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 Libyen: Parlament studiert Wiedereinführung der Monarchie 
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Monarchietheorie: Friedrich Naumann - Der Kaiser im Volksstaat 

Z 
umindest im mitteleuropäischen Raum war und ist der Monarchismus überwiegend im konservativen Spek-
trum verortet, dezidiert liberale (ganz zu schweigen von linken) Stimmen bilden die Ausnahme. Einer der be-
deutendsten Beiträge zur Entwicklung des monarchischen Gedankens aus freisinniger Perspektive stammt 

von dem bekannten Theologen und sozialliberalen Politiker Friedrich Naumann (1860-1919). Man wird Naumann 
kaum als Monarchisten im engeren Sinn bezeichnen können, dessen politisches 
Denken hauptsächlich um Krone oder Dynastie gekreist wäre und der die entschei-
denden Zeitfragen von diesem Standpunkt aus beurteilt hätte. Umso höher ist es 
daher zu werten, daß er sich von seiner liberal-demokratischen Gesinnung nicht zu 
republikanischen Gedankenspielen hat verleiten lassen. Vielmehr erkannte er das 
Potential der Monarchie und dachte darüber nach, wie deren Vorteile für den demo-
kratischen Staat nutzbar gemacht werden können – denn es sei weniger wichtig, ob 
eine Einrichtung dem Gleichheitsprinzip entspreche, als daß sie dem Gemeinwesen 
und seinen Bürgern nütze. Diesem Thema widmete er sein seit 1900 in mehreren 
Auflagen erschienenes Buch Demokratie und Kaisertum. Ein Handbuch für innere 
Politik. 1917 spitzte Naumann seine Thesen unter dem Eindruck des Weltkriegs in 
einer Broschüre mit dem Titel Der Kaiser im Volksstaat nochmals zu, die in der von 
Walther Schotte und Wilhelm Heile herausgegebenen Schriftenreihe Der Deutsche 
Volksstaat erschien. Im Rahmen dieser Reihe kamen unter anderem auch der be-
kannte Preußen-Historiker Otto Hintze, der Soziologe Max Weber und der spätere 
Bundespräsident Theodor Heuß zu Wort. 

Naumann hatte verstanden, daß der freiheitliche Nationalismus des 19. Jahrhun-
derts sein Ziel, den Nationalstaat, nur durch ein Bündnis mit der preußischen Militärmonarchie hatte verwirklichen 
können. Umso mehr war er überzeugt von der Notwendigkeit der Demokratisierung des politischen Systems des 
Kaiserreiches, vor allem angesichts der gewaltigen Opfer, die das gesamte Volk während des Weltkriegs gebracht 
hatte. Wolle die Monarchie nicht von immer mehr Menschen als störender Anachronismus empfunden werden, 
müsse sie sich den gewandelten Umständen anpassen, denn heute sei der König „ein Mann, der auf den guten 
Willen seiner Untertanen angewiesen ist.“ Dies gelte umso mehr, als die legitimistische Idee durch Bismarcks 
Politik 1866 nicht wiedergutzumachenden Schaden erlitten habe. Es müsse an das altgermanische Volkskönigtum 
angeknüpft werden, das in scharfem Gegensatz zu den Monarchien der oft landfremden Bundesfürsten stehe. 
Umgekehrt bedürfe auch der Staat des Volkes als einer gewachsenen, natürlichen Gemeinschaft, die durch einen 
abstrakten Gesellschaftsvertrag nach westlichem Muster nicht zu ersetzen sei. 

