
Am 31. Dezember sprachen sich die Potsdamer in einer Bürgerbefragung zu 42,8% 
dafür aus, den geplanten neuen Landtag auf dem Alten Markt zu bauen, dort wo das 
historische Potsdamer Stadtschloß stand. 

Obwohl es in der Abstimmung selbst nur um den Standort des neuen Landtages 
ging– zur Auswahl standen weiterhin die Speicherstadt und der von der Linkspartei 
befürwortete Standort am Palais Barberini– war es jederzeit klar, dass es keine 
andere Variante als eine zumindest teilweise Rekonstruktion des Schlosses geben 
würde, sollte sich der Alte Markt als Standort durchsetzen. 

Alle Parteien mit Ausnahme der Grünen erklärten bereits im Vorfeld, dass Votum 
anerkennen zu wollen und auch die Linkspartei, die im Vorfeld eine Rekonstruktion 
des Schlosses vehement bekämpft hatte, kann sich nun nicht mehr gegen die Fort-
setzung des Wiederaufbaus des historischen Potsdams und gegen die Wiedergut-
machung sozialistischen Unrechts stellen. 

Erstaunlich war auch die Wahlbeteiligung, die das historische und kulturelle Be-
wusstsein der Potsdamer in bemerkenswerter Weise gezeigt hat: 46,1% der Wahl-
berechtigten gingen an die Urnen, eine bei Bürgerbefragungen in den seltensten 
Fällen erreichte Quote, die gleichzeitig  über dem Niveau der letzten Potsdamer 
Kommunalwahlen liegt (45,7%). 

Indessen gibt es jedoch noch einige Hürden für die Durchsetzung des Volkswillens: 
Zum einen ist eine Bürgerbefragung nicht verbindlich und die Potsdamer Grünen, 
mit einem seltsamen Demokratieverständnis ausgestattet, kündigten im Vorfeld an, 
eine neue Befragung initiieren zu wollen, sollte der Standort Alter Markt das Rennen 
machen. 

Auch ist eine vollständige Rekonstruktion der Fassaden nicht sicher. Im Gespräch 
ist ebenfalls, lediglich die Nordseite der Fassade originalgetreu wiederherzustellen. 

Trotz dieser noch vorhandenen Probleme war der 31. Dezember ein guter Tag für  
Potsdam, dass vielleicht schon bald wieder unter die schönsten Plätze Deutschlands 
gerechnet werden kann. 

L.R. 
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Themen in dieser Ausgabe: 

• Potsdamer Stadtschloß kommt 

• Thronfolge in Japan 

• Der Kaiser als Corpsstudent 

• König Juan Carlos kritisiert Parteienhader 
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Leser: 32 

Kaisertreue Jugend gründet sich als nicht rechtsfähiger Verein 

Die Kaisertreue Jugend wird sich in Berlin am 27. Januar, dem Geburtstag 
Wilhelms II., als nicht eingetragener Verein gründen. Bisher war sie ein Teil 
der Preußischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg e.V., möchte jetzt aber 
unter dem Dach der Deutschen monarchistischen Gesellschaft 
eigenständig  werden. 

Programmatisch soll der Tag neben der Gründungszeremonie im Zeichen 
Wilhelms II. stehen. Bei Teilnahmeinteresse wenden Sie sich bitte an: 
aufrechte@gmx.de 

Logo der  

Kaisertreuen Jugend 

Das Fortunaportal ist 
bislang der einzige 
wiederaufgebaute Teil 
des Schlosses 

Japanische Thronfolge bleibt, wie sie ist 

Die japanische Zeitung „Sankei Shinbun“ meldet, 
dass der japanische Premierminister Shinzo Abe 
die Pläne für eine Änderung des Thronfolgegeset-
zes, welche auch weibliche Mitglieder des Kaiser-
hauses in die Thronfolge einbeziehen sollte, ad 
acta gelegt hat. 

Nach der Geburt von Prinz Hisahito waren Debatte 
und Abstimmung über das Gesetz zunächst ausge-
setzt worden, jetzt bekundete der Premier, dass   

kein Interesse mehr bestehe, die Verabschiedung 
eines solchen Gesetzes weiter voranzutreiben. 

Eine nach der Geburt Prinz Hisahitos realisierte Um-
frage belegt, dass Abe in dieser Frage die Unterstüt-
zung der Japaner hat. 55 Prozent sprachen sich für 
eine Beibehaltung, 39 Prozent für eine Änderung des 
Gesetzes aus. 

L.R. 



Wie viele unter uns wissen, war Kaiser Wilhelm II., 
ebenso wie viele seiner Nachfahren, in einer stu-
dentischen Verbindung aktiv. Nachfolgend wird ein 
Auszug eines Artikels der Preußischen Zeitung vom 
26. April 1901 abgedruckt, welcher die Antwortrede 
des Kaisers auf seine Begrüßung auf einem Kom-
mers wiedergibt.  

