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Rumänien wahrscheinlich mit Referendum zur Monarchie 

Der einflußreichste Kandidat bei den rumänischen Präsi-

dentschaftswahlen, der Sozialdemokrat Victor Ponta, hat 
angekündigt, im Falle eines Sieges bei den Wahlen am  
16. November 2014 ein Referendum über die Staatsform 
durchführen und bei entsprechendem Ausgang gegebenen-
falls zurücktreten zu wollen. Das Referendum strebt er für 
frühestens 2016 an. König Michael wäre dann 95 Jahre alt. 
Der Gegner von Ponta bei der Stichwahl Mitte November ist 
der deutschstämmige Bürgermeister von Hermannstadt, 
Klaus Johannis. Dieser hegt Sympathien für die Monarchie, 
hält ein Referendum jedoch für kontraproduktiv. Die Grup-
pierung, die dem Königshaus am nächsten steht, die libera-
le Volksbewegungspartei, die mit Elena Udrea etwas mehr 
als 5 % der Stimmen bekam, hat zur Wahl von Johannis 
aufgerufen.  

Gegen ein Referendum gibt es durchaus gute Gründe ins 
Feld zu führen: Rumänische Parteipolitiker im allgemeinen 
und Victor Ponta im besonderen sind nicht unbedingt für ihre Integrität und Prinzipientreue oder die Umsetzung 
von Wahlversprechen bekannt. Wie im Blog des Mad Monarchist treffend analysiert, könnte die Ankündigung auch 
einfach der Versuch sein, das zahlenmäßig nicht uninteressante Lager der Royalisten für sich zu gewinnen. Eine 
weitere mögliche Absicht Pontas könnte es sein, eine Restauration der Monarchie eben gerade zu verhindern. Die 
Unterstützung für die monarchische Staatsform ist in den vergangenen Monaten und Jahren ständig angestiegen, 
liegt aber momentan immer noch deutlich unter 50 %, auch wenn die Zustimmung zur Person König Michaels sehr 
hoch ist. Es wäre also durchaus denkbar, daß die rumänischen Parteipolitiker zu einem Zeitpunkt abstimmen 
möchten, wo sie noch mit einem Sieg für die Republik rechnen können, der aufgrund der anhaltend schlechten 
Resultate ihres Regierens immer unwahrscheinlicher wird, je länger die Zeit voranschreitet.  

Dem rumänischen Königshaus sollte in jedem Fall klar sein, daß es ohne professionelle Hilfe von Werbe- und Mar-
ketingagenturen nicht die geringste Chance haben wird, sich 
bei einem Referendum gegen die viel erfahrenere und mit 
harten Bandagen kämpfende Maschinerie der Parteien 
durchzusetzen. Realistische Chancen auf einen Sieg zu 
haben, würde daher auch die Notwendigkeit bedeuten, 
einen professionellen Wahlkampf aus der Privatschatulle 
des Königs zu finanzieren.  

Es gibt also viele Unwägbarkeiten, nicht zuletzt ist hier auch 
noch das biblische Alter des Monarchen zu nennen. Trotz-
dem wäre ein Referendum vielleicht besser, als kein Refe-
rendum.      L.R. 

Wer ist Kaiser? 

Monarchie oder Republik? Was würden die Rumänen 
wählen, wenn sie dürften?  

schichte unseres Königshauses, die 
den Besuchern in den vergangenen 
Jahren präsentiert wurden und auch in 
Zukunft werden: der Winterkönig 
(2003), Pfalz-Neuburg (2005), Bayerns 
Krone (2006), Adel in Bayern (2008), 
Ludwig II. (2011) sowie Bayern und 
Napoleon (2015 in Ingolstadt).  Hinzu 
kommt noch die virtuelle „Daueraus-
stellung“ zum Königreich Bayern und 
seit letztem Jahr das Museum der Bay-
erischen Könige. Und auch das Muse-
um der bayerischen Geschichte, das 
zum „Jubiläum“ des Freistaats 2018 in 
Regensburg seine Pforten öffnen wird, 
soll sich schwerpunktmäßig der Zeit 
der Monarchie widmen… Das Gesamt-
bild ist doch recht eindeutig und führt 
hoffentlich bei dem einen oder anderen 
Besucher dazu, sich die Frage zu stel-
len, was Bayern dieser Familie zu ver-
danken hat und wie unser Land heute 
ohne sie aussähe. Wir sind Kaiser? 
Nein, Bayern ist Wittelsbach!       T.G. 

