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Bezieher:  677 

Zu den Verfassungsklagen gegen den EMS 

Wie groß die Angst des deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble vor den aktuellen Geschehnissen rund um 
den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und die Schuldenkrise der südeuropäischen Länder wirklich ist, 
zeigte seine Forderung nach einer Volksabstimmung über die europäische Integration: Eigentlich lassen sich 
Parteipolitiker in Deutschland Entscheidungen über Grundsatzfragen nämlich nicht aus den Händen nehmen und 
bekanntlich durfte das Volk 1949 und 1990 noch nicht einmal über seine Verfassung abstimmen. Wenn Schäuble 
jüngst eine Volksabstimmung forderte, dann müssen die Risiken, die 
Deutschland für seine europäischen Partner übernehmen muß, also so 
groß sein, daß er hierfür nicht allein die Verantwortung übernehmen will.  

In der Folge ruderte Bundestagspräsident Norbert Lammert im Namen aller 
aber schnell wieder zurück: Man müsse mit Volksabstimmungen vorsichtig 
sein und selbst wenn die europäische Integration eine neue Verfassung 
notwendig machen würde, sei eine Abstimmung darüber nicht nötig. Die 
Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung durch das Volk sei völlig 
ausreichend. Es müsse bei weiteren Kompetenzverlagerungen nach Brüs-
sel außerdem auch gar nicht zu einer neuen Verfassung kommen, denn 
das Grundgesetz könne auch durch qualifizierte Mehrheitsbeschlüsse der 
gewählten Parlamentarier ergänzt oder verändert werden.  

Die Äußerungen von Lammert darüber, ob der Rahmen des 
Grundgesetzes in seiner jetzigen Form ausreicht, um mehr europäische 
Integration durchzusetzen, zeigt aber vor allem eines: In das Grundgesetz 
kann alles hinein- und herausinterpretiert werden, solange es unter den 
Abgeordneten dafür nur eine Mehrheit gibt. Dies ist für Monarchisten 
eigentlich sehr beruhigend, denn wenn dieser Argumentation gefolgt wird, 
kann auch das Republikprinzip aus dem Grundgesetz ohne weiteres 
verbannt werden, obwohl es von einer sogenannten Ewigkeitsklausel 
geschützt ist. Wenn es eines Tages eine Mehrheit dafür gibt und die 
Parteien unter Druck stehen, könnte eine Monarchie daher auch unter dem 
Dach des zwar überarbeitungs-, aber vielleicht nicht generalsanierungsbedürftigen Grundgesetz stattfinden. Sicher 
würden sich dann auch prominente Abgeordnete finden, die erklären würden, daß eine Monarchie schon immer im 
Grundgesetz vorgesehen war und man die geltenden Bestimmungen mit einer qualifizierten Mehrheit ändern kann. 
Eine Ewigkeitsklausel im Rahmen einer Verfassung ist ohnehin ein Widerspruch, denn anders als die 
monarchische Institution, die für Kontinuität sorgen soll, muß eine Verfassung in gewisser Weise mit der Zeit 
gehen, um Antworten auf aktuelle Fragen liefern zu können. 

Die gegenwärtige Demontage des Grundgesetzes zu Gunsten der Brüsseler Verwaltung, zu der das Volk natürlich 
trotz der anhängigen Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht nicht gefragt werden wird, kann also 
zumindest mit einem lachenden Auge betrachtet werden.     L.R. 

