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KOMMENTAR

Ausgangssperren
sind unwürdig
ANDREAS ROSENFELDER

D

ie „Ausgangssperre“ ist ein abscheuliches Wort. Schlimmer
aber ist die Sache, die dieses
Wort bezeichnet. Bürger, die ihre Häuser nicht verlassen dürfen, Polizisten,
die darüber wachen: Man kennt das aus
Kriegsfilmen, Science-Fiction-Dystopien, Militärdiktaturen. Zu einer freien,
zivilen und offenen Gesellschaft passt
dieses Machtinstrument nicht.
Nun aber wird die Frage, ob eine Ausgangssperre „kommt“, auch in Deutschland diskutiert, als sei das ein bedauerlicher, aber leider unvermeidlicher
Schritt. Tatsächlich steht sie im Beschluss des Bundeskabinetts für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes –
verpflichtend für jede Stadt und jeden
Kreis, der die 100-Inzidenz überschreitet, regional nach einer bestimmten
Frist und gültig von 21 Uhr bis 5 Uhr des
Folgetages. Betrachtet man die Inzidenzlandkarte, so sieht man, dass nach
diesem Gesetz sofort flächendeckende
Ausgangssperren fast überall in der Republik greifen würden – und da künftig
in Schulen und Unternehmen mehrmals
pro Woche verpflichtend getestet werden soll, ist kaum davon auszugehen,
dass die betroffenen Gebiete die kritische Inzidenzmarke, die im Gesetz als
einziges Kriterium festgeschrieben
wird, bald wieder unterschreiten.
Dass etwas gerade noch Undenkbares
nun Gesetz werden könnte, ist ein Verdienst der deutschen Bundeskanzlerin.
Schon im März hatte Angela Merkel bei
Anne Will behauptet, Ausgangsbeschränkungen könnten bei der Bekämpfung von
Corona „ein ganz wirksames Mittel sein“.
Nur: Aktuelle Studien zu nächtlichen
Ausgangssperren – zu diesem Fazit
kommt selbst der „Faktenfinder“ der
„Tagesschau“ – sehen keinen nennenswerten Nutzen, der im Verhältnis zur
Schwere des Eingriffs stünde. Und führende Aerosolforscher haben der Regierung gerade in einem Brandbrief klargemacht, dass es nicht nur falsch, sondern
sogar schädlich ist, Treffen im Freien
einzuschränken: Dort finden, anders als
in Innenräumen, so gut wie keine Ansteckungen statt.
Doch nicht nur die Gegenargumente
der Wissenschaft scheinen der Bundesregierung egal zu sein, sie setzt sich –
was schwerer wiegt – auch über die Einwände der Gerichte hinweg. Die haben
regionale Ausgangssperren immer wieder für unverhältnismäßig und rechtswidrig erklärt, zuletzt das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, das die Notwendigkeit der Maßnahme „nicht ansatzweise nachvollziehbar“ fand. Ein
schlimmer Verdacht drängt sich auf:
Setzt das Kabinett darauf, dass die Bürger, sobald die Ausgangssperren per
Bundesverordnung verhängt werden,
nur noch beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe klagen können?

MAN MUSS
VERMUTEN, DASS DIE
REGIERUNG EIN
ZEICHEN SETZEN WILL
Immer wieder heißt es, die Ausgangssperren dienten gar nicht dazu, den Aufenthalt im Freien zu verhindern, sie
sollten vielmehr private Partys verhindern. Die Erfahrungen in Frankreich
zeigen allerdings, dass die Maßnahme
eher das Gegenteil bewirkt: Es wird
drinnen erst recht gefeiert, im Zweifel
bleibt man über Nacht.
Man muss also vermuten, dass die
Regierung in erster Linie ein Zeichen
setzen will. Die Bürger sollen gar nicht
auf die Idee kommen, man könne an
milden Abenden den Frühling genießen,
bei einem Spaziergang mit der Familie
oder auf einer Decke im Park, wie vor
der Pandemie. Ein Hauch von Wuhan,
ein bisschen Bergamo soll auch jetzt
noch zu spüren sein.
Das Recht aber ist keine symbolpolitische Verhandlungsmasse, es darf nicht
als psychologisches Druckmittel missbraucht werden. Es wäre eine Schande
für die Demokratie, wenn der Bundestag den Ausgangssperren zustimmt.
andreas.rosenfelder@welt.de
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reußen und die Hohenzollern haben wieder Konjunktur. Vor allem sorgen sie gegenwärtig für Streit. Die
Rede ist von der Debatte
über mögliche Entschädigungen für
Enteignungen aus dem Jahr 1945, die
die Nachfahren des ehemaligen preußischen Kronprinzen Wilhelm fordern.
Es ist eine hochgradig emotionalisierte
Debatte, die zu einer Zukunftsfrage
Deutschlands im 21. Jahrhundert stilisiert wird.
VON ULRICH SCHLIE UND THOMAS WEBER

