschlichen Natur wurzeln.  

02/ Zum einen liegt es in der Ordnung der Dinge, daß solche Übel nicht 

nachweisbar sind, bevor sie zutage getreten sind: In jedem Stadium ihrer 

Entwicklung bleibt Spielraum für Zweifel und für Streit darum, ob sie echt seien 

oder eingebildet.  

03/ Gleichzeitig erregen sie wenig Aufmerksamkeit im Vergleich zu 

gegenwärtigen Problemen, die sowohl unbestreitbar als auch dringlich sind: 

daher die ständige Versuchung in der Politik, sich auf Kosten der Zukunft mit 

der unmittelbaren Gegenwart zu befassen.  

04/ Vor allem neigen die Menschen zu der Fehlauffassung, wer Ärger 

vorhersieht, verursache oder ersehne ihn sogar. "Wenn die Leute nur nicht 

darüber reden würden", denken sie gerne, "dann würde es wahrscheinlich 

nicht passieren." 

05/ Vielleicht ist diese Gewohnheit auf den primitiven Glauben zurückzuführen, 

das Wort und das Ding, der Name und der Gegenstand seien identisch.  

06/ Wie auch immer, die Auseinandersetzung mit zukünftigen 

schwerwiegenden, aber durch sofortiges Handeln noch abwendbaren Übels ist 

die unpopulärste und zugleich notwendigste Aufgabe des Politikers. Diejenigen, 

die sich offenen Auges vor ihr drücken, verdienen die Flüche derer, die nach 

ihnen kommen - und oft genug werden sie ihnen auch zuteil. 

07/ Vor ein oder zwei Wochen kam ich mit jemandem aus meinem Wahlkreis 

ins Gespräch, einem ganz normalen Arbeiter in mittleren Jahren, der in einer 

unserer verstaatlichten Industrien beschäftigt ist.  
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08/ Nach ein, zwei Sätzen über das Wetter sagte er plötzlich: "Wenn ich das 

Geld hätte, wegzuziehen, würde ich nicht in diesem Land bleiben."  

09/ Ich machte irgendeine abfällige Bemerkung von wegen, auch diese 

Regierung werde nicht ewig an der Macht bleiben; aber er nahm keine Notiz 

davon und fuhr fort:  

10/ "Ich habe drei Kinder, alle haben das Gymnasium hinter sich, und zwei sind 

jetzt verheiratet mit eigener Familie. Ich werde erst zufrieden sein, wenn ich 

dafür gesorgt habe, daß sie sich alle in Übersee niederlassen. Hierzulande wird 

in 15 bis 20 Jahren der schwarze Mann die Peitsche über den weißen 

schwingen." 

11/ Ich höre schon den Chor der Empörung. Wie kann ich es wagen, so etwas 

Schreckliches auszusprechen? Wie kann ich es wagen, Unruhe zu stiften und 

die Gemüter zu erhitzen, indem ich ein solches Gespräch wiedergebe?  

12/ Die Antwort ist, daß ich nicht das Recht habe, es nicht zu tun.  

13/ Ein anständiger, normaler Landsmann sagt am hellichten Tag in meiner 

eigenen Stadt zu mir, seinem Unterhausabgeordneten, daß sein Land seinen 

Kindern keine lebenswerte Existenz mehr bieten kann.  

14/ Ich habe einfach nicht das Recht, die Achseln zu zucken und an etwas 

anderes zu denken.  

15/ Was er da sagt – dasselbe sagen und denken Tausende und 

Hunderttausende, vielleicht nicht überall in Großbritannien, aber doch in jenen 

Gebieten, in denen bereits die völlige Verwandlung begonnen hat, die in 

tausend Jahren englischer Geschichte keine Parallele hat.  

16/ Hält der derzeitige Trend an, werden sich in 15 oder 20 Jahren dreieinhalb 

Millionen Einwanderer aus dem Commonwealth und ihre Nachkommen in 

diesem Land leben. Diese Zahl ist nicht von mir. Es ist die offizielle Zahl, die der 

Sprecher des Registrar General dem Parlament bekanntgab. 
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17/ Für das Jahr 2000 gibt es keine vergleichbare offizielle Zahl, doch muß sie 

bei fünf bis sieben Millionen liegen, etwa ein Zehntel der Gesamtbevölkerung 

und fast so hoch wie die des Londoner Großraums.  