Zum ersten Mal seit 
drei Jahren konnte 
sich der belgische 
König Albert II. am 21. 
Juli in seiner Anspra-
che zum National-
feiertag an die Be-
völkerung mit dem 
Bewußtsein wenden, 

daß eine Regierung mit parlamentarischer Mehrheit die 
Verantwortung trägt. Vor einem Jahr hatte er noch mit 
ziemlich deutlichen Worten die Unfähigkeit der Politiker 
beklagt, die zur Koalitionsbildung nötigen Kompromisse 
einzugehen, und erinnerte 2012 an die von ihm kritisierte 
„fortwährende politische Blockade“ sowie die „daraus er-
wachsenden schwerwiegenden Gefahren“. Umso mehr 
zeigte er sich erfreut über die getroffenen Entscheidungen 
im jahrzehntelangen Streit um einen Brüsseler Vorort-
wahlkreis sowie die Sparmaßnahmen der Regierung, die 
dazu geeignet seien, den belgischen Bundeshaushalt zu 
stabilisieren. Für einen konstitutionellen Monarchen waren 
die klaren Mahnungen an die Adresse der politischen 
Klasse ein gewagtes Unterfangen. Auch wenn Politiker al-
les und jeden kritisieren, sich selbst sehen sie meist unge-
rechtfertigt zurechtgewiesen. Die Retourkutsche folgte  

prompt: Eine Parlamentskommission soll ausloten, 
wie die Umwandlung der konstitutionellen Monarchie 
in eine rein repräsentative geschehen könnte. Noch 
steht den Plänen die Popularität des Königs im Weg, 
aber die Abgeordneten denken bereits an den näch-
sten König und Kronprinz Philippe/Filip wird systema-
tisch schlechtgeredet. In der ersten Reihe der Monar-
chiekritiker stehen die Kämpfer der Separatistenpartei 
N-VA (Neue Flämische Allianz) mit Bart De Wever an 
der Spitze. Dieser hatte nach den Wahlen vom Juni 
2010 sämtliche Bemühungen torpediert, eine Regie-
rung zu bilden, indem er zwar darauf bestand, als 
Chef der stärksten Fraktion einen Regierungsauftrag 
zu haben, doch zeigte er sich bei der Kabinettsbildung 
nicht zu Kompromissen bereit. Vor wenigen Wochen 
bestellte er Verfassungsexperten zu einem Seminar, 
wo die Frage erörtert wurde, ob Belgien eine Mon-
archie brauche. Die Mehrheit der Geladenen bejahte 
die Frage, dabei hat er sie für sich beantwortet: Nein, 
De Wever braucht weder Belgien noch den König. Für 
ihn ist nicht der 21. Juli, Jahrestag der Eidesleistung 
des ersten Königs der Belgier, ein Feiertag, sondern 
der 11. Juli 1302 als ein flämisches Heer die Truppen 
des Königs von Frankreich schlug. De Wever will 
Flandern weit in die Vergangenheit zurückführen. H.S. 

Belgien am Nationalfeiertag 

Konrad Adenauer unterzeichnet als Vor-
sitzender des Parlamentarischen Rates 
das Grundgesetz: So wie das deutsche 
Volk damals schon nicht befragt wurde, 
was es davon hält, wird es auch heute 
zur Teilaufgabe seiner finanziellen 
Souveränität nicht befragt und müßte es 
sicherlich auch nicht wrden, wenn eines 
Tages im Rahmen des Grundgesetzes 
die Monarchie eingeführt werden würde.  

http://www.youtube.com/watch?v=Ltd1gWW5v4Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ltd1gWW5v4Y&feature=related
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Tage: 28. Juli 1952: *1952 Kronprinz Vajiralongkorn von Thailand. 

8. August 1832: Prinz Otto von Bayern wird von der Nationalversammlung zum König von Griechenland gewählt. 

8. August 1912: Kaiser Wilhelm II. besucht nach einem Grubenunglück mit 115 Toten das Ruhrgebiet. 

Carl Schurz: 

 
Ideale sind wie Sterne: 
Man kann sie nicht 
erreichen, aber man 
kann sich an ihnen 
orientieren.  