„Diese Debatte geht uns alle an“, so
war etwa unlängst in einem OnlineFachgespräch der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen im Deutschen Bundestag
zu hören. Der Versuch der Nachfahren
Wilhelms, Entschädigungen zu erhalten, sei ein Angriff auf unsere Republik.
Denn Entschädigungen darf es laut Gesetz nur geben, wenn der Enteignete
nicht zuvor dem Nationalsozialismus
„erheblichen Vorschub“ geleistet habe.
Ein Freispruch Wilhelms würde daher
„alle NS-Aufarbeitungsarbeit der letzten Jahre infrage stellen“.
Ein erheblicher Vorschub wird über
eine Beschreibung der Aktivitäten Wilhelms thesenhaft behauptet, ohne dass
überhaupt die Wirkung seines Handelns empirisch gemessen worden ist.
Bei der seit zwei Jahren geführten Debatte geht vieles durcheinander: Hitlers
Aufstieg zur Macht, der Anteil der Konservativen am Untergang der Weimarer
Republik, die langen Schatten der
Reichsgründung vor 150 Jahren, eine
angebliche Weichzeichnung des Kaiserreichs, die Kriegsschuldfrage und das
Ende der Monarchien, die Wiederkehr
des Wilhelminismus als drohende Gefahr für das 21. Jahrhundert, das Selbstverständnis und die politische Ordnung
des heutigen Deutschland. Historische,
juristische und politische Argumente
werden je nach Bedarf bemüht. Auch so
manche Äußerung des Hauses Hohenzollern aus den letzten Monaten war
wenig geeignet, zur Versachlichung beizutragen.
Das Urteil steht scheinbar fest. Der
ehemalige Kronprinz wird als übergroße Figur zum maßgeblichen Steigbügelhalter Hitlers. Wilhelm, so der Marburger Historiker Eckart Conze im
Deutschlandfunk, war für die nationalsozialistische Machtergreifung und
Konsolidierung wesentlich mitverantwortlich, dadurch dass er „unentwegt
und mit großer Stetigkeit … mit seinem
Charisma [und] mit seiner Aura“ für
den Nationalsozialismus geworben habe, was „eine unglaubliche Wirkung,
gerade in die bürgerlich-konservativen
Teile der deutschen Bevölkerung hinein“ gehabt habe. Die Frage nach dem
„erheblichen Vorschub“ scheint demnach entschieden. Restitutions- und
Entschädigungsansprüche, die den
Nachfahren Wilhelms zustehen könnten, wären unbegründet.
Doch ist die Debatte wirklich schon
entschieden? Vieles, was in der bisherigen Diskussion gesagt wurde, hält dem
Faktencheck nicht stand, nicht zuletzt
deshalb, weil unbeantwortet bleibt, wie
überhaupt ein erheblicher Vorschub zu
messen ist. Eine umfassende Analyse
legt nahe, dass der ehemalige Kronprinz – bei allen politischen Fehlurteilen und seinen Annäherungsversuchen
an Hitler in der Schlussphase der Weimarer Republik und den frühen Jahren
des Dritten Reiches – keinen nennenswerten Anteil daran hatte, dass Hitler
1933 an die Macht kam und seine Macht
konsolidieren konnte. Wunsch und
Wirklichkeit klafften weit auseinander.
Ob Wilhelms Nachfahren Entschädigungen zustehen, hängt von der Frage
ab, inwieweit der ehemalige preußische
Kronprinz der nationalsozialistischen
Machtergreifung und -konsolidierung
„erheblichen Vorschub“ vor dem Hintergrund eines schwindenden Monarchismus geleistet hat oder nicht. Aufgrund des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes von 1994 versucht der Chef des Hauses Hohenzollern, wie viele andere Bürger auch, Ausgleich für den nach dem Zweiten Weltkrieg enteigneten Privatbesitz über den
Verhandlungsweg – im konkreten Fall
mit dem Bund, dem Land Berlin und
dem Land Brandenburg – zu bekommen. Das Gesetz aus dem Jahr 1994
dient dazu, einen Ausgleich durch Restitution oder Entschädigung für von
der Sowjetunion und der DDR vorgenommene Enteignungen zu schaffen.
Der Nachweis des erheblichen Vorschubs gegenüber „dem nationalsozialistischen System“ wäre nach dem
1994er-Gesetz ein Ausschlussgrund für

Entschädigungs- und Restitutionsleistungen an seine Familie, über die in
Kürze das Verwaltungsgericht des Landes Brandenburg zu entscheiden hat,
falls Versuche einer außergerichtlichen
gütlichen Einigung scheitern sollten.
Laut Gesetz geht es ausschließlich um
das Verhalten der Personen, die enteignet wurden, im konkreten Fall von
Wilhelm von Preußen und nicht etwa
von anderen Familienmitgliedern.
Für den ehemaligen Kronprinzen waren seine Annäherungsversuche an
Adolf Hitler untrennbar mit seinem
Hauptziel verbunden, die Hohenzol-

te Wilhelm Morgenluft für eine monarchistische Restauration unter seiner
Führung. Die Aussichten dafür allerdings standen schlecht, und auch das
Charisma Wilhelms war, anders als
jetzt behauptet wird, von begrenzter
Wirkung.
Ausgerechnet an der Frage der Restauration der Hohenzollernmonarchie
hatte sich die Deutschnationale Volkspartei (DNVP), die rechtskonservative
Partei Weimars, zerlegt. Sie war bis
1928 die zweitgrößte Partei im Reichstag gewesen. Als kurz nach der Reichstagswahl 1928 der DNVP-Reichstagsab-

Auch auf Paul von Hindenburg konnte Wilhelm von Preußen nicht setzen.
Seit der wichtigste Heerführer seines
Vaters zum Reichspräsidenten gewählt
worden war, hatte Hindenburg klargemacht, dass er sich nicht als Steigbügelhalter für eine Hohenzollernrestauration hergeben würde. Hindenburg war
sich des relativen Verschwindens des
Monarchismus in Deutschland und der
Legitimationskrise der Hohenzollern
bewusst. Selbst viele eingefleischte Monarchisten hatten in der Flucht Wilhelms II. in die Niederlande eine Desertion gesehen.

