
Für Monarchisten ist die Debatte, die derzeit um die Kandidatennominierung zur Wahl des Bundespräsidenten 
stattfindet, eine reine Freude, findet sich unsere Kritik doch nur selten in solch reiner Form in der Realität wieder. 
Drei Aspekte der aktuellen Diskussion sind besonders interessant: Beginnen wir damit, daß eine gute Amtsführung 
für die Parteien, in diesem Fall für die SPD, offenbar kein Kriterium für das Wahlverhalten in der 
Bundesversammlung darstellt. Lassen wir an dieser Stelle einige SPD-Politiker direkt zu Wort kommen:  
„Ich habe an der Arbeit Horst Köhlers nichts auszusetzen. Er hat hohes Ansehen in der Bevölkerung. Was mir 
besonders imponiert: Er engagiert sich stark für Afrika. Das liegt auch mir am Herzen. - SPD-Fraktionschef Peter 
Struck im Mai 2008 
„Dieser Bundespräsident macht seine Arbeit richtig.“ - SPD-Generalsekretär Hubertus Heil im März 2008 
„Er ist ein populärer Präsident. Ich habe nichts an ihm zu kritisieren.“ - SPD-Chef Kurt Beck im Juli 2007 
„Natürlich ist ein Bundespräsident, der sich im Amt bewährt hat, ein Kandidat, der auch für die SPD in Frage 
kommt.“ - Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Juli 2007 
Obwohl die SPD Köhler also gute Leistungen bescheinigt, hindert sie dies nicht daran, mit Gesine Schwan eine 
Gegenkandidatin für die eigene Partei aufzustellen und damit die Hypothese, der Bundespräsident sei 
überparteilich, einmal mehr zu widerlegen. 
Der zweite interessante Aspekt ist, daß die SPD für eine Mehrheit für ihr Gegenprojekt zumindest auf die Stimmen 
jener Gruppierung zurückgreifen muß, die noch heute zahlreiche institutionelle, ideologische, finanzielle und 
personelle Kontinuitäten zur SED aufweist. Angesichts der Tatsache, daß ehemalige Mitarbeiter der 
Staatssicherheit teilweise noch immer höhere Renten kriegen, als ihre Opfer, daß Gysi und Co. zu Anfang der 90er 
Jahre Gelder in einem Umfang gewaschen haben, der jedem kolumbianischen Drogenbaron zur Ehre gereichen 
würde, und daß eine Aufarbeitung der eigenen Verantwortung für 40 Jahre Diktatur in einem Teil Deutschlands bei 
der Linken bislang allenfalls halbherzig stattgefunden hat, ist dies ein Aspekt, der gar nicht genug hervorgehoben 
werden kann. Doch auch hier scheinen die SPD und ihre Kandidatin Gesine Schwan aus parteipolitischen 
Überlegungen heraus zunehmend keine Berührungsängste mehr zu kennen. Sonst stets moralisierende Politiker 
innerhalb der deutschen demokratischen Linken kennen keine grundsätzlichen moralischen Bedenken mehr, wenn 
es um die Frage des Umgangs mit dem SED-Nachfolger geht. 
Der dritte Aspekt ist schließlich das Verhalten Köhlers selbst. Dieser hatte vorsorglich schon einmal Wahlkampf in 
eigener Sache gemacht, indem er eine populistische Rede zum Thema Finanzmärkte hielt, welche er als „Monster“ 
bezeichnete. Wenn Köhler dabei Münteferings Heuschreckenrhetorik nachahmt und dafür Lob von Oskar 
Lafontaine erntet, ist dies das Gegenteil von dem, was ihm in den Medien nachgesagt wird, nämlich auch 
unangenehme Themen aus einer kritischen Perspektive zu beleuchten. Ein kritischer Präsident hätte wohl eher die 
Frage gestellt, warum es in diesem Land als moralisch falsch gilt, in der freien Wirtschaft tätig zu sein und dabei 
womöglich auch noch Geld zu verdienen. Wie dem auch sei, Köhlers Strategie, die SPD zu einer endgültigen 
Erklärung für seine Wiederwahl zu bewegen, ist gescheitert. Er hätte es zwar gerne gesehen, von beiden 
Volksparteien eine erneute Kandidatur angetragen zu bekommen, doch hat er sich bei drohender Konkurrenz doch 
lieber selbst zum Kandidaten ausgerufen. 
Es ist davon auszugehen, daß sich das Parteiengezänk noch eine Weile hinzieht, so daß der Bundespräsident - 
wer auch immer es sein wird - sein Amt beschädigt antreten wird. Wir können dabei aus vollem Recht für uns 
beanspruchen: Das haben wir schon immer gesagt.                    
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Schlammschlacht um Bellevue 

nische Regierung an den Pranger 
gestellt, weil sie die Opposition dis-
kriminiere, in Georgien werden bei 
einer monarchistischen Opposition 
gegen den westlichen Kandidaten 
beide Augen zugedrückt. 

