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Bezieher:  680 

Parteipolitiker und Verantwortung 

Der griechische Regierungschef Antonis Samaras garantierte bei einem Staatsbesuch in Deutschland persönlich 
dafür, daß Griechenland seine Schulden zurückzahlen werde. Der SPD-Politiker Kurt Beck übernimmt die politi-
sche Verantwortung für die wahnwitzige, aber dennoch zur Ausführung ge-
kommene Idee, in einer menschenleeren Region einen Vergnügungspark 
zu errichten. Christian Wulff übernimmt Verantwortung für… Ach nein, so 
weit geht die Wiederentdeckung der Verantwortung durch Parteipolitiker 
dann doch nicht. 

Was heißt aber Verantwortung in einer parlamentarisch verfaßten Demo-
kratie überhaupt? Werden die Beispiele von Beck und Samaras zu Rate 
gezogen, dann bedeutet das Wort offenbar gar nichts. Darf die deutsche 
Regierung das Privatvermögen von Herrn Samaras einziehen, wenn Grie-
chenland seine Schulden doch nicht zurückzahlen kann? Dürfen die Ko-
sten, die dem Land Rheinland-Pfalz und damit dem Steuerzahler durch die 
Nürburgring-Pleite entstanden sind, auch aus dem Rentenfonds von Herrn 
Beck beglichen werden? Wohl eher nicht. Ein Rücktritt wäre in diesen bei-
den und den meisten anderen Fällen wohl schon das höchste der Gefühle, 
aber wie die Fälle Guttenberg und Wulff belegen, erfolgen diese in der Re-
gel aus ganz anderen Gründen als aus eigener Einsicht. Kommt es einmal 
zur Strafverfolgung, wird meist ein Bauernopfer dargebracht und die wirk-
lichen Verantwortlichen kommen ungeschoren davon. Im Falle von Christi-
an Wulff etwa wird nicht etwa er selbst, sondern sein Pressesprecher Olaf 
Glaeseker belangt. An der Stelle von Kurt Beck wird heute sein ehemaliger 
Finanzminister Ingolf Deubel angeklagt. Fairerweise muß an dieser Stelle 
zwar gesagt werden, daß auch die Politiker in Europas parlamentarischen 
Monarchien sich nicht ehrenwerter aufführen und es wie im Falle eines 
Schwiegersohns von König Juan Carlos I. durchaus auch zu Veruntreu-
ungsskandalen in Königshäusern kommen kann. Der Unterschied liegt aber 
in der Reaktion: Während Kurt Beck seiner Erklärung, er sei verantwortlich, 
keinerlei Taten folgen läßt, hat das spanische Königshaus im Anschluß an 
den Skandal eine detailliertere Aufschlüsselung seines Etats veröffentlicht, 
als irgendein europäischer Präsident, Premier oder einfacher Abgeordneter dies je getan hat. Natürlich wird König 
Juan Carlos I. dies nicht ganz freiwillig, sondern auch auf politischen Druck hin getan haben, aber der Sinn der 
Gewaltenteilung liegt ja auch darin, Fehlverhalten anzuprangern.  

Die einzigen, die sich davon jedoch ausnehmen, sind die Parteipolitiker selbst. Im Sinne einer funktionierenden 
Gewaltenteilung sollte überlegt werden, ob man den europäischen Königshäusern nicht weitergehende Kontroll-
funktionen gegenüber den Abgeordneten und der Regierung einräumen kann. Anstelle des Parlaments könnte zum 
Beispiel ein Monarch darüber entscheiden, ob die Immunität eines Abgeordneten aufgehoben wird oder nicht. 
Auch die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens der Regierung durch den König mit anschließender Volks-
abstimmung wäre denkbar. Schließlich könnte der König auch bei den Abgeordnetendiäten mitreden. Diese drei 
Verbesserungen wären der Ausdruck wirklicher Gewaltenteilung und Kontrolle. Da aber, wo die Politiker sich selbst 
kontrollieren sollen, passiert bei der Übernahme von Verantwortung für Verfehlungen genau das, was Kurt Beck 
passiert ist - nichts. Es paßt in diesem Zusammenhang auch ins Bild, daß der „Ehrensold“ für Christian Wulff und 
alle anderen Ex-Präsidenten dieser Tage um weitere 18.000 Euro im Jahr gestiegen ist.   L.R. 

Bereits Prinz Claus der Niederlande beklagte, daß die Mit-
glieder von königlichen Familien wie Goldfische im Glas-
aquarium lebten. Der Respekt vor der Privatsphäre, der 
so gerne von jedem eingefordert wird, ist für Königskinder 
noch schwieriger erreichbar als für Prominente aus Sport 
und Schaugeschäft. Nun hat es also den britischen Prin-
zen Henry (genannt Harry) erwischt, der sich im US-ame-
rikanischen Las Vegas unbeobachtet glaubte und wie Mil-
lionen anderer junger Leute Spaß haben wollte. Aber in 
einer solchen Umgebung ist es fast ausgeschlossen, einer 
der universellen Möglichkeit zu entgegen, photographiert 
zu werden. Gesetze zu Schutz der Privatsphäre gelten in 
sol-chen Räumen eben nicht und selbst wenn, bei dem 
Ge-winn, den ein auf diese Weise geschossenes Bild ver-
spricht, nähmen viele eine kleine Geldstrafe in Kauf, denn 
bei weltweiter Verwertung bleibt den Gesetzes-brechern 
immer ein stattliches Sümmchen als Entlohnung. 

