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Bezieher:  630 

Bundespräsidialamt ohne Personalrat 

D 
as Bundespräsidentenamt ist ein Abstellgleis für abgehalfterte Parteisoldaten, die selbst nach ihrem Aus-
scheiden aus dem Präsidentenamt noch jährlich mehrere hunderttausend Euro für ihre früheren Verdien-
ste für ihre Partei bekommen. Das ist hinlänglich bekannt. Auch recht bekannt ist, daß in der Gefolg-
schaft des abgehalfterten Parteisoldaten andere kommen, die auch auf Posten und Pöstchen hoffen. Zur 

Befriedigung der Ambitionen seiner ehemaligen Mitstreiter 
hat der sogenannte Bundespräsident einen Stab von 180 
Mitarbeitern.  

Der gegenwärtige Amtsinhaber, Frank-Walter Steinmeier, 
hat jetzt, wie seine Vorgänger in der Regel auch, rund 20 
von den bisherigen 180 Mitarbeitern von Joachim Wilhelm 
Gauck durch seine eigenen Leute ausgetauscht. Überra-
schend dabei ist die Tatsache, daß sich Widerstand gegen 
diese Maßnahmen des Parteioligarchen im Vorruhestand 
regte: Der Personalrat des Amts trat geschlossen zurück. 
Der Grund für den Aufruhr dürfte gewesen sein, daß Stein-
meier es übertrieben hat. Unmittelbarer Auslöser war wohl 
das Aufschalten einer Facebookseite des Präsidenten und 
die damit verbundene Einführung eines Referats für digita-
les Marketing, auf welches sich einige längergediente Mit-

arbeiter offenbar Hoffnung gemacht hatten.  

Den Amtsinhaber hat der geschlossene Rücktritt für kurze 
Zeit in Erklärungsnöte gebracht: Es sei auch bei anderen 
Bundespräsidenten üblich gewesen, einige Mitarbeiter aus-

zutauschen. Man sei überrascht, da es vorher gute Gespräche mit dem Personalrat gegeben habe, usw. (Die Süd-
deutsche Zeitung berichtet:Zank im Bundespräsidialamt: Nicht frei von Eitelkeit - Zu viel Sozen-Rot, zu wenig Über-
parteilichkeit? Bundespräsident Steinmeier hat Streit mit seinem Personalrat. Jetzt ist Zeit für ein offenes Wort.) 

Das Zeichen des Personalrats ist aber in einem Land, welches unter merkelschem Mehltau begraben liegt, allen-
falls eine schnell vergessene Randnotiz und allzu viel Mitleid sollte man mit den nun hintangestellten Mitarbeitern 
auch nicht haben, diese dienten schließlich auch nur einem Parteisoldaten vor Steinmeier.  L.R. 

Georgischer Patriarch Ilia II. für Rückkehr zur Monarchie 

Der georgische Patriarch Ilia II. hat 
sich nach 2009 erneut für die Rück-
kehr seines Landes zur Monarchie 
ausgesprochen, da nur sie politische 
Stabilität bringen könne. Der Patri-
arch gilt dabei als sehr einflußrei-
cher Mann, dessen Wort zählt, wes-
wegen das Parlament seinen Vor-
schlag ernst nimmt, was sich unter 
anderem durch die Zusicherung des 

Vizepräsidenten des Parlaments 
Volski äußert, den Vorschlag inten-
siv zu studieren.  

In der Tat steht das Parlament dem 
Vorschlag aufgeschlossen gegen-
über: Eine royalistische Partei hat 
sechs Sitze im Parlament. Daneben 
äußerten sich aber auch die Regie-
rungspartei und andere Parteien 
positiv zu dem Vorschlag in einem 

Land, welches lange unter 
dem mittlerweile geflohenen 
autoritären Präsidenten Saa-
kashwili gelitten hatte, welcher 
unter anderem einen Krieg mit 
Rußland um Südossetien pro-
voziert hatte, der mit dem zu 
erwartenden Ergebnis endete. 
Wie ebenfalls zu erwarten war, 
äußerte sich der jetzige 
Staatspräsident Margvelashvili 
kritisch, denn es geht dabei ja 
um sein Amt. Nach Saakash-
wili waren dem Staatspräsi-
denten bereits Kompetenzen 
entzogen worden, die Einfüh-
rung einer parlamentarischen 
Monarchie würde den Prozess, 
die Macht zwischen Parlament 
und Staatsoberhaupt in ein 
besseres Gleichgewicht zu 
bringen, jedoch vollenden. 

