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Monarchie und Grundgesetz 

Wie eine deutsche Monarchie aussehen könnte, hängt auch von der Art ihrer Ein-

führung ab: Die französischen Royalisten gehen hierbei in einem interessanten Ar-
tikel von drei verschiedenen Szenarien aus: Wahlsieg einer royalistischen Partei; 
durch die Unfähigkeit der Republik, bestehende Probleme zu lösen, ausgelöster 
Staatszerfall (im heutigen Frankreich ein gar nicht so weit hergeholtes Szenario); 
Staatsstreich. 

Die am wenigsten tiefen Veränderungen würde die Monarchie bei einer Einführung 
innerhalb des momentanen gesetzlichen Rahmens verursachen. Geht dies in 
Deutschland aber überhaupt? Zwar ist es laut einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts erlaubt, für die Monarchie einzutreten. Das Grundgesetz schützt je-
doch vier in Artikel 20, Absatz 1 genannte Prinzipen mit der sogenannten Ewig-
keitsklausel in Artikel 79, Absatz 3 des Gesetzes, so daß nach heutiger Auslegung 
die Monarchie nicht mit dem Grundgesetz kompatibel ist und eine neue Verfassung 
her müßte. Geschützt werden durch Artikel 79 Absatz 3 das Sozialstaatsprinzip, 
das Demokratieprinzip, der Föderalismus und die Republik. Nun wissen wir aus der 
Geschichte schon, daß die Ewigkeit in der Politik nicht besonders lange währt. Dies 
ist jedoch nur ein Aspekt, denn in den vergangenen 65 Jahren wurde das Grund-
gesetz außerdem stets sehr flexibel interpretiert. Ein Beispiel hierfür ist der beson-
dere Schutz der Familie, der im Laufe der Zeit immer weiter ausgehöhlt wurde. 
Auch die ursprüngliche Bestimmung, nach einer deutschen Wiedervereinigung 
eine neue Verfassung auszuarbeiten, wurde geflissentlich ignoriert. Weitere Bei-
spiele sind die im Grundgesetz eigentlich nicht vorgesehenen Auslandseinsätze 
der Bundeswehr, oder der Umstand, daß Parteien an der politischen Willensbil-
dung nur „mitwirken“ sollen und nicht, wie in der Praxis, die alleinige Kontrolle über 
alle politischen Themen ausüben. Es dürfen auch nicht mehr neue Schulden auf-
genommen als Investitionen getätigt werden. Schließlich wären bei einer strikten 
Auslegung die immer umfangreichere Kompetenzabgabe nach Brüssel und der 
europäische Rettungsschirm ebenfalls verfassungswidrig. 

Damit ist klar, daß alles in das Grundgesetz hinein- oder herausinterpretiert wer-
den kann, was man möchte – von der Einführung eines islamischen Gottesstaats 
bis zum Beitritt der Bundesrepublik zu Nordkorea. Es wäre daher durchaus auch 

möglich, den Artikel 20 Absatz 1 dahingehend auszulegen, daß das Wort „Bundesrepublik“ letztlich nur ein Be-
stand des Namens des Staatsgebildes ist, mitnichten aber zu den besonders schützenswerten Prinzipien zählt, 
weswegen die Ewigkeitsklausel auch nur die Demokratie, den Föderalismus und den Sozialstaat schützt. Man muß 
dafür nur eine Mehrheit unter den Parteien finden.       L.R. 

Wahlsieger erweist dem König seine Reverenz 

Am Grundgesetz schrieben 1949 
auch Monarchisten mit. Ist es 
wahrscheinlich, daß sie die Re-
publik „auf ewig“ festschreiben 
wollten? Oder sahen sie in der 
Bezeichnung Bundesrepublik 
Deutschland bloß einen Namen, 
weil das neue Gebilde eben 
einen Namen haben mußte? Die 
monarchistischen Verfassungs-
väter bezeugen auch, daß man 
nicht nur am GG mitarbeiten, 
sondern auch mit ihm arbeiten 
kann. 

