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Bezieher:  645 

Wieso Deutschland die Monarchie braucht 

D 
er monarchistische Gedanke ist auch an deutschen Universitäten zu finden, wo er nicht immer feindlich, 
sondern auch mal neutral analysiert wird. Als ich vor zwei Jahren an der Goethe-Universität in Frankfurt am 
Seminar über das politische System der Bundesrepublik Deutschland teilnahm, entschloß ich mich, ein Es-

say über die Alternative zur Republik zu schreiben. Der Name war Programm: „Wieso 
Deutschland die Monarchie braucht“. Nach der ersten Skizze des Gegenstandes kamen 
vertiefende Gedanken hinzu. Zunächst wurden Argumente der Monarchiegegner ent-
kräftet, daraufhin präsentierte ich ein positives Bild mit all den Vorteilen einer demokrati-
schen, parlamentarischen Monarchie nach dem Vorbild unserer Nachbarn. Im nächsten 
Teil wurde eine mögliche Verfassung des Kaiserreichs Deutschland ausgearbeitet, wobei 
sich zeigte, daß es sogar ausreichen würde, das Grundgesetz geringfügig zu verändern, 
um Deutschland von einer Parteienrepublik zum modernen Kaiserreich umzuwandeln. Im 
vorletzten Kapitel ging ich der Frage nach, wer Kaiserin oder Kaiser werden sollte und am 
Ende faßte ich die wesentlichen Punkte zusammen und bekräftigte die Notwendigkeit der 
Einführung der Monarchie in Deutschland. Wenige Wochen nach der Abgabe freute ich 
mich über die glatte Eins, die ich von der Lehrperson für meine Arbeit erhielt. Dieses 
positive Beispiel sollte Menschen ermuntern, sich nicht zu verstecken, sondern mit ihren 
Vorstellungen an die Öffentlichkeit zu gehen und für unsere Idee zu werben.  
Die Arbeit ist in Auszügen auf dem Corona-Blog zu sehen, allen Lesern viel Spaß!    
Lukasz Stec 
Der Autor studiert an der Goethe-Universität Frankfurt Geschichte sowie Politik und 
Wirtschaft auf Gymnasiallehramt.  

Ohne Monarchen geht es 
nicht, auch nicht in der 
(Eigen-)Werbung. 

Monarchietheorie: José Calvo Sotelo und der Ständestaat 

José Calvo Sotelo (1893-1936) galt als einer der aussichtsreichsten und durch seinen 
brillianten Verstand bemerkenswertesten Politiker Spaniens in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Nach einem mit Bestnote bestandenen Staatsexamen in Jura begann er 
seine politische Karriere in den 1920er Jahren als Abgeordneter. Von 1925 bis 1930 war 
er Finanzminister, um dann nach dem Sturz der Monarchie 1931 allmählich zum Führer 
der Opposition in der Republik aufzusteigen. Calvo Sotelo wollte einen korporatistischen 
Ständestaat, in der die parlamentarische Vertretung des Volkes nicht in Parteien und 
Fraktionen, sondern durch die verschiedenen Berufsgruppen und andere Akteure der Ge-
sellschaft wie zum Beispiel den Klerus gestellt werden sollte. Kombiniert werden sollte 
das Ganze mit einer sehr weitgehenden kommunalen Selbstverwaltung. Wie der in der 
letzten Ausgabe vorgestellte Charles Maurras sah auch Calvo Sotelo in den Kommunen 

den Hort der Seele der Nation. Die Einheit des Staates auf übergeordneter Ebene zu wahren und die verschiede-
nen Gruppen im Sinne des Allgemeinwohls zu lenken, wäre jedoch dem Monarchen zugefallen, dem also automa-
tisch eine wichtige Rolle mit vielen Rechten zugedacht war. Die 1931 gestürzte Monarchie sollte daher keineswegs 
„restauriert”, sondern „neu errichtet” und mit weitergehenden Rechten ausgestattet werden. 

Der Ständestaat hat in der Praxis viele Fragen unbeantwortet gelassen, weil er historisch betrachtet entweder gar 
nicht oder wie in Österreich in den 1930er Jahren nur sehr kurz und ohne Monarchie verwirklicht wurde. Seine Kriti-
ker haben ihm vorgeworfen, daß das einzige Ziel seiner Verfechter nur die Wahrung der tradierten Herrschaftsver-
hältnisse zu ungunsten der Besitzlosen gewesen sei. Diese Betrachtung greift jedoch zu kurz, denn Calvo Sotelo 
zeigte in seiner Zeit als Finanzminister, daß er vielmehr überhaupt nicht gewillt war, nur den status quo zu wahren. 
Er versuchte vielmehr, auch die reichen Grundbesitzer stärker zu besteuern und trug sich den Beinamen „roter Mini-
ster” ein. Ob Calvo Sotelo also recht behalten hätte, und er ein gerechteres Spanien geschaffen hätte, in dem es 
nicht zum Bürgerkrieg gekommen wäre, wäre es zur Umsetzung seiner Ideen gekommen, ist heute im Bereich der 
historischen Spekulation – seine Ermordung und der kurz darauf beginnende Bürgerkrieg ließen diese Frage bald 
obsolet werden. Interessanterweise werden in den heutigen Politikwissenschaften korporatistische Theorien wieder 
aufgegriffen, um die Einflußnahme von Verbänden und Lobbygruppen zu rechtfertigen, auch wenn die Provenienz 
dieser Theorien bei der konservativen Rechten des Beginns des 20. Jahrhunderts meist völlig verschwiegen wird. 