18/ Natürlich werden sie sich nicht gleichmäßig zwischen Margate und 

Aberystwyth und zwischen Penzance und Aberdeen verteilen. Über England 

verstreut werden Einwanderer und ihre Nachkommen ganze Gegenden, Städte 

und Stadtteile besetzt haben. 

19/ Im Laufe der Zeit wird der Anteil der Nachfahren von Einwanderern an 

dieser Gesamtzahl, der in England Geborenen, die auf genau demselben Weg 

hier herkamen wie wir übrigen, rapide ansteigen. Bereits 1985 würden die hier 

Geborenen eine Mehrheit bilden.  

20/ Dieser Umstand ist es, der ein sofortiges Eingreifen dringend notwendig 

werden läßt, und zwar ein Eingreifen jener Art, die für Politiker am 

schwierigsten durchzuführen ist, wo nämlich die Schwierigkeiten in der 

Gegenwart bestehen, während die Übel, die es zu verhindern oder zu 

minimieren gilt, mehrere Parlamentsperioden in der Zukunft liegen. 

21/ Die natürliche und vernünftige Frage einer Nation, der derartige Aussichten 

bevorstehen, lautet: "Wie läßt sich ihr Ausmaß reduzieren?" Kann begrenzt 

werden, was zugegebenermaßen nicht vollkommen zu vermeiden ist, wenn 

man bedenkt, daß Zahlen von äußerster Wichtigkeit sind:  

22/ Die Bedeutung und die Folgen der Einführung eines fremden Elements in 

ein Land oder eine Bevölkerung unterscheiden sich grundlegend, je nachdem, 

ob dieses Element ein Prozent oder zehn Prozent ausmacht.  

23/ Die Antworten auf diese simple, vernünftige Frage sind ebenso simpel und 

vernünftig: indem man weiteren Zufluß stoppt oder so gut wie stoppt und 

einen maximalen Abfluß fördert. Beide Antworten sind Teil der offiziellen 

Politik der Konservativen Partei. 
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24/ Es ist kaum zu glauben, daß derzeit jede Woche allein in Wolverhampton 

20 bis 30 zusätzliche Einwandererkinder aus Übersee eintreffen - und das 

bedeutet 15 bis 20 zusätzliche Familien in ein oder zwei Jahrzehnten.  

25/ Die die Götter zerstören wollen, die treiben sie erst in den Wahnsinn. Wir 

müssen als Nation wahnsinnig sein, buchstäblich wahnsinnig, um den 

jährlichen Zufluß von um die 50.000 Angehörigen zuzulassen, die größtenteils 

die Basis für das zukünftige Wachstum der von Einwanderern abstammenden 

Bevölkerung bilden.  

26/ Es ist, als schaue man einer Nation dabei zu, wie sie eifrig ihren eigenen 

Scheiterhaufen aufbaut. 

27/ Wir sind so geisteskrank, daß wir unverheirateten Menschen tatsächlich 

erlauben, einzuwandern, um mit Ehegatten oder Verlobten, die sie nie gesehen 

haben, eine Familie zu gründen.  

28/ Es solle niemand annehmen, daß der Zuzug von Abhängigen automatisch 

abnehmen wird. Im Gegenteil, selbst die derzeitige Einlaßquote von nur 5.000 

pro Jahr reicht aus für weitere 325.000 pro Jahr ad infinitum, ohne das riesige 

Reservoir bereits existierender Beziehungen in diesem Land mitzuzählen - die 

Einreise auf betrügerischem Weg berücksichtige ich überhaupt nicht.  

29/ Unter diesen Umständen bleibt nur, den Gesamtzufluß zur dauerhaften 

Niederlassung auf der Stelle auf geringfügige Proportionen zu reduzieren und 

die notwendigen legislativen und administrativen Maßnahmen müssen 

unverzüglich ergriffen werden. 

30/ Ich präzisiere das Wort zur Niederlassung. Sie hat nichts zu tun mit der 

Einreise jener Bürger des Commonwealth und von andern Fremden in unser 

Land, die mit der Absicht gekommen sind, hier zu studieren oder sich sonst 

weiterzuqualifizieren; wie zum Beispiel die Commonwealth-Ärzte, die uns zum 

Vorteil ihrer eigenen Länder ermöglicht haben, unsere Spitalsdienste rascher  
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auszuweiten als wir es ohne sie möglich gewesen wäre. Diese Menschen sind 

keine Immigranten und waren es auch nie.  

