
Die EU-Gewaltigen sind in Erklärungsnöten. Der Vertrag von Lissabon fiel im Referendum in der Irischen Republik 
am 12. Juni glatt durch: 752.451 Wähler stimmten für den Vertrag, aber 862.415 dagegen, in Prozenten: 46,6 % 
Ja, 53,4% Nein. Die Politiker, die ihren Verfassungszug vor der roten Ampel sehen, grummeln nur, es könne ja 
nicht angehen, daß nicht einmal eine Millionen Wähler den Fortschritt für 500 Millionen EU-Bürger aufhalten. Dabei 
übersehen sie aber, daß außer den Iren niemand anderes um ein Votum gebeten wird, sieht man von den paar 
hundert Parlamentariern ab, die in den übrigen 26 Staaten brav ihren Regierungen gefolgt sind und sich für den 
Folgevertrag der 2005 gescheiterten EU-Verfassung aussprachen. Das Abstimmungsbild wäre ein völlig anderes, 
hätten zum Beispiel die Franzosen erneut ihre Meinung kundtun können, oder auch die Dänen oder die Briten. Die 
Regierung des Vereinigten Königreichs hatte immerhin versprochen, den Vertrag von Lissabon in einem Refe-
rendum bestätigen zu lassen. Sie wurde wortbrüchig und es fand sich keine Parlamentsmehrheit, die sie zu einer 
Änderung dieser Haltung zwang. 
Nicht nur britische Monarchisten arg- wöhnen, der Vertrag von Lissabon sei 
zu über 90% identisch mit der geschei- terten EU-Verfassung . Mit dem neuen 
Superstaat und einem auf zweieinhalb Jahre gewählten Präsidenten werde die 
republikanische Staatsform festge- schrieben, mutmaßen Monarchisten. 
Doch darüber hinaus eint EU-Skeptiker wenig. Die großen Leistungen, die die 
Europäische Union seit ihrer Gründung als Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft vor über 50 Jahren erzielte, werden allgemein anerkannt. Reise- und 
Niederlassungsfreiheit ohne Grenzen, für die meisten EU-Staaten auch eine 
gemeinsame Währung und der Versuch der Angleichung sehr unterschiedlicher 
Lebensstandards werden von den meisten Menschen in der EU als 
Fortschritt empfunden. Auf der anderen Seite wird „Brüssel“ als Synonym für 
Bürokratie ohne richtige Kontrolle empfunden. Viele Richtlinien aus der 
EU-Zentrale kommen bei den Normalbürgern als Gängelung an. Beim 
Abwägen des Wohl oder Wehe über- wiegen, so darf angenommen werden, 
für die übergroße Mehrheit der Bevölkerung in den EU-Mitgliedsstaaten 
die positiven Aspekte, vor allem weil auf wirtschaftlichem Gebiet der EU-
Binnenmarkt Arbeitsplätze schafft. 
Eine monarchistische Perspektive zur EU sucht man indes vergeblich. Auch wenn die Tendenz zur Superrepublik 
à la USA unverkennbar ist, wurschteln die nationalen Gruppen, Vereine und Partei, die die Krone im Emblem 
tragen, ziel- und planlos jede/r für sich allein. Selbst in Frankreich, wo die Royalisten noch am besten organisiert 
sind, gelang es 2005 nicht, eine royalistische Antwort für die Volksabstimmung zu formulieren. Auch zum Vertrag 
von Lissabon gab es lediglich Einzelstimmen, wie die des Herzogs von Bragança, Dom Duarte Pio, der sich in Por-
tugal gegen die Annahme des Vertrags aussprach. Wenn die einzelnen Gruppen auch noch so klein und unbedeu-
tend sein mögen, welches Medienecho hätte es ausgelöst, wenn sich die Monarchisten aus 27 Ländern, von Finn-
land bis Portugal, von Großbritannien bis Griechenland zu einer Konferenz zusammengefunden hätten, um ihre 
Antwort zur EU-Verfassungsfrage zu erarbeiten? Keiner will, daß die Monarchisten 2009 mit einer Liste in die 
Wahlen zum Europaparlament ziehen. Aber wer an der Zukunft der EU mitwirken will, braucht europäische Partner 
und Freunde. Fehlt eine monarchistische Stimme im Konzert, dürfen sich Royalisten nicht zu wundern, wenn die 
EU-Macher den Weg in die Europäische Republik gehen. Das Nein der Iren gibt wenigstens eine Atempause.  H.S. 

