
Das Jahr 2008 geht zu Ende und es ist daher an der Zeit zu fragen, was es gebracht hat und wo 2009 die 
Perspektiven für Monarchien und Monarchisten liegen werden.  

Schmerzlich war zunächst die Beobachtung, daß eine bigotte internationale Staatengemeinschaft 
Menschenrechtsverletzungen in den der westlichen Welt kritisch gegenüberstehenden Ländern wie China oder 
Rußland anprangerte, gleichzeitig aber Wahlbetrüger wie den georgischen Präsidenten und die Maoisten in Nepal 
unterstützte. In einem Fall führte dies zum Sturz von König Gyanendra, im anderen Fall dämpfte es die Hoff-
nungen, den Präsidentialismus durch eine parlamentarische Monarchie unter der Bagrationi-Dynastie zu ersetzen.  

Gegen Ende des Jahres mußte zudem noch der Großherzog von Luxemburg eine deutliche Beschneidung seiner 
Rechte durch das Parlament in Kauf nehmen, als er sich weigerte, ein Gesetz zur Sterbehilfe zu billigen. In 
Ländern wie Australien oder Spanien sind die Königshäuser weiterhin der Kritik durch starke republikanische 
Bewegungen ausgesetzt, die erst Ruhe geben werden, wenn sie die Gewaltenteilung vollständig zerstört und das 
gesamte Staatswesen den Parteien ausgeliefert haben. 

Auf der anderen Seite stehen positive Umstände, die jedoch wenig konkret sind. Während die Monarchen dort, wo 
sie regieren, nach wie vor beliebter als jede andere staatliche Institution sind, bleibt die neuerliche Einführung einer 
Monarchie vor allem im Osten Europas realistisch, wo die Königshäuser aufgrund ihrer Oppositionshaltung 
gegenüber den früheren kommunistischen Diktaturen noch immer ein hohes Ansehen genießen. 

Was die Vereinsebene betrifft, wurde die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Royalisten im vergangenen 
Jahr deutlich ausgebaut. Es gehört mittlerweile zum guten Ton zu wissen, was die Nachbarn tun und den 
persönlichen Kontakt zu pflegen. 

Im deutschen Raum fand im September in Laufen die erste größere Veranstaltung zur Monarchie seit einigen 
Jahren statt, auch die Mitgliederzahlen der verschiedenen Vereinigungen steigen und es gelang, ein sehr seriöses 
Bild in der Öffentlichkeit abzugeben. Auf der Grundlage dieser positiven Entwicklungen können die Aktivitäten 
langsam ausgeweitet werden, die Kaisertreue Jugend präsentierte für das nächste Jahr beispielsweise ein sehr 
umfangreiches Programm, über welches wir natürlich auf dem laufenden halten werden. 

Während also in bezug auf die Verteidigungsfähigkeit der Monarchien gegen Republikaner und einige 
selbstherrliche Parlamentarier international weiterhin einiges zu wünschen übrig bleibt, bietet das Jahr 2009 somit 
gerade auf nationaler Ebene mehr Chancen als Risiken. 
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Zum Jahreswechsel 

Diskussionen um die monarchische 
Staatsform führen selten zu einem 
harmonischen Ende. Dazu sind die 
Positionen zu konträr.  Die Funktio-
nen einer konstitutionellen Monar-
chie beschränken sich,  anders als 
es Republikaner sich vorstellen, 
nicht nur auf goldene Kutschen,  
und glitzernde Edelsteine, die an-
läßlich von Parlamentseröffnungen 
zur Schau gestellt werden. Sie sind 
aber auch nicht die finsteren 
Drahtzieher, die sich in Hinter-
zimmern am Machtpoker beteiligen. 
Und von den einst feudalen Ur-
sprüngen haben sie sich seit über 
200 Jahren - auch Dank der Fran-
zösischen Revolution, das sei zu-
gegeben - verabschiedet. Dennoch 
schwirren diese und ähnliche Bilder 
in den Köpfen von Monarchie-
gegnern herum, wie dieses Beispiel 
zeigt: „Ansonsten neige ich bei der 
‚Institution’ Monarchie und die sie 
begleitenden Unsinnigkeiten zu der 
französischen Guillotinenlösung.“   
Der Satz fand sich als Kommentar 
zu einer Äußerung eines spani-
schen Politikwissenschaftlers der 
Balearen-Universität, der die spani-
sche Krone als „ein Überbleibsel  

