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SPALTUNG UND REKONSTRUKTION DES 
ORGANISIERTEN PAZIFISMUS 

IN DER SPÄTZEIT DER WEIMARER REPUBLIK 

Die Auseinandersetzungen innerhalb der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG) in 
der Spätzeit der Weimarer Republik haben schon die Zeitgenossen in besonderem 
Maße interessiert. Über das normale Aufsehen hinaus, das die Spaltung einer Organi
sation hervorrief - zumal wenn die Trennung sich dramatisch in mehreren Akten, un
terbrochen durch Rückkehr und Unterwerfung, vollzog - , faszinierte die Art und 
Weise, wie in diesem Spaltungsprozeß eine Organisation gegen den selbstgesetzten 
inhaltlichen Anspruch verstieß. Mit der Wendung vom „Pazifistenkrieg" brachten 
Journalisten Sensation und Anstoß auf einen paradoxen Begriff1. Nach der Macht
übernahme der Nationalsozialisten und erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg kam 
für die Bearbeiter ein dritter Aspekt hinzu: Hatte nicht, wenn man den Zusammen
bruch der Weimarer Republik zu verstehen suchte und nach Schuld und Versagen 
fragte, die DFG mit jener Spaltung eine außergewöhnliche gesamtpolitische Verant
wortungslosigkeit bewiesen ? War es nicht verblendet, solche internen Kämpfe in jener 
Zeit auszufechten? 

Gemeinsam ist jenen herkömmlichen Betrachtungsweisen die Perspektive der Alt
gesellschaft, und dieser Ansatz schließt denn auch bereits das negative Schlußurteil 
ein. Tatsächlich aber ist Gerechtigkeit gegenüber den Handelnden nur möglich, wenn 
man auch die komplementären Momente berücksichtigt. Trennung ist ja im allgemei
nen nicht Selbstzweck, und während sie dem einen als letztes Wort erscheint, ist sie 
für den anderen in gewisser Weise das erste Wort, das freimacht für einen neuen An
fang. Dem Verdammungsurteil der alten Gruppe entsprechen die Hoffnungen der 
neuen. 

Die Geschichte der Spaltung der DFG ist daher nicht sinnvoll darzustellen, ohne auf 
die Geschichte der Rekonstruktionsversuche des organisierten deutschen Pazifismus 
einzugehen, und dann erst wird sich ein Urteil wagen lassen: Ob die Spaltung die pazi
fistische Bewegung schwächte oder reinigend die Geister endlich schied, ob die Neu
gründungen Kräfte zersplitterten oder neue Energien freisetzten - dies ist am Ende 
konkret zu bestimmen und darf nicht von vornherein abstrakt deduziert werden. 

1 Vorwärts 281, 19.6. 29 M; der Vw setzte die Wendung über einen Bericht über den Plan, daß die 
aufgelöste Ortsgruppe Berlin der DFG sich als selbständige Berliner Friedensgesellschaft konstituie
ren könnte. 
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I. Vorgeschichte 

Bei aller gebotenen Skepsis gegenüber Personalisierungen - die Auseinandersetzun
gen in der DFG hätten zumindest in dieser Form nicht stattgefunden ohne die Person 
des Fritz Küster. 1921 begann der 31jährige Journalist, im westfälischen Hagen die 
Monatsschrift „Der Pazifist" herauszugeben, die er bald in ein Wochenblatt umwan
delte und „Das Andere Deutschland" nannte, laut Untertitel eine Zeitschrift für „ent
schieden republikanische Politik". Das „Andere Deutschland" sah - ungeheuerliche 
Tabuverletzung damals - die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg bei Deutschland, 
stimmte dem Versailler Vertrag als einer Folge deutscher Kriegspolitik weitgehend 
zu, kämpfte gegen die Reichswehr, die heimliche Aufrüstung in der Schwarzen 
Reichswehr und die politischen Kampfverbände der Rechten. Die Leitartikel schrieb 
der SPD-Reichstagsabgeordnete Heinrich Ströbel, ständige Mitarbeiter waren - um 
nur bekanntere zu nennen - Friedrich Wilhelm Foerster, Paul Frhr. v. Schoenaich und 
Kurt Tucholsky unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel. Mit einer Auflage von 
10000 Exemplaren im Jahre 1925 war sie die am meisten gelesene pazifistische Zeit
schrift in Deutschland2. Parteipolitisch gehörte Küster der SPD an; innerhalb des pa
zifistischen Spektrums vertrat er die sogenannte radikale Richtung. Aber es wäre si
cher verfehlt, Küster als publizierenden Politiker zu verstehen; vielmehr war Küster 
wesentlich Verleger, Herausgeber, Chefredakteur, der im übrigen sich auch politisch 
betätigte, in der SPD weniger, in der DFG um so mehr. 

