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Bezieher:  694 

Überwältigende Mehrheit für Norwegens Monarchie im Parlament 

Mit überwältigender Mehrheit hat das norwegische Parlament, der Stor-
ting, einen Antrag abgelehnt, welcher die Konversion des Landes in eine 
Republik einleiten sollte. Die Republikaner trauten sich dabei noch nicht 
einmal, direkt über Monarchie oder Republik abzustimmen. Der Abstim-
mungsgegenstand war vielmehr nur die Erstellung einer unverbindlichen 
Studie darüber, wie eine Republik mit einem Präsidenten in Norwegen 
funktionieren würde. Normalerweise wird die Erstellung solcher Studien 
vom Parlament aufgrund ihres nichtbindenden Charakters routinemäßig 
durchgewunken, bezüglich der Monarchie wurde dieses Ansinnen jedoch 
mit 83 gegen 11 Stimmen abgelehnt. 

Gegen die Monarchie ist in Norwegen traditionell nur die kleine Sozialisti-
sche Linkspartei (Sosialistisk Venstreparti) eingestellt, während sie von 
anderen Parteien des linken Spektrums wie etwa der sozialdemokrati-
schen Arbeiterpartei (Arbeiderpartiet) oder den Grünen mitgetragen wird 
und der beidseitige Umgang von Respekt und Vertrauen geprägt ist. 
„Wenn etwas nicht kaputt ist, muß man es auch nicht reparieren“, 
begründeten Vertreter aus dem bürgerlichen Lager ihr Votum. 

Kritiker der Monarchie führen an, daß in Norwegen zum letzten Mal 1905 
über die Monarchie abgestimmt wurde und Frauen damals noch nicht 
wählen durften. Das Votum, in welchem sich damals über 70 % der 
Wahlberechtigten für die Monarchie aussprachen, sei also nur von etwas 
mehr als 29 % der Gesamtbevölkerung getroffen worden. Diese Argu-
mentation nun ausgerechnet aus republikanischen Kreisen zu hören, ist 
doch recht bemerkenswert, denn würde ihr konsequent gefolgt, müßte man fast jede demokratische Wahl für 
ungültig erklären, da der Wahlsieger so gut wie nie mehr als 50 % der Stimmen der Gesamtbevölkerung auf sich 
vereinen kann. 

Norwegens Monarchen sitzt also fest im Sattel und das ist auch gut so, wie sich nicht zuletzt im Zuge der terroristi-

schen Anschläge des Anders Bering Breivik zeigte, nach denen die Königsfamilie im Namen aller Norweger Stabili-

tät und die Entschlossenheit repräsentierte, Freiheit und Bürgerrechte gegen Extremisten zu verteidigen.         L.R. 

Kurz vorm zweiten Jahrestag seiner Wahl zum baden-
württembergischen Ministerpräsidenten, besuchte Win-
fried Kretschmann als amtierender Bundesratspräsident 
am 25. März das Königreich der Niederlande. In der 
republikanischen Hierarchie Deutschlands nimmt er als 
Vorsitzender der Länderkammer den vierten Rang ein 
und es gehört zu den Gepflogenheiten, dem Nachbar-
land eine Antrittsvisite abzustatten. Kretschmann, einst 
Mitglied im Kommunistischen Bund Westdeutschland 
(KBW), hat in seinen 64 Lebensjahren schon viele Pre-
mieren erlebt, in den Niederlanden hatte er erstmals die 
Gelegenheit zu einem Gespräch mit einer Königin. „Ei-
nen Hauch von Nervosität beim Regierungschef“ mein-
ten die Journalisten wahrzunehmen. Nach der Audienz 
zeigte er sich sehr angetan von der Monarchin, wußten 
die Stuttgarter Nachrichten zu berichten: „... 30 Minuten 
lang [reden sie] miteinander - vor allem über die Ener-
giewende. Kretschmann zeigt sich beeindruckt von den 
Wirtschaftskenntnissen der Königin. Sympathisch sei die 
Regentin - und sie strahle große Souveränität aus.“  
Erfrischend unverkrampft meisterte der Württemberger 
seinen Staatsbesuch bei den Niederländern und seine 
positiven Aussagen über die große Persönlichkeit von 
Königin Beatrix verführte im monarchistischen Forum 
Monarchie der Zukunft zu weitergehenden Hoffnungen: 
„Ich denke Herr Kretschmann würde auch gut / pragma-
tisch mit Herzog Carl von Württemberg zusammenarbei-
ten können. Ein Realo-Grüner ist sicher nicht so ideolo-
gisch festgelegt wie einer seiner Fundi-Kollegen. Und 
auch nicht so festgelegt wie CDU-Anhänger aus den Un- 