Rumänien verjagt Staatspräsidenten 

In Großbritannien amtet seit 2010 eine Koalitionsregie-
rung. Das mag in Deutschland der Normalfall sein, aber 
das Vereinigte Königreich kennt diese Konstellation nur 
in Kriegs– und Krisenfällen. Konservative (Tories) und 
Liberale (Wighs) waren jahrhundertelang politische 
Gegner. Während die Tories, bereits namensmäßig als 
Königstreue betrachtet werden, die 1689 dem 
gestürzten König Jakob II. die Treue hielten (siehe 
Jakobiter), haben die Wighs sich stets als „fortschrittlich“ 
gefühlt und die Institution der Monarchie geschwächt, 
wo es ihnen möglich war. Es war eine liberale Regie-
rung, die 1910 durch die Abschaffung des Vetorechts 
dem House of Lords (Oberhaus) die Zähne zog. Die 
Einführung eines Adelstitels auf Lebenszeit (Life Peers) 
verschaffte Hunderten einen Platz auf den roten Bän-
ken neben den Erbadligen. 1999 setzte eine Labour-
Regierung das Werk fort und reduzierte die Oberhaus-
angehörigen von 1330 auf 669 und verbannte bis auf 90 
alle erblichen Lords aus dem Haus. Diese verbliebenen 
Adligen, die von ihren hinausgeworfenen  Standes-
genossen gewählt wurden, sollen nach den konservativ-
liberalen Regierungsplänen endgültig verschwinden. Die 
Pläne sehen vor, daß an die Stelle des Oberhauses ein 
senatsähnliches Gebilde tritt. Von den 450 Mitgliedern 
sollen 20% ernannt und 80% für eine einmalige 
Wahlperiode von 15 Jahren gewählt werden. 

An der Arbeitsweise des neuen Oberhauses würde 
demnach nicht gerüttelt, was effektiv bedeutete, daß die 
britischen Senatoren nichts zu entscheiden hätten. Sie 
dürften, wie bisher, nur über Gesetze reden und wenn 
sie ihnen nicht zustimmen, hätte dies nur aufschiebende 
Wirkung (maximal ein Jahr). Das Oberhaus genoß viele 
Jahrzehnte den Ruf, ein exzellenter Debattierclub auf 
höchstem Niveau zu sein. Da die meisten Mitglieder sich 
keiner Fraktion zugehörig erklärten, wurden Gesetze oft 
ohne Parteibrille beleuchtet und selbst Lords, die eine 
politische Präferenz hatten, zeigten sich in Diskussionen 
offen und wichen in nicht wenigen Fällen von der 
Parteilinie ab. Diese Qualitäten werden von den 

Das britische Oberhaus soll - irgendwann - einem Senat weichen 

Am 29. Juli entscheiden die Rumänen, ob der am 6. Juli 
vorläufig suspendierte Staatspräsident Traian Basescu 
endgültig seines Amtes enthoben wird. Gegenwärtig ist 
allerdings noch nicht absehbar, ob hierfür die Mehrheit 
der Abstimmenden ausreicht oder auch noch eine Hürde 
bezüglich der Wahlbeteiligung genommen werden muß. 
Ihm werden im wesentlichen Korruption und die 
widerrechtliche Aneignung von Machtbefugnissen 
vorgeworfen. Eigentlicher Grund für die Amtsenthebung 
ist aber ein Machtkampf zwischen dem Präsidenten und 
dem Parlament, denn Basescu trat dafür ein, die Rechte 
des Präsidenten zu stärken. Unter Monarchisten ist 
Basescu umstritten, weil er dem neunzigjährigen König 
Michael I. im Jahr 2011 Mitverantwortung am Holocaust 
vorgeworfen hatte, gleichzeitig aber den damaligen 
rumänischen Diktator Ion Antonescu verteidigte. 

Die rumänische 

Kronprinzessin Margarita 

(*25. März 1949) gründete 

nach dem Fall des 

kommunistischen Regimes 

zahlreiche Hilfsorganisationen 

und genießt in Rumänien 

einen ausgezeichenten Ruf. 

