
8.1. Prinz Max von Baden als Krisenverwalter

Prinz Max von Baden (1867-1929)
Reichskanzler: 4. Okt. - 9. Nov. 1918

Als Prinz Max von Baden zum Reichskanzler ernannt wurde, war der Krieg
bereits verloren. Man könnte ergänzen, dass der als liberal geltende Vetter
des Kaisers zum Reichskanzler berufen wurde, eben weil der Krieg bereits
verloren war. Die OHL billigte seine Politik nur in der Hoffnung, durch sie
einen milderen Frieden für Deutschland zu erreichen und einen Teil der
Verantwortung abwälzen zu können.

Noch am Abend seiner Ernennung sendete von Baden ein Telegramm an
den US-Präsidenten Wilson und bat darin um einen Waffenstillstand auf
der Grundlage von dessen vierzehn Punkten. Wilson lehnte bekanntlich
ab, woraufhin der Prinz die so genannte "Revolution von oben" auf den
Weg brachte. Er reformierte das Reichstagswahlrecht, trieb die Beseiti-
gung des preußischen Dreiklassenwahlrechts voran und holte sogar die
politische Linke in sein Kabinett.

Ihre Vollendung fand diese Revolution am neunten November. Vierund-
dreißig Tage nach seinem Amtsantritt setzte sich der neue Reichskanzler
einfach über den Willen des Kaisers hinweg und verkündete dessen Ab-
dankung als König von Preußen und Kaiser des Deutschen Reichs sowie
die baldige Ernennung des Vorsitzenden der Mehrheitssozialdemokraten,
Friedrich Ebert, zum Reichskanzler und Wahlen zu einer verfassungsge-
benden Nationalversammlung.

Damit war das Deutsche Kaiserreich am Ende. In seinen Memoiren hat
Max von Baden später verkündet, dass er bei dessen Auflösung nicht von
inneren Überzeugungen, sondern von den äußeren Umständen geleitet
wurde. Und in der Tat ließen diese dem damaligen Reichskanzler kaum
eine Alternative. Die damaligen Spannungen im Reich drohten sich zeit-
weise zu einem Bürgerkrieg zu entwickeln, an dessen Verhinderung die
Kooperation des Reichskanzlers mit den Sozialdemokraten entscheidenden
Anteil hatte. Trotzdem versagte auch er - wie so viele Vertreter der alten
Eliten - dem neuen System von Anfang an seine Unterstützung, was das
Erbe des Deutschen Kaiserreichs für die Weimarer Republik um so
schwerer machte.
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