 

...Kaiser Wilhelm II. wurde mit stürmischen Hochru-
fen begrüßt, bedeckte das Haupt mit einem Borus-
senstürmer und nahm an der Ehrentafel Platz zwi-
schen seiner Kaiserlichen Hoheit dem Kronprinzen 
zur Rechten und dem Chargierten der Borussia, 
von Alvensleben, zur Linken. (…) 

Nach der Eröffnung des Kommers übernahm der 
Kaiser das Präsidium und kommandierte die Lieder. 
Generaloberst Freiherr von Loe begrüßte als ältes-
tes Semester den Kaiser namens der Korpsstuden-
ten und gedachte der Begeisterung der Studieren-
den im Juli 1870, welche die besten Soldaten ge-
worden seien. Er übernahm namens der Versam-
melten die Bürgschaft, daß, wenn der Kaiser sich 
an die Nationen wenden werde, die Studenten-
schaft für das Vaterland kämpfen werde. Freiherr 
von Loe schloß mit einem Hoch auf den Kaiser, in 
das alle jubelnd einstimmten. Die Musik spielte die 

Nationalhymne, worauf die Hochrufe wiederkehrten. 

Der Kaiser erwiderte auf diese Ansprache folgendes: 

„Meine lieben Kommilitonen! (…) Von tiefem Dank ist mein 
Herz durchdrungen für den freundlichen Gruß und den Will-
kommen, die Euer Excellenz in Ihrem Auftrage aussprach. Er 
schlug die rechten Saiten an, bei deutschen Jünglingen Freu-
de und Begeisterung zu entfesseln. Er hat erinnert an unsere 
Vergangenheit, an die großen Tage und die großen Zeiten, 
die Ihre Väter und noch viele von Ihnen, die unter uns sind, 
mitgefochten und mitgekämpft haben. Ich hoffe und erwarte 
von der jungen Generation, daß sie Mich in den Stand setzen 
wird, unser deutsches Vaterland in dem Sinne, wie Ich es 
gestern verzeichnete und aussprach, in seinen engen, festen 
Begrenzungen (…) zu erhalten, niemandem zu Liebe, nie-
manden zu Leide. Wenn aber uns jemand zu nahe treten 
sollte, dann werde ich an Sie appellieren und erwarte, daß sie 
Mich nicht sitzen lassen. Es bedarf aber natürlich der Vorbil-
der und so will Ich uns allen nur das eine wünschen, Ihnen 
vor allen, die heute abend hier versammelt sind, daß Sie den 
Abend ihres Lebens auf ein so schönes Leben zurückblicken, 
wie Se. Excellenz es thut, als braver, ergebener Diener Mei-
nes Herrn Großvaters, auf daß, wenn Sie einst ihr Haupt zur 
Ruhe legen, es auch von Ihnen heißen kann: ein frommer und 
getreuer Knecht! Auf diese Gesinnung hin, die ich bei Ihnen 
allen voraussetze, reibe ich einen kräftigen Salamander auf 
Se. Excellenz und den S.C.“ 
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Tage: 
18. Januar 1701: Krönung Friedrichs I. zum König in Preußen 

18. Januar 1871: Reichsgründung in Versailles 

24. Januar 1712: *Friedrich der Große 

27. Januar 1859: * Wilhelm II. 

Wilhelm II. in 
Couleur 

„Der verachtenswerte und grausame Fanatismus 
der Terroristen hat mittels eines feigen und nieder-
trächtigen Anschlages neue Opfer gefordert.“ Mit 
diesen scharfen Worten hat König Juan Carlos I. bei 
einer Rede vor der Regierung und den Befehlsha-
bern der Streitkräfte den ETA-Anschlag auf den 
Madrider Flughafen Barajas verurteilt, bei dem zwei 
Menschen ums Leben kamen. Gleichzeitig sprach er 
den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. 

Anschließend forderte der König die Parteien zu 
mehr Geschlossenheit im Kampf gegen den Terro-
rismus auf und drückte seinen Wunsch aus, durch 
eine effiziente nationale und internationale Zusam-
menarbeit von Justiz, Polizei und den Streitkräften 
der terroristische Barbarei ein Ende zu setzen. 

Ministerpräsident Zapatero ist nach diesen Anschlä-
gen in die Kritik geraten, war er doch von der harten 
Linie der Vorgängerregierung abgewichen und hatte 
eine– nun einseitig gebrochene– Waffenruhe mit 
ETA ausgehandelt, von der er auch jetzt nicht ab- 

 weichen will. Die konservative Opposition verurteilte 
diese Haltung mit deutlichen Worten. 

Der Aufruf des Königs wider den Parteienhader, der 
bereits zuvor Teil seiner Weihnachtsansprache war 
und die ungewöhnlich deutliche Sprache und Bezug-
nahme auf aktuelle Themen zeigen seine Sorge, die 
zunehmend polarisierte spanische Politik könne dem 
Land Schaden zufügen. 

Seine ebenfalls zu Weihnachten getroffene Aussage, 
daß „Spanien eine große Nation ist, auf die wir alle 
stolz sein können“ wird von manchen auch als Angriff 
auf die Autonomiepolitik Zapateros gegenüber den 
Katalanen und Basken gewertet, unter denen Teile 
sich als eigene Nation verstehen. 

Nach der Verfassung kann sich der König politisch 
jederzeit äußern, doch hatte Juan Carlos davon bis-
lang nur selten Gebrauch gemacht. Wenn er nun doch 
spricht, ist dies ein Zeichen, dass es um Spaniens 
Politik nicht zum Besten bestellt ist. 

L.R. 

Gómez Dávila 

Kein Volksmärchen 
begann jemals so: Es 

war einmal ein 
Präsident... 

König Juan Carlos kritisiert Parteienhader nach Anschlägen 

Von rechts nach links: 
Königin Sofia, 

Kronprinz Felipe und 
König Juan Carlos 