Calvo Sotelo hat wie der spanische Nationalheld El Cid, den seine engsten Gefolgsleute kurz nach seinem Tod in 
voller Rüstung auf ein Pferd setzten, um sein Ableben während einer Schlacht gegen die Mauren zu verschleiern 
und ihn noch ein letztes Mal Angst und Schrecken in ihren Reihen verbreiten zu lassen, seine bedeutendste 
Schlacht erst als Toter gewonnen: Seine Ermordung, die in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 1936 unter Mittäter-
schaft von Angehörigen der republikanischen Polizei und persönlicher Sicherheitsleute sozialistischer Abgeordneter 
vollzogen wurde, gab dem Militärputsch am 18. Juli 1936 erst die notwendige Unterstützung bei weiten Teilen der 
Spanier, ohne die sich das Militär nicht hätte durchsetzen können. So vertreten einige Historiker die Auffassung, 
daß selbst der damals noch sehr zögerliche General Franco durch den Tod Calvo Sotelos dazu bewogen wurde, 
sich dem Aufstand anzuschließen. In jedem Fall gilt dies jedoch für die Royalisten, die vor der Ermordung ebenfalls 
zögerten, da die Herstellung einer neuen Monarchie eigentlich nicht auf der Agenda der Militärs stand. Dies änderte 
sich dann jedoch und 1939 wurde die Republik besiegt, 1947 die Monarchie auf dem Papier erneuert und nach dem 
Tod General Francos 1975 bestieg Juan Carlos I. den Thron, den Alfons XIII. 1931 verlassen mußte. Heute erinnert 
im Geschäftsviertel von Madrid an der Plaza Castilla ein Denkmal an José Calvo Sotelo.    L.R. 

José Calvo Sotelo 
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Tage: 

2. November 1930: Krönung Kaiser Haile Selassies I. zum Neguse Negest (König der Könige) von Abessinien. 

5. November 1915: Die Mehrheit der chinesischen Provinzen stimmt für die Wiedereinführung der Monarchie mit 
  dem amtierenden Präsidenten Yüan Shih-k'ai als Kaiser. 

16. November 1955: Der von Frankreich ins Exil deportierte Sultan Mohammed V. von Marokko kehrt unter großer 
  Begeisterung der Bevölkerung in sein Land zurück und bereitet die Unabhängigkeit vor. 

Bernhard Schlink: 

 
Moralische Maßstäbe 

von heute, etwa die 

Menschenrechte, wer-

den unvermittelt an 

Denkwelten der Vergan-

genheit angelegt. Für 

eine Bewertung ge-

schichtlicher Akteure im 

Horizont ihrer je eigenen 

Zeit habe die heute 

Studierenden so gut wie 

keinen Sinn entwickelt. 

nellen Rechtsprechung 
durch den König oder 
Häuptling, die eine Art Ge-
wohnheitsrecht darstellt, 
welche momentan unter 
der Hand und am Staat 
vorbei angewandt wird. Ob 
dies Südafrika in seiner 
politischen Entwicklung 
wirklich weiterbringen wür-
de oder eher zurückwirft, 
vermag man als Außenste-
hender nicht zu beurteilen. Die ehemalige Kolonie am 
Kap hat aber doch in jedem Fall das Recht, einen eige-
nen Weg zu finden, auch wenn dieser zeitweilig vom von 
den ehemaligen Kolonisatoren eingeschlagenen Weg 
abweicht.    L.R. 

Aus Anlaß der Ausrufung 
der Republik 1918 organi-
sierten in Prag die Mitglie-
der der Partei Koruna 
Česká - monarchistická 
strana Čech, Moravy a 
Slezska am 28. Oktober 
einen Demonstrationszug, 
um auf die damalige Fehl-
entscheidung hinzuweisen. 
Unter dem Motto „Besser 
ein gemeinsamer Monarch 
als sechs Präsidenten“ 
zeigten  sich die tschechi-
schen Monarchisten als 
gute Europäer im besten 
Sinn. Auf ihrer Facebook-
seite hat Koruna Česká 63 
Bilder von der Demonstra-
tion eingestellt. 

