
Es paßt in die vorweihnachtliche 
Zeit, daß aus Belgien gemeldet 
wird, König Albert II. habe zwei 
obdachlose Familien eingeladen, 
im Schloß von Ciergnon zu 
wohnen. Die Geste des Monarchen 
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Bezieher:   

Monarchisten leben gefährlich 

Die Verfolgung politisch Andersdenkender erreichte 2009 einen neuen Höhepunkt. In Birma fand ein weiterer 
Schauprozeß gegen die Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi statt, in China sitzen Zehntausende in 
Strafgefangenen– und Arbeitslagern, weil sie die „falschen“ Meinungsäußerungen ins Internet stellten, in Ägypten 
werden Aktivisten, die Präsident Mubaraks Regime nicht stumm hinnehmen wollen, mit Gerichtsverfahren 
überzogen. Diese drei Beispiele, die für unzählige andere stehen, sind bekannt. Von den Vertretern des 
monarchischen Gedankens, die für das Eintreten ihrer Grundsätze mit dem Leben bezahlen, ist hingegen selten 
die Rede. 

In Nepal, wo die maoistischen Terroristen nach mehr als zehnjährigem Guerillakrieg 
die Monarchie bezwangen, wird seit 2007 ein royalistischer Journalist vermißt. Die 
Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen (UNHCR) veröffentlichte im Dezember 
eine Liste von verfolgten Journalisten. Aus 15 Ländern - übrigens allesamt Republiken 
- stammen die Opfer, auf die die UNHCR aufmerksam machen will, darunter auch auf 
Prakash Singh Thakuri. Er wurde schon am 5. Juli 2007 von Bewaffneten entführt. 
Bereits am 8. Juli behauptete eine bislang unbekannte Gruppe, die sich National 
Republican Army Nepal nannte, Thakuri ermodert zu haben, da er „monarchistische 
Propaganda“ verbreitet habe. Sein Leichnam wurde jedoch nie gefunden, weshalb 
sowohl seine Frau wie auch Kollegen die Hoffnung nicht aufgeben, daß er noch lebe. 

Prakash Singh Thakuri wird von seinen Kollegen als treuer Unterstützer König 
Gyanendras bezeichnet. Er kann auf eine lange journalistische Karriere zurückblicken 
und arbeitete zuletzt als Chefredakteur und Herausgeber der royalistischen Zeitung 
Aajako Samachar, die jedoch eingestellt wurde, als König Gyanendra für abgesetzt 
erklärt wurde. Thakuri war auch ein führendes Mitglied der royalistischen 
Journalistenvereinigung National Journalists Federation. In E-Mails an verschiedene Medien hat die National 
Republican Army Nepal angekündigt, Gewalt gegen weitere royalistische Journalisten anzuwenden, sollten sie 
nicht ihre Unterstützung für Monarchie einstellen. 

Vom halbstaatlichen Terrorismus Nepals zum offiziellen Staatsterror des Irans. Während der Unruhen nach den 
Scheinpräsidentschaftswahlen im Juni 2009 sollen rund 4.000 Demonstranten verhaftet worden sein. Rund 150 
von ihnen wurde der Prozeß gemacht. Vier Monarchisten wurden als Regimegegner zum Tode verurteilt. Nach 

Angaben von Amnesty International wird einem von ihnen, Mohammed Reza Ali 
Zamani (37) vorgeworfen, er habe den Iran auf illegale Weise verlassen, und sich im 
Irak mit US-Militärs getroffen. Nach Angaben der Anklagebehörde gehört Zamani 
einer monarchistischen Organisation (Kingdom Assembly of Iran) an, deren Ziel die 
Wiedererrichtung der Monarchie im Iran sei. Offenbar ein todeswürdiges Verbrechen. 
Davood Fardbacheh Mir-Ardabili (36), Hamed Rouhinejad (24) und Arash 
Rahmanpour (20) wurden ebenfalls wegen Zugehörigkeit zu monarchistischen 
Organisationen zum Tod durch den Strang verurteilt. Die Internationale 
Monarchistische Konferenz (IMC) hat zu einer Unterschriftensammlung gegen die 
T o d e s u r t e i l e  a u f g e r u f e n .  B i s l a n g  w u r d e  d i e  P e t i t i o n 
http://freezamani.monarchiste.com/?l=gb&l2=en-us&info_petition von fast 73.000 
Menschen aus 97 Ländern unterzeichnet. 

Wie heißt es doch immer so feierlich: Die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Ob Republikaner 
auch Monarchisten in diese hehre Idee einbeziehen?                H.S. 

Demonstration für die 
nepalesische Monarchie. 