Wie zu erwarten, folgte das Skandalblatt The Sun des US-
Medienmoguls Rupert Murdoch der Bitte nicht, die Photos 

des Prinzen nicht zu veröffentlichen. Das heißt, 
eigentlich entsprach man der Bitte und stellte sie mit 
eigenem Personal nach. Als Gipfel der Unverfroren-
heit behauptete The Sun, dies zum Wohl der Presse-
freiheit getan zu haben, nicht etwa aus Profitgier. 

Aber anders als es sich die Antimonarchisten dach-
ten, ging Prinz Harry aus der Affaire zwar nicht gerade 
als strahlender Sieger, aber doch als Mann hervor, 
der sich eben wenig von Aktivitäten anderer junger 
Leute unterscheidet und dem man das zubilligen 
sollte, was andere auch machen. 3.600 Beschwerden 
gingen beim britischen Presserat wegen der 
Verletzung der Privatsphäre Prinz Harrys ein. In einer 
Umfrage nach der Affaire sagten 75% der befragten 
Briten, sie hätten eine gute Meinung von Prinz Harry, 
68% beurteilen den Vorgang als „akzeptabel“. Der 
Daily Telegraph meinte auch, Prinz Harry sei kein 
rothaariger Berlusconi und kein „Bunga-Bunga-Prinz“. 

           H.S. 

Nackte Tatsachen 

In einem Entwurf für eine deutsche 
monarchistische Organisation heißt es 
zum Thema Verantwortung übernehmen: 

Wir erstreben die erbl iche Monarch ie , 
da sie der beste Garant für die Erfüllung 
der Pflicht und Wahrnehmung der Verant-
wortung gegenüber den nachfolgenden 
Generationen ist. Daraus leitet sich 
selbstverständlich das Eintreten für den 
Erhalt der Schöpfung a b .  

http://www.focus.de/sport/mehrsport/motorsport-nuerburgring-pleite-beck-uebernimmt-verantwortung_aid_790681.html
http://www.focus.de/sport/mehrsport/motorsport-nuerburgring-pleite-beck-uebernimmt-verantwortung_aid_790681.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kostenguenstiges-koenigreich-monarchie-kostet-den-spanier-18-cent-im-jahr-11583378.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/prince-harry/9501885/The-cocktail-goes-in-and-the-trousers-come-downP.html
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Tage: 
2. September 1909: Rund 30 französische Royalisten dringen ins Pariser Palais du Luxembourg ein und verlangen 
 die Wiedereinführung der Monarchie. 

7. September 1822: Kaiser Dom Pedro I. erklärt Brasiliens Unabhängigkeit von Portugal. 

Judy Wade: 

 
Harry is a victim of the 
change in technology 
that means every idiot 
has got a camera 
phone.*) 
 
*) Harry ist Opfer der techno-
logischen  Veränderungen, was 
bedeutet, daß jeder Idiot eine 
Handykamera hat. 

Monarchistische Jugendliche 

In einem Leserbrief, den wir 
im Zuge der 100. Ausgabe 
der Corona erhielten, wur-
de angemahnt, mehr über 
monarchistische Veranstal-
tungen und Vereinsarbeit 
zu berichten. Nun, das wür-
den wir auch wirklich gerne 
tun, aber die Überschrift 
dieses Artikels spricht ja 
schon Bände. 

Bislang galt das Monarchie-
forum als die Institution, die 

die deutschen Monarchisten gerne als dauerhafte und 
unverbrüchliche Veranstaltungstradition etablieren woll-
ten und immerhin fand es in vier aufeinanderfolgenden 
Jahren auch statt (siehe Ankündigung in Corona 97). 
Jetzt ist das 5. Monarchieforum, welches in Goslar aus-
gerichtet werden sollte, offiziell wegen Teilnehmerman-
gel abgesagt worden. Die zu geringe Zahl der Anmel-
dungen ist zwar sicher auch darauf zurückzuführen, daß 
viele der Organisatoren im Vorfeld von ihren Aufgaben 
zurücktraten. Auch ist das Veranstaltungsprinzip, eine 
hochkarätige wissenschaftliche Vortragsreihe ohne touri-
stisches Beiprogramm durchzuführen, aufgeweicht wor-