Jahr 2, Ausgabe 9 

22.06.08 

Themen in dieser Ausgabe: 

• Nach dem irischen Nein: Perspektiven für EU-Monarchisten 

• Referendum: Tuvalu bleibt konstitutionelle Monarchie 

• Einbürgerungstest kommt im September 

• Monarchie und Fußball 

C
O
R
O
N
A
–
 N
a<

ri
<
te
n 
fü
r 
M
on
ar
<
i¾
en

 

 

Bezieher: 236 

Nach dem irischen Nein: Perspektiven für EU-Monarchisten 

gestimmt, daß Königin Elizabeth II. 
weiterhin Königin von Tuvalu bleibt. 
Die Menschen konnten für ihr Stimm-
verhalten keine Gegenleistung er-
warten, aber Monarchisten in aller 
Welt sollten diese Treue honorieren 
und Tuvalu in diesen schwierigen 
Zeiten nicht im Stich lassen.    H. S. 

Vom pazifischen Inselstaat Tuvalu ist 
selten die Rede. Wird das Land über-
haupt erwähnt, dann in Zusammen-
hang mit dem Klimawandel, der für 
Tuvalu wie für keinen anderen Staat 
zum Schicksal wird: Tuvalu droht bei 
steigendem Meeresspiegel unterzu-
gehen. Nur knapp drei Meter über 
dem Meeresspiegel liegt die höchste 
Erhebung des aus neun Atollen 
bestehenden Staats.  
Vielleicht hat die geringe Beachtung, 
die Tuvalu geschenkt wird, dazu ge-
führt, daß es zwei Monate dauerte, 
bis die Welt erfuhr, daß die Wähler zu 
64,98 % für die Monarchie gestimmt 
haben. Erst am 17. Juni berichtete 
Radio Australia von der Volksab-
stimmung, die „Ende April“ stattfand. 
Die Briten hatten die Gilbert and Ellice 
Inseln 1892 zum Protektorat erklärt 
und wandelten diesen Status 1916 in 
den einer Kolonie um. Kurz vor der 

Unabhängigkeit trennten sich die 
beiden Teile wieder. 1974 stimmten 
die polynesischen Einwohner der 
Ellice Inseln für die Trennung von 
den mikronesischen Gilbert Inseln, 
die 1979 als Kiribati unabhängig 
wurden. Im Jahr zuvor hatten die 
Ellice Inseln als Tuvalu die 
Unabhängigkeit erhalten. Mit knapp 
26 km2 Landfäche, dafür aber 1,3 
Millionen km2 Meeresgebiet, die 
sich die 12.000 Einwohnern teilen, 
ist Tuvalu einer der bevölkerungs-
mäßig kleinsten und zugleich ärm-
sten Länder der Erde. Tuvalu hat 
mit überwältigender Mehrheit dafür 

Referendum: Tuvalu bleibt konstitutionelle Monarchie 

Königin Elizabeth II., Königin von Tuvalu, 
hielt sich 1982 zusammen mit ihrem Mann, 
Prinz Philip, in Tuvalu auf. 