31/ Ich komme auf die Rückwanderung zu sprechen. Wenn die gesamte 

Einwanderung morgen endete, würde die Wachstumsrate der Einwanderer- 

und von Einwanderern abstammenden Bevölkerung erheblich verringert; doch 

ihr grundsätzliches Chrakteristikum als Gefahr für die Nation bliebe aufgrund 

der in Zukunft zu erwartenden Größe dieses Bevölkerungselementes davon 

unberührt. 

32/ Dies kann nur in Angriff genommen werden, solange Menschen, die 

innerhalb etwa der letzten zehn Jahren einreisten, einen signifikanten Anteil 

ausmachen.  

33/ Um so dringlicher ist es, jetzt das zweite Element der konservativen Politik 

umzusetzen: die Ermunterung zur Rückwanderung.  

34/ Niemand kann abschätzen, wie viele sich mit großzügiger Unterstützung 

entweder für eine Rückkehr zu ihren Ursprungsländern entscheiden oder aber 

in andere Länder gehen würden, wo ihre Arbeitskraft und Fähigkeiten benötigt 

werden.  

35/ Niemand weiß es, weil bislang kein Versuch einer solchen Politik gemacht 

wurde. Ich kann nur sagen, daß sogar im Augenblick ab und zu Einwanderer aus 

meinem eigenen Wahlkreis zu mir kommen und mich bitten, ihnen 

Unterstützung bei der Heimkehr zu leisten.  

36/ Würde eine solche Politik eingeführt und mit der Entschlossenheit 

durchgesetzt, die die drohende Alternative rechtfertigt, könnte der daraus 

resultierende Abfluß die Zukunftsaussichten spürbar ändern. 

37/ Es kann nie Aufgabe von jedweder Politik sein, dass bestehende Familien 

getrennt bleiben. Aber es gibt zwei Richtungen, in die Familien wieder vereint 

werden können. Und wenn unsere früheren oder gegenwärtigen 

Einwanderungsgesetze die Trennung von Familien bewirkt haben, freiwillig  
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oder halb freiwillig, sollten wir bereit sein, für deren Wiedervereinigung zu 

sorgen – in ihren Heimatländern.  Kurz gesagt, die Aussetzung der 

Einwanderung und die Förderung der Rückwanderung hängen zusammen, 

logisch und menschlich – als zwei Aspekte ein und desselben Ansatzes.  

38/ Das dritte Element der Politik der Konservativen Partei ist, daß alle, die als 

Staatsbürger in diesem Land leben, vor dem Gesetz gleich sein müssen und es 

zwischen ihnen keine Diskriminierung oder Differenzierung durch staatliche 

Behörden geben darf.  

39/ Wie Edward Heath gesagt hat, wird es keine "Staatsbürger erster Klasse" 

und "Staatsbürger zweiter Klasse" geben. Das bedeutet nicht, daß der 

Einwanderer oder seine Nachkommen in eine privilegierte oder besondere 

Klasse erhoben wird oder daß dem Bürger sein Recht verwehrt wird, in der 

Regelung seiner eigenen Angelegenheiten zwischen dem einen und dem 

anderen Mitbürger zu diskriminieren oder daß ihm Zwang angetan werden soll 

bezüglich seiner Gründe und Motive, dem Gesetz auf die eine statt auf die 

andere Art Folge zu leisten. 

40/ Gröber ließen sich die Realitäten nicht mißverstehen, als es diejenigen tun, 

die lautstark Gesetze "gegen Diskriminierung" fordern, wie sie es nennen, seien 

sie Leitartikler desselben Typs und manchmal derselben Zeitungen, die in den 

1930ern dieses Land jahrelang blind zu machen versuchten für die wachsende 

Gefahr, die ihm drohte, oder seien es Erzbischöfe, die in Palästen leben, und 

mit der Bettdecke über den Kopf gezogen fein gedeihen. Sie haben völlig und 

diametral unrecht.  

41/ Die Diskriminierung und Benachteiligung, das Gefühl von Sorge und Ärger 

herrscht nicht bei der Einwandererbevölkerung, sondern bei denen, in deren 

Mitte sie gekommen sind und immer noch kommen.  
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42/ Mit der Verabschiedung einer solchen Gesetzgebung zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt riskiert das Parlament daher, ein Zündholz ans Schießpulver zu legen. 

Das freundlichste, was sich über diejenigen sagen läßt, die dies vorschlagen 

und unterstützen, ist, daß sie nicht wissen, was sie tun. 

43/ Nichts ist irreführender als der Vergleich zwischen dem Commonwealth-

Einwanderer und dem amerikanischen Neger.  