Königin Beatrix beeindruckt Winfried Kretschmann 

tiefen der adenauerischen Schmonz-Republik. Vielleicht 
wäre mit Realo-Grünen sogar eine parlamentarische 
Monarchie möglich?! Es muß ja nicht immer der Konser-
vativismus sein!“ Die Idee, Kretschmann könne sich 
zum monarchischen Gedanken bekehren, dürfte sich 
nicht erfüllen, obwohl er 2004 als Fraktionsvorsitzender 
von Bündnis 90/Die Grünen im baden-württembergi-
schen Landtag erklärte, er wähle „den von der CDU auf 
Platz 16 vorgeschlagenen Herzog von Württemberg 
gern mit. Denn dieser sei gesellschaftlich sehr enga-
giert“. Es wäre kein Fehler, wenn die deutschen Monar-
chisten ihre potentiellen Verbündeten nicht nur in Kon-
servativen sähen.     H. S.  

Allen Freunden und Lesern Coronas ein frohes Osterfest! 

König Harald V. und Kronprinz Haakon. 

Königin Beatrix I. der Niederlande und Bundesratspräsident 

Winfried Kretschmann bei ihrem Treffen in Huis ten Bosch.  

http://www.baden-wuerttemberg.de/de/regierung/ministerpraesident/bundesratspraesidentschaft
http://www.bundesrat.de/cln_320/nn_6898/DE/service/thema-aktuell/13/20130325-ReisePraesNL.html?__nnn=true
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.besuch-in-niederlanden-kretschmann-trifft-koenigin-beatrix.4d259882-8087-4452-8ccc-b699b929d2d4.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.besuch-in-niederlanden-kretschmann-trifft-koenigin-beatrix.4d259882-8087-4452-8ccc-b699b929d2d4.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.besuch-in-niederlanden-kretschmann-trifft-koenigin-beatrix.4d259882-8087-4452-8ccc-b699b929d2d4.html
http://de.groups.yahoo.com/group/Monarchie_der_Zukunft
http://de.groups.yahoo.com/group/Monarchie_der_Zukunft/message/115
http://de.groups.yahoo.com/group/Monarchie_der_Zukunft/message/115
http://de.groups.yahoo.com/group/Monarchie_der_Zukunft/message/115
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Tage: 

4. April 1953: + König Karl II. (Carol II.) von Rumänien 

19. April 1923: König Fuad I. unterzeichnet eine Verfassung, mit der Ägypten zur konstitutionellen Monarchie wird. 
20. April 1808: * Louis Napoléon Bonaparte, nannte sich ab Dezember 1852 Napoléon III, Kaiser der Franzosen. 
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morgen Witwer. 

Grundsteinlegung für das Berliner Stadtschloß im Juni 

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird nicht zur Grund-
steinlegung des Stadtschloß-Rohbaus kommen, offiziell 
aus terminlichen Gründen. Daß die Kanzlerin kein Preu-
ßenfan ist, darf angenommen werden: Zum offiziellen 
Festakt für den 300. Geburtstag Friedrichs des Großen 
erschien sie nicht und trotz der Herkunft eines Großteils 

ihrer Familie 
aus ehema-
ligen preu-
ßischen Lan-
den war von 
ihr auch nie 
ein Verweis 
auf Preußen 
oder preußi-
sche Tugen-
den zu hö-
ren, obwohl 
gerade die 
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die Aktualität 
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genden unterstreicht. Der neue Festredner wird nun 
Ersatzmann Joachim Gauck. Auch dieser wird wohl eher 
nicht auf die Verdienste der Hohenzollern für das Land 
eingehen. 

