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- Extrablatt -
Die Antrittsrede des britischen Premierministers

Winston Spencer Churchill im Unterhaus vom 13. Mai 1940

Mr. Speaker,
Freitag abend erhielt ich den Auftrag Seiner Majestät, eine neue Regierung zu bilden. Es war der deutliche Wunsch und
Wille des Parlaments und der Nation, daß diese Regierung auf einer möglichst breiten Basis gebildet werden und alle
Parteien  einschließen  solle,  sowohl  diejenigen,  die  die  vorige  Regierung  unterstützt  haben,  als  auch  die
Oppositionsparteien. Ich habe den wichtigsten Teil dieser Aufgabe bereits erfüllt.  Es wurde ein aus fünf Ministern
bestehendes Kriegskabinett  gebildet,  das durch die Aufnahme der  oppositionellen Liberalen die Einheit  der  Nation
repräsentiert.  Die  Führer  der  drei  Parteien  haben  sich  bereit  erklärt,  an  der  Regierung  teilzunehmen,  sei  es  im
Kriegskabinett oder in hohen Regierungsfunktionen. Die drei militärischen Ressorts sind besetzt. Es war notwendig,
dies binnen eines Tages zu tun, in Anbetracht der außerordentlichen Dringlichkeit und Schwere der Ereignisse. Eine
Anzahl anderer Funktionen von entscheidender Wichtigkeit sind gestern vergeben worden, und ich unterbreite Seiner
Majestät heute abend eine weitere Liste.  Ich hoffe,  die Ernennung der wichtigsten Minister während des morgigen
Tages abschließen zu können. Die Bestellung der anderen Minister nimmt gewöhnlich etwas längere Zeit in Anspruch;
ich  bin  jedoch  gewiß,  daß  bis  zur  nächsten  Unterhaussitzung  auch  dieser  Teil  meiner  Aufgabe  erledigt  und  die
Regierungsbildung in jeder Hinsicht abgeschlossen sein wird.

Ich habe es im öffentlichen Interesse als notwendig erachtet, die Einberufung des Hauses für heute vorzuschlagen.
Der Sprecher des Unterhauses war einverstanden und unternahm die notwendigen Schritte gemäß der Vollmacht, die
ihm  durch  Parlamentsbeschluß  übertragen  worden  ist.  Am  Ende  der  heutigen  Sitzung  wird  die  Vertagung  des
Unterhauses auf Dienstag, den 21. Mai, beantragt werden, wobei natürlich Vorkehrungen für eine eventuell notwendige
frühere Einberufung getroffen werden. Die Geschäftsordnung der nächsten Sitzung wird den Abgeordneten so bald als
möglich bekanntgegeben werden. Ich bitte nun das Haus, durch Annahme der von mir eingebrachten Resolution den
unternommenen Schritten seine Zustimmung zu geben und der neuen Regierung sein Vertrauen auszusprechen.

Eine Regierung von solchem Ausmaß und solcher Vielgestaltigkeit zu bilden, ist an sich eine schwere Aufgabe; man
muß aber bedenken, daß wir uns im Anfangsstadium einer der größten Schlachten der Weltgeschichte befinden, daß wir
an  vielen  Punkten  Norwegens  und  Hollands  kämpfen,  daß  wir  im  Mittelmeer  kampfbereit  sein  müssen,  daß  der
Luftkrieg ohne Unterlaß weitergeht und daß wir hier im Lande viele Vorbereitungen treffen müssen. Ich hoffe, man
wird es mir verzeihen, wenn ich in dieser kritischen Lage mich heute nicht mit einer längeren Ansprache an das Haus
wende.  Ich  hoffe,  daß  jeder  meiner  Freunde  und  jeder  meiner  jetzigen  oder  früheren  Kollegen,  der  von  der
Regierungsbildung berührt ist, den etwaigen Mangel an Förmlichkeit nachsehen wird, mit dem wir vorgehen mußten.
Ich möchte dem Hause dasselbe sagen, was ich den Mitgliedern dieser Regierung gesagt habe: 'Ich habe nichts zu
bieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß.'

Uns steht eine Prüfung von allerschwerster Art bevor. Wir haben viele, viele lange Monate des Kämpfens und des
Leidens vor uns. Sie werden fragen: Was ist unsere Politik? Ich erwidere: Unsere Politik ist, Krieg zu führen, zu Wasser,
zu Lande und in der Luft, mit all unserer Macht und mit aller Kraft, die Gott uns verleihen kann; Krieg zu führen gegen
eine ungeheuerliche Tyrannei, die in dem finsteren, trübseligen Katalog des menschlichen Verbrechens unübertroffen
bleibt. Das ist unsere Politik. Sie fragen: Was ist unser Ziel? Ich kann es in einem Wort nennen: Sieg - Sieg um jeden
Preis, Sieg trotz allem Schrecken, Sieg, wie lang und beschwerlich der Weg dahin auch sein mag; denn ohne Sieg gibt
es  kein  Weiterleben.  Möge  man  sich  darüber  im  klaren  sein:  kein  Weiterleben  für  das  Britische  Weltreich;  kein
Weiterleben für all das, wofür das Britische Weltreich eingetreten ist; kein Weiterleben für den jahrhundertealten Drang
und Impuls des Menschengeschlechts, seinem Ziel zuzustreben. Doch ich übernehme meine Aufgabe voll Energie und
Hoffnung. Ich bin dessen gewiß, daß es nicht geduldet werden wird, daß unsere Sache Schiffbruch erleide. So fühle ich
mich  in  diesem  Augenblick  berechtigt,  die  Hilfe  aller  zu  fordern,  und  ich  rufe:  'Auf  denn,  laßt  uns  gemeinsam
vorwärtsschreiten mit vereinter Kraft.
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