Hitler, die
HOHENZOLLERN
und eine historische
Fehleinschätzung
Über die Hohenzollern ist ein Historikerstreit entbrannt,
der sogar die Grünen im Bundestag und Jan Böhmermann
beschäftigt. Es geht darum, ob Kronprinz Wilhelm von Preußen
dem Aufstieg Hitlers „erheblichen Vorschub“ leistete.
Die Historiker Ulrich Schlie und Thomas Weber sagen: Nein
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Dieses Foto war 1933 nicht so bekannt wie heute: Wilhelm und Hitler am „Tag von Potsdam“, dem 21. März 1933

lernmonarchie in Deutschland wieder
zu errichten. Der ehemalige Kronprinz
Wilhelm war, wie sein Freund Gustav
Hillard einmal schrieb, eine „Mischung
aus Tellheim und Simplizissimus“, der
bis ins hohe Alter das Leutnanthafte
nicht ablegte, ein Mann, der für eine
Rolle im Leben vorbereitet worden war,
die die Geschichte für ihn dann nicht
mehr vorsah.
Schon im Kaiserreich hatte er keinen
bestimmenden Anteil an politischen
Entscheidungen. Er war ein Mann der
Peripherie, ein Gefäß, bisweilen laut tönend, aber ohne tiefere Substanz, zeitlebens bestimmt von der Spannung zu
seinem ebenso psychologisch komplizierten Vater und der Diskrepanz zwischen den Erwartungen der ihn umgebenden Kamarilla und den Grenzen seines eigenen Vermögens.
Die Abdankung des Kaisers, das Ende
der Monarchie blieb sein Trauma, das
er nie verwand – den Traum von der
Wiedererrichtung der Hohenzollernmonarchie sollte er zeitlebens nicht
aufgeben. Auch Kronprinz Wilhelm
hatte auf den Thron verzichtet und versprochen, sich nicht mehr politisch zu
betätigen. Gustav Stresemann ermöglichte ihm 1923 die Rückkehr aus dem
Exil. Zunächst hielt er sich an das Zugesagte und teilte seine Zeit zwischen seinem schlesischen Gut Oels und den
Aufenthalten auf Schloss Cecilienhof in
Potsdam. Nach Stresemanns Tod 1929
indes geriet das Versprechen, sich nicht
politisch zu betätigen, mehr und mehr
in den Hintergrund.
In den Krisenjahren Weimars witter-

geordnete Walther Lambach einen Artikel in der jungkonservativen „Politischen Wochenschrift“ veröffentlichte
und sich darin gegen eine Zukunft der
DNVP als eine monarchistische Partei
wandte, brach ein offener Kampf über
die Zukunft der Partei aus. „Kaiser und
Könige sind für die jetzt heranwachsenden Wählergenerationen nicht mehr
geheiligte verehrungswürdige Personen bzw. Institutionen“, schrieb Lambach. „Sie sind für die Jugend zu Filmund Bühnenangelegenheiten geworden.“ Lambachs Fazit: Der monarchistische Gedanke in Deutschland „ist zu
Grabe getragen worden“.
Für viele in der Partei allerdings war
zu jener Zeit ein offener Bruch mit dem
Versprechen einer monarchistischen
Zukunft mit den Vorstellungen von
konservativer Ehre unvereinbar. Lambach wurde aus der DNVP gedrängt.
Der Bruch ließ sich dadurch nicht aufhalten, vollzog sich aber weitgehend
geräuschlos. Der neue starke Mann der
DNVP, Alfred Hugenberg, sprach auf
einmal nicht mehr von Monarchismus,
sondern von Führertum und nationaler
Diktatur.
Außerdem verlor die DNVP innerhalb von zwei Jahren beinahe die Hälfte
ihrer Stimmen. Die Partei war im freien
Fall. Über sie würde Wilhelm von Preußen in einem Massenzeitalter kaum
Kaiser werden können. Eine politische
Strömung, wie sie dem ehemaligen
Kronprinzen vorschwebte, war weder
in der DNVP noch in einem weiteren
Sinne in Politik und Gesellschaft erkennbar.