Vor 30 Jahren unterzeichnete König Juan Carlos die neue Verfassung 

aus vorde-
m o k r a t i -
s c h e n 
Z e i t e n “ 
b e z e i c h -
nete, „das 
Privilegien 
für sich in 
Ansp ruch 
nehme, die 
mit der De-
m o k r a t i e 

nicht in Einklang zu bringen sei-
en“. Allein die familiäre Herkunft 
sei zudem eine schwache Legiti-
mation für ein Staatsoberhaupt in 
einem demokratischen Staat. 
Wäre die Legitimität der 
Monarchie tatsächlich nur auf die 
„familiäre Herkunft“ beschränkt, 
König Juan Carlos hätte sich 
keine 32 Jahre auf dem 
spanischen Thron behauptet.  
Am 27. Dezember 1978 
unterzeichnete König Juan 
Carlos I. die neue spanische Ver-
fassung, die zuvor in einem Re-
ferendum am 6. Dezember von 
88% der spanischen Bevölke-
rung gutgeheißen wurde. Es ist 
müßig, darüber zu spekulieren, 

wie hoch der Prozentsatz in 
Deutschland läge, bekäme die hie-
sige Bevölkerung wenigstens einmal 
das Recht, ihre Meinung zur Ver-
fassung in einem rechtlich binden-
den Rahmen auszudrücken und 
nicht nur in Meinungsumfragen. 
Das deutsche Volk hat seit 1918 
noch nie in einem Referendum 
irgendeine Staatsform gutgeheißen. 
Lediglich einige Länderverfassungen 
unterliegen teilweise einem Wähler-
votum und in jüngsten Abstimmun-
gen z. B. in Hessen billigten nur mit 
wenig mehr als 50% die von 
Politikern gewünschten Änderungen. 
Natürlich bezweifelt niemand ihre 
Legitimität, doch ironischerweise 
müssen sich Monarchien wiederholt 
Referenden stellen. Gewinnen sie, 
bestreiten die abgeschmetterten 
Republikaner ihre Legitimität. Mar-
kantestes Beispiel ist Australien, wo 
1999 die Republikaner mit 55 zu 
45% unterlagen und sie seither jede 
Gelegenheit nutzen, um neue Ab-
stimmungen zu fordern, sogar sol-
che, die gar nicht in der Verfassung 
vorgesehen und deshalb ungültig 
sind. Ist es demokratisch zu wählen, 
bis das Ergebnis gefällt?  H . S .



Vom 16. bis 18. Januar des neuen Jahres findet in 
Jever eine gemeinsame Veranstaltung von 
Kaisertreuer Jugend und Bismarckbund statt, die unter 
anderem ein umfangreiches Vortragsprogramm sowie 
einen Besuch des 2004 eröffneten Bismarckmuseums 
der friesischen Stadt beinhaltet. Im einzelnen sieht das 
Programm wie folgt aus:  
 

Freitag, 16.01.2009: 

ab  18.00 Uhr Eintreffen der auswärtigen Teilnehmer 

19.30 Uhr Vortrag Günter Marklein: Die 
Außenpolitik Friedrichs des Großen 

 

Samstag, 17.01.2009: 

ab  9.00 Uhr Stadtführung 
 

ab 14.30 Uhr Vortrag Michael Sonntag: Nach 
Canossa gehen wir nicht - Vom 
Investiturstreit zum Kulturkampf  

 

ab 19.30 Uhr Vortrag Dr. Claus Kohlhase: Zur 
Neugründung des Heiligen Römischen 
Reiches 

 

Sonntag, 18.01.2009: 

10.00 Uhr Gottesdienst - ev.-luth. Stadtkirche 

ab 11.30 Uhr Bismarck-Museum – Führung und 
Vortrag durch Herrn Günter Marklein 

 

Es ist in diesem Zusammenhang nicht nur zu begrüßen, 
daß die verschiedenen, die preußische und deutsche 
Monarchie wertschätzenden Vereinigungen die 
Möglichkeit der Zusammenarbeit nutzen und gemeinsam 
Veranstaltungen ausrichten. Positiv ist weiterhin, daß 
interessierten Menschen rund um den 18. Januar, dem 
Jubiläum der Krönung des ersten Königs in Preußen 1701 
und der Kaiserproklamation von 1871, in immer größerem 
Umfang Programme angeboten werden, um dieses 
Datum würdig zu begehen. In den letzten Jahren entstand 
so vielerorts eine kleine Gegenkultur zu den Feiertagen, 
die die Republik begeht. 