Im Kreise der oft eher betulich wirkenden bürgerlichen Pazifisten kam der mutige 
und tatkräftige Mann rasch nach oben. Seine Basis wurde - fast ist man versucht zu 
sagen: seine Stammlande - der sogenannte Westdeutsche Landesverband der DFG, 
der Zusammenschluß der Ortsgruppen der preußischen Rheinprovinz, Westfalens 
und Nordhessens. Und der Landesvorsitzende Küster leistete gute praktische Arbeit. 
Mitgliedsbücher wurden eingeführt, der Bezug des „Anderen Deutschland" obligato
risch gemacht, der Verband systematisch in Bezirke und Unterbezirke gegliedert mit 
z.T. besoldeten Sekretären; hauptamtliche Redner wurden angestellt, ein eigenes 
Landessekretariat gebildet. Solch straffe Organisationsarbeit konnte sich gegenüber 
Berlin sehen lassen und trug vor allem an Ort und Stelle Früchte. Bereits 1926/27 
stellte dieser eine Westdeutsche Landesverband ein Drittel der Mitglieder und der 
Ortsgruppen der DFG3. 

Küster hätte als verdienstvoller Hagener Friedensfreund in Ruhe und Ansehen sei
ne Tage genießen können, wenn er nicht im Jahre 1924 den Kampf mit der Führung 
in Berlin aufgenommen, ja eigentlich seinen persönlichen „Kampf um Berlin" begon-

2 Vgl. Friedrich-Karl Scheer, Die Deutsche Friedensgesellschaft (1892-1933). Organisation, Ideolo
gie, politische Ziele. Ein Beitrag zur Geschichte des Pazifismus in Deutschland, Frankfurt a. M. 
21983, S. 422,426 f.; H. Donat in: Die Friedensbewegung. Organisierter Pazifismus in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz, hrsg. v. Helmut Donat/Karl Holl, Düsseldorf 1983, S. 26-29,241 ff. 

3 Vgl. Scheer, S. 427 f. 
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nen hätte, bei dem schon lange, ehe der Sieger feststand, sich abzeichnete, wer und 
was auf der Strecke bleiben würde. 