Die lebende Generation der Hohenzollern verlor immer mehr an Bedeutung. Selbst viele Monarchisten sahen
viel eher in Hindenburg den Nachfahren der großen Hohenzollern. Sie erwarteten oftmals höchstens für die ferne Zukunft eine Wiedererrichtung der
Monarchie.
Dies ist der Hintergrund für Wilhelms Annäherung an die Nationalsozialisten und den Plan, mit Hitlers Hilfe
die Krone zurückzuerlangen: eine krasse Fehleinschätzung. Hitler dachte über
taktische Erwägungen hinaus nicht daran, die Monarchie in Deutschland wiederherzustellen. Die Allianz des ehemaligen Kronprinzen mit Hitler war zeitlich befristet und sollte nur dessen eigenen Interessen dienen. Noch Mitte
der 20er-Jahre hatte Wilhelm von Preußen
seinen
Regimentskameraden
Adolf-Victor von Koerber ermutigt, mit
Hitler zu brechen. Damals hatte der
ehemalige Kronprinz, so Koerber, aufgrund des von Wilhelm „klar erkannten
proletarischen Kern[s] der Hitlerbewegung eine aktive Beteiligung an derselben ab[gelehnt]“.
Als aber 1932 Koerber versuchte, konservativen Widerstand gegen eine mögliche nationalsozialistische Machtergreifung zu organisieren, stieß er bei
Wilhelm auf taube Ohren. Vor diesem
Hintergrund hatte sich Wilhelm bereits
1929 direkt an Adolf Hitler gewandt und
ihm für die nächste Reichspräsidentenwahl einen Pakt vorgeschlagen.
Am 29. März 1929 schrieb der ehemalige Kronprinz an Adolf Hitler und
schlug ihm für die nächste Reichspräsi-
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dentenwahl einen Pakt vor. Der an Hitler adressierte Brief zeigt sein Kalkül
und seine Naivität zugleich: „Ich habe
mich nach langen und eingehenden
Überlegungen entschlossen, diese Kandidatur anzunehmen und trete an Sie in
erster Stelle als den Führer der größten
nationalen Bewegung heran und bitte
Sie, diese Kandidatur eintretendenfalls
mit Ihrer Person und Ihrer Bewegung
zu unterstützen.“
Aus der Reichspräsidentschaftskandidatur des Jahres 1932 sollte dann für
den ehemaligen Kronprinzen nichts
werden. Auf den Befehl seines Vaters
aus dem niederländischen Exil hin ließ
er seine Absicht fallen. Nachdem sein
Plan aufgrund der Intervention des ExKaisers gescheitert war, war es in gewisser Hinsicht folgerichtig, für Hitler
eine Wahlempfehlung gegen Hindenburg im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl 1932 auszusprechen.
Hugenberg hatte für seine Anhänger
freigestellt, für Hitler oder für Hindenburg zu stimmen. In einem für Wilhelm
typischen Anflug von größenwahnsinniger Selbstüberschätzung schrieb er
1934 an Lord Rothermere, den Inhaber
der „Daily Mail“, dass seine Empfehlung Hitler zwei Millionen Stimmen bei
dessen Wahlniederlage bei der Reichspräsidentenwahl 1932 eingebracht habe.
Über Wilhelms eigene Vorstellungswelt ist vergleichsweise wenig bekannt.
Seine seltenen öffentlichen Äußerungen und dasjenige, was wir über sein
Handeln wissen, fügen sich in die militaristischen Gesellschaftskonzeptionen ein, die in der Reichswehrführung
in einer zugespitzten innenpolitischen
Krisenlage der Endphase Weimars kursierten. Ihr Ziel war es, die als
„schwächlich“ apostrophierte parlamentarische Demokratie durch einen
neuen, „starken“ Staat zu ersetzen. Der
ehemalige Kronprinz hatte der Demokratie von Weimar nie viel abgewinnen
können. Für Einflüsterer unbestimmter
autoritärer Ideen hatte er immer ein offenes Ohr.
In seinem Bestreben, die Monarchie
in Deutschland wieder einzuführen,
agierte der ehemalige Kronprinz Wilhelm weder planvoll noch stetig, allenfalls erratisch. Zu keinem Zeitpunkt hat
er dabei eine zutreffende Analyse der
politischen Lage gehabt. Seine eigene
Rolle hat er durchgehend überschätzt,
die sich Ende der 20er-Jahre in den
rechtskonservativen Parteien vollziehende Abkehr vom Ziel der Wiedereinführung der Monarchie hat er offenkundig nicht erfasst. Seine Hinwendung zu den Nationalsozialisten erscheint vor diesem Hintergrund vor allem als taktische Verlegenheitslösung
mit durchsichtigem – monarchistischem – Kalkül.
Aus den ersten beiden Jahren nach
der nationalsozialistischen Machtergreifung sind vielfältige Zeugnisse
überliefert, die den ehemaligen Kronprinzen als Parteigänger Hitlers ausweisen, freilich ohne dass er jemals
Mitglied der NSDAP geworden wäre.
Auch beim „Tag von Potsdam“, beim
gemeinsamen Auftritt von Hitler und
Hindenburg am Bronzesarkophag
Friedrichs des Großen, vor alten preußischen Kriegsflaggen, bei der Eröffnungszeremonie des neuen Reichstages
in der Potsdamer Garnisonkirche am
21. März 1933 durfte er – in der Uniform
eines Obersten der Totenkopfhusaren,
seines Kavallerieverbandes – nicht fehlen.
Es liegt nahe, dass NS-Propagandisten davon ausgingen, dass seine Teilnahme bei Teilen des Bürgertums und
des Adels als eine willkommene Zustimmung zu den neuen Machthabern
begrüßt werden würde, sie gleichzeitig
aber Sorge hatten, wie sein Auftreten in
anderen Bevölkerungsteilen aufgenommen werden würde. Wilhelm blieb ein
von den Nationalsozialisten – in der
Hoffnung, Wilhelm könne ihnen zumindest etwas nutzen – geduldeter, bisweilen belächelter Mitläufer am Rande.
Wilhelm hat Hitler am Anfang wohl
als eine Art deutschen Mussolini betrachtet und so seine Verehrung für den
Duce auf Hitler übertragen. Nach dem
30. Juni 1934, dem sogenannten RöhmPutsch, schwanden seine Illusionen,
ohne dass er je die Schwelle der öffentlichen Kritik überschritten oder gar zu
aktivem konspirativen Handeln gefunden hätte. Seine letzte nennenswerte
politische Aktion ist bezeichnenderweise ein Glückwunschtelegramm an
Mussolini nach dem für Italien siegreich beendeten Abessinienkrieg – das
nationalsozialistische Deutschland hatte strikte Neutralität gewahrt. Dafür
war er vom Führer des NationalsoziaFORTSETZUNG AUF SEITE 22
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ren führenden Nationalsozialisten
nicht nahe genug, um in dem engeren
Zirkel der Macht in Partei oder Staat an
wesentlichen politischen Überlegungen
unmittelbar vor oder nach der Machtergreifung beteiligt gewesen zu sein.
Dieses Urteil wird insbesondere bestätigt, wenn man die einschlägigen
Quellentexte sowohl amtlicher – insbesondere die Akten der Reichskanzlei –
als auch privater Natur – insbesondere
die Tagebücher Joseph Goebbels’ – auswertet. Daher wäre zu prüfen, ob Wilhelm über die mögliche Signalwirkung
seines Wirkens dem nationalsozialistischen System „erheblichen Vorschub“
geleistet hat.
Ob die Geschichte des Nationalsozialismus tatsächlich wesentlich anders
verlaufen wäre, wenn Wilhelm gar
nichts getan hätte, lässt sich auf zweierlei Weise überprüfen: über die analytische Betrachtung der Wirkungsgeschichte von Wilhelms Handlungen in
Preußen und über einen Vergleich zwischen Preußen und Bayern. Gerade dieser Vergleich erscheint geeignet, eine
klare Antwort auf die Frage zu geben,
ob Wilhelm von Preußen der nationalsozialistischen Machtergreifung „erheblichen Vorschub“ geleistet hat.
Diejenigen, die in den Handlungen
Wilhelms einen „erheblichen Vorschub“ der nationalsozialistischen
Machtergreifung und Konsolidierung
erkennen, weisen in der Regel auf „die
enorme Strahlkraft“ des ehemaligen
Kronprinzen im konservativen Milieu
hin. Daher sehen sie eine Kausalität
zwischen Wilhelms Verhalten und der
Unterstützung des Dritten Reiches
durch das konservative Bürgertum.
Indes ist es unwahrscheinlich, dass
Wilhelms Verhalten in der Öffentlichkeit seinerzeit so sichtbar war, wie es in
den aktuellen Diskussionsbeiträgen gedeutet wird. Dies hängt vor allem mit
der Distanz der Nationalsozialisten
zum Haus Hohenzollern zusammen.
Die NS-Führung war sehr darum bemüht, nicht den Eindruck von Abhängigkeit zu erwecken. Es hätte auch Hitlers Vorstellungswelt von auf Volkswillen beruhender politischer Legitimation widersprochen, wenn er sich – auch
nur formell – einem Monarchen untergeordnet hätte. Von Hitler selbst sind
sowieso zeit seines Lebens immer wieder harsche Urteil über die (ehemals)
regierenden Häuser überliefert.
Ferner hatten die Nationalsozialisten einen ganz anderen Gesellschaftsentwurf als Kronprinz Wilhelm. Derjenige Wilhelms war rückwärtsgewandt.
Ihm ging es wirklich um eine Restauration. Er war elitär und massenfeindlich.
Da waren die Nationalsozialisten ganz
anders: Sie sahen sich selbst als jung,
dynamisch, zupackend, angriffsbereit
und ohne wirkliche Achtung vor Traditionen und Autoritäten an. Ferner hatte
der Nationalsozialismus einen stark
proletarischen Zug, sowohl vom Habitus als auch vom Selbstverständnis.
Viele SA-Männer empfanden eine ebenso große Abscheu für Reaktionäre wie
für Linke.
Und so passt in dieses Bild, dass die
nationalsozialistische Propaganda Wilhelm oftmals bei Abhandlungen über
den „Tag von Potsdam“ einfach aus der
Geschichte herausschrieb. Bei diesem
Staatsakt wurde symbolisch von Hitler
und Hindenburg die Verbindung zwischen altem Preußentum und Nationalsozialismus inszeniert. Wer die Propagandaerzeugnisse dazu studiert, dem
fällt auf, dass Wilhelm oftmals dort gar
keine Erwähnung findet. In „Volk und
Führer“, einem nationalsozialistischen
Schulbuch, wird der „Tag von Potsdam“
breit gefeiert. Die Anwesenheit Wilhelms und anderer Hohenzollern wird
aber überhaupt nicht erwähnt. Wenn
Schüler aber nicht einmal wussten,
dass Wilhelm eine Rolle gespielt hatte,
konnte diese bei ihnen keinen „erheblichen Vorschub“ für den Nationalsozialismus zur Folge haben.