Die Dyna-
stie der 
B a g r a t i -
den läßt 
sich bis 
ins 7.Jahr-
h u n d e r t 
zurückver-
folgen und 
v e r l o r 
nach der 
Eroberung 

Georgiens 1810 durch Rußland den 
Thron. Danach hatte sie im russi-
schen Zarenreich Adelsstatus. Ein 
berühmter Vertreter der Familie war 
einer der wichtigsten russischen Ge-
neräle der Befreiungskriege gegen 
Napoleon. Nach der russischen Re-
volution emigrierten viele Familien-
angehörige, viele davon lebten spä-
ter wie andere ehemals regierenden 
Häuser in Francos Spanien. Die Dy-
nastie zerfiel in verschiedene Linien. 
Der jüngste Prinz, Georgi, wurde 
2011 in Madrid geboren und ent-
stammt einer Verbindung, die zwei 
Erbfolgelinien wieder zusammen-
führt. Dadurch sollen die Differenzen 
innerhalb des Hauses beigelegt und 
eine Restauration wahrscheinlicher 
werden.    L.R. 

Vor zwei Wochen Besuch bei den Nachbarn auf Schloß 
Laeken: Frank-Walter Steinmeier und Frau wurden vom 
belgischen König Philippe und Königin Mathilde zur 
Antrittsvisite empfangen. 

Königliche Hoffnungsträger: Bei der Hochzeit 
2009 verbanden sich mit Prinz David Bagration-
Mukhraneli und Prinzessin Ana Bagration-
Gruzinsky die beiden Linien des Königshauses. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/schloss-bellevue-zank-im-bundespraesidialamt-nicht-frei-von-eitelkeit-1.3548867
http://www.sueddeutsche.de/politik/schloss-bellevue-zank-im-bundespraesidialamt-nicht-frei-von-eitelkeit-1.3548867
http://royalcentral.co.uk/europe/georgia-considering-restoring-the-monarchy-84036
http://royalcentral.co.uk/europe/georgia-considering-restoring-the-monarchy-84036
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Konfuzius: 

 
Der Edle strebt nach 

Harmonie, nicht nach 

Gleichheit. Der Gemeine 

strebt nach Gleichheit, 

nicht nach Harmonie.  

Corona verdankt Prinz 
Heinrich seine größte 
Aufmerksamkeit, als der 
Blog als erster die 
Schwangerschaft von 
Prinzessin Sophie von 
Preußen vermerkte und 
sich die interessierte 
Öffentlichkeit einfand. 
Vor wenigen Wochen 
erhielt er das Sakra-
ment der Taufe in der 
f r isch renov ierten 
Christuskapelle. Prinz 
Heinrich Albert Johann 
Geo rg  t rug  das 
Taufkleid, in dem 
bereits sein Ur-ur-ur-
Großvater,  Kaiser 
Wilhelm II. getauft 
wurde. Die Taufkerze 
zierte Prinz Heinrichs 
Namen, sein Geburts- 
und Taufdatum. 
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2. Juli 1932: König Manuel II. von Portugal stirbt im englischen Exil im Londoner Stadtteil Twickenham. 

6. Juli 1947: In einem Referendum nimmt das spanische Volk das Nachfolgegesetz an, das es Staatschef Franco 
 erlaubt, nach seinem Tod einen König oder Regenten für das Königreich Spanien einzusetzen. 

7. Juli 1947: *König Gyanendra Bir Bikram Shah Dev von Nepal 

Tage: 

Nachstellern, die es unmöglich machen, selbst Einkäufe zu 
erledigen oder ins Kino zu gehen. Jeder hat das Recht auf 
ein Privatleben, ohne daß ständig Erklärungen fällig sind, 
ob eine Schiffahrt um die britischen Inseln oder ein 
Sommerhaus in der nordwegischen Einsamkeit eine 
unverhältnismäßige Privilegierung bedeutet, die - 
angeblich - der Steuerzahler schultert. 

Gestützt wird diese Interpretation des Harry-Interviews 
durch die weiteren Ausführungen des Prinzen: „The mon-
archy is a force for good and we want to carry on the posi-
tive atmosphere that the Queen has achieved for over 60 
years, but we won't be trying to fill her boots. We are invol-
ved in modernising the British monarchy. We are not doing 
this for ourselves but for the greater good of the people.” 
(Die Monarchie ist eine Kraft des Guten und wir wollen im 
positiven Sinne, wie ihn die Königin in über 60 Jahren er-
reicht hat, weitermachen, aber wir werden nicht versuchen, 
uns ihre Schuhe anzuziehen. Wir sind eingebunden in die 
Modernisierung der britischen Monarchie. Wir machen das 
nicht für uns, sondern zum allgemeinen Wohl der 
Menschen.“) 