44/ Die Negerbevölkerung der Vereinigten Staaten, die bereits vor der 

Nationwerdung der Vereinigten Staaten existierte, begann im wahrsten Sinne 

des Wortes als Sklaven, um später das Wahl- und andere Bürgerrechte zu 

erhalten, deren Ausübung sie nur langsam und bis heute nicht vollständig 

erreicht haben.  

45/ Der Commonwealth-Einwanderer kam im Besitz der vollen 

Staatsbürgerschaft nach Großbritannien, in ein Land, das keine Diskriminierung 

zwischen dem einen und dem anderen Bürger kannte, und ihm wurden sofort 

sämtliche Rechte jedes Staatsbürgers gewährt, vom Stimmrecht bis zur freien 

medizinischen Behandlung durch den National Health Service.  

46/ Etwaige Nachteile, die dem Einwanderer entstanden, ergaben sich nicht 

aus dem Gesetz oder aus der Politik des Staats oder aus den 

Verwaltungsmaßnahmen, sondern aus jenen persönlichen Umständen und 

Zufällen, die bewirken und immer bewirken werden, daß sich Schicksal und 

Erfahrung eines Menschen von denen eines anderen unterscheiden. 

47/ Während jedoch für den Einwanderer die Aufnahme in dieses Land die 

Zulassung zu heißersehnten Privilegien und Möglichkeiten bedeutete, war die 

Wirkung auf die bestehende Bevölkerung eine ganz andere. Aus Gründen, die 

sie nicht verstehen konnten, und infolge einer Versäumnisentscheidung, zu der 

sie nie befragt worden waren, fanden sie sich als Fremde in ihrem eigenen Land 

wieder. 

 

 



 
 
 
 

Mag. Géza Ákos Molnár  

18 
 

 

 

48/ Sie stellten fest, daß für ihre Frauen keine Wochenbetten, für ihre Kinder 

keine Plätze in der Schule frei waren, ihre Häuser und Nachbarschaften sich bis 

zur Unkenntlichkeit veränderten, ihre Zukunftspläne und -aussichten zunichte 

gemacht wurden;  

49/ auf der Arbeit stellten sie fest, daß Arbeitgeber zögerten, an den 

Einwanderer dieselben Maßstäbe der Disziplin und Tüchtigkeit anzulegen, die 

von dem einheimischen Arbeiter erwartet wurden;  

50/ mit der Zeit begannen sie immer mehr Stimmen zu hören, die ihnen sagten, 

sie seien nun die Unerwünschten. Jetzt erfahren sie, daß ein einseitiges Privileg 

vom Parlament verabschiedet werden soll; ein Gesetz, das weder dazu dient 

noch dazu gedacht ist, sie zu schützen oder ihnen Recht zu verschaffen, soll 

beschlossen werden, um dem Fremden, dem Unzufriedenen und dem Agent 

provocateur die Macht zu geben, sie für ihre privaten Handlungen an den 

Pranger zu stellen. 

51/ In den Hunderten und Aberhunderten von Briefen, die ich erhielt, als ich 

mich vor zwei, drei Monaten zuletzt zu diesem Thema äußerte, stach ein 

Merkmal hervor, das weitgehend neu war und das mich Böses ahnen läßt.  

52/ Alle Abgeordneten sind den typischen anonymen Briefschreiber gewöhnt; 

was mich jedoch überraschte und alarmierte, war der hohe Anteil einfacher, 

anständiger, vernunftbegabter Menschen, die vernünftige und oft 

hochgebildete Briefe schrieben und glaubten, ihre Adresse weglassen zu 

müssen, weil sie es für gefährlich hielten, sich in schriftlicher Form an einen 

Parlamentsabgeordneten gewandt und Zustimmung zu den Ansichten 

bekundet zu haben, die ich geäußert hatte, und Strafen oder Sanktionen 

fürchteten, falls bekanntwürde, daß sie dies getan hätten.  

53/ Das Gefühl, eine verfolgte Minderheit zu sein, das unter den einfachen 

Engländern in den betroffenen Teilen des Landes wächst, können jene, die es 

nicht aus eigener Erfahrung kennen, sich kaum vorstellen. Ich werde nur einen 

dieser Hunderten von Menschen für mich sprechen lassen. 
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54/ Sie hat ihren Namen und ihre Adresse angegeben, die von dem Brief, den 

ich gleich lesen werde, getrennt sind.  Sie hat aus Northumberland über etwas 

geschrieben, was in diesem Moment in meinem eigenen Wahlkreis geschieht. 