Auch Fotografien Wilhelms aus den
30er-Jahren können einen falschen Eindruck erwecken, wenn sie unkritisch benutzt werden, ohne Rücksicht auf ihren
Entstehungshintergrund und ihre zeitgenössische Rezeption. Das in der heutigen Debatte viel bemühte Foto, das Hitler und einen Ulanenmütze tragenden
Wilhelm beim „Tag von Potsdam“ zeigt,
gehört in diese Kategorie. Es ist heute
besser bekannt als für die Zeitungsleser
des Jahres 1933, kann daher nicht die Signalwirkung Wilhelms beweisen.
Wie eine Google-Ngram-Analyse für
„Wilhelm von Preußen“ und „Kronprinz Wilhelm“ offenbart, die die Häufigkeit der Erwähnung von Begriffen in
zeitgenössischen Publikationen misst,
blieb das öffentliche Interesse an Wilhelm zwischen 1918 und 1945 äußerst gering, vor allem in Vergleich zu Personen
wie Hindenburg, und diese Beobachtung trifft selbst auf die entscheidende
Phase der Auflösung der Weimarer Republik 1932 zu.
Vor allem aber lässt sich mit einem
Vergleich der ehemaligen regierenden
Häuser Wittelsbach und Hohenzollern
zeigen, dass keine von Wilhelms Handlungen einen „wesentlichen Vorschub“
für das nationalsozialistische System
zur Folge hatte. Da sich die Wittelsbacher als ehemaliges Königshaus in Bayern ganz anders als die Hohenzollern
gegenüber Hitler und dem Nationalsozialismus verhielten, hätte sich das nationalsozialistische System in Bayern in
seinem inneren Gefüge, in der Herrschaftsausübung und in der Durchdringung des konservativen Bürgertums
wesentlich anders als im Gebiet des
ehemaligen Preußens entwickelt haben
müssen, wenn in Wilhelms Verhalten
ein „erheblicher Vorschub“ für das
Dritte Reich bestanden hätte.
Anders als Wilhelm von Preußen erwog Kronprinz Rupprecht von Bayern

wicklung des Dritten Reiches in Bayern
und in Norddeutschland.
Gleiches gilt für die Entwicklung in
Österreich seit dem „Anschluss“ an
Deutschland im Jahre 1938. Otto von
Habsburg stellte sich offen gegen die
Nationalsozialisten. Er wurde wegen
Hochverrat auf die Fahndungsliste gesetzt und konnte sich nur durch den
Gang ins Exil dem Zugriff seiner Hä-

