
Themen in dieser Ausgabe: 

 König Juan Carlos in Abu Dhabi 

 Hohenzollernentschädigung: Brandenburger Landesregierung 

signalisiert Gesprächsbereitschaft 

 Liechtenstein will Entschädigungen 

 Sollen Angehörige der Königshäuser wählen gehen? 

C
o

r
o

n
a

–
 N

a
ch

ri
ch

te
n
 f
ü
r 
M

on
a
rc
hi

s
te
n

 

  

Bezieher: 600 

König Juan Carlos I. in Abu Dhabi 

D 
er spanische Altkönig Juan Carlos I. hat 
sich im Zuge der Vorwürfe, er habe im 
Zusammenhang mit dem Bau einer 
Eisenbahnstrecke in Saudi-Arabien 

Schmiergelder der Saudis angenommen, in Abu 
Dhabi niedergelassen. Es wird vermutet, daß er 
von der gegenwärtigen Regierung zu diesem 
Schritt gedrängt wurde, damit die katalanischen 
Separatisten und Republikaner dem Haushalt 
2021 zustimmen – das passiert, wenn man sich 
von solchen Leuten abhängig macht.  

Vorher war gemutmaßt worden, daß Juan Carlos 
sich in Portugal oder der Dominikanischen Repub-
lik aufhalte. Derweil scheint das Kalkül der links-
populistischen Regierung nicht aufzugehen, die 
sowohl von steigenden Coronazahlen als auch 
vom Zusammenbruch der für Spanien sehr 
wichtigen Tourismusindustrie bedroht ist, mit der 
Agitation gegen den Monarchen gleichzeitig von 
dem eigenen Versagen abzulenken. 55 % der 
Spanier glauben, daß es sich um einen Coup der 
Linken gehandelt hat, Juan Carlos ins Exil zu 
drängen, die Zustimmung zur Monarchie hat sich 
nicht verändert und liegt stabil über 50 % und 70 
ehemalige spanische Minister aller Parteien 
haben in einem Brief ihre Unterstützung für den 
Altkönig ausgedrückt. Die letzten 40 Jahren seien 
die fruchtbarste Periode in der zeitgenössischen 
Geschichte Spaniens gewesen, so die Minister in 
einem offenen Brief. Auch der erste gewählte 
spanische Ministerpräsident unter Juan Carlos, 
der Sozialist Felipe Gonzalez, verteidigte das 
Ansehen des Monarchen. Unterstützung kam 
auch von anderen, wie zum Beispiel aus den 
spanischen Streitkräften, von Diplomaten, Sängern und Sängerinnen oder Sportlern wie Stierkämpfern, Seglern 
oder Fußballern. Derweil verhinderte die Regierungsmehrheit, daß ein Untersuchungsausschuß eingerichtet wird, 
der die Finanzierung der Podemospartei aus Venezuela und dem Iran untersucht, wozu die Staatsanwaltschaft 
Ermittlungen aufgenommen hat. Der Chef von Podemos, Pablo Iglesias, gab sich auch larmoyant, weil Spanier 
nach Aufforderung der rechten VOX-Partei regelmäßig vor seinem Anwesen demonstrieren. Als er selbst noch in 
der Opposition war, hatte er solche Demonstrationen gegen Regierungsmitglieder noch gelobt. L.R. 
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Die Zustimmungswerte von Mitgliedern der königlichen Familie liegen 
2020 höher als 2018. Das zeigt eine Umfrage von Anfang August. 

Nach der Meinung der Bevölkerungsmehrheit ist die parlamentarische 
Monarchie die beste Staatsform für Spanien. 

Brandenburger Landesregierung signalisiert Gesprächsbereitschaft 

Der Staub, den die heiße Wahl-
kampfphase im märkischen Sand 
aufwirbelte, hat sich nach dem Ur-
nengang und der Neubildung einer 
SPD/CDU/Grünen-Landesregierung 
endlich gelegt und statt Polemik ist 
die nüchterne Betrachtung zurück-
gekehrt. Am vergangenen Montag 
hat die Brandenburger Finanzmini-
sterin Karin Lange (SPD) bekannt-
gegeben, man habe sich mit dem 
Haus Hohenzollern darauf verstän-
digt, das beim Potsdamer Verwal-
tungsgericht anhängige Verfahren 
um eine Entschädigung für von der 
sowjetischen Besatzungsmacht be-
schlagnahmtes Eigentum der Fami-
lie bis September 2021 auszuset-
zen. Das Finanzministerium verlaut-
barte, dies geschehe auf Wunsch 
des Kaiserhauses und „aus Rück-
sicht auf parallel laufende Ver- 

gleichsverhandlungen zwischen der 
öffentlichen Hand und den Hohen-
zollern, bei denen es um die Eigen-
tumsfrage um Inventar und Expo-
nate aus Museumsschlössern geht“. 

