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Wird 2014 das Jahr der Abspaltungen? 

Das spanische Parlament hat zu fast 85% das Ansinnen eines Re-
ferendums in der Region Katalonien abgelehnt. Nach siebenstündi-
ger Debatte stimmten am Dienstagabend 297 Abgeordnete gegen 
den Antrag auf Abhaltung einer Befragung am 9. November, 47 
sprachen sich dafür aus, ein Abgeordneter enthielt sich der Stimme. 
Der katalanische Regierungschef Artur Mas kündigte an, der Ur-
nengang werde dennoch stattfinden. Um das von ihm und den noch 
radikaleren Nationalisten gewünschte Ergebnis zu erzielen, sollen 
auch im Ausland lebende Katalanen abstimmen dürfen. Das öffnet 
Manipulationen Tür und Tor. Doch egal wie das Resultat ausfallen 
mag, eine selbsternannte „katalanische Versammlung“ hat bereits 
beschlossen, ohne Rücksicht auf Verlust am 23. April 2015 den 
unabhängigen Staat Katalonien auszurufen. 

Vermutlich werden die Katalanen nicht den großen Bruder zuhilfe 
rufen, der - wie auf der Halbinsel Krim - dafür sorgt, daß ein verfas-
sungsrechtlich nicht vorgesehener Weg beschritten wird, um die 
Grenzen neu zu ziehen. Der für Katalonien nicht mögliche Urnen-
gang wird hingegen am 18. September in Schottland stattfinden. 
Dort will die örtliche Regierung die staatliche Trennung von Groß-
britannien, aber gleichzeitig sowohl das britische Pfund wie auch 
die Königin als Staatsoberhaupt beibehalten. Da augenblickliche 
Umfragen einen Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich 
nahelegen (52 zu 32%), wollen die Unabhängigkeitsbefürworter et-
was weniger radikal erscheinen und Monarchisten auf ihre Seite 
ziehen. Diese Taktik versuchen die separatistischen Katalanen erst gar nicht, auch wenn vereinzelt die Idee lan-
ciert wird, eine Alternativmonarchie zu propagieren (so laut der Tageszeitung El Pais vom baskischen Senator Iña-
ki Anasagsti, der von der Gründung einer katalanisch-baskischen-navarrischen Monarchie unter Domingo de 
Habsburgo-Borbón, dem habsburg-bourbonisch-carlistischen Thronprätendenten, sprach).  

Auch in der kanadischen Provinz Quebec gebärden sich die Separatisten als lautstarke und beleidigende Republi-
kaner ohne Sympathie für die monarchischen Staatsform. Nach zwei Jahren im Amt bekam die Separatistenführe-
rin Pauline Marois jetzt die Quittung: Sie verlor nicht nur die Regierungsmacht, sondern auch ihren Parlamentssitz. 
Die statt ihrer gewählten Liberalen versprachen eine konstruktive Rolle innerhalb der kanadischen Gemeinschaft 
und keinen Sprachpuritanismus, wie ihn die fanatischen Frankophonen des Parti Québecois praktizierten. Das von 
Mme Marois angestrebte dritte Referendum in Québec wird es mit den Liberalen nicht geben. Die Königin von 
Kanada muß nicht um La Belle Province fürchten, wo es selbstverständlich auch Monarchisten gibt. 

Das von der Lega Nord in Venetien vom 16. bis 21. März abgehaltene Referendum war selbstverständlich ein vol-
ler Erfolg: Die Organisatoren reklamierten 89% für sich, fast so siegreich wie die Abstimmung auf der Krim. Wie im 
Fall Spaniens erkennt auch die italienische Regierung das Unterfangen nicht an. Aber das wird die Los-von-Rom-
Bewegten nicht davon abhalten, den Sieg zu feiern. Es gibt auch eine Monarchie, die unabhängig werden will. In 
Nigeria erklärte der Lamido von Adamawa, Muhammadu Barkindo Mustapha, sein Königreich habe zwar in Nigeria 
seinen Sitz, aber der größte Teil des Territoriums liege in Kamerun: „Mein Königreich existiert seit vielen hundert 
Jahren, bevor eine Struktur wie Nigeria ins Leben gerufen wurde.“ Lossagungen aus einem Staatsverband waren 
in Afrika selten mit besseren Lebensbedingungen für die Bevölkerung gekrönt. Erinnert sei nur an Eritrea. Einst die 
14. Provinz im Kaiserreich Äthiopien, verkam Eritrea nach einem blutigen Sezessionskrieg zu einer der schlimm-
sten Diktaturen der Gegenwart, die mit Nordkorea um den untersten Platz bei den Menschenrechten konkurriert. 
Terror kann in kleinen Einheiten grausamer und effektiver sein als in einem großen, unübersichtlichen Staat.  