Mit Bezug auf zwei Artikel, die Wilhelm von Preußen 1933 in der amerikanischen Presse platzierte, hieß es unwidersprochen bei der virtuellen Anhörung von Bündnis/Die Grünen: „Taten
haben Folgen und natürlich hatte das
auch schlimme Folgen für Juden, die
ausreisen wollten. In den Dreißigerjahren wurde in Amerika die Einreisequote
gesenkt und immer weniger Juden
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listischen Kraftfahrerkorps (NSKK),
dem er als begeisterter Motorist formal
angehörte, auf eine Weise gerügt worden, dass er dies zum Anlass für seinen
anschließenden Austritt aus dem NSKK
nahm.
An der Echtheit der von Wilhelm von
Preußen öffentlich geäußerten Sympathien für den Nationalsozialismus –
insbesondere in der Phase von 1932 bis
1934 – bestehen keine Zweifel. Konsens
besteht auch in der Einschätzung der
Dimension seiner Fehlurteile. Doch
reicht dies für den Nachweis eines „erheblichen Vorschubes“ aus, den Wilhelm „dem nationalsozialistischen System“ geleistet haben soll? Hatte er
überhaupt einen signifikanten Anteil an
der nationalsozialistischen Machtergreifung und -konsolidierung?
„Erheblicher Vorschub“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Vorschub haben Hitlers Machtergreifung viele geleistet, insbesondere auch die alten Eliten in Heer, Beamtenschaft und Diplomatie, und ohne Zweifel auch der ehemalige Kronprinz. Was aber kann „erheblicher Vorschub“ in der konkreten
historischen Situation 1932/1933 bedeuten? Bei der Beantwortung der Kernfrage ist es rechtlich unerheblich, ob Wilhelm von Preußen die Staatsform der
Weimarer Republik abgelehnt hat oder
nicht. Die KPD beispielsweise bekämpfte heftig die Weimarer Republik. Doch
es wäre absurd, deshalb den Kommunisten vorzuwerfen, Hitlers Machtergreifung „erheblichen Vorschub“ geleistet zu haben. Es geht auch nicht vorrangig darum, welche Motive Wilhelm
hatte und wie wir heute sein politisches
Denken und Handeln beurteilen.
Ein erhebliches Vorschubleisten im
Sinne von § 1, Abs. 4 Ausgleichsleistungsgesetz liegt vor, wenn der Betreffende bewusst und mit einer gewissen
Stetigkeit Handlungen vorgenommen
hat, die dazu bestimmt und geeignet
gewesen sind, in nicht unerheblicher
Weise die Bedingungen für die Errichtung, Festigung oder Ausdehnung des
nationalsozialistischen Systems signifikant zu verbessern, und die auch tatsächlich eine wesentliche Wirkung entfaltet haben. Das „erhebliche Vorschubleisten“ zugunsten des nationalsozialistischen Systems weist eine objektive
und eine subjektive Komponente auf.
Ferner muss es einen Erfolgseintritt
der Errichtung oder Festigung nationalsozialistischer Herrschaft geben,
der kausal und wesentlich auf die zu
untersuchenden Handlungen zurückzuführen ist.
Der objektive Tatbestand eines „erheblichen Vorschubs“ wäre also nur erfüllt, wenn es eine direkte erhebliche
Kausalität zwischen Wilhelms faktischem Handeln und der Errichtung und
Konsolidierung des „nationalsozialistischen Systems“ zwischen 1933 und 1945
gegeben hätte. Daran bestehen mehr
als berechtigte Zweifel. Es wäre deshalb
zu klären, ob die Errichtung und Konsolidierung des Dritten Reiches wesentlich anders verlaufen wäre, wenn
Wilhelm von Preußen politisch einfach
überhaupt nichts getan hätte.
Im Einklang mit der bisherigen
Rechtsprechung kann dann von einer
wesentlichen Vorschubleistung ausgegangen werden, wenn die betreffende
Person ein nationalsozialistisches Amt
mit beträchtlichem Einfluss bekleidet
hätte oder zumindest, wie im Falle Alfred Hugenbergs, ohne NSDAP-Parteimitgliedschaft eine offizielle Funktion
mit Wirkungsmacht – etwa als Staatssekretär oder Minister, als Chef einer
Behörde oder als Parlamentarier – ausgefüllt hätte. Beides trifft auf den ehemaligen Kronprinzen Wilhelm nicht zu.
Auch war Wilhelm weder in intellektueller Weise unmittelbar an den Vorbereitungen der Machtergreifung beteiligt, noch sind von ihm zusammenhängende programmatische Äußerungen
bekannt. Er stand Hitler und den ande-
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Kronprinz Wilhelm von Preußen im Kreise seiner Familie, mit
Kronprinzessin Cecilie sowie den Prinzen Wilhelm und Louis Ferdinand
(links der Mutter), Friedrich (rechts), Hubertus (links vom Vater) sowie Prinzessin Alexandrine auf seinem Schoß. Darunter Wilhelm in späteren Jahren

konnten dorthin fliehen.“
Eine wesentliche Wirkung Wilhelms
auf die amerikanische Innen- und Außenpolitik entbehrt so sehr jeglicher
Plausibilität, dass sie nicht nur behauptet, sondern auch bewiesen werden
müsste. Die Artikel hätten schon ein
publizistisches Erdbeben in der amerikanischen Politik auslösen müssen, um
politikverändernd zu wirken. Tatsächlich wurde Wilhelm von Preußen nicht
einmal in den Debatten im Senat und
im Repräsentantenhaus oder in wesentlichen Regierungsunterlagen in der Dekade zwischen 1930 und 1940 erwähnt.
Wenn es dort um die Hohenzollern insgesamt ging, war der Bezug nie positiv.
Außerdem widerlegt die Chronologie
der Ereignisse die seinerzeit im OnlineKolloquium von Bündnis 90/ Die Grünen
aufgestellten Behauptungen. Da die Einreisequote bereits zum 1. Juli 1929 gesenkt
worden war, müsste Wilhelm von Preußen sich schon einer Zeitmaschine bedient haben, um mit Äußerungen aus dem
Jahr 1933 vier Jahre zuvor einer Änderung
amerikanischer Einreisepolitik „erheblichen Vorschub“ geleistet zu haben.
Der ehemalige Kronprinz Wilhelm
von Preußen hat sich in seinem Ziel, die
Hohenzollernmonarchie in Deutschland wieder zu errichten, trotz grundlegender ideologischer Unterschiede Hitler zwischen 1932 und 1934 in einer Weise angedient, dass wir den subjektiven
Tatbestand einer wesentlichen Vorschubleistung als erfüllt ansehen. Das
Vorhandensein einer objektiven Vor-