Küster begann seinen Kampf auf der ihm besonders gemäßen Ebene der Organisa
tion. Die Dortmunder Generalversammlung der DFG Ende August 1925 verabschie
dete eine neue Satzung, welche die inzwischen entstandenen Landesverbände als so
genannte Arbeitsgemeinschaften rezipierte und sie als Träger von Organisation und 
Propaganda inkorporierte. An sich war diese Änderung unverfänglich; warum sollte 
eine im Falle des Westdeutschen Landesverbandes bewährte Zwischenebene zwischen 
der Berliner Spitze einerseits und den einzelnen Ortsgruppen andererseits nicht über
nommen werden? Daß die neue Gliederung auch im Willensbildungsgefüge des Ver
bandes entsprechend verankert wurde, verstand sich von selbst. Organisationspoli
tisch verfehlt dagegen muß es genannt werden, daß auch die Beitragsabrechnung 
über die Arbeitsgemeinschaften laufen sollte, was die stets finanzschwache Berliner 
Zentrale von den Landessekretariaten abhängig machte. Und ein Unding schließlich 
war die Vorschrift jenes Satzungsparagraphen, nach dem die Berliner Zentrale 
grundsätzlich nur mit den Arbeitsgemeinschaften zu verkehren habe - ein Unding, 
das sich zum Affront wandelte, wenn der westdeutsche Landesverbands-Vorsitzende 
Küster unzulässigen unmittelbaren Verkehr der Berliner Geschäftsleitung mit einer 
Ortsgruppe abmahnte. Kurz gesagt: Ein Organisationsmodell, das in Westdeutsch
land frei gewachsen war und funktionierte, hatte Küster für den Gesamtverband und 
damit auch für Gegenden verbindlich gemacht, wo diese Organisationsebene über
haupt erst einmal von oben eingezogen werden mußte, und gleichzeitig hatte Küster 
gegenüber der Berliner Verbandsspitze ein „Landesfürstentum" etabliert, das ersicht
lich auf seine Person und seine derzeitige Position zugeschnitten war. 

Die Geschäftsleitung in Berlin, eine Honoratiorenrunde unter Führung des greisen 
Ludwig Quidde - des nachmaligen Friedensnobelpreisträgers (1927) - , sprach sich 
mit guten Gründen gegen den Satzungsumbau aus - und unterlag ordnungsgemäß. 
Einen adäquaten Gegner gab sie nicht ab und sollte sie nie abgeben. 

IL Die Spaltung der Deutschen Friedensgesellschaft 

1. Der erste Konflikt der Ortsgruppe Berlin mit der Küsterschen Führung 

Genau zwei Jahre nach jenem Satzungserfolg in Dortmund, der seine westdeutsche 
Position gesichert hatte, setzte Küster zum Griff nach Berlin an. Auf einer Präsi
diumssitzung Ende August 1927 verlangte er ultimativ, die gesamte Friedensgesell
schaft müsse den inhaltlichen Kurs des Westdeutschen Landesverbandes überneh
men, Quidde müsse von der Spitze der Gesellschaft zurücktreten, das „Andere 
Deutschland" als Pflichtorgan eingeführt werden. Tatsächlich setzte sich Küster auf 
der nachfolgenden Generalversammlung in Erfurt Anfang Oktober 1927 wiederum 
durch, wenngleich er einige Abstriche hinnehmen mußte. So blieb Quidde Vorsitzen
der der DFG, ihm zur Seite traten aber mit gleichen Rechten Küster selbst und der 
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Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Beamtenbundes, Albert Falkenberg. Das 
„Andere Deutschland" wurde als Pflichtorgan eingeführt, doch konnten die Mitglie
der wahlweise auch die alt-ehrwürdige „Friedenswarte", Fritz Röttchers frankophile 
„Menschheit" oder als Sprachrohr der norddeutschen Friedensbewegung die „Deut
sche Zukunft" halten. Für die rechte Abonnentenverteilung sorgte eine Klausel, der-
zufolge jedes Mitglied, wenn es nicht schriftlich den Bezug eines anderen Organs ver
langte, automatisch auf das „Andere Deutschland" abonniert wurde4. Der Beitrags
einzug wurde auf das neue System des Zwangsabonnements umgestellt: Die Verleger 
der vier zugelassenen pazifistischen Zeitschriften hatten nun für jeden Abonnenten, 
der Mitglied der Friedensgesellschaft war, monatlich 30 Pfennige an die Zentrale ab
zuführen. 