Trotz des großen Wirbels, den Separatisten um sich herum entwickeln, sind ihre Ziele weit davon entfernt, automa-
tisch Mehrheiten hinter sich zu scharen. Die vernichtende Wahlniederlage des Parti Québecois zeugt davon.  H. S. 

Als das spanische Kronprinzenpaar in Barcelona 
am 7. April den 100. Gründungstag der interna-
tional sehr angesehenenen Modefirma Puig mit-
feierte, wich Artur Mas (2. v. l) dem Fürsten und 
der Fürstin von Asturien nicht von der Seite. 

Die französischen Kommunalwahlen vom März brachten für Monarchisten 
ermutigende Ergebnisse. Der Begriff „Monarchisten“ umfaßt Bonapartisten 
und Royalisten, die unterschiedliche Staatsformen anstreben, gelegent-
liche Zusammenarbeit schließt dies nicht aus. Auf Korsika waren die Bona-
partisten in Ajaccio erfolgreich, wo sie jetzt den Bürgermeister und fünf Ge-
meinderäte stellen. Ein Bonapartist gewann einen Sitz im Toulouser Ge-
meinderat, zwei Bonapartisten wurden in Lothringer Gemeinden gewählt. 
Die Alliance Royale holte 8 Gemeinderatssitz und zwei beratende Mitglie-
der im Großraum Paris, erzielte im 5. Arrondissement jedoch nur 0,6%.  
In Oloron-Sainte-Marie gewann die Liste mit einem unabhängigen 
Royalisten an der Spitze eine Mehrheit und löste in der Stadt die bis März 
regierenden Sozialisten ab. 
Insgesamt sieht das Ergebnis so aus: Bonapartisten gewannen einen 
Bürgermeister, 11 Gemeinderäte und einen Beraterposten. Royalisten 
stellen einen Bürgermeister, 26 Gemeinderäte und sieben Berater. H.S. 

Monarchisten in französischen Gemeindewahlen erfolgreich 

http://elpais.com/elpais/2013/01/08/inenglish/1357649013_474064.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika/kanada-liberale-gewinnen-parlamentswahl-in-quebec-12885325.html
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/dieu-protge-la-reine-says-young-quebecker/article2045311
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammadu_Barkindo_Aliyu_Musdafa
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte_in_Eritrea
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte_in_Eritrea
http://www.alliance-royale.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oloron-Sainte-Marie
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Tage: 
18. April 1864: Erstürmung der Düppeler Schanzen unter der Führung von Prinz Friedrich Karl von Preußen. 
23. April 1974: Der Turm der Potsdamer Heiligengeistkirche wird gesprengt. 

28. April 1849: König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen lehnt die ihm angebotene Kaiserkrone ab.  .  

Johannes Scherr: 

 
Die Rebellen von 

gestern sind allzeit die 

Despoten von heute. 

sitz der 
W a r l o r d s 
befindlichen 
W a f f e n 
ernsthaft ge-
fährdet wä-
re. Anders 
als in Afgha-
nistan, wo 
den Einhei-
m i s c h e n 
nicht zu 
ihrem Wohl 
die Repub-
lik aufge-
z w u n g e n 
w u r d e , 
mischen sich die Großmächte diesmal nicht in die 
inneren Angelegenheiten Libyens ein. Dies könnte für 
das libysche Volk anders als für das afghanische den 
Frieden unter einem König bedeuten.       L.R. 

