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Spanischer König konsultiert andere Herrscherhäuser zu COVID-19 

D 
er spanische König Felipe VI. hat 
eine Reihe an Konsultationen mit an-
deren Monarchen zur Corona-Pan-
demie durchgeführt. So sprach er 

unter anderem mit der britischen Königin Elisa-
beth II. und Kronprinz Charles, Kaiser Naruhito 
und dem marokkanischen König Mohammed 
VI. Auch mit Staatschefs von schwerer von 
Corona betroffenen Republiken wie den USA 
führte er Gespräche. Dabei ging es um die in-
ternationale Solidarität unter betroffenen Län-
dern. Es darf vermutet werden, daß der König 
sowohl versucht hat, für die aktuellen Nöte 
spanischer Krankenhäuser eine Lösung zu 
finden, als auch über Maßnahmen zur Linde-
rung der zu erwartenden Wirtschaftskrise in 
der Zeit nach Corona zu diskutieren. Spanien 
ist von der Anzahl der Toten pro 100.000 Ein-
wohner das am zweitschwersten von der Pan-
demie betroffene Land nach Belgien. Da die 
Sterblichkeit in den vergangenen Monaten 
ungewöhnlich hoch war und dies nicht alles von den offiziellen Zahlen zu den COVID-Toten abgedeckt wird, muß 
davon ausgegangen werden, daß diese Zahlen in Wirklichkeit noch viel höher sind. Die Zentralregierung hat in der 
Krise kein gutes Bild abgegeben, da noch Anfang März große Veranstaltungen wie Fußballspiele zugelassen 
waren und zu Demonstrationen zum Frauentag sogar von offizieller Stelle aufgerufen wurde. Es fehlt derzeit an 
Sanitätsmaterial und Schutzbekleidung und die spanischen Bundesländer versuchen mittlerweile selbst, Material 
zu besorgen. Die spanische Wirtschaft wiederum hatte sich nach der Finanzkrise von 2009 zwar auf niedrigem 
Niveau stabilisiert, jedoch ist das Land vom weltweiten Einbruch der Tourismusbranche besonders betroffen und 
die hohe Staatsverschuldung macht es schwierig, die Ökonomie mit staatlichen Investitionsprogrammen 
wiederzubeleben.  

Neben den Konsultationen anderer Staatsoberhäupter läßt sich der König auch ständig über die Situation in spani-
schen Krankenhäusern berichten, so besuchte er ein im Zuge der Krise eingerichtetes Feldkrankenhaus in Madrid 
und sprach per Videokonferenz mit der Führung verschiedener Krankenhäuser auf den Kanarischen Inseln.    L.R. 
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Das Königspaar hält sich per Videokonferenzen auf dem Laufenden, wie 
es um die Krankheitsbekämpfung in Spanien steht. 

Bereits im Januar hatten sich die 
Stadt St. Goar und die Hohenzollern 
vor Gericht auf einen Vergleich zu 
Burg Rheinfels geeinigt. Dieser ist 
jetzt Anfang April endgültig bestätigt 
worden: Ein Euro des Eintrittsprei-
ses für die Besichtigung der Ruine 
soll an die Prinzessin-Kira-von-Preu-
ßen-Stiftung gehen. Damit sollen un-
ter anderem Besuche dort für sozial 

benachteilig-
te Jugend-
liche organi-
siert werden. 
Das Landge-
richt Koblenz 
hatte zu-
nächst gegen 
die Hohen-
zollern ent-
schieden, 
danach hatte 
Georg Fried-
rich Beru-
fung beim 
dortigen 
Oberlandes-
gericht ein-
gelegt, wo 
schließlich 

der Vergleich zustande kam. Das 
Haus Hohenzollern hat sich damit mit 
den meisten Forderungen nicht 
durchsetzen können, dennoch ist ein 
Vergleich auch das Eingeständnis 
der Beklagten, daß die Rechtslage 
nicht eindeutig war. Mit der wohl-
tätigen Verwendung des Geldes, 
welches dem Prinzen aus dem 
Eintrittspreis zusteht, konnte er im 