A r a s h  R a hm a n p o u r 
während des Prozesses. 

Weihnachtsstimmung 

wurde nicht offiziell vom Königshaus 
veröffentlicht, sondern von einigen 
belgischen Zeitungen an die 
Öffentlichkeit gebracht. 
Natürlich wird es Republikaner ge-
ben, die sagen werden, diese Geste 
sei nichts weiter als eine Show, aber 
für zwei Familien bedeutet diese 
„Show“ ein neues Zuhause. Und wie 
viele vergleichbare Gesten von 
Präsidenten könnten die Kritiker 
nennen? 

Eine weitere Geste gelangte dieser 
Tage unerwartet an die Öffentlich-
keit: Königin Elizabeth II. bestieg 
einen Linienzug, um von London 
nach Sandringham zu reisen. Es 
ging allerdings unter, daß die Köni- 

gin sehr 
oft einen 
L i n i en -
zug be-
s t e i g t , 
nur ha-
ben dies 
die Me-
dien nie 
wahrge-
n o m -
men. 

Die britische Monarchin ist als 
sparsam bekannt (die höchst-
persönlich überflüssige Lampen  
ausknipst) und hat ihr ökologi-
sches Bewußtsein zum Beispiel 
an Prinz Charles vererbt.    H.S. Schloß Ciergnon. 



Der 1. Weltkrieg bedeutete nicht nur die Niederlage 
des politischen Modells der unter den Mittelmächten 
vorherrschenden konstitutionellen Monarchie. Im Zuge 
der für die Kriegswirtschaft notwendigen Kartellisierun-
gen läutete er auch die Ausrichtung der Unterneh-
menswelt am angelsächsischen Vorbild ein: Das 
patriarchalisch geführte Familienunternehmen ver-
schwand in beiden Kriegen und danach zunehmend zu 
Gunsten von kapitalstarken Aktiengesellschaften und 
anderen Unternehmensformen. Heute sind nur noch 
wenige führende Unternehmen in Familienbesitz. 
Diese wirtschaftliche Entwicklung ist durchaus 
konsequent. Die AG ist in vielerlei Hinsicht die 
parlamentarische Republik auf Mikroebene: Es gibt  
das Volk (Aktionäre), welches Delegierte wählt 
(Aufsichtsrat), die wiederum eine Regierung (Vorstand) 
bestimmen. Die Angestellten der AG wären bei diesem 
Modell so etwas wie die Staatsbediensteten. 
Wie auch im Falle des Parlamentarismus, klingt es erst 
einmal viel rationaler, auch in der Wirtschaft die Ver-
antwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Wenn 
Aktionäre, Vorstände und Aufsichtsräte sich gegen-
seitig kontrollieren, sollten dabei vernünftige Entschei-
dungen herauskommen. Allein, die Ereignisse des letz-
ten Jahres scheinen eher das Gegenteil zu beweisen 
und etwas zu bestätigen, was Monarchisten ohnehin 
offen oder heimlich vermuten: Wenn zu viele Leute 
Verantwortung tragen, ist am Ende niemand mehr 
verantwortlich. 
So wie die Regierung, kann auch der Vorstand einer 
Aktiengesellschaft letztlich agieren, ohne daß ihn 

irgendjemand daran hindern könnte. Kontrollmechanis-
men sind eher theoretischer Natur. 
Vor diesem Hintergrund ist es angebracht, einmal eine 
Lanze für Familienunternehmen zu brechen. Zwar sind 
sie intransparent, da sie ihre Bilanzen nicht veröffentli-
chen müssen und die Arbeit ist oft härter als in anderen 
Unternehmen. Sie sind wohl auch weniger rational, da 
nicht gesagt ist, daß auch in zweiter und dritter Genera-
tion der Unternehmer für seine Rolle wirklich geeignet ist. 
Schließlich ist die höchste Position im familiengeführten 
Unternehmen bereits vergeben und der Aufstieg dahin 
unmöglich - auch dies ist eine  Parallele zur Monarchie 
und allen potentiellen Präsidenten/Vorstandsvorsitzenden 
ein Dorn im Auge. 
Trotzdem herrschen in Familienunternehmen zumeist 
hohe soziale Standards, nie wird jemand 
„betriebsbedingt“ entlassen, wenn es nicht wirklich 
notwendig ist. Es werden auch nur äußert selten 
Schulden gemacht, vielmehr wird alles durch eigenes 
Kapital finanziert. Bonuszahlungen existieren, halten sich 
aber in sinnvollen Grenzen. Schließlich gibt es auch nicht 
den gigantischen Verwaltungswasserkopf, wie er in 
anderen Unternehmen existiert. 
Sowohl die Republik als auch die Wirtschaft brauchen die 
Fiktion, daß jeder alles werden und erreichen kann. Daher 
sind utopische Bonuszahlungen genauso notwendig wie 
ein gewählter Präsident. Wenn wir uns bescheiden 
könnten, nicht etwas zu wollen, was ohnehin außerhalb 
unserer Reichweite liegt, würden wir feststellen, daß die 
hergebrachten Modelle in Politik und Wirtschaft auch 
einiges für sich haben.        L.R. 
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Tage: 

