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Georg Friedrich geht juristisch gegen „Die Linke“ vor 

D 
er populistische Anti-Hohenzollern-Wahlkampf der Partei „Die Linke” hat bei den Landtagswahlen in 
Brandenburg nicht verfangen. In Brandenburg (und Sachsen) verzeichnete sie die größten prozentualen 
Verluste aller Parteien. Trotzdem ist es möglich, daβ sie auch an einer neuen Regierung beteiligt wird. 
Eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen hätte in Brandenburg allerdings nur eine Stimme Mehrheit, 

während eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen über fünf Stimmen Mehrheit verfügt, weswegen vermutet wird, 
daß Ministerpräsident Dietmar Woidke aufgrund der höheren Stabilität zu letztgenannter Koalition tendiert. Eine 
abschließende Aussage zu dieser Thematik oder darüber, ob „Die Linke“, wenn sie doch an der Regierung beteiligt 
wird, weiterhin den Finanzminister stellen wird, welcher den Feldzug gegen die Hohenzollern besonders 
vorangetrieben hatte, ist aber noch nicht möglich.  

Noch kurz vor den Wahlen hatte Noch-Finanzminister Christian Görke eine Entschädigung jedweder Art erneut ab-
gelehnt und wollte den Rechtsstreit zwischen dem Haus Hohenzollern und dem Land Brandenburg wieder aufneh-
men. Sollte die Partei aus der Regierungsverantwortung abgelöst werden, kann sie zwar mehr oder weniger laut 
lärmend gegen die Hohenzollern schießen, während es nicht zu erwarten ist, daß die andere Oppositionspartei, die 
AfD, sich gegen das alte Königshaus stellt. Je-
doch dürfte der Konflikt dann wieder in ruhigere 
Gewässer kommen und eine Verhandlungslö-
sung scheint realistisch. Andernfalls droht bei-
den Parteien ein langjähriger Rechtsstreit. 

Klar ist, daß die Linkspartei Post des Anwalts 
von Prinz Georg Friedrich bekommen hat. 
Rechtsanwalt Martin Henning geht im Namen 
des Prinzen juristisch gegen Falschbehauptun-
gen der Partei vor, die jedoch in der freizugäng-
lichen Presse nicht weiter detailliert wurden. 
Auch verschiedene Zeitungen wie die einst 
liberalkonservative Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ) sahen sich zu Richtigstellungen 
genötigt, da sie fälschlicherweise ein Ende der 
Verhandlungen verkündet hatten und selbst die 
World Socialist Web Site, die wir hier nicht verlinken wollen, um ihr nicht zu viel Aufmerksamkeit zu gewähren, 
muβte einen Beitrag revidieren.  

Bleibt zu hoffen, daß der Prinz den schon jetzt entstandenen Imageschaden wettmachen kann, vielleicht ja, indem 
er möglichst viel öffentlich in Brandenburg auftritt.     L.R.  

08.09.19 
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Ausstellung über König Peter II. 

Anfang Sep-
tember eröff-
nete Kron-
prinz Alexan-
der von Ser-
bien (im Pho-
to dritter von 
links) im Kö-
n i g s p a l a s t 
von Belgrad 
eine Ausstel-
lung über 
seinen Vater: 
„Seine Maje-

stät König Peter II. - Das Werden eines Königs“. Der 
unglückliche Monarch wurde am 6. September 1923 
geboren und gelangte im Oktober 1934 nach dem töd-
lichen Attentat auf seinen Vater, König Alexander I., auf 
den Thron. Die Ausstellung zeigt selten zu sehen Photo-
graphien und Portraits des Königs, der 1970 im US-
amerikanischen Exil starb. 

In seiner Eröffnungsansprache wies sein Sohn, Kronprinz 
Alexander, auf die Bilder hin, die den früheren König als 
Thronfolger und im Exil zeigen. Die Kriegsjahre ver-
brachte er in London, wo er sowohl mit Militärs als auch 
mit humanitären Institutionen versuchte, dem jugoslawi-
schen Volk zu helfen: „Als junger Mann hatte mein Vater 
viele Interessen, von denen die Leute heute nichts mehr 
wissen“, sagte Alexander.    H.S. 