Der Neubau des Volksstaates erfordere jedoch die umfassende Par-
lamentarisierung des Reiches, die für den Monarchen viele Vorteile 
mit sich bringe. So könne die Verantwortung für unpopuläre Maß-
nahmen auf das Parlament abgewälzt werden und selbst die Oppo-
sition sei dem Kaiser ein wertvoller Verbündeter gegen eine erstarrte 
Bürokratie. Die gegen den Parlamentarismus agitierenden Konser-
vativen verwechselten – vielleicht mit Absicht – die Interessen der 
Krone mit ihren Parteiinteressen. Zwar sei die Monarchie in alter Zeit 
aus dem Grundadel hervorgegangen, aber eben stets in einem Kon-
kurrenzverhältnis zu diesem gestanden. Daher dürfe sie sich nun 

nicht wieder an ihn binden, um nicht ihren Anspruch auf Führung des gesamten Volkes zu verlieren. Selbst wenn 
man, wie die Sozialdemokratie, der Krone egoistische Motive unterstelle, handle es sich dabei nämlich keinesfalls 
um die Interessen des Adels oder gar der Großkapitalisten. Vorrangiges Ziel des Monarchen sei stets die Erhal-
tung der Dynastie und der Krone, und sollte dies durch Kooperation mit der Linken gewährleistet sein, dürfe davor 
nicht zurückgeschreckt werden. 
Naumanns typisch liberaler Glaube an die dauernde Notwendigkeit von Wandel und Anpassung läßt freilich die 
Frage nach dem Kern des Königtums unbeantwortet, der nicht aufgegeben werden darf, will die Krone sich nicht 
selbst verleugnen. Dennoch, neben ihrer Bedeutung für die monarchistische Theoriebildung sind Naumanns Schrif-
ten vor allem auch ein beeindruckendes Zeugnis für die Freiheit der politischen Debatte im Kaiserreich selbst noch 
während des Krieges. Auch auf diesem Gebiet haben sich die Dinge nach 1918 und bis heute nicht unbedingt zum 
Besseren entwickelt… T.G.  

In drei Bundesländern wird in einer 
Woche ein neuer Landtag gewählt. 
Da mit Veränderungen ungekannten 
Ausmaßes zu rechnen ist, werden 
alle Mittel eingesetzt. Auch monarchi-
sche Symbole kommen zum Einsatz. 
Die Burg Hohenzollern wurde im Süd-
westen von der Alternative für 
Deutschland (AfD) auf einem  Wahl-
plakat mit dem Slogan „Damit Baden-
Württemberg Heimat bleibt!“ abgebil-

det. Dagegen hat 
der Chef des Kai-
serhauses vor Ge-
richt Einspruch er-
hoben, jedoch lehn-
te das Stuttgarter 
Landgericht eine 
einstweilige Verfü-
gung ab. Die AfD 
sagte aber zu, die 
Plakate nicht weiter einzusetzen. 

Prinz Georg Friedrichs Anwalt, Mar-
kus Hennig, sagte dem SWR in 
Berlin, der Prinz sehe in den Plaka-
ten eine ungerechtfertigte, partei-
politische Inanspruchnahme. Aus 
historischer und politischer Verant-
wortung äußere sich das Haus 
traditionell nicht parteipolitisch. Zum 
Teil seien schon ausländische 
Gäste auf das Haus zugekommen, 
um sich zu beschweren. H.S. 

Die Burg Hohenzollern soll auf kein Wahlplakat 

Friedrich Naumann (1860-1919) 

„Der König ist vom Staatsbegriff völlig umgossen, 
ragt ins Übersinnliche und Unausdenkliche hin-
ein, ist ein Symbol wie ein altes Heiligtum, voll 
von bereits wieder verstorbenen Wundern, gesät-
tigt mit merkwürdiger Mystik, und gerade in die-
ser unglaublichen und überverständigen Gestal-
tung wird er erst das Instrument, das die Menge 

der Verständigen brauchen, wenn allerletzte, 
alleräußerste Entscheidungen gefällt werden 
sollen.“ – F. Naumann 

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11128650_00030.html
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http://www.bsb-muenchen-digital.de/~db/1112/bsb11125463/images/index.html
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Salvador Dalí: 

 
I c h  w a r  i m m e r 

M o n a r c h i s t  u n d 

Anarchist. Monarchist, 

damit die tief in uns 

sitzende Anarchie durch 

eine höhere Ordnung 

geschützt wird. 

