


(Im nächsten Abschnitt stehen Matteo Salvini und Viktor Orbán vorne.
Wie in einer Doppelconférence)

SPRECHERIN:
Matteo Salvini, Koblenz, 2017

MATTEO SALVINI (Konferenz »Europa der Nationen und der Freiheit«,
Koblenz, 21. Jänner 2017):
Mit meinem Herzen bin ich bei den Opfern der Erdbeben und von
Schnee und Frost in Italien, mit den freiwilligen Helfern, mit den
Rettungstruppen. In diesem Moment sind Tausende von Italienern ohne
Häuser, ohne Licht, ohne Heizung. Und in diesem Moment befinden
sich Tausende von Immigranten in den Hotels.
Das ist nicht Solidarität, das ist Wahnsinn! Es ist ein Selbstmord! (…)
Ich richte (…) an die ganze AfD meine besten Wünsche für eine
fruchtbare und lang anhaltende Partnerschaft in der Fraktion »Europa
der Nationen und der Freiheit«.
Mit Enthusiasmus können wir verkünden, dass wir eine Wette schon
gewonnen haben. Vor drei Jahren haben wir gewettet, dass nicht alles
für Europa und seine Völker verloren sei. Heute weht endlich ein Wind
der Freiheit um die Welt, ergreift und ermutigt die Bürger und
verbindet sie so.
Good luck and good job, Mister Trump!
Er bringt Sehnsucht all jenen, die erniedrigt worden sind durch ein
ruinöses Modell, das ihnen eine Globalisierung ohne Regeln auferlegte;
er bringt die Hoffnung, dass der Abwärtsstrudel, den die autoritären
EU-Eliten, denen keinerlei Autorität zusteht, verursacht haben,
unterbrochen werden kann. (…)
Dies ist ein historischer Tag.
Der Lauf der Geschichte erlegt uns heute die Aufgabe auf, diese
Sehnsucht nach einem Wandel zu erfüllen.



Wir haben eine große Verantwortung. Das Europa, das sich heute noch
in Konstruktion befindet, spielt in der Welt eine Nebenrolle, seine
Wettbewerbsfähigkeit ist auf Armut gegründet, es wird zum
Absatzmarkt für Produkte anderer Nationen.
Und es könnte sogar, welche Schande, ganz auf die Europäer
verzichten.
Ganze Völker werden skrupellos durch unkontrollierte Einwanderung
ausgetauscht (…)!

SPRECHERIN:
Viktor Orbán, Băile Tușnad, 2017

VIKTOR ORBÁN (Offene Universität und Studentencamp, Băile Tuşnad,
Rumänien, 2017):
Das Land, das demografisch im Niedergang begriffen ist und, sprechen
wir geradeheraus, nicht einmal dazu in der Lage ist, sich selbst
biologisch aufrechtzuerhalten, ist vielleicht ein Land, das auch gar
nicht benötigt wird. Solch ein Land verschwindet. In der Welt bleiben
nur jene Gemeinschaften erhalten, die zumindest im biologischen Sinne
in der Lage sind, sich selbst zu erhalten, und — Hand aufs Herz —
Ungarn ist heute noch kein solches Land. (…) Es gibt keine kulturelle
Identität ohne eine stabile ethnische Zusammensetzung. Die ethnische
Zusammensetzung eines Landes zu verändern ist identisch mit der
Veränderung der kulturellen Identität. Ein starkes Land kann sich so
etwas niemals erlauben, besonders wenn es nicht durch irgendeine
Weltkatastrophe dazu gezwungen wird. (…) In unserem Fall gibt es
keine starke ungarische Gemeinschaft, und es gibt keinen starken
ungarischen Staat, wenn es uns nicht gelingt, das Weltungarntum in
einer Gemeinschaft zu vereinen. Ohne auf Details einzugehen, möchte
ich nur so viel sagen, dass Ungarn nur dann stark sein kann, wenn es
im Weltmaßstab derart organisiert ist, dass, wenn irgendwo, in
welchem Winkel der Welt auch immer, man einem Ungarn auf den Fuß
tritt, weil er ein Ungar ist, dann in Budapest eine rote Lampe
aufleuchten muss. Wenn wir das erreicht haben, dann ist Ungarn ein
starkes Land.
Die kommenden Jahrzehnte werden eine Hauptfrage in Europa
besitzen, und diese lautet, ob Europa das Europa der Europäer bleiben
wird? Sie lautet, ob Ungarn das Land der Ungarn bleiben wird? Ob