Der Vergleich zu Burg Rheinfels 

Hinblick auf die Verhandlungen mit 
dem Bund und dem Land Branden-
burg über die Rückgabe von ent-
eigneten Kunstgütern und sonsti-
gen Gegenständen aus den Immo-
bilien, die durch Sowjetunion und 
SED-Regime nach dem 2. Welt-
krieg geraubt wurden, gleichzeitig 
beweisen, daß er bei seinen For-
derungen nicht maßlos ist. Kritik an 
dem Vergleich kam nicht nur von 
der örtlichen Linken, was zu erwar-
ten war, sondern auch von der in 
St. Goar oppositionellen CDU-Frak-
tion. Beide sammeln wohl Unter-
schriften für ein Bürgerbegehren. 
Der SPD- Bürgermeister verteidigte 
hingegen den Abschluß der 
Verhandlungen. Ein Erfolg der 
populistischen Initiative ist nicht zu 
erwarten, da ein Bürgerbegehren 
gegen einen rechtsverbindlichen 
Vergleich gar nicht zulässig wäre. 
Was die Linke von echter direkter 
Demokratie jenseits von Polemik 
wirklich hält, zeigt sie indes in 
Berlin, wo der Bürgerentscheid 
über den weiteren Betrieb des 
Flughafens Tegel von R2G ignoriert 
wurde.    L.R. 

Prinz Georg Friedrich hatte das Land Rheinland-Pfalz, die Stadt St. 
Goar und das Burghotel verklagt. Rheinfels war seit dem 19. Jahr-
hundert im Besitz des Hauses Hohenzollern.1924 wurde die Stadt 
mit der Auflage Eigentümerin, sie nicht zu verkaufen.1998 schloß 
sie mit dem Hotel einen Erbpachtvertrag für 99 Jahre, mit der Option 
auf eine ebenso lange Verlängerung. Der Prinz argumentierte, 
dieser Vertrag komme einem Verkauf gleich - der untersagt sei. 

https://kira-stiftung.de/
https://kira-stiftung.de/
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2019/07/corona-220-14.-jahrgang-nr.-9.pdf
https://coronanachrichten.files.wordpress.com/2019/07/corona-220-14.-jahrgang-nr.-9.pdf
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Rainer Lanzerath: 

 
In Zeiten der Spaltungen 
von Gesellschaften kann 
kein gewählter Politiker 
eine Integrationsfigur 
abgeben, weil die Politik 
selbst die Ursache der 
Spaltung ist.  
Die Monarchie, wenn sie 
als solche gelebt wird, ist 
das integrierende Element 
einer Gesellschaft.  
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27. April 1920: Das Groß-Berlin-Gesetz tritt in Kraft: Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln,  
  Schöneberg, Spandau und Wilmersdorf, 59 Dörfern und 29 Gutsbezirken werden der  
  Reichshauptstadt zugeschlagen 

5. Mai 1950: Bhumibol Adulyadej wird in Bangkok als Rama IX. zum König von Thailand gekrönt. 

16. Mai 1920: Papst Benedikt XV. spricht die Jungfrau von Orléans, Jeanne d‘Arc, heilig. 

Tage: 

Republikaner spielen die Religionskarte 

Die letzten Gefechte um die Änderung der britischen 
Thronfolgeregeln wurden jetzt in Kanada geschlagen. 
Bereits 2011 einigten sich die Premierminister der 
Staaten, die die Königin als ihr Staatsoberhaupt aner-
kennen, darauf, daß künftig das erstgeborene Kind 
unabhängig vom Geschlecht die Thronfolge antreten 
könne und Brüder nicht mehr vorrechtlich gegenüber 
ihren Schwestern behandelt werden. Australien nahm 
als letztes Land 2015 die Änderungen an, Kanadas 
Parlament verabschiedete sie schon 2013. Doch in 
Quebec nahmen Separatisten das Gesetzeswerk zum 
Anlaß, gegen die Krone, gegen den Änderungsprozeß 
und überhaupt gegen Kanada vorzugehen. 

Der Oberste Gerichtshof Kanadas hat am 23. April in 
Ottawa den Einspruch gegen die neuen Thronfolge-
regelungen letztinstanzlich verworfen. Zuvor hatte 
bereits im Oktober 2019 der Oberste Gerichtshof von 
Quebec die Beschwerde der Juraprofessoren Patrick 
Taillon und Geneviève Motard abgewiesen. Die Pro-
fessoren hatten argumentiert, die Thronfolgeregelung 
sei Bestandteil der kanadischen Verfassung und alle 

Prinz Jean von Frankreich, 
Graf von Paris (hier mit 
seinem ältesten Sohn 
Prinz Gaston) hat sich in 
die aktuelle Diskussion um 
die Lage in Frankreich 
eingeschaltet und in einem 
Communiqué am 17. April, 
das auf seiner Webseite 
veröf fent l icht  wurde, 
gefordert, daß nicht nur die 
Helden im Kampf gegen 
das Coronavirus gefeiert 
werden, sondern daß man 
die richtigen Konsequen-
zen ziehen müsse, indem 
z. B. lebenswichtige 
Medizin und Schutzmittel 
wieder im Land produziert 
werden. 

