
Monarchisten: Schwarz-Gelbe Flaggen an allen öffentlichen Gebäuden der Republik

Presseaussendung:

  

Monarchisten fordern schwarz-gelbe Beflaggung öffentlicher Gebäude  

     Nach der Beflaggung des Kaiserhauses in Baden mit einer schwarz-gelben Fahne als
Symbol der österreichischen Monarchie fordern die Monarchisten die Anbringung von
schwarz-gelben Fahnen an allen öffentlichen Gebäuden, die vor 1918 errichtet wurd en. Ein
e schwarz-gelbe Fahne hängt seit Kurzem vor dem „Kaiserhaus“ in Baden. Die dort
angebrachte Fahne ist für die dortige Sozialistische Jugend Grund genug, wieder einmal unsere
historische Identität anzugreifen.
 
 
 

       

Im Gegenzug fordern jetzt die Monarchisten von der Schwarz-Gelben Allianz die Beflaggung
sämtlicher öffentlicher Gebäude der Republik Österreich, die in der Monarchie errichtet wurden
und als Amtsgebäude oder touristische Attraktion dienen und somit unser reiches kulturelles
Erbe repräsentieren. „Wenn die politischen Parteien schon so starken Wert auf eine klare
Abgrenzung zwischen Republik und Monarchie legen, dann soll dies auch öffentlich sichtbar
sein“, so die Monarchisten.

     Monarchisten erteilen SPÖ und Grünen Lehrstunde in Geschichte     Die Vorsitzende
der SJ Baden, Gemeinderätin Nedina Malinović, deren eigene Partei ironischerweise in dieser
Stadt selbst gern auf die Farbkombination Schwarz-Gelb zurückgreift, hat am Mittwoch, 20.
November mit Unverständnis auf die Beflaggung des Kaiserhauses in Baden reagiert:
„Akzeptabel wäre noch, wenn man mittels einer Aufschrift auf der Fahne Werbung für die
Ausstellung im Kaiserhaus machen möchte. Aber unkommentiert die Flagge am Hauptplatz
wehen zu lassen, ist heutzutage in einer Demokratie nicht angebracht!“
 
 
 
Kein Gegensatz zwischen Demokratie und Monarchie
 
 
 
Der in Österreich immer wieder konstruierte Gegensatz zwischen Demokratie und Monarchie
sei nicht haltbar, weil wesentliche Merkmale einer Demokratie schon vor 1918 eingeführt

 1 / 3



Monarchisten: Schwarz-Gelbe Flaggen an allen öffentlichen Gebäuden der Republik

wurden, so zum Beispiel Presse-, Lehr-, Meinungs-, Religionsfreiheit im Staatsgrundgesetz von
1867, das nach wie vor in Kraft sei, so die SGA. Malinović's Aussage, dass vor 95 Jahren
„Menschenmassen die Ausrufung der Republik und das Ende von über 600 Jahren Monarchie,
die von Gewalt, Unterdrückung und Zensur geprägt war“, feierten, wiesen die Monarchisten
zurück: Die Ausrufung sei von einem Schusswechsel zwischen putschenden Kommunisten und
der Volkswehr geprägt gewesen, zu feiern hätte es also eher weniger gegeben.
 
 
 
Den 8-Stunden-Tag, Sozialversicherungen und das Frauenwahlrecht der Republik
anzurechnen, die Monarchie aber im Gegenzug als „Unrechtsregime“ darzustellen, sei
unzulässig und „historisch völllig unhaltbar“, so die Monarchisten weiter. Branchenspezifisch
habe es den 8-Stunden-Tag bereits vor 1918 gegeben und bei der Kranken, Unfall-, und
Pensionsversicherung sei die Habsburgermonarchie unter den ersten Staaten gewesen, die
diese eingeführt und ausgebaut hätten. Zu einem weiteren Ausbau wäre es natürlich auch ohne
Republik gekommen, wie die Errichtung des ersten Sozialministeriums der Welt (!) unter Kaiser
Karl I. eindeutig beweist. Überdies sei auch die Regierungsbeteiligung der bis 1918 absolut
kaisertreuen Sozialdemokratie („k.k. Sozialdemokratie“, Zustimmung zur Kriegserklärung 1914)
nur eine Frage der Zeit gewesen, womit einige ihrer wichtigen Anliegen zu verwirklichen
gewesen wären.
 
 
 
Einführung der Republik „völlig unnötig“
 
 
 
„Die Einführung der Republik erweist sich damit rückblickend als völlig unnötig und überdies für
die damalige Bevölkerung als katastophal: Bürgerkrieg, Anschluss-Bewegung und schließlich
Diktatur und Nationalsozialismus waren die Folge“, eine Entwicklung, die die Parteien 1918
schon hätten verhindern können, wenn man sich der integrativen Kraft eines
parteiunabhängigen Staatsoberhauptes besonnen hätte, so die Monarchisten weiter.
 
 
 
Die fortlaufende pauschale Gleichsetzung der Monarchie mit einem „Unrechtsregime“ und der
Republik mit fortschrittlicher Demokratie offenbare vor allem ein bestürzendes Maß an
Unkennntnis über die elementaren Grundlagen eines Staates.
 
 
 
Auch nach 95 Jahren Republik sei darüber hinaus der Versicherungsschutz heute immer noch
nicht vollständig ausgebaut, etwa bei den „Neuen Selbstständigen“, die die SGA-Aussendung
als „modernes Proletariat“ bezeichnete. Die Monarchisten betonten, dass selbst die Mutter der
europäischen Republiken, Frankreich, den 8-Stunden-Tag und Frauenwahlrechte erst nach
1918 eingeführt habe.
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Frauenwahlrecht gab es bereits in der Monarchie
 
 
 
Die wesentlichen Grundlagen unserer heutigen Demokratie seien in der Habsburgermonarchie
geschaffen worden, so habe es bis 1907 im Rahmen des Zensuswahlrechts auch ein Wahlrecht
für Frauen gegeben, dieses sei jedoch dann zugunsten des Allgemeinen Wahlrechts
aufgegeben worden. „Nicht, weil es der Kaiser so wollte, sondern, weil das Frauenrecht damals
in allen Ländern mit demokratischen Einrichtungen, also auch in den Republiken, gar nicht
diskutiert wurde, auch nicht durch die männlich dominierte Sozialdemokratie. Es waren also die
Parteien, die das Frauenwahlrecht wieder abgeschafft haben!"
 
 
 
„Schwarz-Gelb als Symbol eines funktionierenden Miteinanders der Kulturen“
 
 
 
 
Der Feststellung des Badener Stadtrates Herbert Först (Grüne), die Fahne sei „in einer
Republik deplatziert“, widersprechen die Monarchisten vehement: „Nein, ist sie keineswegs.
Weil gerade diese Fahne ein beredtes Symbol dafür ist, wie Multi-Kulti jenseits der
republikanischen Kleinstaaterei vielleicht doch funktionieren kann.“
 
 
 

Rückfragen: 0681/ 817 729 69
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