Deutschland das Land der Deutschen sein wird? Ob Frankreich das
Land der Franzosen sein wird? Oder ob Italien das Land der Italiener
sein wird oder nicht? Wer wird in Europa leben? Dies ist die historische
Frage, der wir heute ins Auge blicken müssen.
(…) Die Wahrheit ist aber, dass wir keine erfolgreiche Integration
kennen. Das ist offensichtlich, dass die Migration keine Antwort auf die
Lösung der wirtschaftlichen Probleme und des Arbeitskräftemangels
ist. (…) Auch ich weiß, dass es jene verzweifelte Situation gibt, in der es
die Schiffbrüchigen nicht mehr aushalten und das Meerwasser trinken
— das ist auch Wasser, nur löscht es nicht den Durst, sondern
vergrößert das Übel. Wer die Probleme der Wirtschaft mit Migranten
lösen will, der bringt sich selbst ungefähr in dieselbe Situation.

SPRECHERIN:
Matteo Salvini, Koblenz, 2017

MATTEO SALVINI (Konferenz »Europa der Nationen und der Freiheit«,
Koblenz, 21. Jänner 2017):
Ich denke, jeder von uns weiß, dass der Euro als Experiment
gescheitert ist. Ein kriminelles Experiment.
Als Staatsmänner müssen wir uns also für die Zeit danach vorbereiten
(…)
Wir haben die Alternative zwischen einer regellosen Globalisierung
oder aber dem Respekt für die Bedürfnisse der Völker, dem Respekt
vor ihrer Identität.
Zuerst bin ich »Milanese«, dann Lombardier, dann Italiener. Europa
kommt erst danach.
Obwohl die Medienpropaganda, wie in den USA und in Großbritannien,
versucht, die Stimme des Volkes als Ausdruck einer Mehrheit von
Verlierern darzustellen, von minderwertigen und ungebildeten Leuten,
die zu einfach sind, um die unschätzbaren Vorteile der Politik zu
verstehen, die uns von den Finanzeliten auferlegt werden, entsteht ein
neues Bewusstsein aus der Asche des Desasters auf.
Und ich sage: Es leben die Populisten, es leben die Nationalisten, und
(eindringlich ans Publikum) es lebe dieser Saal!
Jemand muss unser Volk vor dem islamischen Terrorismus schützen,
der sich das Dogma der Masseneinwanderung von Frau Merkel zunutze
macht, um zu behaupten, dass Europa ihnen gehöre.



Europa ist nicht islamisch, Europa ist unser Zuhause!
Europa ist nicht und wird niemals islamisch sein!

SPRECHERIN:
Viktor Orbán, Bálványos, 2017

VIKTOR ORBÁN (Bálványos, Rumänien, 24. Juli 2017):
Wenn im Mutterland unser Ungarntum in Gefahr gerät, wenn Europa in
Ungarn in Gefahr gerät, was wird dann mit den Ungarn jenseits der
Landesgrenzen? (…)

MATTEO SALVINI (Konferenz »Europa der Nationen und der Freiheit«,
Koblenz, 21. Jänner 2017):
Der Respekt vor Regeln, die Wiederherstellung der Grenzen dienen
nicht nur dem Kampf gegen den Terror. Sie bedeuten wahre Solidarität
und helfen jenen, die wirklich leiden. (…) Wir werden auch die
Versuche aufdecken müssen, die wir schon in Italien und Frankreich
sehen, den Ärger des Volkes durch falsche Anführer oder falsche Anti-
System-Bewegungen zu beschwichtigen.