Die Finanzministerin schlägt einen 
viel konzilianteren Ton an als ihr 
Amtsvorgänger von der Linkspartei, 
Christian Görke. Dieser hatte im 
August 2019 kurz vor der Landtags-
wahl das bis dahin ruhende Ent-
schädigungsverfahren am Pots-
damer Verwaltungsgericht wieder 
aufnehmen lassen, um ein Urteil in 
der Sache, aber damit auch zu den 
behaupteten NS-Verstrickungen der 
Hohenzollern zu erzwingen.   

Frau Lange kehrt zur bewährten 
Kooperationsbereitschaft zurück, die 
unter den SPD-Ministerpräsidenten 
Manfred Stolpe und Matthias Platz-
eck gepflegt wurde. Prinz Georg 

Friedrich hat sich stets für eine 
gütliche Einigung ausgesprochen. 
Daß die Maximalforderung, die das 
Haus immer wieder vertreten hat, 
in der Öffentlichkeit als „Raffgier“ 
auslegt wurde, ist angesichts der 
Interessen der politischen Parteien 
nachvollziehbar, aber in Verhand-
lungen geht man stets mit allem, 
was einem zusteht. Abstriche 
nimmt man während der Gesprä-
che vor. Sie stehen erst am Ende 
fest. Diese Taktik gilt für Tarifver-
handlungen ebenso wie für Koali-
tionsgespräche. Merkwürdig, daß 
Politiker in diesem Fall Konzessio-
nen schon vor Abschluß aller Ex-
pertenrunden verlangen. Vor einer 
juristischen Entscheidung war dem 
Haus Hohenzollern nie bang, aber 
eine  Einigung am Verhandlungs-
tisch ist vorzuziehen. H.S. 

https://www.esdiario.com/482224453/Sanchez-defiende-desganado-al-Rey-y-le-exige-la-transparencia-que-el-suspende.html
https://www.esdiario.com/482224453/Sanchez-defiende-desganado-al-Rey-y-le-exige-la-transparencia-que-el-suspende.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/08/18/5f3c0bcdfdddff45028b4651.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/08/18/5f3c0bcdfdddff45028b4651.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/08/18/5f3c0bcdfdddff45028b4651.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/08/18/5f3c0bcdfdddff45028b4651.html
https://www.abc.es/espana/abci-felipe-gonzalez-defiende-legado-juan-carlos-y-pide-respeto-presuncion-inocencia-202007171001_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=tw&vli=cm-general&_tcode=bmt2YnMz
https://coronanachrichten.wordpress.com/2020/08/09/spaniens-republikaner-blasen-zum-halali-corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-239/
https://coronanachrichten.wordpress.com/2019/09/08/prinz-geht-juristisch-gegen-die-linke-vor-corona-nachrichten-fuer-monarchisten-ausgabe-223/
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Marlene Dietrich: 

 
Wenn man mit  Presse-

leuten spricht, fällt einem 

auf, daß sie nicht viel 

Phantasie haben. Sie 

stellen immer die gleichen 

Fragen. 
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31. August 1970: *Rania Al-Yassin in Kuwait, 22. März 1999 Königin Rania al-Abdullah des Königreichs Jordanien 

2. September 1870: Kapitulation der französischen Armee nach der Schlacht bei Sedan - Sedanstag 
7. September 1930: Der pfälzische Kriegerverband veranstaltet in Landau ein Treffen von rund 50 000 Veteranen. 
   Aufsehen erregt der Auftritt des bayerischen Kronprinzen Rupprecht, der nach  
   Presseberichten dabei für die Wiedereinführung der Monarchie eintrat. 

7. September 1950: Walter Ulbricht läßt die Ruine des Berliner Stadtschlosses sprengen. 
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Liechtenstein will Entschädigungen 

Dieser 17-jährige Fran-
zose hat in Lyon  zwei 
Mädchen gegen sexuelle 
Belästigungen von fünf 
Männern  ve r t e i d i g t . 
Augustin hat dafür mit dem 
Verlust mehrerer Zähne 
und einer Schädelver-
letzung bezahlt. Er liegt 
auch jetzt noch im Kran-
kenhaus. Interessiert das 
jemanden in Deutschland? 
Nein, denn Augustin ist 
Royalist und aktives Mit-
glied der Action Française, 
weshalb die Groupe Antifa 
Lyon es völlig richtig fand, 
daß fünf Männer einen 17-
jähr igen zusammen-
schlagen. 

gesundheitlichen Gründen sich nicht an die Wahlurne 
begeben. Aber in diesen Monaten wurde wieder das 
Bild von König Juan Carlos veröffentlicht, das ihn (und 
Königin Sofía) bei der Stimmabgabe im Dezember 
1978 beim Referendum über die Annahme der neuen 
Verfassung des Königreichs zeigte. An Referenden 
nahmen Monarchen immer wieder teil - wenn man es 

ihnen erlaubte. König Umberto II. 
warf 1946 sein Votum in die Urne 
(links), Griechenkönig Konstantin II. 
war 1974 daran gehindert worden. 
Bekannt ist in Deutschland, daß 
Prinz Louis Ferdinand von Preußen 
sich immer wieder politisch äußerte 

und in seinen Lebenserinnerung darauf einging. 
„Schon frühzeitig hatte ich mich nach dem Krieg um 
ein gutes Verhältnis zu allen demokratischen Parteien 
bemüht. [Seine Gesprächspartner] kamen aus den 
Reihen der SPD nicht anders als aus denen der CDU 
oder FDP.“ (Seite 340f). Das hütete ihn davor, 
parteiisch zu sein.    H.S. 

