
Die ehemaligen europäischen Kolonialmächte versuchten mit unterschiedlichem Erfolg, die einstigen Übersee-
besitzungen in einem Verbund zusammenzuhalten. Frankreich, Portugal und Spanien kennen lediglich eine äu-
ßerst lose Zusammenarbeit, die selten Schlagzeilen macht. Lediglich als König Juan Carlos von Spanien im vor-
letzten Jahr, den venezolanischen Präsidenten anfuhr: „Warum hältst du nicht den Mund?“ nahm die Welt wahr, 
daß es ein ibero-amerikanisches Gipfeltreffen gab. Nur Großbritannien schaffte es, mit dem Commonwealth einen 
weltumspannenden und geachteten Zusammenschluß zwischen dem Mutterland und den früheren Besitzungen in 
Übersee zu begründen. Aus dem Empire wurde über den Umweg des British Commonwealth 1949 der heutige 
Commonwealth of Nations. An der Spitze, als Head of the Common-
wealth, steht seit 1952 Königin Elizabeth II., die ihrem Vater, König 
Georg VI., in dieser Aufgabe nachfolgte.  
Zur 60-Jahrfeier der Organisation gab es nicht nur Lob. Selbst Com-
monwealth-Direktor Dhananjayan Sriskandarajah hegte Zweifel, ob es 
einen 70. Geburtstag geben werde. Vor einer Woche legte der britische 
Außenminister David Miliband nach. Bei der Eröffnung eines von der 
Royal Commonwealth Society geförderten Projekts bezweifelte er am 
vergangenen Sonntag, daß die von ihm als „Eliten“ bezeichneten Staa-
ten wie Großbritannien, Kanada oder Australien das Sagen haben soll-
ten. „Das Commonwealth muß zeigen, daß es im 21. Jahrhundert einen 
Wert hat.“ Es müsse neue Wege einschlagen, um eine Bedeutung zu 
behalten. Als drei künftige Schwerpunkte bezeichnete der Labour-
Politiker die Förderung von Demokratie, den Kampf gegen die globale 
Erwärmung und weltweite Bildung. 
Wie alle Schlagworte, so sind auch diese so vage, daß sich alle 53 Mit-
gliedsstaaten des Commonwealths damit einverstanden erklären könn-
ten. Zwei Milliarden Menschen leben in den Ländern des Commonwealth. Der Etat des Commonwealth für alle 
Aktivitäten beträgt pro Jahr nicht einmal 40 Millionen Pfund, die von allen Mitgliedsstaaten aufgebracht werden und 
nicht allein aus David Milibands Budget. In einem solchen Rahmen lassen sich keine großen Sprünge vollbringen.  
Gemessen daran ist es fast schon erstaunlich, was eine Umfrage unter 6000 Menschen in Australien, Kanada, 
Großbritannien, Indien, Jamaika, Malaysia und Südafrika ergab. 25% der Australier erklärten, sie wären traurig, 
sollte ihr Land den Commonwealth verlassen, weitere 10% wären sogar entsetzt, lediglich 10% würden sich freu-
en, dem Rest war‘s egal. 84% der Australier war bekannt, daß ihre Königin zugleich Oberhaupt des Common-
wealths ist. Sie wollten auch, daß Prinz Charles ihr in diesem Amt nachfolgt, wenn er den Thron besteigt. In den 
anderen Ländern sprach sich eine Mehrheit dafür aus, diese Aufgabe unter Regierungschefs wechseln zu lassen. 
Dabei zeigt die Erfahrung, daß eine Organisation, die von Politikern geführt wird, politisiert und polarisiert wird. Die 
Königin hat als Oberhaupt des Commonwealths seit 57 Jahren an allen Gipfeltreffen teilgenommen. Ihr Rat war 
immer besonders dann gefragt, wenn Zerreißproben das Klima belasteten, zum Beispiel bei den Verhandlungen 
um Rhodesiens Unabhängigkeit 1979/1980, als die britische Premierministerin Margret Thatcher den Common-
wealth an den Rand der Spaltung brachte. Mit einem Politiker statt eines Monarchen als Oberhaupt wäre das Ende 
des Commonwealths noch schneller erreicht, als es seine heutigen Kritiker befürchten.                                H.S. 
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Bezieher: 352 

Die Stuttgarter Zeitung sorgte sich 
am 21. Juli, dem Nationalfeiertag 
Belgiens, um die Sicherheit der kö-
niglichen Familie. Gegen Königin 
Fabiola, die 81-jährige Witwe des 
1993 verstorbenen Königs Baudouin, 
waren Todesdrohungen per E-Mail 
ausgesprochen worden. „Die Polizei 
tappt noch völlig im Dunkeln und 
weiß nicht, wer Fabiola warum um-
bringen will,“ schrieb die Zeitung. 
Dem ältesten Mitglied der belgischen 
Dynastie sei empfohlen worden, eine 
kugelsichere Weste zu tragen, wußte 
der Korrespondent der Stuttgarter 
Zeitung zu berichten. Doch selbst 
wenn dieses Detail der Wahrheit ent-
spräche, niemand konnte ernsthaft 
annehmen, daß Königin Fabiola 
einem solchen Rat folgen würde. 