ste eine Genugtuung gewesen sein, 
denn als vor 25 Jahren die kommuni-
stische Diktatur gestürzt wurde, ver-
baten die neuen Machthaber König 
Michael die Einreise. Er landete trotz-
dem in Bukarest, wurde jedoch von 
Präsident Ion Iliescu am Flughafen 
festgesetzt und nach wenigen Stun-
den des Landes verwiesen. In einer 
Botschaft an das rumänische Parla-
ment erinnert König Michael an den 
Zusammenbruch des Kommunismus 
vor 25 Jahren und nimmt auch Bezug 
auf 1927, als er nach dem Tod König 
Ferdinands zum König von Rumäni-
en proklamiert wurde. Seit nunmehr 
87 Jahren versteht er sich als Mon-
arch des Landes. Anläßlich des Na-
tionalfeiertags wird er an diesem Wo-
chenende in einem Zug durch das 
Land reisen. An den Haltepunkten 
wird er mit der Bevölkerung Kontakt 
aufnehmen. Für Diplomaten ist ein 
Empfang auf Schloß Peles geplant, 
wo Michael Auszeichnungen verlei-
hen wird. Ein wahrer König eben. H.S. 

Wahlsieg König Michael von Rumä-
nien und der Erbin der Krone, Prin-
zessin Margareta, und ihrem Mann 
Prinz Radu seine Aufwartung mach-
te. Für den 93-jährigen muß die Ge- 

Trotz pessimistischer Prognosen 
hat in Rumänien der Siebenbürger 
Sachse Klaus Johannis die Präsi-
dentschaftswahl gewonnen. Er 
schlug Premierminister Victor Pon-
ta, der im ersten Wahlgang mit fast 
zehn Prozent vor dem Hermann-
städter Bürgermeister lag. Für Jo-
hannis stimmten 54,5 Prozent, Pon-
ta erhielt 45,5 Prozent. Der Aus-
gang ließ keine Deutung über die 
Präferenz der Stimmbürger zu, zu-
mal die Wahlbeteiligung ebenfalls 
über der des ersten Wahlgangs lag. 
Ponta hatte als Trumpfkarte ein 
Referendum über die Staatsform in 
Rumänien ins Spiel gebracht und 
wollte im Fall seines Wahlsiegs 
2016 die Möglichkeit bieten, dem 
Land die Monarchie zurückzugeben 
(Corona berichtete). 

Ob es unter Präsident Johannis zu 
einer Volksabstimmung über die 
Monarchie kommen wird, ist unge-
klärt. Ein Signal setzte Johannis je-
doch, als er drei Tage nach seinem 

http://www.allianceroyale.fr/articles/actualites/530-quand-la-france-basculera
http://www.allianceroyale.fr/articles/actualites/530-quand-la-france-basculera
http://www.bundestag.de/grundgesetz
http://www.familiaregala.ro/news/4167/121/The-Message-of-His-Majesty-King-Michael-I-to-mark-a-quarter-of-a-century-since-the-Fall-of-Communism-The-Palace-of-Parliament-Bucharest-20-November-2014
http://www.familiaregala.ro/news/4167/121/The-Message-of-His-Majesty-King-Michael-I-to-mark-a-quarter-of-a-century-since-the-Fall-of-Communism-The-Palace-of-Parliament-Bucharest-20-November-2014
http://www.familiaregala.ro/news/4183/121/The-Royal-Train-on-the-National-Day
http://www.familiaregala.ro/news/4183/121/The-Royal-Train-on-the-National-Day
https://coronanachrichten.wordpress.com/2014/11/09/corona-nachrichten-fur-monarchisten-ausgabe-139/feed


Impressum: 

Herausgeber: V.i.S.d.P. Lukas Rottnick, Pasteurstraße 32, 10407 Berlin, E-Mail: corona_redaktion@yahoo.com 

Autorenverantwortung: Für namentlich oder mit Initialen gekennzeichnete Artikel ist der Autor alleinverantwortlich.  

Erscheinungsweise: Der Rundbrief erscheint alle drei Wochen. 