Der am 2. März geborene 
erste Sohn der schwedi-
schen Kronprinzessin hat 
bereits sein eigenes Wap-
pen. Kurz nachdem sein 
Großvater, König Carl XVI. 
Gustaf, das schwedische 
Kabinett über die Namens-
wahl informierte, wurde 
auch die Öffentlichkeit 
unterrichtet: Seine König-
liche Hoheit Prinz Oscar 
Carl Olof wird den Titel 
eines Herzogs von Skåne 
tragen. Zuletzt war sein 
Ururgroßvater, König  
Gustaf VI. Adolf, vor seiner 
Thronbesteigung 1950 
Herzog von Skåne. 
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10. März 1966: In Amsterdam heiratet Kronprinzessin Beatrix den deutschen Diplomaten Claus von Amsberg. 
11. März 1916: Der deutsche Heeresbericht meldet die Gefangennahme von 430 französischen Offizieren und  
  26 042 Soldaten seit Beginn der Verdun-Schlacht, darunter am 2. März Hauptmann Charles de 
  Gaulle, der 32 Monate in deutscher Gefangenschaft bleibt. 
24. März 1966: Prinz Charles Ndizeye wird Regent für seinen Vater, König Mwambutsa IV von Burundi 

Tage: 

König Michael I. von Rumänien (*1921) ist an Blutkrebs 
erkrankt, muß sich umgehend in Behandlung begeben 
und hat mit sofortiger Wirkung Kronprinzessin Margarita 
dazu ermächtigt, ihn bei allen öffentlichen Auftritten zu 
vertreten. Außerdem wird sie Vorsitzende des Kronrats. 
Als Kindkönig herrschte Michael I. von 1927 bis 1930 
und später während des 2. Weltkrieges ab 1940 bis zum 
Beginn der kommunistischen Ära, in der er 1947 nach 
zwei Jahren als einziger Monarch in einem kommunisti-
schen Land zur Abdankung gezwungen wurde. Danach 
lebte er im Exil in England und der Schweiz. 1990, vier 
Monate nach dem Sturz des kommunistischen Diktators 
Nicolae Ceauşescus, reiste Michael mit einem däni-
schen Diplomatenpaß zurück nach Rumänien, wurde 
aber von der Polizei genötigt, das Land zu verlassen. 
1992 reiste er abermals nach Rumänien und die Nach-
richt verbreitete sich im rumänischen Volk wie ein Lauf-
feuer. Über eine Million Menschen versammelten sich in 
den Straßen Bukarests, um den König zu begrüßen. Der 
damals amtierende Präsident Ion Iliescu bekam es da-
her mit der Angst um sein Amt zu tun und veranlaßte Mi-
chael abermals, das Land zu verlassen. Hätte er sich in 
diesem Moment geweigert und die Absetzung des Präsi-

denten verlangt, wäre 
ihm wahrscheinlich 
entsprochen worden. 
Daß er es nicht getan 
hat, war rückblickend 
vielleicht ein Fehler, 
denn erst 1997 durfte 
er das Land erneut 
besuchen, jenes Mal, 
um zu bleiben. Seit-
dem hat der rumäni-
sche Staat dem König 
zahlreiche Ehrenbe-
zeugung erwiesen, 
unter anderem durch 
die Rückgabe von Besitztümern und die Anwesenheit 
hoher Regierungsvertreter bei Feierlichkeiten der 
Königsfamilie. Der letzte Schritt aber ist noch nicht 
getan. In zahlreichen Ländern gibt es ein Sprichwort, 
welches so viel bedeutet wie „Was zwei Mal passiert, 
wird auch ein drittes Mal passieren.” Auch wenn es nur 
symbolisch und von kurzer Dauer wäre, wäre Michael 
eine dritte Amtszeit als König mehr als zu gönnen. L.R. 