erhielten am Montag André Ritterswürden und Eugen Raimkulow großen Zuspruch. Ihr mit 30.000 Euro gefördertes Produkt: „Pinky Gloves“, pinke Einweghandschuhe, mit denen sich Tampons „hygienisch & diskret“ entsorgen
lassen. Zum Beispiel unterwegs, beim
Wandern im Wald oder in öffentlichen
Zwei Erfinder
Toiletten, in denen es keine Mülleimer
verärgern mit pinken
gibt. Man zieht den Handschuh an, entfernt damit den Tampon und stülpt den
Einweghandschuhen
Handschuh einmal um, um ihn schließlich einzurollen und mit dem daran bedie Twitter-Feministen.
festigten Klebeband „geruchs- und ausDabei war alles
laufsicher“ zu verschließen.
VON MARIE-LUISE GOLDMANN
Obwohl sich die beiden Männer mit
so gut gemeint
ihrem öffentlichen und einfühlsamen
Jetzt haben sich zwei Männer eingeThematisieren der weiblichen Periode
schaltet und ihre Energie ausgerechnet
auf bekanntes Feminismus-Terrain bediesem feministischen Hot-Topic gegeben haben – oder sollte man sagen
widmet. In der VOX-Gründer-Sendung
„weil“? –, wurden sie nun von einer
„Die Höhle der Löwen“, in der innovaWelle der Empörung überrollt. Nicht
tive Geschäftsideen vorgestellt werden,
210415003654HO-01 am 15.04.2021 über http://www.united-kiosk.de nur die angesprochene Zielgruppe

„Frauen“ wurde ihnen zum Verhängnis
– weil neben Frauen auch (Trans-)Männer menstruieren –, sondern auch die
gewählte Produktfarbe, in der die Autorin Franka Frei auf Instagram unter
großem Zuspruch ihrer Followerschaft
„Pinkwashing“ erkennt. „Stop period
shaming!“ fordert sie mit dem Hashtag
#pinkygate. Die Journalistin Teresa Bücker tweetet „Ich war ja auf vieles vorbereitet, aber dass es cis Typen gibt, die
glauben, dass Menschen Einmalhandschuhe in ihren Handtaschen herumschleppen, um Tampons zu wechseln,
dafür hätten selbst meine wirren Corona-Träume niemals gereicht. (lache immer noch.)“, wofür sie mehr als 3800
Likes erhält. Die Comedy-Autorin Jasmina Kuhnke schreibt: „Fucking 2021
und Menmers finden Frauen sollten
wieder beschämt mit ihrer Periode umgehen. WTF IST LOS MIT EUCH?!
UND FUCK OFF EINFACH!“

Für das Gründerduo ist also so ziemlich alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann. Statt als Retter in der Not stehen sie als Bösewichte da, die die lange
schöngeredete rote Flüssigkeit hinter
pinkem Plastik zu verstecken planen.
Weil sie zu faul seien, täglich ihre Mülleimer zu leeren, oder zu feige, den Anblick benutzter Tampons zu ertragen –
so die Verdächtigungen, die nicht lange
auf sich warten ließen. Und wieder
steht die Frage im Raum, wer sich an
wessen Welt anzupassen hat. Warum
aber hier die alte Opposition weiblich/
männlich bemüht werden muss und ob
man nicht eher von einer Erfindung für
Menschen, die ihre Körperausscheidungen lieber elegant entsorgen, als sie zur
woken Performance zu stilisieren, sprechen sollte, bleibt ungeklärt. Den Einwand, dass sich nicht jeder wohl damit
fühlt, als Gast in einer fremden Wohnung mit einem benutzten Tampon in

D

ie weibliche Menstruation ist
schon lange ein Lieblingsthema
des Netz-Feminismus. In den
sozialen Medien kursieren Debatten
über die Tamponsteuer neben Fotos
von blutenden Unterhosen, die die Periode von ihrer Stigmatisierung als „eklig“ zu befreien versuchen. Die Autorin
Stefanie Sargnagel hat ihre „wüsten,
kriegerischen Blutschwalle mit den urigen Batzen“ sogar in Literatur verwandelt. Lange sah es so aus, als könnte es
dem jungen, modernen Feminismus gar
nicht genug um Blut gehen.

Blut und
Busen
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im Falle einer Regierungsübernahme
Hitlers, sich offen gegen die Nationalsozialisten zu stellen. Auch wenn er
sich letztlich nicht zu diesem Schritt
entschließen konnte, hat er sich öffentlich Hitler nicht angedient. Es gibt kein
bayerisches Pendant zum „Tag von
Potsdam“. Stattdessen wurde einer der
engsten Berater Rupprechts, Erwein
von Aretin, acht Tage vor dem „Tag von
Potsdam“ in Schutzhaft genommen
und später ins KZ Dachau eingeliefert.
1934 verboten die Nationalsozialisten
dann aus Sorge vor einem monarchistischen Aufstand gegen Hitler alle bayerischen monarchistischen Organisationen. Den Zweiten Weltkrieg verbrachte
Rupprecht in Italien im Exil, lange in
der Villa einer jüdischen Familie in Florenz. Und Rupprechts Frau und seine
Kinder überlebten den Krieg im KZ,
erst in Dachau und dann in Flossenbürg.
Trotz des völlig anderen Verhaltens
von Rupprecht und Wilhelm und trotz
der Identifikation des konservativen
monarchistischen Milieus in Bayern
mit den Wittelsbachern gibt es keinen
wesentlichen Unterschied in der Ent-

