
Auch wenn junge Leute aufgrund des demographischen Wandels in Deutschland immer seltener anzutreffen sind, 
lohnt es sich, einmal speziell aus ihrer Sicht einen Blick auf die Bundesrepublik und jene Koalition zu werfen, die in 
den nächsten vier Jahren in Deutschland das Sagen haben wird. Das Ergebnis dieser Betrachtung gleich vorweg: 
Aufgrund von Klientelismus und Reformunwilligkeit sind weder die Republik noch die neue Regierung in ihr in der 
Lage, die Generationengerechtigkeit zu sichern. 
Gut ist zwar, daß die neue Regierung sich durch die Zweideutigkeiten und vagen Formulierungen sowohl im 
Wahlprogramm als auch im Koalitionsvertrag kaum zu etwas verpflichtet hat und daher einen großen 
Handlungsspielraum besitzt, um zwingend notwendige Reformen einzuleiten. Wird sie den Spielraum aber auch 
nutzen, wie es König Friedrich Wilhelm I., die preußischen Reformer nach 1807 oder Fürst Bismarck nach 1862 
getan haben? Es ist kaum davon auszugehen. Im Gegensatz zu Preußen ist die Bundesrepublik den Beweis ihrer 
Reformfähigkeit noch  schuldig geblieben.  Schon beim von den DDR-Bürgern ausgelösten großen Aufbruch 1989 
wurde es von den bundesdeutschen Politikern verpaßt, die allgemeine Veränderungsstimmung für Korrekturen am 
Grundgesetz zu nutzen. Jeder andere angekündigte große Wurf, wie zum Beispiel die Föderalismusreform, ist 
seitdem kläglich gescheitert. Die Anzeichen, daß sich auch unter der neuen Regierung nichts spürbar ändern wird, 
sind dabei überdeutlich: Die Steuerentlastungen sind außer für eine verschwindend geringe, der FDP zugeneigten 
Minderheit eine Farce. Auf der anderen Seite wird es trotz Schuldenbremse nicht zu einer strengen 
Haushaltspolitik kommen. Irgendein findiger Rechtsverdreher wird immer ein Schlupfloch dafür finden, 
unangenehme aber notwendige Einschnitte zu umgehen.  
Da jede Partei außerdem vor allem ihre eigene Klientel vertritt, sind am Allgemeinwohl orientierte Änderungen wohl 
auch gar nicht gewünscht. Verglichen mit den treuen, über 60jährigen Stammwählern der beiden großen Parteien 
werden Menschen unter 30 Jahren viel weniger hofiert. Wenn aber in ihrem Sinne nicht wesentliche Schritte zur 
Lösung der großen Probleme - seien es beispielsweise Staatsverschuldung, Arbeitsmarktpolitik oder Gesundheit - 
eingeleitet werden, gibt es auch keine Generationengerechtigkeit: Der politische Spielraum der jungen Menschen 
wird durch die Verschuldung immer kleiner und das Gesundheitssystem und die Altersvorsorge werden viel 
schlechter sein als heute. Hinzu kommt, daß gerade den jungen Menschen, die für jene die großen Lasten tragen 
müssen, die die Schulden gemacht haben,  in der überwältigenden Mehrheit der Fälle kein unbefristeter Vollzeit-
arbeitsvertrag mehr gewährt wird. Von einem „Wer Arbeit sucht, wird Arbeit finden“, wie Kaiser Wilhelm II. es noch 
sagen konnte, sind wir weiter entfernt denn je. 
Im Angesicht von Klientelismus und Reformunwilligkeit fehlt also auch aus Sicht der jungen Menschen ein „pouvoir 
neutre“, ein ehrlicher Makler mit Blick für das Gemeinwohl jenseits von einzelnen Wählerschichten. Dieser kann 
nicht von den Parteien bestimmt werden, da ein solches Amt Unabhängigkeit und damit ein direktes gegenseitiges 
Treueverhältnis erfordert, wie es über Jahrhunderte zwischen König und Untertanen existierte. Solange diese 
Instanz fehlt, wird auf Kosten der Jungen weitergemauschelt 
L.R. 
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Bezieher:  374 