Der Einbürgerungstest, dem sich jeder ausländische 
Staatsbürger, der Deutscher werden möchte, ab 
September stellen muß, wird wahrscheinlich keine 
einzige Frage zu den historischen deutschen Monar-
chien beinhalten. So war es jedenfalls bei dessen 
Vorläufer, dem 100 Fragen umfassenden Katalog, 
den die hessische Landesregierung im vergangenen 
Jahr vorstellte. Auch wenn der von der Berliner Hum-
boldt-Universität erstellte, 310 Fragen umfassende 
Katalog  zu den Bereichen „Mensch und Gesell-
schaft“, „Geschichte und Verantwortung“ sowie 
„Politik in der Demokratie“ nicht identisch mit dem 
bereits einsehbaren hessischen Beispiel ist, sind 
keine größeren Abweichungen von diesem zu erwar-
ten. 
Bei der für Fragen rund um die Monarchie in Frage 
kommende Geschichtskategorie erachtete die hessi-
sche Landesregierung so gerade einmal vier Fragen 
zu Ereignissen der deutschen Geschichte für nötig, 
die sich vor 1933 abspielten. Anstatt Fragen wie „Wer 
waren die Hohenzollern?“, „Wer steht am Anfang der 
deutschen Sozialgesetzgebung?“, oder „Welcher 
preußische Monarch machte sich für Religionsfreiheit 
stark?“ zu stellen, wurde der Schwerpunkt auf 
Deutschlands dunkle jüngere Vergangenheit und die 
an diese Zeit anschließende BRD gelegt.  
Interessant ist neben den Geschichtsfragen auch die 
Frage nach der Motivation, Deutscher zu werden. Als 
„richtige“ Antworten gelten hier, Deutschland als 
Heimat zu empfinden, von sozialer Sicherheit zu 
profitieren oder in einer freien und toleranten Gesell-
schaft leben zu wollen.  

Weitere Fragen, die klar auf die islamische Minder- 

 

heit im Land abzielen, sind den Rechten der Frau gewidmet. 
Ein Extremist, der die Frau als dem Mann unterstellt ansieht, 
wird aber klug genug sein, dies nicht in diesem Test kundzu-
tun, für alle anderen Muslime dürfte diese Art Fragen eher 
beleidigend wirken. 
Und dies waren nur einige Beispiele dafür, warum dieser 
absurde Test in den Papierkorb gehört. Grundsätzlich dürfte 
wohl jeder Ausländer, der dieses Land im Großen und Gan-
zen mag - und sei es nur, weil er gerne deutsches Bier trinkt 
- aber die Testfragen nicht beantworten kann, besser integ-
riert sein, als jemand, der sich gut auf den Test vorbereitet 
und ansonsten nicht viel von Deutschland hält. 
Deutschland mögen: Das Deutschlandbild, welches aus dem 
Einbürgerungstest spricht und nach welchem die deutsche 
Geschichte eine einzige Verfehlung war, bis uns die BRD 
und ihre Parteien erlösten, ist jedenfalls nicht dazu geeignet, 
ein der Integration förderliches Klima zu verbreiten. Dabei 
könnte an viel Positives aus der Vergangenheit angeknüpft 
werden, beispielsweise an die fruchtbaren Beziehungen zwi-
schen dem Kaiserreich und dem Osmanischen Reich. Eine 
ernstgemeinte Integration bedarf außerdem jenes Geistes 
innerhalb von Staat und Gesellschaft, mit dem die preußi-
schen Herrscher einst Einwanderer ins Land holen: Wir brau-
chen euch, damit ihr dazu beitragt, dieses Land zum Wohle 
Aller voranzubringen.  
Daß ein Kaiser als Integrationsfigur glaubwürdiger wirken 
würde, als eine politische Klasse, in welcher abwechselnd 
um die Stimmen von eingebürgerten Deutschen und Einwan-
derungsgegnern gebuhlt wird, spricht wenigstens in diesem 
Aspekt für die Monarchie, auch wenn sie ansonsten von den 
Machern des Einbürgerungstestes als nicht wichtig für das 
Verständnis der deutschen Gesellschaft erachtet wird.    L.R. 
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Tage: 

28. Juni 1914: Der serbische Nationalist Gavrilo Princip ermordet den österreichisch-ungarischen Thronfolger,  
        Erzherzog Franz Ferdinand und dessen Gemahlin. 