Diese Pflichtauffassung findet sich bei allen europäischen 
Monarchen, den bereitstehenden Erbprinzen und anderen 
Angehörigen von Königshäusern. Es ist für die heranwach-
sende junge Generation ein schwieriger Prozeß, den Kö-
nigsberuf zu erlernen, denn anders als es allgemein darge-
stellt wird, ist er mit Verzicht und großer Dienstbereitschaft 
verbunden. Immer freundlich, immer lächelnd, nie ausfal-
lend und nie peinliche Antworten gebend. Das ist fast un-
möglich und wenn gelegentlich gegen diese Gebote ver-
stoßen wird, stürzt sich die Medienmeute und die Öffent-
lichkeit auf das falsche Wort und tritt es breit. H.S. 

Monarchie zum Wohl der Menschen 

Mexikanische Monarchisten 

Für Republikaner war es wieder einmal ein gefun-
denes Fressen, an dem sie sich labten. Der briti-
sche Prinz Henry (Harry) gab dem US-Wochen-
magazin Newsweek ein Interview, in dem er auch 
sehr persönliche Fragen beantwortete. Mehr in 
staatspolitische Details ging er, als er die Rolle der 
Monarchie ins Spiel brachte: „Is there any one of 
the Royal Family who wants to be king or queen? I 
don't think so, but we will carry out our duties at the 
right time.“ („Gibt es irgendjemanden in der Königs-
familie, der oder die König bzw. Königin werden 
will? Ich glaube nicht, aber wir werden alle unsere 
Pflicht erfüllen, wenn die Zeit kommt.“) 

Sollte das als 
Skepsis oder 
gar als Absage 
an die monar-
chische Staats-
form verstan-
den wissen? Es 
ist eher eine Er-
klärung dafür, 
daß sich die 
Mitglieder von 
königlichen Fa-
milien perma-
nent belästigt 
fühlen - sei es 
von Medien-
vertretern oder 
von peinlich 
aufdringlichen 

Anläßlich des 150. Jahrestags der Erschießung von 
Kaiser Maximilian I. von Mexiko gedachten rund 400 
Monarchisten des vorläufig letzten Kaisers des Lan-
des. An einer Messe in der Kirche San Ignacio de 
Loyola nahmen Medienberichten zufolge 400 Men-
schen teil. Mitgebracht hatten sie Bilder des Getöteten 
und Fahnen des Kaiserreichs Mexiko.              H.S. 

Wenn der Erbe des Hauses Hannover heiratet, ist das 
für den ganzen norddeutschen Raum ein Großereignis. 
Prinz Ernst August von Hannover (* 19. Juli 1983 in Hil-
desheim) wird am 8. Juli  in der Landeshauptstadt die 
Modedesignerin Ekaterina Malysheva (* 1986 im nord-
russischen Apatity) heiraten. Standesamtlich werden 
sie am 6. Juli von Oberbürgermeister Stefan Schostok 
im Neuen Rathaus getraut. Am Freitag soll es den Pol-
terabend im Brauhaus Ernst August geben, am Sams-
tag folgt die Trauung mit dem Loccumer Abt Horst Hir-
schler. Die Braut konvertierte vor wenigen Tagen von 
der Orthodoxie zum Protestantismus. Bei der Trauung 
wird der Knabenchor Händel singen. Zum Spalierste-
hen kommen 100 Schützen der Schützenbruderschaft 
„Das Große Freie“. Mit der historischen Kutsche, die 
schon 1843 bei der Hochzeit des späteren Königs Ge-
org V. zum Einsatz kam, fährt das Brautpaar anschlie-
ßend zum Empfang im Galeriegebäude. Unter den 500 
Gästen sind auch zahlreiche Hannoveraner.  H.S. 

Prinz Harry warb jüngst in Sydney für 
die von ihm initiierten Invictus-Spiele. 

Erbprinz von Hannover heiratet 

https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/11/21/viertes-kind-fuer-prinz-georg-friedrich-und-prinzessin-sophie-von-preussen/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2016/11/21/viertes-kind-fuer-prinz-georg-friedrich-und-prinzessin-sophie-von-preussen/
mailto:corona_redaktion@yahoo.com
https://coronanachrichten.wordpress.com/
https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=118112831629482&format=atom10
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https://www.youtube.com/watch?v=OalnAYNRkKI
http://www.newsweek.com/2017/06/30/prince-harry-depression-diana-death-why-world-needs-magic-627833.html
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