55/ "Vor acht Jahren wurde in einer Straße in Wolverhampton, die als gute 

Wohngegend galt, ein Haus an einen Neger verkauft. Nun lebt dort nur noch 

eine einzige Weiße (eine Rentnerin). Dies ist ihre Geschichte. Sie verlor ihren 

Mann und ihre beiden Söhne im Krieg. So wandelte sie ihr Haus mit sieben 

Zimmern, ihr einziges Besitztum, in eine Pension um. Sie arbeitete hart und 

verdiente gut, zahlte ihre Hypothek ab und begann fürs Alter zu sparen. Dann 

zogen die Einwanderer ein. Mit wachsender Furcht sah sie zu, wie ein Haus nach 

dem anderen übernommen wurde. Aus der ruhigen Straße wurde ein Ort des 

Lärms und Chaos. Bedauerlicherweise zogen ihre weißen Mieter aus. 

56/ Am Tag, nachdem der letzte gegangen war, wurde sie um sieben Uhr 

morgens von zwei Negern geweckt, die ihr Telefon benutzen wollten, um ihren 

Arbeitgeber anzurufen. Als sie sich weigerte, wie sie es bei jedem Fremden zu 

solch früher Stunde getan hätte, wurde sie beschimpft und fürchtete, sie wäre 

angegriffen worden, hätte sie keine Kette an der Tür gehabt.  

57/ Einwandererfamilien haben versucht, Zimmer in ihrem Haus zu mieten, aber 

sie weigerte sich immer. Ihr kleiner Geldvorrat war aufgebraucht, und wenn sie 

die anfallenden Nebenkosten bezahlt hat, bleiben ihr weniger als zwei Pfund 

pro Woche.  

58/ Sie bemühte sich um einen Rabatt und bekam einen Termin bei einem 

jungen Mädchen, das vorschlug, sie sollte doch einen Teil ihres Hauses 

vermieten. Als sie sagte, sie könne nur Neger bekommen, sagte das Mädchen: 

'Mit rassistischen Vorurteilen werden Sie in diesem Land nicht weit kommen.' 

Also ging sie nach Hause. 

59/ Das Telefon ist ihre Rettungsleine. Ihre Familie zahlt die Rechnung und 

unterstützt sie, so gut sie kann. Einwanderer haben angeboten, ihr Haus zu 

kaufen - zu einem Preis, den der zukünftige Vermieter innerhalb von Wochen 

oder höchstens ein paar Monaten von seinen Mietern zurückbekommen würde.  
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60/ Langsam bekommt sie Angst, das Haus zu verlassen. Fensterscheiben sind 

zerbrochen. Sie findet durch ihren Briefkastenschlitz geschobene Fäkalien. 

Wenn sie einkaufen geht, laufen ihr Kinder hinterher, charmante, breit 

grinsende Negerlein. Sie sprechen kein Englisch, aber ein Wort kennen sie. 

‚Rassistin‘, skandieren sie. Wenn das neue Gesetz zu den Rassenbeziehungen 

verabschiedet wird, ist diese Frau überzeugt, daß sie ins Gefängnis kommt. Und 

hat sie so unrecht? Ich bin mir nicht mehr sicher." 

61/ Die andere gefährliche Wahnvorstellung, an der diejenigen leiden, die 

mutwillig oder sonstwie blind gegenüber den Realitäten sind, läßt sich in dem 

Wort "Integration" zusammenfassen.  

62/ Sich in eine Bevölkerung zu integrieren, heißt, praktisch ununterscheidbar 

von ihren übrigen Mitgliedern zu werden. Nun ist, wo eindeutige körperliche 

Unterschiede, besonders in der Hautfarbe bestehen, Integration immer 

schwierig, wenn auch auf Dauer nicht unmöglich.  

63/ Unter den Commonwealth-Einwanderern, die in den letzten fünfzehn 

Jahren gekommen sind, um hier zu leben, sind viele Tausende, die den Wunsch 

und die Absicht haben, integriert zu werden, und deren Gedanken und 

Bestrebungen stets in diese Richtung gehen.  

64/ Sich jedoch einzubilden, eine große und wachsende Mehrheit von 

Einwanderern und ihren Nachkommen habe dergleichen im Sinn, ist ein 

absurder Irrglaube, und ein gefährlicher dazu. 