Hinter den organisatorischen Details steckte politisch Bizarres. Erstens: Während 
alle Welt offizielle Verbandsorgane herausgab, überließ die DFG ihre Publizistik vier 
privaten Verlegern, ohne irgendeinen Einfluß auf Inhalt und Form dieser Zeitschrif
ten zu besitzen - wenn man absieht vom „großen Knüppel" des Entzugs der Zulas
sung als Wahlpflichtblatt. Nun wird das Elend der Verbandspostillen mit ihrem oft 
unerträglichen Hofjournalismus nicht verkannt; der Hörsing-Kult des „Reichsban
ners" oder die permanenten Seldte-Duesterberg-Feiern des „Stahlhelm" beispielswei
se waren übel genug. Doch das zunächst liberal erscheinende Modell der Erfurter Be
schlüsse schlug über jene parteiische Klausel ins andere Extrem um5. Bei 87% der 
Mitglieder, die er seinem Blatt zuführte, war der Verleger Küster drauf und dran, die 
DFG zur Lesergemeinde des „Anderen Deutschland" umzufunktionieren. Zweitens: 
Die DFG bediente sich vier privater Unternehmer als Beitragseinzugsstellen - ein 
„Novum in der Organisationsgeschichte"6, ja infolge der monopolähnlichen Abon-
nenten-Stellung des „Anderen Deutschland" hatte dessen Verleger praktisch die ge
samten Einnahmen der DFG in der Hand. Küster brauchte nur irgendeinen Streit an
zufangen - und müßte er ihn an den Haaren herbeiziehen - und daraufhin die 
Beitragsabführung zu stornieren oder auch nur zu drosseln - und die Führung der 
Friedensgesellschaft saß finanziell auf dem trockenen, ein Spielchen, wie es der tem
peramentvolle und rechthaberische Mann tatsächlich von 1928 bis 1932 fast ununter
brochen spielen sollte. Drittens: Die Wahl des Verlegers Küster zum Mitvorsitzenden 
der DFG, zuständig für „innere Organisation und Propaganda", führte zu einer of
fensichtlichen Interessenkollision. Mitgliederwerbung und verlegerisches Gewinn-

4 Vgl.Scheer,S.515f. 
5 Vgl. Fritz Röttcher, Die „Auflösung" der Berliner Ortsgruppe der Friedensgesellschaft, Die 

Menschheit 16 (1929), S. 143 (Nr. 24 v. 16.6.29): „Die Erfurter Beschlüsse (1927) scheinen zunächst 
den geistigen Strömungen gerecht zu werden. Die vier Pflichtorgane repräsentieren ganz verschie
dene Typen und Methoden der Friedensbewegung. Die ,Menschheit' föderalistisch-intellektuell, 
das ,Andere Deutschland' zentralistisch-sozialistisch. Eine kluge Leitung hätte also mit den beiden 
Blättern, bzw. mit den zwei weiteren, nach verschiedenen Richtungen hin wirken können und damit 
die Anziehungskraft der Gesamtbewegung vergrößert. Durch die einseitige Bindung Küsters, des 
tatsächlichen Leiters, an das ,A. D.' wurde das verhindert." 

6 Scheer,S.516. 
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streben gingen ineinander über, das Wohl der gesamten Friedensgesellschaft und die 
Prosperität eines einzelnen pazifistischen Blattes waren nicht mehr zu trennen, die in-
nerverbandliche Kontrolle war ausgeschaltet. „Es ist widersinnig und unmöglich" -
formulierte ein Korrekturantrag zur Generalversammlung 1929 - , „wenn ein Mit
glied des Präsidiums darüber wachen soll, daß dieselbe Person als Verleger, Heraus
geber usw. der betreffenden Zeitschrift ihre Pflicht gegenüber der Friedensgesell
schaft erfüllt"7. In welche unmöglichen Situationen diese Verquickung die Beteiligten 
bringen konnte, illustrierte wenig später der Fall, daß das Präsidiumsmitglied Küster 
der Zeitschrift „Die Menschheit" wegen angeblicher finanzieller Irregularitäten die 
Zulassung aufkündigte, womit sich der Verleger Küster, gleichsam en passant, des 
Konkurrenzverlegers Röttcher entledigte. 