Monarchieforum in Goslar fällt aus 

Als 1999 die australische Bevölkerung sich mit deutli-
cher Mehrheit für die konstitutionelle Monarchie im Land 
aussprachen, kommentierte die heutige Justizministerin 
Nicola Roxon die Zuversicht, daß die Zukunft den Re-
publikanern gehöre: „Es werden keine neuen Monarchi-
sten geboren.“ Die vergangenen 13 Jahre haben bewie-
sen, wie falsch sie mit ihrer Hoffnung lag. Die Zahl der 
Monarchiebefürworter ist auf über 60% gestiegen, unter 
den 14- bis 17-jährigen haben 55% monarchistische 
Sympathien, lediglich 31% wollen eine Republik. In der 
Australian Monarchist League und bei den Australians 
for Constitutional Monarchy haben Mittzwanzigjährige 
das Sagen. Eine spezielle Jugendorganisation wurde 
nicht gegründet. 
Ganz anders in Ländern, die ihre Monarchie verloren ha-

ben und wo eine ent-
täuschte Jugend die 
monarchische Idee 
unterstützt. In Serbi-
en haben sich junge 
Monarchisten zur 
Kraljevina Srbija (Kö-
nigreich Serbien) zu-
sammengeschlossen 
und stehen zu Kron-
prinz Alexander und 
zur serbischen Kö-
nigsfamilie. Die Jung-
monarchisten unter-
halten Auslands-

landskontakte und em-
pfingen zum Beispiel im 
August eine Delegation 
der serbisch-orthodoxen 
Jugend Innsbruck. 

Portugal erduldet bereits 
seit 1910 die Republik 
und doch ist gerade im 
äußersten Südwesten 
Europas die monarchi-
stische Bewegung stark. 
Dom Duarte, der Herzog 
von Bragança, hat als 
größte parteiunabhängi-
ge Unterstützung die Real Assenção (Königliche Verei-

nigung). Deren Jugendor-
ganisation ist besonders in 
der Hauptstadt aktiv und 
kann in eigenen Räumen 
Veranstaltungen jeglicher 
Art durchführen. 

In Frankreich ist die Zahl 
der royalistischen Gruppie-
rung völlig unüberschau-
bar und fast jede weist Ju-
gendgruppen auf. Deshalb 

seien hier nur die Jeunes Royalistes der Alliance Roya-
le erwähnt. Eine deutsche Jungmonarchistengruppe 
könnte fast überall in Europa Gleichgesinnte treffen und 
von ihnen lernen, was Jungmonarchist sein heißt.   H.S. 

den und zuletzt wurde wieder eben jenes Beiprogramm 
und nicht die Vorträge und deren Qualität in den Vorder-
grund gestellt. Dennoch zeigt die Absage auch, daß vie-
le deutsche Internet-Monarchisten den Sprung ins rich-
tige Leben nach wie vor scheuen. In einem Zeitalter, in 
dem es schwierig ist, sich mit einem Freund normal zu 
unterhalten, weil dieser ständig auf seinem iphone her-
umspielt, ist eine Veranstaltung, die langes Reisen und 
eine anschließende persönliche Anwesenheit über ein 
gesamtes Wochenende verlangt, zwar vielleicht nicht 
mehr ganz zeitgemäß und es müssen zumindest kom-
plementär neue Formen gefunden werden, um die Men-
schen anzusprechen. Trotzdem ist diese Entwicklung zu 
bedauern, denn für ein gutes und von Vertrauen gepräg-
tes Miteinander auch bei manchmal gegensätzlichen 
Auffassungen ist es immer besser, wenn man sich 
einmal persönlich kennengelernt hat. Etwas Ähnliches 
können Facebook, Twitter und auch wir nicht leisten. 

Lichtblicke gibt es dennoch: Die Veranstalter wollen das 
Monarchieforum 2013 unbedingt wieder ausrichten und 
es wollen sich in Niedersachsen und dem Rheinland 
auch zwei neue royalistische Gesprächsgruppen 
gründen (siehe Kasten). Es wäre wirklich zu wünschen, 
daß dies auch klappt. Wir werden in jedem Fall über den 
Verlauf der Planungen informieren.  L.R. 

Monarchisten im 
Rheinland und in 
Niedersachsen 

gesucht  
Die in der Deutschen 
Monarchistischen 
Gesellschaft (DMG)
verankerte Monarchisti-
sche Jugend sucht 
junge Menschen aus 
dem Rheinland, Bre-
men und Niedersach-
sen, die an einem 
regelmäßigen Kontakt 
und Gedanken-
austausch zwischen 
Royalisten im wirk-
lichen und realen 
Leben jenseits des 
Internets interessiert 
sind. 

Wer dazu Kontakt auf-
nehmen möchte, wen-
de sich für Nieder-
sachsen und Bremen 
bitte an Herrn Matthias 
Kröger 
Krogermatthias@ymail.co

m und für die 
Rheinlande an Herrn 
Ingo Wellsandt 
Monarchist@gmx.de. 

Natürlich ist auch die 

DMG info@deutsche-

monarchistische-

gesellschaft.de 

Ansprechpartner und 

leitet Anfragen weiter. 

Vertreter der monarchistischen 
Jugend Serbiens vor der Presse. 

Als Prinz Philip am Belgrader Ma-
rathon teilnahm wurde er von 
weiblichen Mitgliedern der mon-
archistischen Jugend angefeuert. 
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