8. Juli 1411:    Burggraf Friedrich VI. von Zollern wird von Kaiser Sigismund zum kaiserlichen Statthalter in der Mark 
        Brandenburg bestellt. Die eigentliche Herrschaft der Hohenzollern in Brandenburg begann zu diesem 
        Zeitpunkt, auch wenn die Markgrafen erst 1417 die Kurwürde erlangen. 

Gómez Dávila 

Solange jemand es 
ungerecht bewertet, 
lebt das Werk. Die 
Unparteilichkeit ist 
sein Totenschein. 
Solange man Platon 
beleidigt, hat die 
Demokrat ie nicht 
gesiegt. 

Einbürgerungstest ohne Fragen zur Monarchie 

Gott erhalte Franz den Kaiser 
Sie hatten gehofft, die Corona würde ohne einen Artikel 
zur Fußball-Europameisterschaft auskommen? 
Fehlanzeige, hier ist er, denn Fußball ist ein monarchisti-
scher Sport: Der türkische Imperator Fatih Terim führte 
sein Land ins Halbfinale, König Otto wurde entthront und 
aus dem Hintergrund mahnt Kaiser Franz zu mehr Mut 
und Kreativität bei den deutschen Spielern. Auffällig 
dabei ist, daß diese drei „Monarchen“ aus Ländern 
kommen, in denen es gar keine Monarchie mehr gibt. Ist 
Fußball also ein Ersatz für den Glanz vergangener Tage? 
Vielleicht, denn richtige Monarchien konnten die EM nur 
magere zwei Mal gewinnen, an Weltmeistertiteln stehen 
auch nur drei zu Buche. Im Vergleich zu ihnen sind Re-
publiken fußballerisch klar überlegen. Es ist daher offen-
sichtlich: Den Monarchien fehlt der notwendige Ernst, 
wenn es um die schönste Hauptsache der Welt geht. 
Diesen Ernst legen wir Deutschen allemal an den Tag. 
Mal ehrlich, hat irgendjemand die Grundsatzrede des 
farblosen Herrn aus Bellevue verfolgt? Aber während der  
Pressekonferenz nach dem Kroatienspiel oder der Partie 
gegen Österreich hingen alle gebannt an den Lippen von 

Jogi Löw. 
Insofern wäre es vielleicht zu begrüßen, wenn zukünftig 
Jogi Löw auch jegliche Grundsatzrede sowie die 
traditionelle Weihnachtsansprache oder die Ansprache 
zum Nationalfeiertag hält. Denn dann würden vielleicht 
auch einmal alle zuhören.  
Vielleicht ist Löw aber doch nicht der Richtige, denn er ist 
quasi nur Kanzler in der parlamentarischen Fußballmon-
archie. Kaiser dagegen ist schon seit langem Franz Bek-
kenbauer. Warum sollte dieser, der kürzlich Jens Leh-
mann aufforderte, die Fußballschuhe an den Nagel zu 
hängen, nicht auch einfach einmal Wolfgang Schäuble 
oder Heidemarie Wieczorek-Zeul den Rücktritt 
nahelegen? 
Daß Idole in einer Demokratie nicht nötig seien, ist zwar 
eine weit verbreitete Weisheit, doch wird sie stets durch 
die Realität widerlegt. Ob Fußballer, Popstars oder 
Schauspieler allerdings dieselbe Vorbildfunktion haben 
können, wie ein Monarch, muß sehr in Zweifel gezogen 
werden. Die Redaktion wünscht allen Lesern dennoch  
weiterhin unterhaltsame Spiele.       L.R. 

Der deutsche Paß 
steht im Ausland hoch 
im Kurs. Zukünftig soll 
ein Einbürgerungstest 
zur Entscheidung über 
s e i n e  V e r g a b e 
beitragen. 