Und wie zu erwarten war, ging die 
Königinwitwe die Affaire mit ihrem 
bekannten Humor an. Auf der könig- 

Todesdrohungen gegen Königin Fabiola 

l i c h e n  
Tribüne 
z e i g t e 
sie ei-
n e n 
A p f e l 
u n d 
d e u t e 
an, sie 
k ö n n e 
ihn sich 
auf den 
K o p f 
setzen, 
damit - 
wie bei weiland Wilhelm Tell - der 
Schütze ihn vom Haupt schieße. 

Natürlich sind alle Sicherheits-
dienste seit dem Attentat auf die 
niederländische Königsfamilie am 
Koninginnendag dieses Jahres, 
das neun Menschen das Leben 
kostete, in Alarmbereitschaft. 

Wenn, wie in Belgien Tradition, die 
gesamte Königsfamilie für Stunden 
auf einer Tribüne wie auf dem Prä-
sentierteller sitzt, um die National-
feiertagsparade abzunehmen, ha- 
ben die für die Sicherheit zuständi-
gen Beamten den schwersten 
Dienst des Jahres durchzustehen. 
Aber die Monarchie lebt von der Re-
präsentation. Ohne den Kontakt zur 
Bevölkerung ist die Monarchie ihres 
Glanzes beraubt. Der Charme des 
Königtums braucht Nähe. Die Irratio-
nalität von Todesdrohungen gegen 
eine 81-jährige Monarchin im Ruhe-
stand darf nicht dazu verleiten, die 
Gefahr nicht ernst zu nehmen. Auch 
andere Attentäter der jüngsten Zeit 
waren geistig verwirrt, aber todbrin-
gend erfolgreich. Die Belgier werden 
den Einschränkungen beim Kontakt 
mit der königlichen Familie mit Ver-
ständnis begegnen müssen.      H.S. 

Nimmt Todesdrohungen 
mit Humor: Königin 
Fabiola von Belgien. 

Britischer Politiker sieht Zukunft des Commonwealths düster 

Außenminister David Miliband bei seiner Rede 
vor der Royal Commonwealth Society. 



Die Opposition im Iran hat sich nicht von der 
herrschenden Clique mundtot machen lassen. (Corona 
berichtete über den Iran zuletzt in Ausgabe 45).  Im 
Ausland streiten die unterschiedlichen Strömungen der 
Exilgemeinden seither über Strategien, wie man den 
Demonstranten helfen könnte. Überall fanden 
Solidaritätsdemonstrationen statt. In Frankfurt/M., 
Berlin und Düsseldorf, wo zahlreiche Iraner leben, 
zeigten sie öffentlich ihre Ablehnung des herrschenden 
Regimes und mit dabei war immer die kaiserliche 
Flagge des Landes: shir-o-khorshid’.    
Wie nicht anders zu erwarten, trifft das monarchisti-
sche Flaggezeigen nicht auf umfassende Gegenliebe. 
Im Iran selbst nutzt das Regime die kaiserlichen 
Insignien, um der örtlichen Opposition ein reaktionäres 
Mäntelchen umzuhängen. Auf „monarchistische 
Umtriebe“ stehen nicht nur Berufsverbot und 
Benachteiligung, sondern auch Haftstrafen. Ein idealer 
Ansatzpunkt für ein Unterdrückerregime, Anklagen zu 
konstruieren und gegen die Widersacher vorzugehen. 
Unter den im westlichen Ausland lebenden Exiliranern 
fällt die Regimepropagada zum Teil auf offene Ohren. 

„Bloß nichts tun, was die 
Machthaber noch mehr reizt,“ 
lautet das ausgegebene Motto. 
Grüne Armbänder ja, aber keine 
kaiserliche Flaggen. Und wenn 
doch eine iranische Fahne, 
dann doch bitte die offizielle. 
Noch immer wird versucht, die 
These aufrechtzuerhalten, durch 
die Wahl eines vom Wächterrat 
abgesegneten Präsidenten kön-
ne ein bißchen mehr Freiheit, 
ein bißchen Liberalität einzie-
hen. Den offenen Systemwech-

sel propagiere nur eine Minderheit. Beleg für die allgemei-
ne Zufriedenheit mit dem theokratischen Regime sei das 
Fehlen kaiserlicher Flagge im Iran. Der Einwand, daß der 
Besitz eine Gefahr für Leib und Leben darstellt wird so 
abgewiesen: „Drogen und Alkohol gibt es im Iran auch für 
jeden, der sie haben will.“ Es käme auf einen Test an, was 
beim Schmuggeln ins Land härter bestraft wird. Doch wer 
sollte einen solchen Vergleichstest wagen?      H.S. 
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Tage: 