Südafrika ist eine Republik, doch sogar zu Zeiten der 
Apartheid existierten Monarchien mit zeremonieller 
Funktion auf lokaler und regionaler Ebene weiter, von 
denen keiner so genau sagen kann, wie viele es davon 
eigentlich gibt. Bereits damals gab es zwischen der süd-
afrikanischen Regierung und den Königen und Häuptlin-
gen einen gewissen Ausgleich, damit letztere Einfluß auf 
ihre Untertanen nehmen und Aufständen vorbeugen. 
Nach dem Ende der Apartheid existierten die traditionel-
len Monarchien der verschiedenen Stämme weiter und 
auch an ihrer offiziell ausschließlich zeremoniellen Funk-
tion änderte sich nichts. Dies könnte es jetzt aber, denn 
Staatschef Jacob Zuma erhofft sich die Unterstützung 
der alten Könige bei den nächsten Wahlen. Hierfür 
könnte er ihnen mehr Rechte einräumen, die sie eigent-
lich ohnehin schon haben, etwa im Bereich der traditio-

Mehr Rechte für Südafrika Monarchen? 

94. Geburtstag König Michaels 

Rumänien feier-
te am 25. Okto-
ber den 94. Ge-
burtstag von Kö-
nig Michael I. In 
den Städten gab 
es Demonstra-
tionen für die 
Wiedereinfüh-
rung der Monar-
chie, ein offener 
Brief wurde an 
Präsident Klaus 

Iohannis übergeben, in dem dieser dazu aufgefordert 
wurde, die Anstrengungen zur Herstellung der Monar-
chie zu beschleunigen und die königliche Familie verteil-
te Orden. Der Jubilar selbst trat nur kurz öffentlich in Er-
scheinung und grüßte seine Anhänger vom Balkon von 
Schloß Peles, was mit dem schlechten gesundheitlichen 
Zustand seiner Gattin, Königin Ana, begründet wurde. 
     L.R. 

Von den Anhängern der Monarchie wurde 

Mpendulo Zwelonke Sigcawu 
ist gekrönter König der ama-
Xhosa-Nation in der östlichen 
Kapprovinz Südafrikas. 

Präsidentin führt Nepal 

Nachdem die Politiker 2008 beschlossen, Nepal die Mon-

archie zu nehmen, haben sie am 28. Oktober 2015 dem 

Land eine Präsidentin vorgesetzt. Bidhya Devi Bhandari 

war stellvertretende Vorsitzende der Kommunistischen 

Partei Nepals, Vereinigte Marxisten-Leninisten. Ausländi-

sche Beobachter stellten heraus, daß nach den nepale-

sischen Vorschriften entweder der Präsident oder der 

Vizepräsident eine Frau zu sein habe. Doch wenn sie 

dies als einen Fortschritt bezeichnen wollen, haben sie 

völlig übersehen, daß es auch in der Monarchie eine 

Parität gab. Staatsoberhaupt Nepals waren immer der 

König und die Königin.   H.S. 

William und Kate trafen 007 

Für die Weltpremiere des neuen James Bond-Films in 
London hatte sich royaler Besuch angekündigt: Prinz 
William, seine Ehefrau Catherine  und Prinz Harry wa-
ren am Montagabend dabei, als der neue 007 Film 
“Spectre” in der Royal Albert Hall vorgestellt wurde.  

Die drei Mitglieder des britischen Königshauses trafen 
den James-Bond-Darsteller Daniel Craig, den dies-
maligen Filmbösewicht Christoph Waltz und deren Co-
Stars im Vorfeld des Screenings, wie die englische 
Zeitung Daily Mail berichtete.     Christian Schwochert 

Wie immer man zur westlichen Intervention in Afghani-
stan steht, so bleiben doch die Männer und Frauen, die 
auf Anordnung ihrer Regierung am Hindukusch, wo an-
geblich Deutschland verteidigt wurde, den Kopf - nein, 
ihren ganzen Körper - hinhielten und oft mit zerstörten 
Gliedmaßen und kaputter Seele zurückkamen. Wäh-
rend sie die Bundesrepublik weitgehend unbeachtet 
läßt, hat im Vereinigten Königreich Prinz Harry die Rolle 
des Veteranenanwalts übernommen. Er kennt Afghani-
stan aus eigener Anschauung und organisiert seit 2014 
die Invictus Games, eine Art Paralympics für verwunde-
te ex-Soldaten. Um für 
die Wettkämpfe im Mai 
2016 in Florida zu wer-
ben, zu denen 500 
Sportler aus 15 Län-
dern erwartet werden, 
bereiste er in der letz-
ten Woche die USA. Mit 
einer Ansprache an 
Kriegsversehrte lud er 
sie zu den Invictus 
Games ein.    H.S. 

Prinz Harry kämpft für Veteranen 
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