Tommy Robinson über seinen
neuen Film „The Rape of
Britain“

Der britische Islamkritiker Tommy Robinson ist aufgrund seines
Mutes und seiner Entschlossenheit, junge englische
Vergewaltigungsopfer gegen die Untätigkeit und Angriffe von
Polizei, Justiz, Politik und Medien zu verteidigen, heute
einer der prominentesten politisch Verfolgten in Europa. Am
Montag sprach Robinson mit Kara McKinney von One America News
über seinen neuen Film „The Rape of Britain“ („Die
Vergewaltigung Britanniens“), der am 29. Januar in Telford und
online auf GETTR uraufgeführt wird.
Das Schockierendste an der Recherche zu seinem Film sei „die
Anzahl der beteiligten Männer“ gewesen, sagte Robinson.
„Tausende junge Mädchen wurden entführt, vergewaltigt, an
andere Männer weitergereicht, gefoltert und geschlagen. Und
der Grund, warum die Polizei die Täter nicht festnahm, war,
dass sie Angst hatten, Rassisten genannt zu werden.“
Zwei Prozent der britischen Bevölkerung sind Pakistaner, „aber
sie
sind
verantwortlich
für
90
Prozent
der
Gruppenvergewaltigungen – was man eigentlich als
Vergewaltigungs-Dschihad bezeichnet sollte“, so Robinson.
In der ersten Stadt, die Robinson untersuchte, Telford, waren
nur 1,7 Prozent der Bevölkerung Muslime. In über 1000
Vergewaltigungsfällen identifizierte die Polizei 200

beteiligte Männer. „Über 20 Prozent der muslimischen Männer
hatten junge englische Frauen vergewaltigt.“
Robinson: „Die einzigen zwei englischen Städte, für die wir
Zahlen haben, sind Rotherham und Telford. Die Behörden halten
die Zahlen unter Verschluss. Rotherham hat eine muslimische
Bevölkerung von 3,7 Prozent. Dort wurden 1400 Mädchen
vergewaltigt. In Telford liegt die muslimische Bevölkerung bei
1,7 Prozent. Dort waren es 1000 Opfer. Wir haben einhundert
Städte gefunden, in denen solche Kinderschänderbanden
operieren.“
In Telford wurden von 200 identifizierten Vergewaltigern nur
elf strafrechtlich verfolgt. „Das erste Opfer, das wir
entdeckt haben, wurde nach einer Gruppenvergewaltigung
schwanger. Sie hat abgetrieben. Sie war 13. Sie hat einen der
Täter identifiziert, die Polizei hat den Mann verhaftet, und
seine DNA stimmte mit der des toten Babys 100 Prozent überein.
Trotzdem wurde der Mann nicht strafrechtlich verfolgt“, so
Robinson.
„In diesen Banden vergewaltigen Väter und Söhne Mädchen
gemeinsam“, erklärte Robinson. „Wenn diese Banden verhaftet
werden, sind es Brüder und Cousins. Sie teilen sich junge 12oder dreizehnjährige weiße Engländerinnen mit ihren
Familienmitgliedern. Diese Leute haben eine Denkweise, die wir
von keiner anderen Volksgruppe kennen“, sagte Robinson. „Wenn
wir das nicht thematisieren, sondern totschweigen, werden wir
das nie verhindern.“
Wenn Opfer zur Polizei gehen, sagt Robinson, werden sie
ignoriert und dann von den Tätern eingeschüchtert. Über
Silvester „mussten wir mit 40 Mann nach Telford, um die
Familie eines der Opfer zu beschützen und in Sicherheit zu
bringen“, so Robinson. „Die Polizei lässt diese Menschen
absichtlich in Gefahr, damit es nie zur Anklage kommt.“

