
         

  

 

 

 

 

 

Die Königlichen Landstände zu Yorck verabschieden, 

gemeinsam mit den landständischen Versammlungen des Schutzgebietes Bothesiens, 

der Souveränität Virgine und der Siedlungen von Providence, 

der Souveränitäten Kodibio und Sankt Andreas, 

der Kronkolonie der Angevinischen Inseln, 

sowie den landständischen Versammlungen der Reichsstädte Makarapour und Porte Albert und 

den legislativen Körperschaften der langkhasischen und bothesischen Schutzbefohlenen Seiner 

Majestät, 

 

Die Abschlussakte der Reichskonferenz 2017 

„Renaissance de la Pax Tusondica“ 
(Landtagsabschied 1704-AARK) 

 

Die Ergebnisse der Reichskonferenz, zur Ratifikation durch die Landstände und alle 

parlamentarischen Versammlungen der einzelnen Landesteile Seiner Majestät 

zusammen getragen durch Robert Dé, Marquis de Lorenau, 

pour le plus grand bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herausforderungen des beginnenden 21. Jahrhunderts: 

Im neuen Jahrtausend hat sich die Weltlage gegenüber dem letzten Jahrhundert 

enorm verändert. Die nach dem grossen Krieg international anerkannte Ordnung 

ist im Zerfall, denn nicht alle Staaten mit enormem wirtschaftlichem und 

militärischem Potential zeigen die wünschenswerte Bereitschaft, diese Ordnung 

weiterhin zu unterstützen. Die jüngsten Konflikte in Osteuridika haben allen 

eindrücklich vor Augen geführt, dass viele Staatslenker nicht davon weggekommen 

sind, die eigenen Interessen durch das Recht des Stärkeren durchzusetzen. 

Erschreckend kommt die Bereitschaft hinzu, gegen einen weitaus schwächeren 

Gegner die schlimmsten Massenvernichtungswaffen einzusetzen, während eben 

diese Waffen früher ein zwar erschreckendes, aber doch stabiles Gleichgewicht der 

beiden mächtigsten Staaten des Erdballs gewährleistet haben. In den Strassen von 

Domasov und auf dem Rücken der lusitzischen Souveränität wurden nicht nur 

Millionen Menschen geopfert, sondern auch die stabilitätssichernde Ordnung, die 

der Menschheit für den grössten Teil des 20. und die ersten Jahre des 21. 

Jahrhunderts Frieden gebracht hat. 

Je weiter das Jahrhundert fortschreitet, desto mehr Rufe werden laut nach der 

Unabhängigkeit der Gebiete des Empire Mondial. Paradoxerweise ertönen diese 

Rufe von ausserhalb der Überseegebiete und unter Nichtbeachtung der Tatsache, 

dass das Königreich Taussen jedem Überseegebiet die Möglichkeit zu 

entsprechenden Referenden gegeben hat und das Recht auf die Stellung dieser 

Frage bei jedem Gebiet selbst liegt. Daher ist festzustellen, dass die Reichseinheit, 

wie sie heute besteht, mehr ist als der Verbund eines Mutterlandes mit den Resten 

seines Kolonialreiches. Viel mehr ist das Empire Mondial eine Willensgemeinschaft 

allseiner Völker und Gemeinden, die sich weit über die traditionellen und familiären 

Banden hinaus in einem Trutzbund zusammengefunden haben, um ihre Freiheiten 

und Werte zu behüten. Eine Notwendigkeit, die Angesichts der wiederholten 

Angriffe auf die Souveränität der Besitzungen Seiner Majestät auf den 

Westasuatischen Inseln und in Ostinana sowie der Begierlichkeit Dritter auf 

strategisch bedeutsame taussische Territorien heute dringender ist, als lange Jahre 

zuvor.  

Nicht zuletzt steht das Königreich Taussen mit seinem Empire auch vor 

innenpolitischen Herausforderungen. Das als Pruneau-Frage bekannte Dilemma 

zwischen der Zuständigkeit der Landstände zu Yorck für Rechtsgebiete, in denen 

die überseeischen Gebiete Autonomie geniessen, und der Teilnahme von 

Abgeordneten aus eben diesen Gebieten an Entscheidungsprozessen, deren 

juristische Auswirkungen in den von diesen Abgeordneten repräsentierten 

Gebietskörperschaften gar nicht zum Tragen kommen, tritt immer wieder zu Tage. 

Ein Ausgleich zwischen Repräsentation und Stimmgewicht in den Landständen ist 

von ebenso grosser Bedeutung für das Gedeihen des Königreiches und des Empire, 

wie die äussere Sicherheit. Die Projizierung von Stabilität nach aussen, ist nur 

möglich, wenn die Stabilität nach Innen gewährleistet ist, damit das Königreich und 

Empire mit einer Stimme und einer Meinung auftreten und sich behaupten kann. 

