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Schuldenkrise damals und heute 

Bürgerrechte, Kampf gegen den Absolutismus, ein Ende der Unterdrückung des dritten 
Standes – diese Schlagworte fallen einem aus dem Schulunterricht zur Französischen 
Revolution ein. Nur wenige wissen aber, daß der Auslöser der im Nachhinein so tragi-
schen Ereignisse in Wirklichkeit eine Schuldenkrise war: Frankreich war nach dem 
verlorenen Siebenjährigen Krieg gegen England und Preußen und den Unterstützungs-
zahlungen für die amerikanischen Rebellen gegen die britische Krone pleite. Die 
Finanzkrise zog sich über einen Zeitraum von rund 20 Jahren hin und 1781, dem Jahr 
als die Staatsfinanzen zum ersten Mal publik gemacht wurden, klaffte im Haushalt eine 
Lücke von 100 Millionen Livres, was in einer Zeit, wo das unbegrenzte Schulden-
machen noch unbekannt war eine gigantische Summe darstellte. 

Um die Staatsfinanzen zu sanieren, mußte der französische König Ludwig XVI. (Bild 
rechts) die Steuern anheben. Hierfür war der eigentlich in der Tradition der absoluti-
stisch regierenden Herrscher Frankreichs stehende Ludwig im bestehenden Feudal-
system auf die Unterstützung des Adels angewiesen war, der aufgrund der erdrücken-
den Belastung der anderen Stände auch die Hauptlast der Steuererhöhungen hätte 
tragen müssen. Dieser aber verweigerte seinem König die benötigten Summen und es 
gelang ihm, den König als Buhmann und Schuldigen der Krise darzustellen. So wurde 
über den im Vergleich zu wichtigeren Ausgaben relativ unbedeutenden Kostenpunkt 
der Hofhaltung und Pensionen Stimmung gegen die Monarchie gemacht. Ludwig XVI. 
entschied sich schließlich, die Blockade des Adels durch die Berufung der General-
stände auszuhebeln. Anders als erhofft, kam es in den Generalständen zu einer Allianz 
des Klerus und des dritten Standes, welcher sich zuletzt auch der Adel anschloß, der 
seine Felle davonschwimmen sah. Schließlich richtete sich die allgemeine Unzufrie-
denheit ob der aufgrund der Schuldenkrise in nie erreichte Höhen gestiegenen 
Lebensmittelpreise gegen den König. 1793 wurde ausgerechnet der Monarch zum 
Märtyrer, der nach über einem Jahrhundert Absolutismus den Ständen wieder mehr 
Mitspracherechte einräumen wollte und von allen Beteiligten die geringste Schuld an 
der Situation trug. 

Eine Schuldenkrise; zerstrittene Gremien, die einen Buhmann suchen; ein privilegierter 
Stand, der sich weigert, seiner Verantwortung für die Allgemeinheit nachzukommen – erkennen Sie Parallelen zu 
unserer Zeit, wenn Sie König durch Parlament und Adel durch Banken ersetzen? Obwohl die Politik an der 
Finanzkrise sicher nicht hauptverantwortlich ist, könnte sie sich bald wie König Ludwig im Kreuzfeuer der Kritik 
wiederfinden. Wie König Ludwig hat sie schließlich den Anspruch, das gesamte Volk zu vertreten und sich gegen 
Widerstände anderer Interessengruppen auch durchzusetzen. Die Französische Revolution als Beginn der 
Befreiung der Menschen aus der Knechtschaft zu feiern, erscheint unter diesem Blickwinkel absurd, kann den 
heutigen Parlamentariern doch noch nicht einmal jene gute Absicht unterstellt werden, die Ludwig XVI. gegenüber 
seinem gesamten Volk stets hatte.       L.R. 

Für zehn Tage weilt die Königin von 
Australien in ihrem Reich „down-
under“. Zusammen mit Prinzgemahl 
Philip, dem Herzog von Edinburgh, 
ist Königin Elizabeth II. am 19. Okto-
ber in der australischen Hauptstadt 
Canberra eingetroffen. Rechtzeitig 
zu ihrem 16. Aufenthalt wurde eine 
neue Meinungsumfrage veröffent-
licht, die ihr gefallen haben muß - 
auch wenn sie sich dazu nie öffent-
lich äußern würde. Nach dem 1999 
für die Monarchie positiv verlaufen-
den Referendum hat die Zahl der 
Befürworter der konstitutionellen 
Monarchie beständig zugenommen. 
2011 standen 55% Monarchisten 
lediglich noch 34% Republikaner 
gegenüber.  

