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Vierzigjähriges Verfassungsjubiläum in Spanien 

A 
m 6. Dezember 1978 wurde in Spani-
en die nach dem Tode General Fran-
cos ausgearbeitete Verfassung vom 
Volk mit knapp 88 % der Stimmen bei 

einer Wahlbeteiligung von 67 % angenommen. 
Anderthalb Jahre zuvor hatten die Spanier eine 
verfassungsgebende Versammlung gewählt, in 
der alle gesellschaftlich wichtigen Kräfte ver-
treten waren, gemäßigte Christ- und Sozial-
demokraten aber die Mehrheit hatten. Bei der 
Ausarbeitung der Verfassung wurde darauf ge-
achtet, daß kein politisches Lager sich als Ver-
lierer fühlt, um eine Situation zu vermeiden, die 
erneut in einen Bürgerkrieg führen könnte. Zum 
Zeitpunkt der Annahme der Verfassung war 
Juan Carlos I. schon drei Jahre Staatsschef 
und es ist auch und vor allem ihm zu 
verdanken, daß Spanien diese Verfassung 
bekommen und behalten hat. Er hätte 
stattdessen auch die Politik des Ancien Régime 
fortsetzen können, auch wenn Beispiele wie 
das benachbarte Portugal dies vielleicht nicht 
als geraten erscheinen ließen.  

„Die besten 40 Jahre der Geschichte Spaniens“, nannte der gegenwärtige 
sozialistische Premier Pedro Sánchez denn auch die Zeit unter der aktuellen 
Verfassung. Die Feierlichkeiten im Parlament zu dem Jubiläum wurden von 
König Felipe VI. und seinem Vater samt Gattinnen sowie der Kronprinzessin 
Leonor und ihrer Schwester Sofía und den ehemaligen Ministerpräsidenten 
unter der aktuellen Verfassung begleitet. Der König hielt im Parlament dann 
eine Rede, die hier im Original in spanischer Sprache eingesehen werden 
kann  

Der König würdigte die Vertreter der verfassungsgebenden Versammlung, 
die die Verfassung im Geiste der Versöhnung und Hoffnung auf eine besse-
re Zukunft ausgehandelt hätten. Die Einheit Spaniens, die parlamentarische 
Monarchie, die Gewaltenteilung und die individuellen Rechte und Freiheiten 
seien die Grundlage dieser Verfassung, hob Felipe VI. hervor. Er erinnerte 
daran, daß es in einem Gemeinwesen nicht darum gehen kann, seine Maxi-
malforderungen auf Kosten anderer durchzusetzen und der Kompromiβ und 
die Verständigung die Verfassung ausmachen, was auch als Anspielung auf 
die aktuelle politische Lage Spaniens verstanden werden kann.  

Den Feierlichkeiten fern blieben in der Tat separatistische Abgeordnete aus 
dem Baskenland und Katalonien. Die extreme Linke applaudierte nicht, als 
die Königsfamilie das Parlament betrat. Gleichzeitig demonstrierten zahlrei-
che Menschen in Barcelona für die Einheit Spaniens. Die jüngsten, vor allem 
von den Separatisten verursachten Verwerfungen veranlaβten einige deut-

sche Kommentatoren zu guten Rat-
schlägen, man möge die spanische 
Verfassung reformieren und aktuali-
sieren und könne sich dabei an der 
deutschen Verfassung ein Beispiel 
nehmen. Gerade die Deutschen 
sollten sich nicht aus dem Fenster 
lehnen, durften sie doch weder 
1949 noch 1990 über ihre Verfas-
sung abstimmen. Bestrebungen zur 
Einführung von mehr direktdemo-
kratischen Elementen werden von 
den Parteien stets mit dem Verweis 
auf die Komplexität politischer Pro-
zesse – die offenbar nur sie selbst 
meistern können – abgeschmettert. 
Die spanische, monarchische Ver-
fassung genießt damit ein weit 
höheres Maß an demokratischer 
Legitimität als die deutsche. L.R. 
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Die Corona-Redakteure  
wünschen allen Monarchisten 

ein gesegnetes WeihnachtsfesT 

König Felipe VI. während seiner Ansprache an das spanische Parlament. 
Neben ihm Königin Letizia, die Infantin Sofía und die Fürstin von Asturien, 
die Infantin Leonor. 

Historisches Dokument: Die Originalakte 
von 1978 mit den Unterschriften des 
Königs Juan Carlos, und der wichtigsten 
Abgeordneten der Gesetzgebung. 

Während deutsche Medien Spanien em-
pfehlen, den Regionen mehr Autonomie 
zu gewähren, sollte in der BRD der um-
gekehrte Weg beschritten werden. Der 
Bundestag stimmte Ende November 
einer Grundgesetzänderung zu, um in 
die Bildungshoheit der Länder einzu-
greifen. Der Bockbeinigkeit des baden-
württembergischen Ministerpräsidenten 
Kretschmann ist es zu verdanken, daβ 
wenige Tage später der Bundesrat 
dieses Ansinnen einstimmig ablehnte. 
Die geplante Verfassungsänderung sei 
ein Frontalangriff auf die föderale 
Struktur in Deutschland, so Kretsch-
mann.    H.S. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20181206/453397093772/discurso-rey-felipe-vi-constitucion.html
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König  

Ludwig XVIII.: 
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19. Dezember 1923: König Georg II. der Hellenen verläβt Griechenland. Erst nach der Restauration der Monarchie 
  kehrt er im November 1935 zurück. 

23. Dezember 1943: *Silvia Sommerlath, seit 1976 Königin Silvia von Schweden 

25. Dezember 1833: Die Herzöge Friedrich (Altenburg), Ernst (Coburg-Gotha) und Bernhard Erich (Meiningen)  
  stiften den Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausorden. 