Das Fürstentum Liechtenstein hat gegen die Tschechi-
sche Republik vorm Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte geklagt. Auslöser war die erneute Ableh-
nung einer Entschädigungsforderung Liechtensteiner 
Staatsbürger vor einem tschechischen Gericht. Schon 
1936 war Besitz von Liechtensteinern in der Tschecho-
slowakei enteignet wurden und im Rahmen der Beneŝ-
Dekrete und weiterer Vertreibungs- und Enteignungs-
gesetze waren die Liechtensteiner später als Deutsche 
behandelt worden, obwohl das Land im 2. Weltkrieg 
neutral war und diese Neutralität vom damaligen Deut-
schen Reich auch respektiert wurde. Insgesamt geht es 
heute um die Ansprüche von 29 Liechtensteinern, dar-
unter auch der Fürstenfamilie, die große Besitztümer in 
Böhmen hatte.  
Was das mit Monarchie zu tun hat, außer, daß hier ein 
Fürstentum klagt? Nun, die Argumentation der beiden 
Seiten dürfte spannend werden, da hier das monarchi-
sche gegen das Nationalitätenprinzip steht. Während 
Liechtenstein zurecht auf die eigene staatliche Souve-
ränität seit 1806 verweisen wird, werden die Tschechen 
mit einer sehr wackeligen, aber interessanten Argumen-
tation anführen, daß die Liechtensteiner Fürsten vor 
den 1930er Jahren nie dauerhaft in Liechtenstein gelebt 
haben und Fürsten des Heiligen Römischen Reichs 
Deutscher Nation und somit Deutsche gewesen sind. 
Sollte das Gericht halbwegs neutral urteilen, wird es 
daher wohl teuer für die Tschechische Republik, sollte 
es das aber nicht, was würde das dann bedeuten? Daß 
das Heilige Römische Reich Deutscher Nation weiter 
existiert? Daß auch die Bürger in allen anderen 1806 zu 

ihm gehörigen Gebieten eigentlich Deutsche sind und 
künftig ihre Steuern an die Bundesrepublik entrichten 
müssen? Wenn man dies weiterdenkt, ist die tsche-
chische Argumentation also eine sehr reichsbürger-
haft anmutende und die einzige echte Hoffnung des 
Beklagten ist, daß die Klage wegen des allzu offen-
sichtlichen Raubes nicht zugelassen wird, weil die Tat 
vor der Existenz des Gerichtshof stattfand. Dies ist 
aber eher unwahrscheinlich. Liechtenstein kann sehr 
froh sein, daß es aufgrund seines Status‘ als Fürsten-
tum im 2. Weltkrieg nicht zerstört wurde, was auch der 
Besonnenheit des Fürstenhauses zu verdanken ist. 
Auf der anderen Seite hat das Land somit natürlich 
auch kein Leid über seine Nachbarn gebracht. Die 
Fürstenentschädigung ist somit überfällig und wäre 
ein Sieg des Rechts.   L.R. 

Sollen Angehörige der Königshäuser wählen gehen? 

Im US-Wahlkampf kämpfen irgendwie alle mit. Vom 
Wahlfieber lassen sich viele anstecken, auch wenn sie 
sich besser fernhielten. Meghan Markle, ehemals Her-
zogin von Sussex, versucht ihren Bedeutungsverlust 
durch Einwürfe in den Parteienstreit zu kompensieren. 
Da sie nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry ihre US-
Staatsangehörigkeit behielt, darf sie natürlich dort auch 
wählen, aber ist es für ein Mitglied der britischen 
Königsfamilie wirklich ratsam, politische Ratschläge zu 
erteilen? In einem Interview beklagte sie, Prinz Harry 
hätte in Großbritannien nie wählen können. Technisch 
gesehen ist das falsch, denn als Brite konnte Prinz 
Harry natürlich an Wahltagen in ein Abstimmungsbüro 
gehen und dort seine Stimme abgeben.  
Aber so etwas tut ein britischer Prinz eben nicht.  
Da die Königsfamilie „allen gehört“, kann sie nicht nur 
einen Teil wählen und den anderen eben nicht. Dieses 
ungeschriebene Gesetz gilt in fast allen konstitutionel-
len Monarchien Europas. Selbst in Ländern, in denen 
Wahlpflicht besteht (Belgien und Luxemburg) ist der 
Monarch am Wahltag stets „unpäßlich“ und kann aus 

Briefmarke zum 75. bzw. 80. Geburtstag des Fürstenpaars. 
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