 



Beschlüsse zur Stärkung des Reiches: 

Die Glieder des Reiches bekräftigen das Gesetz der eingeschränkten Berufung aus 

dem Jahr 1532, mit dem festgestellt wurde, dass das königliche Herrschaftsgebiet 

Taussens ein Reich ist, dessen Herrscher und König die Würde und die Ländereien 

trägt, die mit der imperialen Krone dieses Reiches verbunden ist und kein anderes 

Oberhaupt über sich duldet, ausser Gott dem Allmächtigen. Das Königreich 

Taussen, insbesondere unter Einschluss des Empire Mondial, steht daher anderen 

Staaten und Reichen in Würde und Rang in nichts nachsteht. Dies wird 

insbesondere mit der Unterordnung und Verschmelzung der kaiserlichen Krone 

Langkhas mit der Krone Taussens verdeutlicht. So klein dieses imperiale Reich 

auch sein mag, desto wehrhafter verteidigt es jene freiheitlichen Grundwerte, die 

untrennbar mit der Herrschaft der taussischen Krone verbunden sind. Die 

wertvollsten Juwelen der taussischen Monarchie sind folglich im ganzen 

Reichsgebiet die bürgerlichen Freiheiten und die Demokratie. 

Um diese Demokratie besser zu gestalten und zur Lösung der oben genannten 

Pruneau-Frage entschliessen sich die Glieder des Reiches, die Landstände als 

oberstes legislatives Organ des Empire zu bekräftigen. Die in jedem Falle 

übergeordnete Kompetenz der Landstände über die Gesetzgebungen der 

Überseegebiete, auch in den Bereichen der Autonomie, wird erneut beschlossen, 

wohingegen die Abgeordneten der Überseegebiete ihr Stimmrecht auch in allen 

Bereichen behalten, in denen ihre zu repräsentierende Körperschaften 

Autonomierechte halten. Das Supremat der Landstände zu Yorck ist damit, unter 

Widerrufung des Yorckscher Statutes von 1931, wieder allgemein eingesetzt und 

der Status der Landstände als Imperiales Parlament wieder hergestellt. 

Zusätzliche Stabilität einerseits für die Gebiete des Reiches auf fünf Kontinenten 

soll und kann erreicht werden durch das beharrliche Eintreten für den Freihandel, 

wozu das Reichskabinett durch die Glieder des Reiches dazu angehalten wird, die 

Intensivierung der Westeuridischen Union voranzutreiben und weitere 

Freihandelsabkommen mit Partnerstaaten sowie regionalen Wirtschaftsblöcken zu 

schliessen. Nicht nur ist die freie Wirtschaft das System, das dem Menschen 

natürlich angedeiht wurde, es ist auch das einzige System, dass der Menschheit 

kontinuierlich grösseren Wohlstand und eine Verbesserung der Lebensumstände 

ermöglicht hat. Der Schutz der internationalen Handelswege muss durch eine breit 

aufgestellte Reichsarmatur ermöglicht werden, die enge Partnerschaften mit 

sicherheitsrelevanten Ländern aller Weltregionen pflegen muss. Zu diesem Zweck 

ist auch die Kooperation mit den verschiedenen regionalen Sicherheitsblöcken ins 

Auge zu fassen. Wie jedoch die verhaltene Reaktion auf die Tragödie von Domasov 

gezeigt hat, muss die Reichsarmatur fähig sein, das Königreich und das Empire 

notfalls alleine zu verteidigen und jedem Aggressor klar zu machen, dass der Mord 

an hunderttausenden taussischen Bürgern mit dem Tod von hunderttausenden 

Einwohnern des Aggressors beantwortet wird. 

Eingedenk dieses Schutzschildes betonen die Glieder des Reiches die heilige 

Mission Taussens, zur Verteidigung und Verbreitung der freiheitlichen und 

demokratischen Werte, die der Welt zur kulturellen Blüte und modernen Zivilisation 

verholfen haben. Diese Werte, die heute von zahlreichen weiteren demokratischen 



Staaten geteilt  und hoch gehalten werden, sollen es eines Tages allen Menschen 

ermöglichen, frei und friedlich zusammen zu leben und den Wohlstand der 

Menschheit zu mehren. Seit der grossen Reformation der Christenheit wurde die 

Idee der Freiheit und der individuellen Rechte wesentlich in und von Taussen 

entwickelt, von Kaufleuten, Siedlern, Missionaren und Soldaten durch Taussen in 

alle Welt verbreitet und bis heute von Taussen verteidigt. Es ist dies die göttliche 

und heilige Mission des Königreiches und des Empire der Welt die Tür zu Kultur 

und Zivilisation offen zu halten. 

Selbstverständlich anerkennen die Glieder des Reiches auch den historischen 

Prozess der Ablösung verschiedener Staaten und Völker vom Königreich und 

Empire an. Jedoch muss betont werden, dass ebenso wie jedes Gebiet des Empire 

das Recht hat, dieses durch eigenen Entschluss zu verlassen, auch jedes Gebiet 

das Recht hat, sich dem Empire durch eigen Entschluss und unter Anerkennung 

der gegebenen politischen Gegebenheiten anschliessen kann. 

Dieu sauve le Roi et l’empire ! 

 

Mit dem grossen Reichssiegel 