Wahlkampf in bester Populistenmanier: Potsdam am 7. August 2019 

Vier Tage lang konnte sich Schleswig-Holstein in kö-
niglichem Glanz wähnen. Königin Margrethe II. von 
Dänemark aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Glücksburg besuchte das nördlichste deutsche 
Bundesland. An Bord der königlichen Yacht Danne-
brog kam sie nach Flensburg und besuchte Einrichtun-
gen der dänischen Minderheit und alte dänische 
Grenzanlagen. Mit ihrer Visite verdeutlichte die Mon-
archin, daβ das Verhältnis zwischen Deutschen und 
Dänen ausgezeichnet ist und als Vorbild für andere 
Nachbarstaaten mit nationalen Minderheiten auf bei-
den Seiten der Grenze dienen könnte. Auf einer ab-
schlieβenden Pressekonferenz sagte die Königin, sie 
habe sehr schöne Tage in Schleswig-Holstein erlebt, 
und lud die Nachbarn ein, öfter nach Dänemark zu 
fahren, um ihre Existenz bekannter zu machen. H.S. 

Königin Margrethe in Schleswig 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ansprueche-der-hohenzollern-richtigstellung-16292720.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ansprueche-der-hohenzollern-richtigstellung-16292720.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ansprueche-der-hohenzollern-richtigstellung-16292720.html
https://www.focus.de/regional/schleswig-holstein/international-koenigin-margrethe-ii-besucht-das-danewerk-und-haithabu_id_11111819.html
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15. September 1904: *Prinz Umberto von Savoyen, 1946 König Umberto II. von Italien 

20. September 1944: Das belgische Parlament wählt mit 217 Stimmen bei 47 Enthaltungen Prinz Karl, den Bruder 
  des belgischen Königs Leopold III., zum Regenten. Die deutschen Truppen hatten bei ihrem 
  Rückzug aus Belgien die gesamte Königsfamilie verschleppt. 

25. September 1994: † Prinz Louis Ferdinand von Preuβen, seit 1951 Chef des Hauses Hohenzollern 

Tage: 

Königin Elizabeth II. und der Brexit 

Königinmutter Elena wird nach Rumänien überführt 

Rumänien bereitet sich wieder auf einen königlichen 
Begräbnisakt vor: Die sterblichen Überreste der Köni-
ginmutter Elena werden laut Mitteilung des könig-
lichen Pressebüros repatriiert und am 19. Oktober 
2019 in der Neuen Erzbischöflichen und Königlichen 
Kathedrale in Curtea de Argeș neben dem Grab ihres 
Sohnes, König Mihai I., beigesetzt. Dem Beschluβ der 
Hüterin der Krone, Kronprinzessin Margareta, zufolge 
werde der Sarg der Königinmutter am Freitag, dem 
18. Oktober, auf dem Bukarester Flughafen Otopeni 
eingeflogen. 

Die Königinmutter wurde 1896 als Tochter König Kon-
stantins I. und Königin Sophies der Hellenen, einer 
Schwester Kaiser Wilhelms II., geboren. 1921 heirate-

Wenn in Groβbritannien 
die Monarchie von interes-
sierter Seite angegriffen 
wird, so haben die jungen 
Leute in Hongkong ihre 
Liebe zum alten Mutter-
land wiederentdeckt. Unter 
den Hunderttausenden 
von Demonstranten, die 
gegen Polizeiwillkür und 
politischen Druck von 
Festlandchina auf die 
Straβe gehen, finden sich 
auch zahlreiche, die sich 
wünschen, die milde Herr-
schaft der Königin möge 
wieder Recht und Ordnung 
nach Hongkong bringen. 

te Prinzessin Elena den ru-
mänischen Kronprinzen Ca-
rol, von dem sie sich sieben 
Jahre später scheiden ließ. 
1940 erhielt sie den Titel Kö-
niginmutter Rumäniens, 
wurde 1947 vom kommuni-
stischen Regime gezwun-
gen, mit König Mihai I. ins 
Exil zu gehen und verstarb 
1982 in Lausanne. Ihr ge-
schiedener Mann starb 1953 
in Portugal und wurde schon 
2003 nach Rumänien 
überführt.  H.S. 