Slogan der rumänischen Monarchisten zur Präsidentenwahl 
2014: Wir stimmen für keinen Präsidenten, Rumänien hat 

einen König (mit König, Kronprinzessin und Erbprinz). 

reits rd. 140.000), aber die Erfahrung 
zeigt, daß sich aus der subjektiven 
Momentaufnahme des eigenen Be-
suchs durchaus Rückschlüsse auf 
den allgemeinen Anklang der Ausstel-
lungen ziehen lassen. Ein Gedränge 
wie 2011 auf Herrenchiemsee zur 
Ludwig II.-Ausstellung, das eine Be-
sichtigung eigentlich unmöglich mach-
te, herrschte in Regensburg nicht, die 
Besucherzahlen dürften daher im 
oberen Mittelfeld liegen. Und doch re-
gen die Ausstellungen immer wieder 
zu grundsätzlichen Überlegungen an, 
denn neben der soliden, aber etwas 
uninspirierten Serie „Bayern und sei-
ne Nachbarn“ (bisher Ungarn, Italien, 
Frankreich, Österreich und Böhmen), 
die Bayern quasi von außen her defi-
niert, und der wahrscheinlich alle Be-
sucherrekorde brechenden Schau 
zum bayerischen Bier (2016 in Kloster 
Aldersbach bei Passau) sind es doch 
hauptsächlich Themen aus der Ge- 

Wir – zumindest 
gemäß dem Ti-
tel der am 2.No-
vember zu En-
de gegangenen 
bayerischen 
Landesausstel-
lung in Regens-
burg. Unter dem 
Titel „Wir sind 

Kaiser“ widmete sich die Schau in 
gewohnt routinierter Weise dem Le-
ben und Wirken Kaiser Ludwigs 
des Bayern (1282-1347). Professio-
nelles Marketing mit poppigem De-
sign, spektakuläre Exponate (u.a. 
das älteste Hühnerei der Welt) und 
ein opulent ausgestatteter Katalog 
lassen keinen Zweifel, beim Haus 
der bayerischen Geschichte sind 
Routiniers mit einem üppigen Bud-
get am Werk. Die diesjährige Besu-
cherstatistik ist noch nicht veröffent-
licht, (Ende Oktober waren es be-  

http://royalcentral.co.uk/foreignroyals/romania-may-hold-a-referendum-on-the-return-of-monarchy-38884
http://royalcentral.co.uk/foreignroyals/romania-may-hold-a-referendum-on-the-return-of-monarchy-38884
http://madmonarchist.blogspot.de/2014/10/royalist-restoration-in-romania.html
http://www.hdbg.de/napoleon
http://www.hdbg.eu/koenigreich/web/index.php
http://www.hohenschwangau.de/museum_der_bayerischen_koenige.html
http://www.hohenschwangau.de/museum_der_bayerischen_koenige.html
https://www.hdbg.eu/museum/web/index.html
https://www.hdbg.eu/museum/web/index.html
http://www.hdbg.de/ludwig-der-bayer
http://www.hdbg.de/ludwig-der-bayer
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9. November 1907: *Prinz Louis Ferdinand von Preußen, ab 1951 Chef des Kaiserhauses 

9. November 1914: Bei den australisch verwalteten Cocos-Inseln wird SMS Emden versenkt. Die deutschen  
  „Gentleman-Matrosen“ sind bis heute in Australien unvergessen. 

11. November 1914: Sultan Mehmet V. erklärt den Staaten der Tripelentente (Frankreich, Rußland, Großbritan- 
  nien) offiziell den Krieg  

König Ludwig 
XVIII. von 

Frankreich: 

 
Pünktlichkeit ist die 

Höflichkeit der Könige. 

Ansetzung von Neuwahlen unter bestimmten 
Voraussetzungen 

 Reden zur Lage der Nation oder zu bestimmten 

Ereignissen 

 Das Recht auf Begnadigung von Straftätern 

Schon bei der Auslegung eher klassischer Aufgabenge-
biete repräsentativer Staatsoberhäupter ist es in der Tat 
ein großer Unterschied, ob ein Monarch Gesetze nur 
unterzeichnen oder auch inhaltlich prüfen kann, welche 
außenpolitische Rolle er einnimmt und welche Rechte er 
gegenüber seinen Ministern und dem Parlament hat. 
Das heutige Europa mit seinen parlamentarischen, auf 
politische Parteien gestützten Systemen funktioniert 
aber nun auch nicht so gut, daß es als das Nonplusultra 
betrachtet werden könnte. Gerade die mangelnde 
Gewaltenteilung zwischen der von den Parteien gelenk-
ten Exekutive und der aus den Parteien bestehenden 
Legislative läßt einen starken unabhängigen Akteur auf 
Seiten der ausführenden Gewalt als sinnvoll erscheinen, 
was mehr Rechte für den Monarchen bedeuten würde.  

Welche Rechte sollte ein Monarch also über die klassi-
schen Funktionen hinaus haben können? Hierzu möchte 
die Corona eine kleine, in unregelmäßigen Abständen 
erscheinende Artikelserie veröffentlichen. Gerne können 
hier auch die Ideen der Leser eingebracht werden. L.R. 

Einen ersten Schritt zur Um-
gestaltung Portugals in  eine 
Monarchie hat die Monarchi-
stische Volkspartei (PPM - 
Partido Popular Monárquico) 
eingeleitet. Im Regionalparla-
ment der Azoren hat der PPM-
Abgeordnete Paulo Estêvão 
den Antrag gestellt, Artikel 288 
der portugiesischen Verfas-
sung zu ändern. In der Verfas-
sung von 1976 steht, daß Por-
tugal eine republikanische Re-
gierungsform (“terá de respei-
tar” a “forma republicana de 
governo”) haben muß. Paulo 
Estêvão will dies abgeändert 

sehen in eine demokratische Staatsform  (“a forma 
democrática do Estado”). 