Sie dienen dem System, um Zwietracht unter uns zu säen und den
Widerstand zu brechen oder zu zähmen.

VIKTOR ORBÁN (Bálványos, Rumänien, 24. Juli 2017):
Und schließlich muss ich Ihnen auch offen einige Sätze über unsere
Gegner sagen, weil unsere wirklichen Gegner werden jetzt nicht die
ungarischen Oppositionsparteien sein. (…) Die Situation ist die, dass
wir in der vor uns stehenden Kampagne in erster Linie gegenüber den
äußeren Kräften bestehen müssen. Die Methoden kennen wir.

MATTEO SALVINI (Konferenz »Europa der Nationen und der Freiheit«,
Koblenz, 21. Jänner 2017):
Wir tragen die Verantwortung in einer entscheidenden Phase für
unseren Kontinent!

VIKTOR ORBÁN (Bálványos, Rumänien, 24. Juli 2017):
Aber wir sollten auch festhalten, dass Ungarn seine Interessen
gegenüber den häufig rauen, derben, ja zeitweilig flegelhaften
Äußerungen bisher besonnen und kultiviert, ja, ich könnte auch sagen,
im europäischen Stil verteidigt und seine Antworten gegeben hat.



MATTEO SALVINI (Konferenz »Europa der Nationen und der Freiheit«,
Koblenz, 21. Jänner 2017):

Wir sind wahrscheinlich die Ersten einer neuen Führungsschicht, die
den Auftrag hat, das Interesse ihres eigenen Volkes voranzustellen.

Denn es ist Zeit für mutige Entscheidungen, wenn wir den Frieden
und die Demokratie schützen wollen. (…)

VIKTOR ORBÁN (Bálványos, Rumänien, 24. Juli 2017):
Summa summarum könnte ich, meinen heutigen Vortrag in einem
einzigen Satz abschließend, sagen, dass wir vor 27 Jahren hier, in
Mitteleuropa, daran glaubten, dass Europa unsere Zukunft sei. Jetzt
haben wir das Gefühl, dass wir die Zukunft Europas sind.

MATTEO SALVINI (Konferenz »Europa der Nationen und der Freiheit«,
Koblenz, 21. Jänner 2017):
Ein neues Europa ist möglich!

Ich zitiere Mister Trump: »We will bring back our jobs, our borders,
our welth, we’ll bring back our future and our dreams. «

Ein neues Europa ist möglich.

SPRECHERIN:
Herbert Kickl, Wien, 2017

HERBERT KICKL (Parlament, Wien, 9. November 2017):
(…) Ich möchte Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, an
Folgendes erinnern: Wir alle, jeder Einzelne von uns, egal, ob es sich
um einen wiedergewählten Mandatar oder um einen Neuling in diesem
Haus handelt, sitzen hier aus einem einzigen Grund, und dieser einzige
Grund ist, dass uns der Souverän, dass uns das Volk — ja, das Volk, das
ist das Volk, von dem in der Verfassung die Rede ist, auf die wir heute
angelobt worden sind — hierhergebracht hat. (…) Genau aus diesem
Grund, meine sehr geehrten Damen und Herren, füge ich jetzt etwas
hinzu, was mir sehr wichtig ist: Für mich, für uns Freiheitliche sitzen
hier in diesem Haus nur Demokraten. Hier in diesem Haus sitzen als
gewählte Mandatare nur Demokraten.

Es steht, meine sehr geehrten Damen und Herren, niemandem zu,
irgendjemandem von uns diese Einstellung abzusprechen oder das in
Frage zu stellen. Ich halte das in aller Deutlichkeit fest, weil es ein