scher entziehen. In den folgenden Jahren wurden Hunderte Monarchisten
exekutiert. 1940 erließ Rudolf Heß einen Befehl, dass Otto von Habsburg ohne Gerichtsverfahren sofort hinzurichten sei, falls er in die Hände von deutschen Invasionstruppen in Belgien fallen sollte. Und dennoch erfolgte die nationalsozialistische Machtübernahme
und -konsolidierung in Österreich ohne
größere Probleme.
Wilhelm von Preußen hat sich völlig
anders als Rupprecht von Bayern oder
Otto von Habsburg gegenüber dem Nationalsozialismus verhalten. Das Resultat war aber in Preußen, Bayern und
Österreich das gleiche. Es gibt allenfalls graduelle Unterschiede im Verhalten des preußischen, bayerischen und
österreichischen konservativen Bürgertums gegenüber dem Nationalsozialismus. Es kann deshalb nicht davon
die Rede sein, dass Wilhelm von Preußen dem nationalsozialistischen System „erheblichen Vorschub“ geleistet
hat.
Wenn man den Ausführungen des öffentlichen Online-Fachgespräches von
Bündnis 90/Die Grünen folgt, kommt
Wilhelms Wirkung im Ausland eine
große Rolle zu. Demnach hat Wilhelm
von Preußen durch sein Wirken im Ausland dem Nationalsozialismus nicht
nur „erheblichen Vorschub“ geleistet,
sondern auch den Isolationismus in
den Vereinigten Staaten signifikant gefördert, dem er nach dieser Sichtweise
„in die Hände spielte“.
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schubleistung gegenüber dem nationalsozialistischen System verneinen wir.
Selbst dort, wo Wilhelm selbst meinte,
seinen größten Vorschubdienst geleistet zu haben, hat er objektiv keinen wesentlichen Vorschub geleistet, selbst
wenn Wilhelms absurde Behauptung,
Hitler bei der Reichspräsidentenwahl
1932 zwei Millionen Wählerstimmen geliefert zu haben, stimmen würde.
Schließlich endete die Wahl mit einer
Niederlage Hitlers.
Wir kommen zu dezidiert anderen
Schlüssen als mindestens drei der vier
historischen Gutachten, die im Zuge
des Rechtsstreites zwischen dem Haus
Hohenzollern und der öffentlichen
Hand erstellt wurden und die der TVEntertainer und Satiriker Jan Böhmermann 2019 publik machte.
Die Frage der Vorschubleistung kann
verlässlich nur dann beantwortet werden, wenn die Fragestellung ausgeweitet wird und insbesondere die Krise des
Konservatismus in den letzten Jahren
der Weimarer Republik in die Analyse
einbezogen wird. Dies erfordert vor allem eine Auseinandersetzung mit den
Forschungsergebnissen von Hermann
Beck, Barry Jackisch, Walter Kaufmann,
Thomas Mergel oder Daniel Ziblatt und
anderen in der Diskussion vernachlässigten Wissenschaftlern.
Auch wenn aus historischer Sicht
kein objektiver Vorschub durch Wilhelm von Preußen gegenüber dem nationalsozialistischen System festgestellt werden kann, ändert dies nichts
an der Verantwortung des Hauses Hohenzollern. Im Nachhinein hat sich das
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz aus dem Jahr 1994 als unzureichend für Fälle herausgestellt, bei
denen subjektives und objektives Handeln weit auseinanderklaffen.
Gerade die Geschichte des ehemaligen Kronprinzen zeigt, dass das Haus
Hohenzollern aufs Engste mit der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts
und den Ereignissen in der Jahrhundertmitte verwoben ist. Sie zeigt auch,
wie viel hierbei noch aufgearbeitet werden muss. Verantwortung vor der Geschichte besteht unabhängig von dem
Streit über mögliche Ausgleichsleistungen. Sie greift tiefer, und die Debatte
der letzten Monate lehrt, dass hier großer Nachholbedarf besteht. Und sollten
den Hohenzollern aufgrund des 1994erGesetzes tatsächlich Ausgleichsleistungen zustehen, würden aus ihnen eine
moralische, historische und gesellschaftspolitische Pflicht für die Hohenzollern entstehen.
Den Begriff Ausgleich sollten dabei
alle beteiligten Seiten als Auftrag zum
Handeln nehmen. Eine Lösung, die das
Haus Hohenzollern in die Pflicht
nimmt und Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft miteinander verbindet,
würde helfen, die heute aufgerissenen
Gräben zu überwinden. 30 Jahre nach
der Wiedervereinigung wäre es höchste
Zeit, diese Aufgabe anzugehen. Abbrechen von Verhandlungen, ein Hoffen
auf Gerichtsentscheidungen und das
Schielen auf Bundestagswahlen sind
keine Leistungsnachweise für politische Führung. Dieser Ausgleich zwischen dem Bund, dem Land Berlin, dem
Land Brandenburg und dem Haus Hohenzollern ist damit sowohl eine juristische als auch eine moralische, politische und eine historische Aufgabe.
T Ulrich Schlie ist Historiker und HenryKissinger-Professor für Sicherheits- und
Strategieforschung an der Universität
Bonn. Zuletzt ist von ihm erschienen:
„Claus Schenk Graf von Stauffenberg.
Biografie“ (2018) sowie „Das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft in der Zeit des Nationalsozialismus“ (2020).
Thomas Weber ist Professor of History
and International Affairs an der University of Aberdeen. Von ihm ist u. a. „Wie
Adolf Hitler zum Nazi wurde“ erschienen
(2016).

der Hand demonstrativ vom Bad in die
Küche zu stolzieren, um den Hygieneartikel dann dort vor aller Augen im
Müll zu platzieren, lassen die TwitterFeministen, die solches und Ähnliches
fordern, nicht gelten.
Die selbst ernannten „Frauenversteher“ Ritterswürden und Raimkulow haben auf die woke Wut bereits mit einem
Video geantwortet, in dem sie ihre Absicht richtigstellen. Ihnen gehe es keineswegs darum, feministische Anstrengungen zunichtezumachen, sondern
für sie sei Menstruation so natürlich,
dass sie gar nicht auf die Idee gekommen seien, mit ihrer Idee verärgern zu
können. Wer also hat recht? Am Ende
der Kunde, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Den beiden Herren
Sexismus vorzuwerfen, geht jedenfalls
haarscharf am Kern der Erfindung vorbei. Umgekehrt wird ein Handschuh
draus.