Einen Teilerfolg hat die PPM auf ihrem Weg bereits 
erzielt: Das Regionalparlament der Azoren unterstützte 
mehrheitlich den Antrag auf Verfassungsänderung. Der 
Präsident des portugiesischen Parlaments, Assunção 
Esteves, hat den Antrag aus formalen Gründen ab-
gelehnt und weigert sich, ihn auf die Tagesordnung zu 
setzen. In der Nationalversammlung (offiziell Versamm-
lung der Republik genannt) ist die PPM nicht mehr 
vertreten, so daß sie in Lissabon nicht direkt für ihren 

Nicht nur Königs– oder 
Adelsfamilien nutzen das 
Internet, um sich einer 
breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren, inzwischen 
stellen auch einzelne 
Angehörige der Häuser 
sich und ihre Ahnen vor. 

Seit kurzem ist Prinz 
Michael von Griechenland 
und Dänemark online. Der 
Vetter von König Konstan-
tin II. und Prinz Philip, des 
Herzogs von Edinburgh 
hat auf mütterlicher Seite 
französische Vorfahren. 
Der verstorbene Graf von 
Paris war sein Onkel. Auf 
seiner Webseite hat Prinz 
Michael zahlreiche bislang 
unbekannte Photographien 
der französischen Königs-
familie eingestellt, die 
jedem francophilen Royali-
sten das Herz höher schla-
gen lassen. Phantastisch 
sind auch die persönlichen 
Photos des Prinzen aus 
Griechenland zu nennen. 
Ein Besuch dieser Web-
seite ist eine lohnende 
Entdeckungsreise in die 
royale Vergangenheit 
Griechenlands, sie zeigt 
auch, welchen Verlust das 
Land erlitt, als man ihm die 
Monarchie nahm. 

Antrag argumentieren kann. Für ihn spricht, daß be-
reits bei der Ausarbeitung der Verfassung 1976 Artikel 
288 nicht unumstritten war. Staatsrechtler und Politiker 
hatten seinerzeit die Festlegung Portugals auf die re-
publikanische Staatsform abgelehnt. Seither vermie-
den es die zeitweilig regierenden bürgerlichen Parteien 
(PSD, CDS-PP) immer wieder, dieses heiße Eisen an-
zufassen. Die PPM weist darauf hin, daß es dem Sou-
verän, dem Volk, nicht vorenthalten werden dürfe, über 
die Staatsform abzustimmen, schließlich seien 1993 in 
Brasilien und 1999 in Australien Referenden über die 
Einführung, respektive die Beibehaltung der Monarchie 
abgehalten worden. Die erste Volksabstimmung schei-
terte, die zweite war ein Erfolg für die Monarchisten, 
die in diesem Jahr am 
6. November den 15. 
J ahres tag i h res 
Erfolgs in Australien 
feierten. Wie in ande-
ren Republiken auch, 
so sind in Portugal in 
Meinungsumfragen 
die Sympathiewerte 
sowohl für den 
Prätendenten Dom 
Duarte wie für die 
Monarchie im Stei-
gen begriffen.   H.S. 

Auf dem Berliner Treffen der Freunde von Corona wur-
de unter anderem der Wunsch geäußert, daß mehr dar-
über geschrieben werden soll, wie eine zukünftige Mon-
archie in Deutschland aussehen könnte. Während nie-
mand ernsthaft die Wiederkehr des Feudalismus wün-
schen kann, gibt es in der Tat einen großen Bereich zwi-
schen konstitutioneller und parlamentarischer Monar-
chie, in dem sich ein deutscher Monarch bewegen könn-
te. Dabei steckt der Teufel tatsächlich oft im Detail, also 
bei den konkreten Rechten des Monarchen. Rechte 
monarchischer und anderer eher repräsentativer Staats-
oberhäupter im heutigen Europa sind unter anderem 
folgende: 

 Die formelle und manchmal die inhaltliche 

Prüfung von im Parlament verabschiedeten 
Gesetzen 

 Der formelle Oberbefehl über die Streitkräfte 

 Die protokollarische Vertretung gegenüber 

ausländischen Würdenträgern sowie die 
Unterzeichnung internationaler Verträge 

 Die Ernennung und Entlassung von Ministern 

und hochrangigen Beamten 

 Die Auflösung des Parlaments und die 

Monarchisten in Portugal wollen Verfassungsänderung 

Was soll eine Monarchie leisten? 

Die Zeitung O Diabo griff 
die PPM-Initiative auf und 
setzte die Schlagzeile Re-
publik oder Monarchie 
sogar auf die Titelseite. 

Der Herzog und die Herzogin von 
Bragança umgeben von ihren 
Anhängern und Flaggen des 

Königreichs Portugal. 
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