Statt über ihren Niedergang zu 
reflektieren, feuern die Republikaner 
in den Medien Breitsalven auf die 
Befürworter der Monarchie ab. Sie 
werden der Manipulation und der 

Zahl der Monarchiebefürworter steigt in Australien 

Angstmacherei bezichtigt. Dabei 
sind es doch bei genauer Betrach-
tungsweise die Republikaner, die 
Vorurteile schüren. So zum Beispiel, 
indem sie behaupten, Australien sei 
kein unabhängiges Land, weil es 
sich die Königin mit anderen Län-
dern teile. Nur eine Republik, so 
schreiben sie unentwegt, werde der 
Stimme Australiens in der Welt Ge-

wicht ver-
schaffen. Mit 
den Kosten 
wird eben-
falls gerne 
für eine Re-
publik gewor-
ben, dabei 
kostet die 
M o n a r c h i e 
die Australier 
so gut wie 
nichts. Ne-
ben den Aus-

gaben für das Amt des Generalgou-
verneurs, des Vertreters der Königin 
während ihrer Abwesenheit, fällt 
nichts an, denn ein Gehalt bezieht 
die Königin von Australien nicht. 
Lediglich während ihres Aufenthalts 
muß für sie oder andere Mitglieder 
des Königshauses aufgekommen 
werden. Politiker(präsidenten) kom-
men die Öffentlichkeit teurer. H.S. 

Wikipedia: After the victory 
[of the USA] in 1781 France 
had a large financial cost 
(one billion livre tournois) 
which severely degraded 
fragile finances and in-
creased the deficit in Fran-
ce. (Nach dem Sieg [der 
USA] 1781 gegen Britannien 
hatte Frankreich große Fi-
nanzkosten [eine Milliarde 
Tour-Pfund], die die stark 
beanspruchten Staatsfinan-
zen weiter belasteten und 
das Defizit in Frankreich 
vergrößerten). 

http://radicalroyalist.blogspot.com/2011/10/monarch-has-landed-queen-elizabeth-ii.html
http://radicalroyalist.blogspot.com/2011/10/monarch-has-landed-queen-elizabeth-ii.html
http://radicalroyalist.blogspot.com/2011/10/acms-twelfth-national-conference-this.html
http://en.wikipedia.org/wiki/France_in_the_American_Revolutionary_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Livre_tournois


In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Corona-Leser deutlich gestiegen. Vor allem in den Wochen nach der 
britischen und preußischen Königshochzeit verzeichnete sie einen teilweise sprunghaften Anstieg von 3% bis 5% in 
der Woche. Die Wochenzeitung Junge Freiheit veröffentlichte jüngst eine Rezension des Infobriefs und der RBB gab 
unserem Wunsch nach einer Live-Übertragung der Preußen-Hochzeit nach. 

Diese erfreuliche Entwicklung ist für uns gleichzeitig die Verpflichtung, noch professioneller zu werden. Einige haben 
vielleicht schon bemerkt, daß eine immer größere Zahl unserer Artikel auf ausführlichere Informationen verweisen. 
Durch diese Verlinkung wollen wir das Platzproblem lösen, welches sich auf unseren zwei Seiten stellt: Der 
Werktätige und der Vielbeschäftigte können die Corona weiterhin innerhalb von zehn Minuten überfliegen, während 
der an Details Interessierte das Thema in Zukunft vertiefen kann. 

Neu ist auch das Einrichten eines Blogs unter https://coronanachrichten.wordpress.com. Wer seine E-Mail-Adresse 
angibt, kann dort künftig unsere Artikel kommentieren. Schließlich haben wir auch ein Profil auf Facebook einge-
richtet, wo die Corona ebenfalls gelesen und kommentiert werden kann. Natürlich würden wir uns über 
Rückmeldungen, Anmerkungen oder Kritik freuen und versuchen auch stets, diese zu beantworten.  H.S. und L.R. 
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Tage: 
23. Oktober 1842: Einführung der Pickelhaube in der preußischen Armee. 

26. Oktober 1967: Krönung Schah Mohammed Reza Pahlevis in Teheran. 

11. November 1981: *Erbgroßherzog Guillaume (Wilhelm) von Luxemburg. 

Der Tyrann ist tot - wer wird ihn beerben? 