 30. Juli 1969: Der CSU-Bundestagsabgeordnete Prinz Konstantin von Bayern kommt bei einem Flugzeugabsturz 
 nahe Hechingen ums Leben. 
 6. August 1806: Kaiser Franz II. legt die deutsche Kaiserwürde nieder 
14. August 1865: Vertrag zu Gastein zwischen Österreich und Preußen über die Verwaltung Schleswig-Holsteins 

Flagge zeigen 

Schleichende Republikanisierung 
Das Bundesverfassungsgericht räumte den Weg frei 
für die endgültige Ratifizierung des Lissabonner Ver-
trags. Im Oktober werden die Iren erneut in einem Re-
ferendum gefragt, ob sie den Lissabonner Vertrag an-
nehmen wollen. Deshalb ist der Zeitpunkt vom 
ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair klug 
gewählt, um sich für den Fall des Inkrafttretens der 
europäischen Verfassung, die diesen Namen nicht 
tragen darf, wieder als erster EU-Präsident ins 
Gespräch zu bringen. Für das deutsche Publikum 
wählte er den Weg über das Magazin stern. Im 
Interview mit dem Wochenblatt gab er diese Woche 
den simbabwischen Präsidenten Robert Mugabe zum 
Abschuß frei: „Wer beispielsweise die Möglichkeit 
habe, den simbabwischen Diktator zu stürzen, sollte 
das tun.“ Ein Aufruf zum Tyrannenmord? Sollen 
kraftmeierische Sprüche den Weg für Präsident Blair 
ebnen? Für Robert Mugabe hegen in Europa wenige 
Sympathie. Die Stammtische werden Blair in seinem 
Aufruf zum Präsidentensturz in Simbabwe zu 100% 

zustimmen.  
Doch erstaunlicher als 
seine Interviewantwor-
ten ist der Umstand, wie 
er seine Kandidatur für 
das Präsidentenamt 
betreibt - und wie gelas-
sen Monarchisten der 
republikanischen EU-
Perspektive gegenüber-
stehen. Für viele stellt 
sie nicht einmal eine 
Gefahr dar: „Es wird nur 
e i n  Rats p räs ident 

eingeführt ... es gibt ja auch andere Präsidenten: 
Kommissionspräsident, Parlamentspräsident usw.“ Diese 
beruhigende Einschätzung wurde in einem 
österreichischen Monarchistenforum verbreitet. Der 
Schreiber ging einen Schritt weiter: „Die EU ist weder 
republikanisch noch monarchistisch, daher weder gegen 
noch für eine bestimmte Staatsform ihrer Mitglieder, 
sondern einfach der Versuch eines europäischen 
Staatenbundes. Ihr etwa Monarchiefeindlichkeit 
unterstellen zu wollen ist daher ein Irrtum.“ 
Das ist eine sehr gegenwartsbezogene Ansicht. Sie unter-
schätzt den Willen von Politikern, die EU in ihrem Sinne 
umzugestalten. Ein Kommissionspräsident ist etwas ande-
res als ein EU-Präsident. Die schleichende Gewöhnung an 
republikanische Termini ist langfristig angelegt. Man muß 
von keiner Republikphobie besessen sein, um dies den 
Politikern zu unterstellen. Die Machthaber in den vier 
großen EU-Ländern sind sich in der Zielrichtung einig. Auf 
ein paar Jahre kommt es dabei nicht an. Der republikani-
sche Modus wird sich festsetzen und irgendwann auch 
gesetzlich fixiert. Muß man deutsche Monarchisten an das 
Republikgebot des Grundgesetzes erinnern? Anders als 
die beiden deutschen Kaiserreiche, die ein Nebeneinander 
von Monarchien und Republiken im Staatsverband 
kannten und tolerierten, haben Republiken einen Allein-
vertretungsanspruch. Die BRD kennt nur Republiken und 
z. B. ein königliches Bayern darf es demnach nicht geben. 
Freilich hat die EU einen solchen Alleinvertretungsan-
spruch – noch – nicht, aber im EU-Parlament gab es erste 
Schritte, allein die republikanische Staatsform als EU-
konform zuzulassen, weil angeblich demokratischer. 
Ausgerechnet das Organ, daß nicht einmal die Regierung 
der EU bestimmen darf, könnte sich anmaßen, über die 
Staatsform in den Mitgliedsländern zu bestimmen.       H.S.  

Zum Tod von Kron-
prinz Wilhelm am  
20. Juli 1951: 

Ich bin überzeugt, daß 
mein Vater ein ausge-
s p r o c h e n e r 
Volkskaiser geworden 
wäre. Jedes Pathos 
war ihm im Grunde 
seiner Seele zuwider.  
Von Herrschsucht gab 
es nicht die leiseste 
Spur, für Schmeichler 
und Höflinge nur 
Verachtung - so wäre 
er ein vorbildlicher 
k o n s t i t u t i o n e l l e r 
Monarch geworden. 

Prinz Louis Ferdinand 

Logo von Unterstützern 
des iranischen Präten-
denten, Kronprinz Reza II. 

Die kaiserliche Flagge bei 
einer Demonstration. 

Europawahlplakat der Alliance royale: 
Für ein königliches Frankreich. 