Tage: 

gerne mitteilen, damit wir unsere Leserschaft darüber 
informieren können. L.R. 

Kronprinz Georg Friedrich mit voller Agenda 

Zunehmende Gewalt in der Französischen Republik 

Gegen Ende des Jahres hat Kronprinz Georg Fried-
rich von Preußen seine öffentlichen Auftritte und 
Interviews deutlich ausgeweitet. So eröffnete er im 
November nicht nur wie jedes Jahr auf der Burg 
Hohenzollern den traditionellen Weihnachtsmarkt. Er 
trat auch in seiner neuen alten Heimat Potsdam 
öffentlich auf, hielt eine Rede in der Oberlinkirche 
und eröffnete eine Ausstellung über die Hohenzollern 
in der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. 

Weiterhin gab er Interviews in der FAZ, den 
brandenburgischen Regionalzeitungen „Potsdamer 
Neueste Nachrichten“ und „Märkische Allgemeinen 
Zeitung“ und, schon im September, der Ausgabe 
6/2018 des CATO-Magazins, .  

Dies ist eine durchaus nicht vollständige Auswahl der 
Termine des Prinzen, welcher seine Rolle als 
öffentliche Person gewiβ besser von Potsdam als 
von Fischerhude aus wahrnehmen kann und wahr-
nimmt. Wer von weiteren Aktivitäten des Kronprinzen 
erfährt, kann dies der Corona-Redaktion natürlich 

Die Proteste der Gelbwesten in Frankreich haben wie-
der die üblichen falschen Vergleiche heraufbeschwo-
ren: Das Volk revoltiert gegen „die da oben“ - genau 
wie gegen König Ludwig XVI. Und dann muβ auch 
noch die arme Königin Marie Antoinette herhalten, der 
der Spruch mit dem Kuchen zugesprochen wird, 
obwohl der nachweislich anderen Ursprungs ist. König 
Ludwig unterscheidet viel von Emanuel Macron, denn 
der Monarch war gerade wegen seines Sparwillens - 
auch an der Hofhaltung in Versailles - bei der Elite in 
Ungnade gefallen, die ihn und seine Frau mit 
bösartigen Karikaturen und Schmähschriften schon 
vor der tatsächlichen Enthauptung hinrichteten. Die 
starke Verschuldung Frankreichs im 18. Jahrhundert 
rührte zu einem erheblichen Teil vom amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg her, den Frankreich mit viel 
Geld - das es nicht hatte - unterstützte. Gedankt 
haben es die US-Revolutionäre mit aktiver Unter-
stützung der Aufständischen in Frankreich. 

Heute gehören die französischen Royalisten zu den 
Sympathisanten der Gelbwesten und auch der Thron-
prätendent des Hauses Bourbon-Orléans, Prinz Henri, 
Graf von Paris, hat sich an die Protestierenden 
gewandt und zur Gewaltlosigkeit aufgerufen. 

Umfragen zeigen, daβ noch 18% der Franzosen Ema-
nuel Macron als Präsidenten gut finden. Eine solche 
niedrige Zustimmungsrate hat noch nie ein Präsident 
erzielt, von der Popularität heutiger und früherer 

In Japan beginnen in 
diesem Monat die Vorbe-
reitungen auf den Thron-
wechsel. Am 23. Dezem-
ber begeht Kaiser Akihito 
seinen 85. Geburtstag. Am 
Neujahrstag wird er sich 
mit einer Botschaft an die 
Bevölkerung wenden und 
am 7. Januar 2019 kann er  
sein 30. Jubiläum als 
Tenno feiern. 
Nach dem von der japani-
schen Regierung ver-
öffentlichten Zeitplan tritt 
der Kaiser am 30. April 
von seinen Aufgaben 
zurück und sein ältester 
Sohn, Kronprinz Naruhito, 
übernimmt automatisch die 
Nachfolge. Seine offizielle 
Einsetzung als Kaiser soll 
im Herbst 2019 stattfinden.  

Monarchen ganz abgesehen. Während in Spanien bei 
69% Zustimmung zu König Felipe von interessierter 
Seite die Systemfrage gestellt wird (die dann deutsche 
Medien eilfertig kolportieren), können Republikfreunde 
in Frankreich sich weiterhin in der Gewiβheit wiegen, 
daβ es ihnen nicht an den Kragen gehen wird. Dabei ist 
im Nachbarland eine relativ starke royalistische Bewe-
gung dabei, Alternativen zur gescheiterten Fünften Re-
publik aufzuzeigen. Bevor der 150. Jahrestag der 
französischen Republik heraufdämmert, ist es Zeit für 
den Wechsel.    H.S. 

Weihnachtsbeleuchtung von Burg Hohenzollern. Der Weih-
nachtsmarkt öffnet am 9. Dezember zum letzten Mal. Die Füh-
rung „Königliche Weihnacht“ wird noch bis zum 23. Dezember 
fortgeführt. 

Leserbrief zur November-Corona 

Die Artikel im letzten Corona Rundbrief sind übrigens 
von Präzision und Sachkenntnis geprägt, wie man es in 
der Mainstream-Presse nicht mehr findet. In den ober-
flächlichen Beiträgen der Presse wird meist die Frage 
nach alternativen Ausgängen der Revolution und den 
Handlungsmöglichkeiten des Kaisers nicht einmal 
angeschnitten. 

Als Monarchist muβ ich aber trotzdem anmerken, daβ 
Wilhelm || eine denkbar schlechte Besetzung für einen 
schwierigen Posten in einer schwierigen Zeit war, auch 
wenn er natürlich oft runtergezogen wird und er 
beschränkte Handlungsmöglichkeiten hatte. 

T.S. 
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