Immerhin: Ein anonymer Wohltäter spendete einen 
Millionenbetrag für den Wiederaufbau der Kuppel des 
Schlosses, die sonst wohl nicht gebaut worden wäre, da 
es wesentlich schwieriger geworden wäre, sie erst nach 
Baubeginn in das Konzept zu integrieren. Diese Spende 
summiert sich zu der Summe von 25 Millionen €, die der 
Förderverein Berliner Schloss e.V. in den letzten acht 
Jahren bereits gesammelt hat  Dabei wurde je mehr 
gespendet, desto näher der Baubeginn rückte und der 
Spendenanteil für das Stadtschloß ist schon heute viel 
größer als bei anderen Großprojekten, auch wenn er 
von den angestrebten 80 Millionen € noch weit entfernt 
ist. Außerdem wird der Rohbau von Hochtief errichtet, 
weswegen Pfusch in Planung und Ausführung eher un-
wahrscheinlich sind. Ob Angela Merkel oder ein anderer 
Kanzler wohl stattdessen zur Einweihung des im Volk 
weit unbeliebteren Berliner Flughafens kommen werden, 
sollte dieser irgendwann einmal fertig werden?     L.R. 

Der deutsch-französische Fernsehsender arte zeigte in 
der vergangenen Woche Schlösserwelten Europas, eine 
vom ZDF 2012 hergestellte fünfteilige Serie, die exem-
plarisch schöne Repräsentationsbauten im Loiretal, in 
Baden-Württemberg, Südengland, Piemont und der 
Estremadura vorstellt. Alle fünf Teile werden am Oster-
montagnachmittag wiederholt. Wer also einen atem-
beraubenden Blick auf Burg Hohenzollern erhaschen 
will, sollte am 1. April um 16.55 Uhr arte einschalten 
(weitere Wiederholung am 13. April). Die scheinbar obli-
gatorischen Seitenhiebe auf die „martialische“ Vergan-
genheit der Hohenzollern sind dem Zeitgeist geschuldet. 
Zu sehen bekommt der Zuschauer auch die preußische 
Königskrone und einen Flug um die Burg mit Einblicken, 
die in dieser Farbenpracht noch nicht zu sehen waren. 

Schlösserwelten in Baden-Württemberg wären unvoll-
ständig ohne Schloß Ludwigsburg, die größte intakte 
Barockanlage in  Deutschland. Unweit davon liegt Mon- 
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Wird mitgebaut: Die Kuppel des 
Stadtschlosses 

Schlösserwelten Europas 

repos. Dieses Seeschlößchen ist im Besitz der würt-
tembergischen Königsfamilie, in der Anlage ist auch die 
Weinkellerei der Hofkammer untergebracht. Herzog 
Michael von Württemberg ist im Auftrag des Hauschefs, 
Herzog Carl von Württemberg, verantworlich für diesen 
Geschäftsbereichs der Herrscherfamilie. Er erläutert im 
Film die Philosophie des Weinanbaus, den das Haus 
Württemberg schon seit 1677 betreibt. 

Die Miniserie versucht nicht, versäumte Geschichts-
stunden nachzuholen. Sie ist weder Schul– noch Politik-
unterricht. Es werden einfach nur Wohlfühlbilder gezeigt 
und „moderne“ Adlige bzw. Schloßbesitzer vorgestellt. 
Mit langen Einstellungen ohne schnelle Schnitte hebt 
sich Schlösserwelten wohltuend vom hektischen Treiben 
anderer Dokumentarsendungen ab. Genau das Richtige 
für einen Feiertag.    H.S. 

SKH Herzog Michael von Württemberg wie ihn arte sieht. 
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