Gemäß den Hausgesetzen 

hat sie nach dem Tod König 

Michaels I. das Recht auf den 

Titel Königin unabhängig 

davon, ob dem Land die 

Monarchie zurückgegeben 

wurde oder nicht. 

Wenn Basescu jetzt gehen müßte, öffnete dies die Tür 
für eine Restauration: Erstens werden die Präsident-
schaftswahlen, die eigentlich im Jahr 2014 stattfinden 
sollten, vorverlegt. Dies ist im Angesicht der Tatsache, 
daß König Michael I. bereits 90 Jahre alt ist, nicht 
unbedeutend. Zweitens ist der Favorit bei einer Neuwahl 
des Präsidenten der nationalliberale Crin Antonescu. 
Crin Antonescu ist ein Verehrer des Königs, der sich in 
der Vergangenheit bereits positiv zu einer Restauration 
der Monarchie geäußert hat. Drittens kommt einer 
Restauration schließlich auch der Machtkampf zwischen 
Präsidenten und Parlament entgegen. Da ein Monarch 
vor allem zeremonielle und nur wenige politische 
Aufgaben hätte, wäre eine Restauration auch für das 
linke Lager vertretbar wäre, welches gegenwärtig keinen 
starken Präsidenten wünscht.   L.R. 

„Reformern“ durchaus gesehen und sollen 
hinübergerettet werden in die neue Institution. Aber die 
bisherige Unabhängigkeit  wird unweigerlich verloren-
gehen, wenn sich Apparatschiks anschicken, die Kandi-
daten zu bestimmen, die mit logistischer und finanzieller 
Hilfe der Parteien zur Wahl antreten. Und das alles, um 
eine „demokratische Legitimation“ zu erreichen? 

Bei der Abstimmung über das Vorhaben vor zehn Tagen 
mußte die Koalition eine herbe Niederlage einstecken. 
Zwar ging die Gesetzesvorlage im House of Commons 
(Unterhaus) mit einer Mehrheit von 462 zu 124 glatt 
durch, weil auch die Labour-Opposition eine Abschaf-
fung des House of Lords befürwortet, doch unter den 
Nein-Stimmern fanden sich 91 Tories, darunter sogar 
zwei Minister, womit die Koalition keine eigene Mehrheit 
zustandebrachte. In Deutschland mag es zu keinen Kon-
zequenzen führen, wenn die sogenannte Kanzlermehr-
heit verfehlt wird, in Großbritannien ist das Vorhaben ge-
storben. Zumindest in dieser Legislativperiode wird mit 
der konservativ-liberalen Regierungskoalition den Lords 
nicht der Ausgang gewiesen. Tory-Politiker hatten ge-
warnt, eine überwiegend gewählte zweite Kammer wer-
de sich nicht mit Schrumpfrechten zufriedengeben, son-
dern Gleichberechtigung mit dem Unterhaus verlangen. 
Sie sehen besonders dann Konflikte, wenn die Mehrhei-
ten beider Häuser unterschiedlich ausfallen. Nicholas 
Soames frug, ob die neuzuwählenden 400 Politiker zur 
Beantwortung irgendeiner drängenden aktuellen Frage, 
beitragen könnten. Zur Finanzkrise sicherlich nicht.   

Die Leichtfertigkeit, mit der eine 800-jährige Tradition 
begraben werden soll, ist erstaunlich. Und das alles, um 
eine Parlamentskammer demokratischer aussehen zu 
lassen. Wie jüngste Abstimmungen im Bundestag (z. B. 
zum Meldegesetz, als es von zwei Dutzend MdBs bin-
nen 46 Sekunden durchgewunken wurde) zeigen, ist 
eine unabhängige zwei Kammer, deren Experten unbe-
fangener an Gesetzesvorlagen herangehen, durchaus 
vonnutzen. Je geringer der Einfluß der Parteien, desto 
größer die Chance, Lobbyisten draußen zu halten.  H.S. 
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