3. Januar 1868: In Japan verkündet Kaiser Meiji das Ende des Shogunats und die Wiederherstellung der kaiserlichen    
Macht nach fast 1000 Jahren, in denen der Monarch lediglich zeremonielle Funktionen innehatte 

5. Januar 1938: Der spätere spanische König Juan Carlos I. wird im Exil in Rom geboren 

Gómez Dávila 

Die moderne Welt ist 
ke i n  endgü l t i ges 
V e r h ä n g n i s .  E s 
existieren geheime 
Waffenarsenale. 

Die Monarchie auf Unternehmensebene 

Das Berliner Stadtschloß - symbolisch für die Bundesrepublik 

Wer den mittlerweile fast 20 Jahre andauernden 
Entscheidungsprozeß zum Bau des Berliner 
Stadtschlosses verfolgt hat, dem schwante schon, daß 
auch die Vergabe des Auftrages an den Italiener Franco 
Stella nicht das Ende der Querelen bedeuten würde. 

Einen Akteur hatte die nach undurchsichtigen Kriterien 
ernannte Vergabejury nämlich nicht auf der Rechnung: 
Das Bundeskartellamt, welches die Entscheidung der Jury 
für Stella im Grunde genommen aufhob. Zwar wurde 
dagegen erfolgreich geklagt, so daß es jetzt doch bei der 
ursprünglichen Entscheidung bleiben kann, selbst wenn 
der Architekt künftig um jeden einzelnen Cent für den Bau 
kämpfen muß, während an anderen Stellen im Rahmen 
von Konjunkturpaketen jedweder Unsinn öffentlich 
subventioniert wird. Doch kamen sofort die alten 
Argumente der Schloßgegner wieder auf, als hätte es die 
vergangenen 20 Jahre nicht gegeben: zu teuer, 
monarchistisch, altbacken, unzweckmäßig. 

Einige Einwände scheinen dabei durchaus berechtigt, ist 
ein eindeutiges Konzept für das Schloß doch nach wie vor 
nicht zu erkennen. Soll es zweckmäßig oder 
repräsentativ, modern oder historisch präzise, billig oder 
prachtvoll sein? In allen Streitfragen entschieden sich die 
unzähligen beteiligten Gremien - die Bundesregierung,  
das Land Berlin, der Rechnungshof, die Vergabejury, das 

Kartellamt, Gerichte, Vereine, etc. - für faule 
Kompromisse.  

Wäre ein Friedrich Wilhelm I. König gewesen, er hätte den 
Bau des Schlosses aus finanziellen Gründen abgesagt. 
Wilhelm II. dagegen hätte es prachtvoller wiedererstehen 
lassen, als es jemals war. In beiden Fällen hätte es 
zumindest eine klare Entscheidung gegeben - für die 
Staatsfinanzen oder für Kultur und Repräsentativität. Das 
neue Stadtschloß wird jedoch tatsächlich nicht zum 
Symbol vergangener, monarchischer Zeiten, wie die 
Kritiker sagen. Es wird vielmehr zum Symbol 
bundesrepublikanischer Politikvermeidung, wie sie auch in 
vielen anderen Bereichen angetroffen werden kann: Die 
Unfähigkeit, wirklich richtungsweisende Entscheidungen 
zu treffen, die gemeinsame Mauschelei unzähliger und 
meist nicht demokratisch legitimierter Akteure, die 
halbherzigen und ernüchternden Resultate.  

Idealisten mögen argumentieren, daß gerade diese 
Weise, Politik zu machen, einen Interessenausgleich 
zwischen verschiedenen Seiten ermöglicht und der 
Demokratie daher förderlich ist. Nicht nur im Fall des 
Berliner Stadtschlosses führt dies jedoch dazu, daß 
letztlich niemand bekommt, was er will, weil nur noch 
verwaltet und nicht gestaltet wird.   
                   L.R. 

Verantwortlich für die 
jüngsten Querelen um 
das Berliner Stadtschloß: 
Das Bundeskartellamt 