Die demokratischen Parteien Geor-
giens jedenfalls haben von links 
nach rechts bekanntgegeben, dem 
neuen Parlament nicht beiwohnen zu 

wollen und 
stattdessen ein 
G e g e n -
parlament zu 
bilden.  

  L.R. 

Wer Corona regelmäßig liest, mag 
sich daran erinnern, daß Oppositions-
parteien in Georgien bei den 
Präsidentschaftswahlen im Januar mit 
dem Versprechen in die Wahl gingen, 
den Präsidentialismus durch die 
parlamentarische Monarchie zu 
ersetzen - und verloren. Während die 
Opposition dieses Wahlergebnis bis 
heute nicht anerkannt, bescheinigten 
Wahlbeobachter dem Land damals 
eine weitgehend faire Wahl. 

Die neuerlichen Ereignisse rund um 
die Parlamentswahlen, welche am 21. 
Mai stattfanden, geben der Opposition 
in ihrer Haltung recht. Bei diesen 
Wahlen, bei denen die Partei 
Präsident Saakaschwilis auf eine 2/3-
Mehrheit kam, mit der die Verfassung 
geändert werden kann, kam es laut  
internationalen Wahlbeobachtern zu  
Unregelmäßigkeiten in erheblichem 
Ausmaß. Wähler seien auch im 
Vorfeld bestochen oder unter Druck  

gesetzt worden, so hieß es zumin-
dest in den ersten Erklärungen ver-
schiedener europäischer Wahlbe-
obachtungsmissionen. Dies wurde 
allerdings später wieder revidiert. 
Jetzt heißt es, die Wahlen seien im 
großen und ganzen frei und fair 
gewesen. 

Aber wer soll das jetzt noch 
glauben? Saakaschwili ist der 
Kandidat des Westens, das ist 
jedem klar. Mit einer Verurteilung 
seines Sieges würden sich die EU 
und die ihr nahe stehenden 
Organisationen also ins eigene 
Fleisch schneiden, nur deswegen 
ist man in Brüssel schnell wieder 
zurückgerudert. 

Damit stellt sich die EU allerdings 
auch ein absolutes Armutszeugnis 
aus. Während der orangenen 
Revolution wurde zu Gunsten des 
p r o -wes t l i c hen  Kand i da t en  
Juschtschenko die damalige ukrai- 

Wahlbetrug in Georgien 

Die Dynastie Bagration herrschte in 
Georgien bis 1801. Nach dem Willen 
von Parteien der Opposition soll der 
g e s c h e i t e r t e  g e o r g i s c h e 
Präsidentialismus durch die Monarchie 
ersetzt werden. 



Die westlichen Medien konnten ihren Jubel nicht 
im Zaum halten: Nepal wird Republik, die Demo-
kratie zieht auf dem Dach der Welt ein. Wunder-
bar! Der Feudalismus wurde mit einem Federstrich 
beseitigt! Friede, Freude, Eierkuchen allerorten. 

Für Monarchisten ist der 29. Mai 2008 ein Anlaß 
zum Trauern, denn der Verlust der Monarchie wird 
sich nach ihren Befürchtungen wie ein Fluch über 
die Entwicklung des Landes legen. 

Ihre düsteren Vorhersagen bestätigten sich bereits 
in der entscheidenden Sitzung der Verfassungs-
gebenden Versammlung. Der Vertreter der 
royalistischen Rastriya Prajatantra Party (RPP-
Nepal), Chandra Bahadur Gurung, wurde vom Par-
lamentspräsidenten daran gehindert, eine Erklä-
rung zugunsten der Monarchie abzugeben. Nepa-
lesische Verfassungsxeperten äußerten deshalb 
über ihren Sprecher Bipin Adhikary Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Vorgehens der Verfassungs-
gebenden Versammlung. Unter anderem kritisierte 
er, daß die Parlamentsvorlage zur Beseitigung der 
Monarchie vor der Abstimmung nicht zur Diskus-
sion gestellt wurde, wie dies „anerkannte parla-
mentarische Praxis“ sei. Zudem habe man den 
„Republikanisierungsplan“ ohne gesetzliche 
Grundlage eingeführt sowie dem König keine 
Gelegenheit gegeben, seine Sache vor dem 
Hohen Haus zu vertreten. 

Die Ausrufung einer Republik durch Parlaments-
beschluß ist keine nepalesische Besonderheit. 
Nepal folgt dabei zahlreichen Vorbildern anderer 
Länder. Um nur ein Beispiel herauszugreifen: 

„[Ungarn] war seit 1918, dem Zusammenbruch der Habsburger 
Monarchie, ein Königreich ohne König. Nun sollte eine 
Volksabstimmung über die Zukunft entscheiden. Rákosi war 
dagegen. Er wußte, daß die Ungarn partout gegen eine 
Republik stimmen würden, weil die KP dafür war. Also rief auf 
Verlangen der Sowjets die Nationalversammlung am 31. 
Januar 1946 die Republik aus.“ (Der Spiegel, Nr. 38/1984).  