Was muß man erwarten, wenn das Neue Deutschland  - 
Sozialistische Tageszeitung über die Monarchie schreibt? 
Nichts Gutes, mutmaßt der Monarchist und sieht doch 
überrascht, daß nicht völlig einseitig berichtet wird. 
Natürlich lehnt das Neue Deutschland die monarchische 
Staatsform aus ideologischen Gründen ab, doch in der 
Berichterstattung über eine real existierende konstitutio-
nelle Monarchie stellt sich das ND der Realität, wenn-
gleich nicht ganz. In der Ausgabe vom 9. April schreibt 
Michael Lenz über Knights, Ladys und Baby George (der 
Schreibfehler steht so im ND) in Australien und gibt zu: 
„Viele Aussies lieben die Monarchie und noch mehr 
Königin Elisabeth II, bis heute Staatsoberhaupt auch des 
australischen Commonwealth.“ Er nennt die von Tony 
Abbott am 25. März verkündete Wiedereinführung von 
Ritterschlägen (Knighthoods) eine „Rolle rückwärts [die] in 
Down Under unter Monarchisten helles Entzücken, bei 
Republikanern zunächst blankes Entsetzen ausgelöst“ 
habe. 1986 war zuletzt der Titel „Sir“ vergeben worden. Im 
Verdienstorden Australiens (Order of Australia) hat die 
Möglichkeit immer bestanden, nur verzichteten die 
Regierungschefs darauf, der Königin von Australien 
Kandidaten dafür vorzuschlagen. Tony Abbott machte 
davon wieder Gebrauch und so verließ die aus-
scheidende Generalgouverneurin das Amt als Dame 
Quentin Bryce und der Nachfolger hat als Sir Peter 
Cosgrove die Funktionen aufgenommen. Lenz weiter: 
„Australiens Republikbewegung (ARM) war schockiert - 
und begeistert. »Das dreht die Uhr zurück zu einer kolo-
nialen Geisteshaltung, aus der wir als Nation rausgewach-
sen sind«, schimpfte ARM-Chef David Morris“. Dafür 
reklamierte Morris einen Zuwachs von 300% an Mitglie-

Erbprinz Ernst-August von 
Hannover präsentierte die 
Insignien des Königreichs 
Hannover am Freitag der 
Presse. Anläßlich der 
Ausstellung „Der Weg zur 
Krone - Das Königreich 
Hannover und seine 
Herrscher“ werden die 
Kronjuwelen des Landes 
vom 1. Mai bis 9. Novem-
ber im Königinnenflügel 
von Schloß Marienburg, 
der Sommerresidenz des 
Welfenhauses, gezeigt. 
Die hannoversche Königs- 
und Brautkronen sind aus 
1 4 - k a r ä t i g e m  G o l d 
gefertigt und reich mit 
O r n a m e n t e n  s o w i e 
Smaragden, Saphiren und 
orientalischen Granaten 
verziert. 

dern. Überprüfen läßt sich das nicht. Leider hat 
Michael Lenz ungeprüft auch die Angaben der ARM zu 
den aktuellen Umfrageergebnissen bezüglich der Hal-
tung zur Monarchie übernommen und schreibt: „Laut 
Umfragen sind nur noch 30 Prozent der Australier 
Monarchisten. 1999 scheiterte jedoch ein Republik-
Referendum.“ Die jüngste Umfrage vom Februar 2014 
sieht jedoch anders aus. Nur 39,4% der Befragten 
wollten eine Republik, eine Mehrheit lehnte sie ab. 
Was wesentlich ist: Das Verhältnis bei den 18– bis 34-
jährigen war für die Republikaner noch schlechter und 
sie können nicht darauf hoffen, daß keine 
Monarchisten nachwachsen. Michael Lenz und der 
ARM müssen wissen: Modern monarchy depresses 
republicans.     H.S. 

Der libysche Außenminister Mohamed Abdel Aziz hat 
sich auf einem Treffen zur Vorbereitung des 25. Gipfels 
der Arabischen Liga für die Rückkehr zur Monarchie 
ausgesprochen. Wenig später wiederholte er seine An-
sichten gegenüber der britischen Presse: „Die Rückkehr 
der al-Senussi-Dynastie bedeutet heute die Rückkehr 
von Sicherheit und Stabilität“, sagte der Außenminister. 
Gespräche mit dem Kronprinzen haben bereits stattge-
funden und seien weiter im Gange. 

Gleichwohl sprach Abdel Aziz jedoch offenbar nicht für 
seine Regierung, denn wenig später erklärte er auch, 
daß seine Bürgerrechte auf freie Meinungsäußerung 
wichtiger als seine Pflichten als Minister seien, während 
andere ihn beschuldigten seine Kompetenzen über-
schritten zu haben. 

Derzeit diskutiert Libyen emotional über sein Staatsober-
haupt. Die Anhänger der Monarchie wollen der Regie-
rung durch die konstitutionelle Monarchie nicht zuletzt 
auch die Zustimmung der Stammesfürsten, neudeutsch 
Warlords genannt, sichern und dem Land so die Stabi-
lität bringen, die sonst nicht zuletzt durch die sich im Be-

Das Neue Deutschland und die australische Monarchie 

US-Außenminister John Kerry und sein liby-
scher Amtskollege Mohamed Abdel Aziz. 

Libyscher Außenminister für Rückkehr zur Monarchie 

Im Februar 2014 wollten nur 39,4% eine australische Repub-

lik, 41,6 % lehnten sie ab. 
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