Änderungen der Verfassung müßten von jeder kanadi-
schen Provinz parlamentarisch behandelt und per 
Einzelabstimmung angenommen werden. Natürlich 
hofften sie darauf, daß hier und da ein Provinzparlament 
sich der Neuerung widersetzen und so das ganze 
Gesetzeswerk in Gefahr bringen würde. 

In Quebec hatte der oberste Richter Claude Bouchard 
geurteilt, die Person, die im Vereinigten Königreich 
König oder Königin werde, sei automatisch Monarch in 
Kanada, deshalb erfordere die Thronfolgeregelung keine 
Änderung der kanadischen Verfassung. Mit der Nicht-
annahme der Urteilsbeschwerde aus Quebec haben die 
obersten Richter nicht nur für das nordamerikanische 
Dominion endgültig Recht gesprochen, sondern für alle 
Commonwealth-Länder.   H.S. 

Während die ganze Welt mit der Bekämpfung des Co-
ronavirus‘ und seinen Auswirkungen beschäftigt ist, pla-
gen Republikaner andere Symptome, die nicht weniger 
Anlaß zur Sorge geben. In Australien haben sie recht-
zeitig zum 94. Geburtstag der Monarchin des Landes 
eine neue Kampagne gestartet. Sie haben sich speziell 
die Religion der Königin ausgesucht, mit der sie die 
konstitutionelle Monarchie angreifen: 

Katholiken, Muslime, 
Juden, Buddhisten 
oder Atheisten seien 
davon ausgeschlos-
sen, australisches 
Staatsoberhaupt zu 
werden. Die Argumen-
tation ist ebenso 
simpel wie falsch. 
Natürlich ist Königin 
Elizabeth II. die Mon-
archin des Landes, der 
Souverän, aber das 
amtierende Staats-

oberhaupt ist der Generalgouverneur, der die Königin in 
der Zeit ihrer Abwesenheit vertritt und die Amtsgeschäf-
te führt. In Artikel 61 der australischen Verfassung heißt 
es: The executive power of the Commonwealth is ve-
sted in the Queen and is exercisable by the Governor-
General as the Queen's representative, and extends to 
the execution and maintenance of this Constitution, and 
of the laws of the Commonwealth. (Die Exekutivgewalt 

ruht in der Königin und ist ausführbar durch den Ge-
neralgouverneur als Vertreter der Königin und reicht 
bis zur Ausübung und Aufrechterhaltung dieser Ver-
fassung und der Gesetze des Commonwealth.) 

Mit diesem Verfassungsgrundsatz läuft der Angriff der 
Republikaner auf die Religion der Königin erst recht 
ins Leere, denn zu Generalgouverneuren wurden 
nicht nur Anglikaner ernannt. Unter den 27 australi-
schen Amtsinhabern waren Katholiken ebenso wie 
Protestanten verschiedener Denominationen und Ju-
den. Vermutlich fand sich auch der eine oder andere 
Atheist unter ihnen. Sicherlich wird einmal ein Muslim 
oder Buddhist die Ehre haben, den König zu vertre-
ten. Niemand kann in die Zukunft schauen, aber mit 
etwas Phantasie ist dies vorstellbar. Aber an 
Phantasie gebricht es Republikanern in Australien.  
20 Jahre nach 
dem Referen-
dum über die 
Staatsform sind 
sie weiterhin 
nicht in der La-
ge ein Modell 
vorzulegen, das 
sie als besser 
geeignet anse-
hen, die konsti-
tutionelle Mon-
archie zu er-
setzen.  H.S. 

Die krisengeschüttelte Australia Post hält 
jedes Jahr im April einen neuen Satz 
Briefmarken zu Queen‘s Birthday bereit. 
Die Marken werden nicht nur von Philate-
listen gekauft. 

Separatisten scheitern gegen die Krone in Kanada 
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