Junge Leute in der Bundesrepublik 

Corona sucht neuen Redakteur 

Als die Französische Revolution ausbrach, wurden Millionen Franzosen über Nacht ihrem eigenen Land 
entfremdet. Unter den Anhängern des Ancien Régime gab es neben jenen, die sich mit den neuen Umständen 
arrangierten und jenen, die gegen sie ankämpften auch eine dritte Gruppe: die der Emigranten. Diese Gruppe, die 
vor allem in die deutschen Staaten oder nach England flüchtete, bildete einen eigenen literarischen und 
philosophischen Stil aus, der vom Schmerz über den Verlust der Heimat, Misanthropie und der fundamentalen 
Ablehnung der republikanischen und laizistischen Verhältnisse gekennzeichnet war. 
Heute ist die Staatsform sicher kein so gewichtiger Grund mehr, daß er einen Menschen dazu bewegen kann, 
seine Zukunft und sein Glück in einem anderen Land zu suchen. Anders als in der ersten französischen Republik, 
in der Massenexekutionen von politischen Gegnern in zuvor nie gesehenem Maß an der Tagesordnung waren, ist 
es in der friedlicheren Gegenwart in Europa viel eher möglich, sich auch mit ungeliebten Verhältnissen zu 
arrangieren. Heute gibt es eine Vielzahl anderer Gründe, zu emigrieren: berufliche Perspektiven, steuerliche 
Vorteile, die Liebe, das Klima, die Mentalität der Menschen im Gastland, etc. Auch bei der Corona-Redaktion sind 
die Motive ihres Handelns vielschichtig, aber es fällt schon auf, daß wir uns beide dafür entschieden haben, in 
einem monarchisch regierten Land zu leben: Harald Schmautz schreibt seine Zeilen schon lange aus der 
Commonwealth-Monarchie Australien, Lukas Rottnick wird es aller Voraussicht nach ab nächstem Jahr für 
längere Zeit ins Königreich Spanien ziehen. 
Diese Situation ist natürlich nicht optimal, da wir so über kurz oder lang die aktuelle Situation in Deutschland nur 
noch unzureichend wiedergegeben können. Damit die Corona-Redaktion weiterhin eine enge Fühlung zu den 
Monarchisten und aktuellen Entwicklungen in Deutschland halten kann, brauchen wir einen neuen, in Deutschland 
tätigen Redakteur. Die Anforderungen hierfür sind ein gewisses Talent fürs Schreiben und die Bereitschaft, alle 
drei Wochen fünf bis sechs Stunden Zeit zu investieren. Natürlich freuen wir uns auch nach wie vor über einzelne 
Artikel von Lesern, jedoch brauchen wir jemanden, der sich bereit erklärt, regelmäßig Verantwortung zu 
übernehmen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: corona_redaktion@yahoo.com 
 
Harald Schmautz und Lukas Rottnick 



Republikaner kennen keine Niederlagen, nur eine Ver-
zögerung ihres Siegeszugs. Zu beobachten ist diese 
Einstellung gegenwärtig in Australien, wo Monarchi-
sten und Republikaner auf sehr unterschiedliche Wei-
se des Referendums vom 6. November 1999 über die 
Beibehaltung der Monarchie auf dem 5. Kontinent 
gedenken. Für die mit 45 zu 55 % deutlich unterlege-
nen Republikaner ist klar: Dissidenten des eigenen 
Lagers sind schuld am Sieg der Monarchisten. Das 
verworfene Modell, das fast einer Kopie des deutschen 
Bundespräsidenten glich, war nicht nach jedem 
Republikaners Geschmack. Ein Teil wollte lieber einen 
direkt gewählten Präsidenten à la USA, sie hätten 
deshalb für die Monarchie gestimmt und die Republik 
verhindert. Aber: Niemals wurde der Anteil der 
republikanischen Nein-Wähler ermittelt, was den 
Gedankenspielen der Verfassungsgegner freien Lauf 
läßt. In absoluten Zahlen: Die Differenz betrug 
1.137.763 Stimmen. Warum suggerieren die Repub-
likaner, eine Million Menschen hätten gegen ihre Über-

zeugung für die Monarchie gestimmt? Sie stricken an ei-
nem Mythos, wenn sie eine derartige Gesinnungslosigkeit 
bei  Wählern unterstellen, die sie auf ihrer Seite glauben. 
Neuester Trick des Australian Republican Movements sind 
von ihm in Auftrag gegebene Umfragen, die belegen 
sollen, daß sich „die“ Australier eine Republik wünschen. 
Und das Ergebnis: Die Zahl der Befürworter einer 
Verfassungsänderung ist auf dem gleichen Niveau wie 
1999. Nirgendwo ist im Land eine signifikant große 
Bewegung auszumachen, die Königin Elizabeth II., Königin 
von Australien, den Thron abspenstig machen will.  
Nur die Medien bleiben eine republikanische Hochburg 
und überbieten sich mit Monarchistenschmähungen. Die 
Melbourner Tageszeitung The Age behauptet zum Bei-
spiel, vor zehn Jahren hätte Australien die Chance gehabt, 
erwachsen zu werden, aber es sei in die Kinderphase 
zurückgeworfen worden. Ein gekröntes Staatsoberhaupt 
als Hindernis, in der Welt ernstgenommen zu werden? 
Dem Journalisten müßte eine Weltreise spendiert werden, 
um die Rolle Australiens in der Welt zu erkunden.       H.S. 
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Tage: 

9. November 1918: In Berlin gibt Prinz Max von Baden eigenmächtig und ohne Not die Abdankung Kaiser Wilhelms II. 
bekannt 

16. November 1797: Regierungsantritt von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen 
17. November 1950: Sprengung des Berliner Stadtschlosses 

Gómez Dávila 

Die Feierlichkeit ist ein 
s c h a r l a c h r o t e r 
Umhang, der in die 
Hände von Hofnarren 
gefallen ist, der aber 
d r i n g e n d  f ü r 
u n v e r z i c h t b a r e 
Liturgien gerettet 
werden muß. 