König Michael von Rumänien schwer krank 

keinen Rückhalt im Volk. Konsequenz des arabischen 
Frühlings und der Haltung des Westens in diesem wa-
ren dann der IS und die gegenwärtige Flüchtlingskrise. 
Wie schon in Afghanistan und im Irak hätte man wahr-
scheinlich mehr Chancen auf Stabilität gehabt, wenn 
man von Anfang an auf die traditionelle Autorität der al-
ten Königsdynastien vertraut hätte. So ist der nordafri-
kanische Musterstaat heute Marokko, wo der arabische 
Frühling aus Respekt vor dem König ausfiel, und wo 
aufgrund der relativen politischen Stabilität zuungunsten 
der anderen nordafrikanischen Länder zahlreiche Inve-
stitionen angezogen werden konnten. König Moham-
med VI. ist heute ein unverzichtbarer Partner für Europa 
und spielt diese Karte auch aus.  
Wenn die Monarchie in Libyen wieder im Gespräch ist, 
und der Westen, der gegenwärtig die nationale Einheits-
regierung unter UN-Aufsicht stützt, wohl auch nichts da-
gegen haben würde, muß man es schon wirklich mit der 
Angst zu tun haben, wofür nicht zuletzt die sechsstellige 
Zahl an Flüchtlingen sorgen dürfte, die nach Schätzun-
gen auf der Durchreise durch Libyen ist, woran sie der 
kaum mehr existierende libysche Staat nicht mehr hin-
dern kann und will. Der Aufstand gegen Gaddafi erfolgte 
unter der Fahne der libyschen Monarchie und fand zu-
erst in den Stammlanden der Senussi-Dynastie Reso-
nanz. Es scheint so, als ob sich das libysche Parlament 
mit der Frage der Restauration zur Lösung der internen 
Konflikte beschäftigt. Dies sei auch Inhalt eines Ge-
sprächs des Parlamentspräsidenten mit dem Chef einer 
royalistischen Parlamentsgruppierung gewesen. L.R. 

Nach dem 1. Weltkrieg war der Sturz einer Monarchie 
die Regel, die Wiedereinführung einer Monarchie die 
Ausnahme. Nach der Niederlage der Mittelmächte wa-
ren in der Tat jene Länder dominant, die das republika-
nische System bevorzugten. Nur in Spanien, Kambo-
dscha und einigen Regionen innerhalb afrikanischer 
Staaten kam es zu einer Restauration. Diese erfolgte 
dabei nach großen Katastrophen, also dem Völkermord 
durch die Roten Khmer und den Bürgerkriegen in Spani-
en und in Uganda. Die Schrecken, die diese großen 
Tragödien hervorgerufen hatten, wa-
ren so enorm, daß die internationale 
Gemeinschaft ihre ideologischen Prä-
missen, die zweifelsohne republika-
nisch sind, hintenanstellte. 
In Libyen sind die Zustände ebenso 
katastrophal, wie sie in den Ländern 
waren, wo Monarchien wieder einge-
führt wurden, und der Ruf nach dieser 
Lösung wird lauter. Nach der gewalt-
samen Entfernung zahlreicher nord-
afrikanischer Diktatoren wollte man 
im Westen die radikalen Islamisten 
nicht an der Macht sehen, hatte aber 
auch sonst niemanden, auf den man 
in diesen Ländern setzen konnte. Wie 
schon in Afghanistan und im Irak wa-
ren diejenigen, die Demokratie nach 
westlichem Vorbild einzurichten ver-
sprachen, viel zu schwach und hatten 

Libyen: Parlament studiert Wiedereinführung der Monarchie  

1954 besuchten 
Königin Elizabeth 
II. und ihr Mann 
das Königreich Li-
byen und wurden 
dort von König 

Idris empfangen. 

Anmeldungen zur 
Corona-Doornfahrt 
#Doornfahrt2016 unter: 
corona.doorn@web.de  

Mit dieser Erklärung vom 1. März 
2016 übertrug König Michael die 
königlichen Rechte auf seine älteste 
Tochter und Kronprinzessin. 
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