Wer in Jever dabeisein möchte oder Rückfragen hat, 
wendet sich bitte an:  

Herrn Günter Marklein  

Bismarck-Museum Jever, Wangerstraße 15, 26441 Jever, 

Tel.: 04461 918114, Fax: 918113 

Mail: Maerkischer-Bismark@t-online.de  
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Tage: 

30. Dezember 1819:*Theodor Fontane 

5. Januar 1762: Das „Miracel des Hauses Brandenburg“: Die russische Zarin Elisabeth II. stirbt, daraufhin wechselt 
Rußland im Siebenjährigen Krieg die Seiten 

18. Januar 1701: Krönung des ersten Königs in Preußen 

Gómez Dávila 

Die Stärke des 
Applauses mißt nicht 
den Wert einer Idee. 
D ie  he r rs chende 
Doktrin kann eine 
pompöse Dummheit 
sein. Ein so trivialer 
Einwand pflegt jedoch 
dem erschreckten 
Zuhörer zu entgehen. 

 Gemeinsame Veranstaltung von Kaisertreuer Jugend und Bismarckbund  

Monarchie durch die Hintertür 

Wer sagt, die Monarchie sei auf dem Rückzug? Die 
politische Praxis zeigt das Gegenteil. Jüngstes Bei-
spiel aus den USA: Caroline Kennedy, die Tochter 
des 1963 ermordeten Präsidenten John Kennedy soll 
den Senatssitz von Hillary Clinton erben, weil diese 
US-Außenministerin wird. Caroline hatte sich nie 
politisch betätigt und ihre einzige Qualifikation ist ihre 
Zugehörigkeit zum Kennedy-Clan, der nicht ohne 
Augenzwinkern selbst von US-Amerikanern als „ our 
Royal Family“ bezeichnet wird. Vermutlich ist Chelsey 
Clinton noch zu jung, um in die Fußstapfen ihrer Mut-
ter zu treten.  Immerhin würde der Bundesstaat New 
York ein besseres Los ziehen als Illinois, wo der Gou-
verneur versuchte, den freiwerdenden Senatorensitz 
Barack Obamas meistbietend zu verhökern, notfalls 
müsse er sich selbst ernennen, tönte er vollmundig in 
Telephongesprächen, sollte ihm nicht genug geboten 
werden. Feudale Zeiten in der einst stolzen Republik. 
Aber feudal geht es auch in anderen Republiken zu. 
Mehrere der seit 1990/91 unabhängigen einstigen 
Sowjetrepubliken befinden sich auf dem Weg zur 
Monarchie. Am 26. Dezember stimmte das Parlament 

Aserbeidschans für ein Referendum am 18. März 2009, 
das es Präsident Ilham Alijew erlauben soll, über 2013 
hinaus im Amt zu bleiben. Bislang beschränkt sich die 
Amtszeit eines Präsidenten auf zwei fünfjährige Wahl--
perioden. Alijew hat sein Präsidentenamt vom Vater 
geerbt. Heydar Alijew war einst Chef der Kommu-
nistischen Partei, danach von 1993 bis 2003 Präsident.  
Die gleiche Tendenz zur unbeschränkten Präsidenten-
herrschaft kennzeichnet Kasachstan, Usbekistan, 
Kyrgistan, doch folgen sie nur Mustern anderer islami-
scher Länder. In Syrien wurde die Erbfolge von Vater 
Präsident auf Söhnchen schon vollzogen. In Pakistan 
folgte in der Bhutto-Dynastie nach Großvater und Mutter, 
erst einmal der Vater, weil der 20-jährige Junior noch in 
Großbritannien studiert. In Ägypten, Libyen und dem 
Yemen zeichnet sich die republikanische Monarchie 
ebenso ab wie in Singapur oder Nordkorea. Meist sind es 
Erbdiktaturen, die mit einer Monarchie nur die wörtliche 
Übersetzung des griechischen Begriffs gemein haben. 
Konstitutionelle Monarchien europäischer Prägung sind 
parlamentarische Demokratien, die Machtwechsel er-
lauben. Erbdiktaturen dienen nur dem Machterhalt. H.S.  

A s e r b e i d s c h a n s 
Erbpräsidentenfamil ie 
Alijew - Vater und Sohn 

A l s  b r i l l a n t e r 
Außenpolitiker hatte 
Fürst Bismarck großen 
A n t e i l  a n  d e r 
Reichsgründung vom 
18. Januar 1871. 