Die Augen vieler westlicher Kommentatoren richteten 
sich in diesen Tagen auf Großbritanniens langjährige 
Monarchin Elisabeth II.. Der britische Premierminister 
Boris Johnson hatte bei Ihrer Majestät beantragt, das 
Parlament zu beurlauben und sie hat seiner Bitte ent-
sprochen. Den Oppositionsführer, den bekennenden 
Republikaner Jeremy Corbyn, empfing sie dagegen 
nicht. Sie hatte ihn auch in den vergangenen vier 
Jahren nicht empfangen. 

Einige britische, vor allem aber kontinentaleuropäi-
sche Medien forderten die Königin im Vorfeld auf, das 
Parlament nicht in den Zwangsurlaub zu schicken, um 
ihr Volk, die Demokratie, Großbritannien, Europa und 
andere hehren Dinge 
zu retten. Da Großbri-
tannien keine geschrie-
bene Verfassung be-
sitzt, steht natürlich 
auch nirgendwo, daß 
sie den Premiermini-
ster bei der zeitweili-
gen Kaltstellung der 
Legislative unterstüt-
zen muß. Die meisten 
Verfassungsrecht ler 
verneinen aber trotz-
dem die Möglichkeit 
der Königin, dem Pre-
mier seine Bitte abzu-
schlagen. Sie habe 
sich aus politischen 
Angelegenheiten strikt 
herauszuhalten und 
hat dies während ihrer 
Amtszeit auch getan. 
Nur eine Minderheit ist 
anderer Meinung. 

Zu dieser Debatte ist aber vor allem zu sagen, daß 
Großbritannien und die Briten nicht gerettet werden 
müssen. Ökonomen sagen voraus, daß nach einem 
möglichen Brexit eine Phase der Anpassung erfolgt, in 
welcher die Wirtschaft schrumpfen wird. Diese Über-
gangsphase wird ohne geregeltes Austrittsabkommen 
härter ausfallen, als mit. Dies scheint plausibel. Eine 
Katastrophe oder eine ernsthafte Bedrohung Großbri-
tanniens ist es nicht. Ein Eingriff der Königin würde 
daher keine Rettung bedeuten, wie etwa jener Eingriff 
Kaiser Hirohitos in Japan, welcher den 2. Weltkrieg mit 
einer Rundfunkansprache vor einer alliierten Landung 
beendete, sondern nur das Ergreifen einer Partei, 
nämlich jener der “Remainers”, derjenigen, die gegen 
den Brexit sind. Ein feiner Zug von Boris Johnson war 
es trotzdem nicht. Hat er doch der Königin den schwar-
zen Peter zugeschoben, welche so Sympathien bei 
den Remainers verloren hat. Auf der anderen Seite hat 
sich das Parlament in seiner gegenwärtigen Zusam-
mensetzung unter Theresa May als ausgesprochen 
unfähig erwiesen, eine konstruktive Lösung zu finden, 
er hatte also im Grunde genommen gar keine Wahl, 
als das Parlament zu beurlauben oder neu wählen zu 
lassen, wenn er das umsetzen will, wofür er antrat. 

Was viel mehr Besorgnis als der Brexit erregt, ist die 
Hysterie, die in vielen Fragen und eben auch rund um 
den Brexit die deutsche Debatte bestimmt. Was wer-
den Medien und Beobachter eigentlich tun, wenn der 
Brexit kommt, und das Leben für die Briten und Konti-
nentaleuropäer läuft im Großen und Ganzen so weiter, 
wie bisher? Sich bei den Briten und ihrer Königin 
entschuldigen? Das wäre zwar angebracht, wird aber 
kaum passieren. Was Königin Elisabeth II. von alledem 
hält, ist nicht bekannt. Sie hat in ihrer langen Zeit als 
Oberhaupt Großbritanniens aber wohl schon zu viel 
gesehen, um bei ihren Entscheidungen irgendwelchen 
Weltuntergangsphantasien zu folgen.   L.R. “My government will ...” 

Königinmutter Elena von 
Rumänien (1896 - 1982) 
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