Bezugsweise: Die pdf-Datei ist kostenlos erhältlich. Interessenten wenden sich an die Redaktionsadresse, um sich in die Verteilerkartei 

eintragen zu lassen. Webseite zum Herunterladen aller Corona-Ausgaben: https://coronanachrichten.wordpress.com, Kontakt auf Facebook 

Copyright: Alle Rechte an den Artikel liegen bei der Redaktion und den Autoren. Nachdruck oder elektronische Verbreitung einzelner Artikel 
ist nur mit Zustimmung der Redaktion sowie des Autors möglich. Die unveränderte Weitergabe des Rundbriefs ist gestattet. Leserbriefe und 

Beiträge zur Veröffentlichung in Corona bitte an: corona_redaktion@yahoo.com; Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 29. November 2014 

Seite 2 JAHR 9 ,  AUSGABE  16  

Tage: 
7. Dezember 1849: Vertrag über die Abtretung der Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und -Sigmaringen  
9. Dezember 1949: *Prinzessin Xenia, jüngste Tochter des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen. Sie starb 1992. 

15. Dezember 1919: Der Landtag von Mecklenburg-Schwerin in Schwerin nimmt gegen die Stimmen der SPD den 
  Abfindungsvertrag mit Großherzog Friedrich Franz IV. an.  

Gottfried Keller: 

 
Diene deinen Freunden, 

ohne zu rechnen. 

Schiiten, während die Bevölkerungsmehrheit sunnitisch 
ist. Ähnlich wie in Marokko oder Jordanien glauben auch 
die Menschen im Nordjemen, daß ihre Königsdynastie 
direkt vom Propheten Mohammed abstammt, weswegen 
eine Form der Monarchie zumindest mit religiöser 
Bedeutung ein zentraler Faktor für ihren Triumph wäre. 

Die Rebellen kontrollieren dabei mittlerweile die Haupt-
stadt Sanaa und einen großen Teil der Küste, während 
die „Zentralregierung“ kaum noch so genannt werden 
kann und nur noch im Süden und Osten des Landes die 
Kontrolle ausübt, wo sich jedoch gleichzeitig auch 
Kämpfern von al-Qaida niedergelassen haben und ihrer-
seits die Regierung angreifen. Im Süden rund um die 
Hafenstadt Aden wiederum gibt es sezessionistische 
Bestrebungen, und das Land versinkt allmählich im 
Chaos. 

Beschweren darf sich die Regierung dabei nicht: Man 
hatte den Royalisten bei den Friedensverhandlungen 
1970 ein Referendum über die Staatsform versprochen. 
Auch sollte das Land bis dahin „Staat Jemen“ und nicht 
„Republik“ heißen. Beides wurde nie umgesetzt, so daß 
ein technisches Unentschieden im Bürgerkrieg durch 
Hinhalten und Aussitzen letztlich doch zu einer 
Niederlage für die Monarchie wurde. Daß dies jetzt in 
Frage gestellt wird, ist verständlich.   L.R. 

Bei den italienischen Monarchisten war der November 
von Feiern zum 70. Gründungsjubiläum der Unione Mon-
archica Italiana (U.M.I.) geprägt. Zwar lautet der offizielle 
Gründungstag 1. Oktober 1945, aber monarchistische 
Gruppierungen hatten sich bereits 1944 noch mitten im 
Krieg zusammengefunden, um die monarchische Staats-
form für Italien zu bewahren. Dies scheiterte zwar 1946, 
aber seither kämpfen verschiedene Organisationen für 
das Königtum. Die U.M.I., die offiziell 70.000 Mitglieder 
angibt, hält Prinz Amedeo, dem Herzog von Aosta, die 
Treue. In traditioneller Verbundenheit wird dem exilierten 
König Umberto II. die gebührende Verehrung zuteil, aber 
seinen Sohn kann die U.M.I. nicht als Prätendent 
anerkennen, da ihm sein Vater testamentarisch alle 
Rechte entzog.   