Muammar al-Qaddafi herrschte 42 Jahre über Libyen 
und wollte bis zu seinem Tod am 20. Oktober die Zügel 
nicht aus der Hand geben. Der Militäputsch gegen König 
Idris I. von Libyen brachte ihn am 1. September 1969 an 
die Macht. In den Jahrzehnten seiner Tyrannei wandelte 
er sich immer wieder: Vom glühenden Panarabisten und 
Anhänger eines arabischen Sozialismus, Unterstützer 
von Terrororganisationen wie der Irisch Republikani-
schen Armee (IRA), der baskischen ETA und anderer 
Separatisten von den Philippinen bis in den Kongo und 
nach Kolumbien, gelang ihm der Wandel zum anerkann-
ten Gesprächspartner westlicher Politiker und chinesi-
scher Kommunisten. Ob Barack Obama, Tony Blair, Sil-
vio Berlusconi oder Guido Westerwelle und Gerhard 
Schröder, jeder von ihnen war bereit, über die Verbre-
chen Qaddafis hinwegzusehen, weil am Horizont dicke 
Geschäfte winkten. Nicolas Sarkozy wollte ihm sogar 
Atomkraftwerke verkaufen.  

Niemand stand auf und widersetzte sich Qaddafi. 
Wirklich niemand?  

Es waren über all die Jahre hinweg libysche Royalisten 
mit Kronprinz Mohammed es-Senussi an der Spitze, die 
Qaddafi bekämpften, so wie dies auch in Corona (Aus-
gabe 19 vom 24. Dezember 2007 und Ausgabe 49 vom 

6. September 2009) berichtet wurde, als der heutige 
Vorsitzende des libyschen Übergangsrats, Mustafa Ab-
del Jalil, noch als Justizminister Qaddafis mitherrschte 
und zum Beispiel im Fall der bulgarischen Kranken-
schwestern „Recht“ sprach. Wie nennt man Wendehälse 
auf arabisch? 

Dankbarkeit ist keine Kategorie in der Politik, aber wenn 
man langjährigen Widerstand auch nur in geringem Maß 
würdigen sollte, muß Kronprinz Mohammed ein Platz bei 
der Aushandlung eines neuen libyschen Systems ein-
geräumt werden. Der in Berlin an der Freien Universität 
lehrende Politologe Hamadi El-Aouni erklärte in einem 
Interview mit der Märkischen Allgemeinen:  Die Monar-
chie in Libyen war liberal. Es gab ein Parlament, eine 
Regierung. Ich kann mir vorstellen, dass auf diese 
Tradition aufgebaut wird, wobei das Parlament die 
Hauptrolle spielen wird. Von allen Seiten, mit Ausnahme 
der Fundamentalisten, hört man, dass das Parlament 
die Zentrale der Macht sein soll. Die Menschen wollen 
mehrheitlich keine präsidiale Republik, sondern eine 
parlamentarische Demokratie.“ Solche Überlegungen 
lassen hoffen, daß anders als in Tunesien und Ägypten 
der Übergang Libyens von einer Tyrannenherrschaft zu 
einem Rechtsstaat gelingt.    H.S. 

Kurt Tucholsky: 

 
Der deutsche Journalist 
muß nicht bestochen 
werden. Er ist stolz, 
eingeladen zu sein. Er 
ist schon froh, wie eine 
Macht behandelt zu 
werden. 

Vielleicht ist es ein Omen, 
daß Gaddafi genau am 
20. Oktober, dem 49. Ge-
burtstag von Kronprinz 
Mohammed es-Senussi, 

getötet wurde. 

König Michael von Rumänien 90 Jahre alt 

Neues aus der Redaktion 

Ein auch für Monarchen ungewöhliches Leben wird am 25. Oktober mit einem besonderen Parlamentsakt gewürdigt: 
König Michael I. (Regele Mihai I.) von Rumänien vollendet seinen 90. Geburtstag. Als Fünfjähriger folgte er 1927 sei-
nem Großvater auf den Thron nach, wurde aber 1930 durch seinen Vater, König Karl II., ersetzt, bis dieser 1940 
wieder abdankte und Michael erneut als König eingesetzt wurde. Mit 
Waffengwalt zwangen ihn die Kommunisten 1947 zur Abdankung, die er im 
Exil widerrief. Nie hat er aufgegeben, sich als König Rumäniens zu betrachten, 
was zur Folge hatte, daß er 1989 nach der Wende von den Neokommunisten 
an der Wiedereinreise gehindert wurde. In jüngster Zeit startete der 
rumänische Präsident im Verbund mit dem Sohn eines Bastards von König 
Karl, der sich Prinz Paul nennt, eine Verleumdungskampagne gegen den 
König. Den dürften die neuerlichen Verunglimpfungen nicht erstaunen, denn 
sein ganzes Leben mußte er dagegen ankämpfen. Seiner Würde haben sie 
nichts anhaben können.     H.S. 

Königin Anna, König Michael, Kronprin-
zessin Margarita von Rumänien. 

https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Corona-Nachrichten-f%C3%BCr-Monarchisten/118112831629482?sk=wall
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.wordpress.com/
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12156687/492531/Ein-Experte-ueber-die-Zukunft-Libyens-Die-Menschen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_I._(Rum%C3%A4nien)