65/ Wir stehen hier vor einem Wandel. Bislang hat die Kraft der Umstände und 

der Herkunft den bloßen Gedanken an Integration für die Mehrheit der 

Einwanderer unzugänglich gemacht - daß sie niemals an etwas Derartiges 

gedacht oder es beabsichtigt haben, und daß ihre Anzahl und physische 

Konzentration bedeutete, daß der Integrationsdruck, dem normalerweise jede 

kleine Minderheit unterliegt, nicht funktionierte.  
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66/ Nun erleben wir die Zunahme von Kräften, die der Integration aktiv 

entgegenwirken, von Eigeninteressen an Erhalt und Verschärfung rassischer 

und religiöser Unterschiede mit dem Ziel der Ausübung richtiggehender 

Dominanz, zunächst über andere Einwanderer und dann über den Rest der 

Bevölkerung.  

67/ Die Wolke, die nicht größer ist als die Hand eines Mannes und sich doch 

schnell über den Himmel ausbreiten kann, ist jüngst in Wolverhampton zu 

sehen gewesen, und die Anzeichen deuten darauf hin, daß sie sich rasch 

ausbreiten wird. 

68/ Die Sätze, die ich gleich sprechen werde, die am 17. Februar wortwörtlich 

so in der Lokalpresse gedruckt wurden, stammen nicht von mir, sondern von 

einem Labour-Abgeordneten, der in der derzeitigen Regierung ein Ministeramt 

bekleidet:  

69/ "Die Kampagne der Sikh-Gemeinschaft, Bräuche beizubehalten, die in 

Großbritannien unangemessen sind, muß sehr bedauert werden. Wenn sie in 

Großbritannien arbeiten, vor allem im öffentlichen Sektor, sollten sie bereit sein, 

die Bedingungen ihres Arbeitsvertrages zu akzeptieren.  

70/ Als Gemeinschaft Sonderrechte (oder sollten sie sagen -riten?) zu fordern, 

führt zu einer gefährlichen Fragmentierung der Gesellschaft. Diese ethnische 

Abgrenzung ist ein Krebsgeschwür; von welcher Hautfarbe sie auch praktiziert 

wird, ist sie vehement zu verurteilen."  

71/ John Stonehouse gebührt alle Anerkennung für die Einsicht, dies 

wahrgenommen zu haben, und den Mut, es gesagt zu haben. 

72/ Für diese gefährlichen und spalterischen Elemente bietet der 

Gesetzentwurf zu den Rassenbeziehungen (Race Relations Bill) genau den 

Nährboden, den sie zum Gedeihen brauchen.  
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73/ Hier ist das Mittel, um zu zeigen, daß die Einwanderergemeinschaften ihre 

Mitglieder organisieren und konsolidieren, gegen ihre Mitbürger agitieren und 

sich engagieren und den Rest mit den Waffen des Gesetzes überwältigen und 

dominieren können, die die Unwissenden und schlecht Informierten 

bereitgestellt haben. 

74/ Wenn ich in die Zukunft blicke, erfüllt mich Vorahnung; wie der Römer 

scheine ich "den Fluß Tiber mit viel Blut schäumen" zu sehen.  

75/ Jenes tragische und ausweglose Phänomen, das wir mit Schrecken auf der 

anderen Seite des Atlantik beobachten, das aber dort mit der Geschichte und 

Existenz der Vereinigten Staaten selbst verwoben ist, kommt hier durch 

unseren eigenen Willen und unsere eigene Achtlosigkeit über uns.  

76/ Tatsächlich ist es beinahe schon soweit. Zahlenmäßig wird es lange vor dem 

Ende des Jahrhunderts amerikanische Proportionen haben.  

77/ Einzig entschlossenes und sofortiges Handeln wird es auch jetzt noch 

abwenden. Ob es den öffentlichen Willen geben wird, dieses Handeln zu 

verlangen und durchzuführen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß zu sehen und 

nicht darüber zu sprechen, ein großer Betrug wäre.  

Quelle:  

https://jungefreiheit.de/service/archiv?artikel=archiv05/200547111851.htm  

Der Vergleich mit der Tonbandaufnahme der Rede zeigt, daß diese Quelle ein 
paar wenige Lücken und Fehler in der Übersetzung aufweist. Sie sind hier ohne 
weitere Kennzeichnung meinerseits gefüllt und ausgebessert worden. Es 
empfiehlt sich bei rhetorischen Betrachtungen aber ohnehin, die Rede im 
englischen Original zu hören und zu lesen. Anm. v. G.Á. Molnár  
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