Republikaner als schlechte Verlierer 

2. Monarchieforum in Hechingen 

„Die Forderung nach uneigennütziger Pflichterfüllung, 
Fleiß oder Sparsamkeit mag heute bei jüngeren Men-
schen vielleicht nicht mehr so ankommen wie in früheren 
Zeiten. Das sollte uns aber nicht hindern, ernsthaft die 
Frage zu stellen, ob bürgerliche Wertvorstellungen in ihrer 
gelebten Form nicht doch helfen können, besser mit den 
Problemen unserer Gegenwart fertig zu werden. Wir müs-
sen uns der Frage stellen, weil zunehmend viele von uns 
das ungute Gefühl beschleicht, dass in unserer Gesell-
schaft irgendetwas aus dem Lot geraten zu sein scheint. 
Die ‚preußischen Tugenden‘, oder sagen wir besser, die 
bürgerlichen Tugenden von ehedem, sind ganz offen-
sichtlich nicht mehr so vermittelbar wie in früheren Zeiten. 
Kann aber, so müssen wir uns fragen, eine Gesellschaft 
wie die unsere ohne sittliche und ethische Fundamente 
überhaupt existieren?“ Julius H. Schoeps, Direktor des 
Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische 
Studien an der Universität Potsdam, sprach diese 
Empfehlungen vor einem ihm freundlich gesonnenen Pub-
likum aus. Mancher Teilnehmer des 2. Monarchieforums, 
das vom 23. bis 25. Oktober in Hechingen zusammentrat, 
kannte noch seinen Vater, Hans-Joachim Schoeps, der 
nach dem 2. Weltkrieg zu den wortgewaltigsten Monarchi-
sten gehörte, oder sie sahen den Senior als einen Wider-
sacher „der 68er“, wie es eine Wortmeldung ausdrückte. 

Doch einen Kongress gegen die Moderne wollten die aus 
dem ganzen Bundesgebiet - und darüber hinaus -  ange-
reisten Teilnehmer nicht ausrichten, wenngleich ihr Motto 
„Der christliche Konservativismus im Kaiserreich“ das 
vielleicht nahelegte. Die meisten Gäste waren viel zu jung, 
um aus eigener Erfahrung das Jahr ‘68 oder die 
Streitigkeiten um die Wirkkraft dieser Generation in den 
1990er Jahren oder im frühen 21. Jahrhundert aus 
eigenem Erleben zu kennen. 

Wie wenig Monarchisten in ein bestimmtes Schema 
passen, stellte auch Hechingens Bürgermeister Jürgen  

Weber in seinem Grußwort fest. Er sei positiv überrascht 
von den freiheitlichen und demokratischen Zielen der 
Monarchisten, bekannte er, der natürlich Prinz Georg 
Friedrich, den deutschen Thronprätendenten, kenne und 
er sich ihn durchaus als Monarchen vorstellen könne, 
wobei er haarscharf vor dem Bekenntnis stoppte, er 
wünsche sich ihn als Staatsoberhaupt.  

Klare Bekenntnisse zur Monarchie waren nur vereinzelt 
von deutschen Referenten, zum Beispiel Henning von 
Normann, zu hören, wurden aber klar vom tschechische 
Gastredner Jindrich Jencek geäußert, der über die 
jüngsten Aktivitäten seiner Partei sprach und dabei sehr 
deutlich machte, wie die tschechischen Royalisten innere 
Gegensätze ausgleichen, statt sie zu verschweigen oder 
zu großen Glaubensfragen hochstilisieren. 

Bei der Beantwortung der Frage „Was kann Geschichte 
uns sagen?“, durchstreifte Günter Marklein, Leiter des 
Bismarck-Museums, Jever, die Jahrhunderte deutscher 
und europäischer Geschichte und fand zur Erkenntnis: 
„Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Geschichte 
gehört die Notwendigkeit, Utopien daraufhin zu unter-
suchen, ob sie von einem ‚neuen Menschen‘ ausgehen. 
Alle Versuche in der Vergangenheit, den ‚neuen Men-
schen‘ zu schaffen, endeten in Blut und Tränen. In diesen 
Utopien lebte der Grundfehler zu glauben, der Mensch 
wäre nur ganz wenig von seinen Anlagen geprägt.“ 

Skepsis gegenüber jeder Art von Heilslehren spricht aus 
diesen Sätzen, eine Skepsis, die vermutlich die meisten 
Monarchisten - nicht nur in Hechingen - teilen. Ob diese 
Ideologieferne auch von den zahlreichen Journalisten 
registriert wurde? Niemals hatten in jüngster Zeit mehr 
Medienvertreter, inklusive eines NDR-Fernsehteams, das 
Ohr am monarchistischen Puls. Wieviele werden erst 
2010 ihre Aufwartung machen, wenn das 3. Monarchie-
forum in Berlin ausgerichtet wird?  
                         H.S. 

Offenes Haus: Teilnehmer 
des Monarchieforums 
Hechingen weisen auf das 
Einladungsprogramm hin. 