Auch in Nepal vermieden die Maoisten ein Referendum, denn 
Umfragen zeigten selbst nach den Wahlen, daß die Mehrheit 
für eine Monarchie im Himalajastaat votieren würde. Merkwür-
digerweise scheinen Parlamentarier, einmal durch die Stimm-
abgabe der Wähler in Amt, Würden und Pfründe gebracht, ein 
Eigenleben zu führen und ihren eigenen Plänen zu folgen - 
oder denen ihrer Herren und Meister. Die Parteien haben in Ne-
pal entscheidend zum Bürgerkrieg und den 13.000 Toten bei-
getragen. Als Resultat des eineinhalb Jahrzehnte währenden 
Terrors werden nun die Mörder belohnt. Kaum ein Journalist 
scheint die jüngere Geschichte Nepals auch nur ansatzweise 
zu kennen. Mit der Einführung der Demokratie 1991 bekamen 
die Parteien Gelegenheit zu zeigen, daß sie besser regieren 
könnten als der König. Im Jahr 2000 hatte das Land die 9. 
Regierung und wieder wurde Girija Prasad Koirala Premiermini-
ster. Ob die Kabinette von Parteien mit absoluter Mehrheit oder 
in Koalitionen gebildet wurde, spielte keine Rolle: None lasted, 
and many were corrupt (keine war von Dauer und viele waren 
korrupt), kommentierte ein Blogger. Koirala ist immer noch der 
Spitzenmann des Nepali Congress‘ und gilt als möglicher Koa-
litionspartner der Maoisten, die ihm das Amt des Präsidenten 
anbieten könnten. Koirala käme damit direkt an die Futtertröge. 

Es fällt schwer, nicht als Zyniker zu reagieren. Unter dem 
Beifall der westlichen Öffentlichkeit ist Nepal dabei, ein weiteres 
Afghanistan oder Pakistan zu werden.  H. S. 
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Tage: 

2. Juni 1953: Krönung Elisabeths II. zur Königin des Vereinigten Königreichs, Kanadas, Australiens usw. 

4. Juni 1941: Tod Kaiser Wilhelms II. im niederländischen Exil 

18. Juni 1946: Italien wird (Bananen-)Republik: In diesen 62 Jahren hatte das Land 38 Ministerpräsidenten und  
 63 Regierungen. 

Gómez Dávila 

Niemandem von uns 
fällt es schwer, den 
Nächsten zu lieben, 
der uns unterlegen 
scheint. 

Aber es ist etwas 
anderes, den zu 
l ieben, den wir 
überlegen wissen. 

Maoisten siegen — Nepal verliert die Monarchie 

Neue monarchistische Gruppierung in Bayern 

In Laufen kam es am Samstag, den 10. Mai 2008 zur Neugründung einer monarchistischen Organisation: dem 
„Bund aufrechter bayerischer Monarchisten und Föderalisten“. Ziel der neuen Vereinigung ist die Errichtung einer 
parlamentarischen Monarchie in Bayern unter einem König aus dem Hause Wittelsbach. 
Weiterhin ist eine enge Zusammenarbeit mit dem der Deutschen monarchistischen Gesellschaft geplant. Die 
Corona-Redaktion wünscht der neuen Gruppierung viel Erfolg und eine glückliche Hand für die meist schwierigen 
ersten Jahre des Bestehens. Die Presseerklärung zur Gründung gibt es unter folgender Adresse: 
http://kaisertreu.wordpress.com/2008/05/14/neugrundung-bund-aufrechter-bayerischer-monarchisten-und-
foderalisten/ 
           L.R. 

Mitgliederversammlung von Kaisertreuer Jugend und BaM 

Die Mitglieder der Kaisertreuen Jugend und des Bundes aufrechter Monarchisten kamen am 24. Mai in Bückeburg 
zusammen, um ihre jeweilige Jahresmitgliederversammlung abzuhalten. Dabei wurde festgestellt, daß in den ver-
gangenen Monaten viele Ziele erreicht wurden: Die beiden der Deutschen Monarchistischen Gesellschaft angehö-
renden Vereine sind heute seriöser und besser aufgestellt als jede deutsche royalistische Gruppierung, die nicht der 
DMG angehört. Es wurde aber auch festgestellt, daß dies kein Grund sei, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Im 
Fokus der Arbeit der nächsten Jahre werden nun der Aufbau guter Kontakte zu Deutschlands ehemals regierenden 
Häusern und die weitere Verstärkung der Mitgliederbasis stehen. Weiterhin wurde als großer Unterpunkt die 
Abhaltung eines wissenschaftlichen Forums rund um die Monarchie besprochen, welches im September in der 
bayerischen Stadt Laufen stattfinden wird. Corona wird Näheres zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.  L.R. 

Ohne Volksab-
stimmung ent-
thront:  König 
Gyanendra 