In ihrem Bemühen um die Rückgewinnung der Krone 
stellt sich der U.M.I. ein großes Hindernis in den Weg, 
gegen das in  Rom am 8. November protestiert wurde: 
die Streichung des Verfassungsartikels 139, der dem ita-
lienischen Volk die republikanische Staatsform vor-
schreibt. Wie in Portugal (siehe Corona 139) ist für Mon-
archisten in Italien als erster Schritt zur Krönung des 
Landes die Beseitigung des republikanischen Betonpara-
graphens notwendig. Doch anders als in den ersten 
Nachkriegsjahren sitzen im italienischen Parlament nicht 
mehr viele Monarchisten. Die monarchistische Partei 
P.D.I.U.M. (Partito Democratico Italiano di Unità Monar-
chica) löste sich 1972 auf. Seither finden sich nur verein-

Der königliche Weih-
nachtsmarkt auf der Burg 
Hohenzollern hat geöffnet. 
Zahlreiche Anbieter präs-
entieren im Burggarten, im 
Burghof, im Kutschenhof 
sowie in der Stammbaum-
halle und im Grafensaal 
eine Auswahl an beson-
deren Accessoires und 
ausgefallenen Köstlich-
keiten. Neben außer-
gewöhnlichen Schmuck-
kreationen, exklusiven 
Geschenk ideen oder 
phantasievollem Spielzeug 
wartet der Weihnachts-
markt auch mit einem 
verlockenden kulinarischen 
Angebot auf. Das weih-
nachtliche Genießen, Er-
leben, Entdecken und Ein-
kaufen wird eingebettet in 
ein stilvolles und ausgefal-
lenes Rahmenprogramm. 

Sonntag, 30. November, 

11 bis 19 Uhr; 

Freitag, 5. Dezember,  

14 bis 21 Uhr; 

Samstag, 6. Dezember, 

11 bis 21 Uhr; 

Sonntag, 7. Dezember,  

11 bis 19 Uhr. 

zelt Monarchisten in anderen 
Parteien, die die Anliegen die-
ser Bevölkerungsgruppe ins 
Parlament tragen. Die Erfolge 
sind eher überschaubar. Ledig-
lich die Aufhebung der verfas-
sungsgemäß verfügten Verban-
nung von Prinz Vittorio Emanu-
ele und seines Sohns Emanu-
ele Filiperto aus Italien erfreute 
2002 die Monarchisten. Das le-
benslange Exil, das die Repub-
lik über zwei Menschen ver-
hängte, hätte beim Gang zum 
Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte keiner Über-
prüfung standgehalten.  

Nach 70 Jahren fällt die Bilanz 
ernüchternd aus. Die Tatsache, 
daß die U.M.I. ein ganzes Men-
schenalter dem monarchischen 
Gedanken verpflichtet ist und 
Zehntausende von Mitgliedern 
in zahlreichen Provinz- und 
Ortsgruppen hat, ist erfreulich, 
aber angesichts der Krise in 
Italien bräuchte es mehr Elan. 
Er fehlt auch hierzulande.  H.S. 

Ein erster Angehöri-
ger des Königshau-
ses des ehemaligen 
Königreichs Jemen, 
Mohammed al Has-
san Hamidaddin, ist 
auf Einladung der 
Huthi-Rebellen aus 
dem Exil zurückge-
kehrt. Das Land be-
findet sich nach dem 
Sturz des langjähri-
gen Diktators Salih 
seit 2013 in einem 
international wenig 
beachteten Bürger-
krieg, der im we-
sentlichen den alten 
Konflikt im König-
reich Nordjemen 
wieder zum Leben 

erweckt. Dieser endete nach acht Jahren Bürgerkrieg im 
Jahre 1970 mit der Zwangsvereinigung des Nordens mit 
dem Süden und der Republik, was jedoch im Norden nie 
wirklich akzeptiert wurde. Der Konflikt ist dabei auch reli-
giös geprägt, denn große Teile der Nordjemeniter sind 

Monarchistenunion feiert 70. Geburtstag 

Jemenitischer Prinz kehrt heim 

Der letzte jemenitische König, Al-Man-
sur Billah Muhammad al-Badr, vor sei-
nem Gefechtsstand in den Bergen 
während des Bürgerkriegs. Die royali-
stischen Milizen konnten immer wieder 
erstaunliche Erfolge gegen den besser 
ausgerüsteten Süden erzielen. 

Erben der italienischen 
Krone: Prinz Aimone 
von Savoyen hält seine 
Söhne Umberto und 
Amedeo, während sein 
Großvater Aimone, 4. 

Herzog von Aosta,  von 
einem Gemälde auf 

den Nachwuchs blickt. 
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