Nach 15 Monaten Erfahrung mit dem Zwangsabonnement, nach dem Abgang etli
cher Tausend Mitglieder, denen die finanzielle Belastung zu hoch oder der Zwang 
zuwider waren, nach fortgesetzten Streitereien über die Auslegung von Vereinbarun
gen und bei einer für die Zentrale immer hoffnungsloser werdenden Finanzlage8 

empfahl der Reichsausschuß der DFG - das höchste Gremium zwischen den Gene
ralversammlungen - am 13. Januar 1929, die Entscheidung über den Bezug obligato
rischer Organe den Ortsgruppen zu überantworten - und damit die Erfurter Be
schlüsse praktisch aufzuheben9. Und wieder gelang Küster ein Konter, indem die 
umgehend angesetzte außerordentliche Generalversammlung am 10. Februar 1929 im 
Berliner Rathaus in einer Kampfabstimmung mit 129 gegen 67 Stimmen für die Bei
behaltung der umstrittenen Regelung votierte10. Dies war denn doch zuviel: Küsters 
beide Mitvorsitzende Quidde und Falkenberg, ja insgesamt 11 von 15 Präsidiumsmit
gliedern, darunter die SPD-Reichstagsabgeordnete Anna Siemsen, Harry Graf Kess
ler, Helene Stöcker und Georg Schümer, traten von ihren Ämtern zurück. Der pazifi
stische General Frhr. v. Schoenaich wurde zum Präsidenten gewählt; unter ihm hatte 
Küster als geschäftsführender Vorsitzender die DFG auch apparativ im Griff. 

Die Ortsgruppe Berlin hatte sich von vorneherein einstimmig gegen die in Erfurt 
dann beschlossene Regelung gewandt11, hatte auf der nächsten Hauptversammlung 
in Nürnberg 1928 vergeblich die Revision der Beschlüsse über das Zwangsabonne
ment beantragt12 und eben erlebt, wie eine außerordentliche Generalversammlung die 
umstrittenen Erfurter Beschlüsse bestätigte. Die Beschlußlage war also klar. Anderer-

7 Begründung zu Antrag 16 Nr. 3 (Freymuth u. Gen.) zur ordentlichen Generalversammlung in 
Braunschweig 27.-29.9. 29, AG Charlottenburg, 95 VR 3507 Nz Deutsche Friedensgesellschaft, 
Bund der Kriegsgegner, Bl. 132R. Die Kritiker wiesen Küster sogar auf das grundsätzliche Verbot 
des Selbstkontrahierens nach § 181 BGB hin. 

8 Vgl.Scheer,S.517. 
9 Vgl. Reinhold Lütgemeier-Davin, Pazifismus zwischen Kooperation und Konfrontation. Das 

Deutsche Friedenskartell in der Weimarer Republik, Köln 1982, S. 307. 
10 Vgl. Scheer, S. 517; Die Menschheit 16 (1929), S.41. 
11 Vgl. die Resolution der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Berlin v. 29.9. 27, Die Friedensbe

wegung 3 (1927), S. 51 (Nr. 6 - Sept./Okt.). 
12 Vgl. Antrag der Ortsgruppe Berlin v. 10.9. 28 zur Hauptversammlung der DFG in Nürnberg, BA 

Koblenz, NL Wehberg/21. 
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seits halfen alles Beschließen und alle Bereitschaft zu demokratischer Disziplin nicht 
über die Tatsachen hinweg: Trotz redlichen Bemühens um Durchsetzung der Erfurter 
Beschlüsse war die Mitgliederzahl der Ortsgruppe Berlin von ungefähr 400 auf 120 
zurückgegangen, und die Schar der Verbliebenen war „nachgerade der organisatori
schen Experimente müde geworden und verlangte energisch, daß ihre Abende und 
Veranstaltungen den großen pazifistischen Themen gewidmet würden, nicht immer 
wieder dem statutarischen Kleinkram". So beschloß die Mitgliederversammlung der 
Ortsgruppe am 28. