
Die 50. Ausgabe von Corona erscheint zufällig am Tag der Bundestagswahl. Eine Wahlempfehlung wird es an 
dieser Stelle ebensowenig geben wie eine Prognose über die Zusammensetzung der künftigen Regierung. Corona 
versteht sich als politisch, ist jedoch überparteilich. Die Leser und Leserinnen der monarchistischen Nachrichten 
sind klug genug, sich eine eigene Meinung zu bilden, sie werden von der Redaktion nicht bei der Hand genommen 
und zur richtigen Stelle auf dem Wahlzettel geführt. 
Wahlen und Abstimmungen sind wichtige Elemente in einer Demokratie. An ihnen teilzunehmen ist eine Chance, 
die nicht ungenutzt bleiben sollte. Gleichzeitig gilt es zu respektieren, wenn sich manche bewußt von den Wahlur-
nen fernhalten, denn auch dies kann eine politische Handlung darstellen. Nichtwähler überlassen es jedoch den 
Wählern, die proportionale Zusammensetzung der Parlamente zu bestimmen. Während im Bundesgebiet allerorten 
die Wahlbeteiligungen auf Rekordniveaus sinken, kann man sich im Internet vor Abstimmungen kaum retten. Jede 
Webseite, die etwas auf sich hält, bietet eine aktuelle Frage, die vorgibt, man könne damit am Willens-
bildungsprozeß teilnehmen. Und weil sich hier ein paar tausend, dort sogar einige zehntausend mit einem Maus-
klick für eine Antwort entscheiden, suggeriert man, sie würden mit am Rad der Geschichte drehen. Aber selbst 
phantastische Aufrufzahlen, die an die Millionen heranreichen, sind im Vergleich zu wirklichen Wahlen verschwin-
dend klein. Am 27. September 2009 werden bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag nach einer Schätzung 
des Statistischen Bundesamts etwa 62,2 Millionen Deutsche wahlberechtigt sein, davon 32,2 Millionen Frauen und 
30,0 Millionen Männer. Die Zahl der Wahlberechtigten ist damit größer als bei der Bundestagswahl 2005, als rund 
61,9 Millionen Personen wählen konnten. Gegen diese Daten verwinzlingt jede Internetabstimmung. 
Die Inflation an Internetbefragungen spiegelt eine Mitentscheidungsmöglichkeit vor, die real gar nicht existiert. 
Angesichts der Fülle an heute auszuwählenden Antworten sind die gestrigen bereits im Datenmüllkorb verschwun-
den. Das Heute dominiert mehr denn je den Diskurs, über den zeitlichen Tellerrand hinaus sehen die wenigsten. 
Mehr als Eintagsfliegen sind diese Meinungsäußerungen nicht, zumal sie nichts und niemanden zu etwas ver-
pflichten. Während die Stimmabgabe bei der Bundestagswahl sich in Mandaten und Wahl-
kampfkostenerstattung niederschlägt, also mit pekuniären Folgen verbunden ist, haben die 
im Internet Antwortenden keine Verantwortung für ihr Tun zu tragen. 
Republikaner bemühen sich immer wieder, einen Gegensatz zwischen demokratischen 
Abstimmungen und der monarchischen Staatsform zu konstruieren. Das Verwerflichste, 
was in ihren Augen passieren kann, scheint zu sein, daß ein nicht gewähltes Staatsober-
haupt, schlimmer noch: ein in sein Amt hineingeborener Monarch, den Wahlberechtigten 
jede Chance nimmt, das Präsidentenamt im Land durch Fleiß, Intelligenz und Leistungswil-
len zu erringen. Oh ja, es sind doch nur die Fleißigsten, Intelligentesten, Leistungswilligsten, 
die es an die Spitze schaffen, gell? Der „gelernte Sparkassendirektor“ Horst Köhler fiel vor 
2004 nicht durch diese Eigenschaften auf. Um genau zu sein: Er fiel überhaupt nicht auf. Er 
war den Deutschen, deren Staatsoberhaupt er nach dem Willen von drei Parteiführern wer-
den sollte, im Mai 2004 unbekannter als, nennen wir nur als Beispiel, Prinz Georg Friedrich 
von Preußen. 

Die Bundesdeutschen wählen an diesem Sonntag keine neue Regierung, sondern nur 
Wahlkreiskandidaten und Parteien. Wie diese ab dem 28. September in Koalitions-
gesprächen über eine Regierungsbildung verhandeln werden, das liegt außerhalb des 
Spielraums der Wählerinnen und Wähler. In einem Fünf-Parteien-Parlament gibt es zahlrei-
che Zusammenschlußmöglichkeiten. Was in Deutschland für die Regierungsbildung fehlt, ist 
der „ehrliche Makler“, der den Parteien mit Erfahrung und überparteilicher Autorität zur Seite 
steht, ein Monarch als Anwalt der Bevölkerung, wie es zum Beispiel in den Niederlanden 
Königin Beatrix ist, die bei einem noch weiter aufgefächerten Parlament (Staten-Generaal) 
als dem Bundestag bei den Verhandlungen die Parteien berät.                                        H.S. 
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Themen in dieser Ausgabe: 

• Gedanken am Wahltag 

• Briten öffnen Archive über Deutschland 

• Wahlen in Afghanistan 

• Monarchistische Unruhen in Uganda 

• Habsburger klagen gegen Österreichs Verfassung 
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Bezieher: 368 

Gedanken am Wahltag 

Großbritannien hat seine Archive zur 
Haltung der Regierung Ihrer Majestät 
und vor allem der damaligen Pre-
mierministerin Margaret Thatcher zur 
deutschen Wiedervereinigung der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Das durch den mutigen Schritt der 
Briten unter Druck geratene Frank-
reich zog nun nach. Während über 
eventuelle Erkenntnisgewinne aus 
Frankreich noch nichts bekannt ist, 
belegen die britischen Akten vor 
allem die alte Weisheit, daß Außen-
politik in den meisten Staaten von 
nationalen Interessen dominiert wird. 
Die Haltung Margaret Thatchers war  

Großbritannien sollte Archive öffnen 
von der Skepsis geprägt, wie sich 
ein starkes wiedervereinigtes 
Deutschland in Europa einfügen 
würde. Verdenken kann ihr das aus 
britischer Sicht sicher niemand.  

Die Reaktionen auf die Öffnung der 
Archive belegen aber auch noch 
etwas anderes: Die diplomatischen 
und kulturellen Beziehungen zwi-
schen Deutschland und England 
werden nicht davon in Mitleiden-
schaft gezogen. 

Deshalb wäre es ein weiterer not-
wendiger Schritt Großbritanniens, 
nun auch die Akten über den Er-    

sten Weltkrieg in vollem Umfang der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Die Beziehungen zu Deutschland 
werden rund 90 Jahre danach nicht 
mehr leiden, aber Themen wie bei-
spielsweise der Untergang der Lusita-
nia, die Hungerblockade gegen 
Deutschland oder die Verletzung der 
belgischen Neutralität könnten in 
einem anderen Licht erscheinen. 
Dieses andere Licht könnte den Deut-
schen gewiß zu einem notwendigen 
positiveren Umgang mit der wilhelmi-
nischen Epoche verhelfen. 
        L.R. 

Er kandidiert nicht: 
Horst Schlämmer alias 
Hape Kerkeling nutzte 
den Wahlkampf, um 
seinen neusten Film 
bekanntzumachen. 



Wie hilflos der Westen in Afghanistan operiert, konnte 
in den letzten Wochen wieder beobachtet werden. Erst 
kam der massive Wahlbetrug, dann der unglückliche 
Luftschlag auf zwei Tanklaster und jetzt die Hilferufe 
des ISAF-Kommandeurs McCrystal, der eine deutlich 
spürbare Truppenaufstockung fordert. 
Dabei war vor allem das Wahldesaster absolut vorher-
sehbar (so wurde es zum Beispiel in Corona 44 vor-
ausgesagt) und es ist davon auszugehen, daß auch 
Politiker und Diplomaten nicht überrascht waren. Umso 
schlimmer ist es, daß in punkto politischer und militäri-
scher Strategie noch immer allgemeine Planlosigkeit 
herrscht. 
Inzwischen ist vermehrt davon die Rede, schnellst-
möglich die afghanischen Sicherheitskräfte besser 
auszubilden und sie in die Lage zu versetzen, das 
Land ohne westliche Hilfe zu befrieden. Etwas ähnli-
ches wurde von offizieller Seite auch kurz vorm Ende 
des Vietnamkriegs verlautet. 

Wenn auch über vieles nachgedacht wird - Stärkung der 
afghanischen Streitkräfte, Verhandlungen mit den  Taliban, 
Rückzug - über eines wird noch immer nicht gesprochen: 
die Monarchie. „We don‘t make kings“ gilt für US-Ameri-
kaner, aber auch für Europäer offenbar selbst dann noch, 
wenn der immer wieder beschworene Demokratisierungs-
prozeß ganz offensichtlich grandios gescheitert ist. 
Insofern ist es aus royalistischer Sicht vielleicht sogar zu 
begrüßen, daß die teure Afghanistan-Mission auch dann 
endet, wenn die damit verbundenen Ziele nicht erreicht 
werden. Im Gegensatz zu westlichen Politikern gibt es 
unter den recht heterogenen Taliban Stimmen, die für das 
ergebnisoffene Zusammentreten der traditionellen Stam-
mesversammlung Loya Dschirga und damit für ein Selbst-
bestimmungsrecht eintreten, welches auch die Option zur 
Monarchie beinhaltet. Im Rahmen der letzten Loya Dschir-
ga wurde diese von den Amerikanern ausgeschlossen, 
wofür jetzt alle Akteure einen hohen Preis zahlen.  
                          L.R. 
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Tage: 

28. September 1717: In Preußen wird die Schulpflicht eingeführt - zumindest in den Ortschaften, in denen es Schulen 
  gibt 
8. Oktober 1858:  Der nachmalige preußische König Wilhelm I. übernimmt die Regentschaft für seinen erkrankten 
 Bruder, Friedrich Wilhelm IV. 

Gómez Dávila 
Die monarchistischen 
Absolutismen verfügen 
mit weniger Leichtigkeit 
über das Los eines 
Individuums als die 
populären Absolu-
tismen über das 
Schicksal  ganzer 
sozialer Klassen. 

Selbstbestimmung für Afghanistan 

Habsburger klagen gegen Diskriminierung in Österreichs Verfassung 
Bestimmten Personengruppen aufgrund ihrer 
Abstammung den Zugang zu politischen Ämtern zu 
verweigern, sollte im Mitteleuropa des 21. Jahrhunderts 
eigentlich nicht mehr möglich sein, möchte man meinen. 
Bei unseren republikanisch regierten Nachbarn aus 
Österreich wird dies offenbar anders gesehen. So werden 
dort den Angehörigen des ehemals regierenden Hauses 
der Habsburger noch immer elementare demokratische 
Grundrechte verweigert.  

Graf Ulrich von Habsburg-Lothringen und seine Schwie-
gertochter Gabriele haben nun vorm österreichischen 
Bundesverfassungsgericht einen Gesetzesprüfungsantrag 
eingebracht,  der gegen die in der Verfassung verankerte 
Ordnung zur Wahl des österreichischen Bundes-
präsidenten gerichtet ist. In dieser Wahlordnung wird 
Mitgliedern regierender oder ehemals regierender 
Herrscherhäuser verboten, sich als Kandidat für das Amt 
aufstellen zu lassen - es ist evident, daß diese Regelung 
vor allem gegen Habsburg gerichtet ist. 

Die Beschwerde des Grafen, der der toskanischen Linie 
des Hauses angehört, hat dabei in den Augen von   

König Mutebi II. 

Rechtsexperten keine Chance auf Erfolg: Die  
Gründerväter der Republik Österreich wollten explizit eine 
Rückkehr der Habsburger verhindern und die 
Verfassungsrichter hätten daher gar keine andere Wahl, 
als die Beschwerde zurückzuweisen. Eine Änderung der 
Wahlordnung wäre nur politisch durchsetzbar. Hierfür 
wäre eine 2/3-Mehrheit im Parlament sowie eventuell eine 
Volksabstimmung nötig. Daß sich die Parlamentarier des 
Themas annehmen, steht jedoch eher nicht zu erwarten. 
So wird dem Grafen wohl nur der Gang zum 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bleiben, 
wo seine Chancen, Gerechtigkeit zu finden, wiederum 
nicht schlecht stehen dürften. 

Graf Ulrich sitzt übrigens für die Grünen im Stadtrat der 
Kärntner Stadt Wolfsberg. Daß er Bundespräsident 
werden und als solcher aktiv die republikanische 
Staatsordnung untergraben will, ist nicht bekannt. Sollten 
Österreichs Republikaner trotzdem schlaflose Nächte 
haben, könnten sie die gewonnene Zeit zum Beispiel 
dazu nutzen, sich in bezug auf elementare Grundrechte in 
westlichen Demokratien fortzubilden.                           L.R. 

Monarchistische Unruhen in Uganda 
Uganda ist politisch ein interessantes Land:  Obwohl als 
Republik konstituiert, leistet sich Uganda seit 1993 auf 
„Länderebene“ die Freiheit, traditionelle Monarchien 
zuzulassen. Vergleichbar ist dies mit dem Deutschen 
Kaiserreich, welches, obwohl als Monarchie konstituiert, 
im Innern Republiken zuließ. 

Leider ist das Zusammenleben zwischen Präsident und 
Königen Ugandas aber in letzter Zeit belastet. Als  Mutebi 
II. von Buganda seitens des Staatspräsidenten  „aus 
Sicherheitsgründen“ untersagt wurde, eine seiner eigenen 
Provinzen zu besuchen, kam es in der ugandischen 
Hauptstadt Kampala zu wütenden Protesten  

von Anhängern des Königs, die ihn durch den Präsidenten 
beleidigt sahen. Dies war aber nur der Aufhänger für 
einen tieferen Konflikt. 

Ugandas Könige, denen durch die Verfassung eigentlich 
nur kulturelle Rechte zustehen, haben de facto einen sehr 
viel weitergehenden Einfluß. Während der Präsident 
wünscht, daß die Könige gemäß der Verfassung handeln, 
wollen diese mehr Rechte und eine föderalistische 
Verfassung. Es ist zu hoffen, daß Präsident und Könige 
einen Kompromiss finden können, damit dieses 
interessante Experiment fortgesetzt werden kann.                          
L.R. 


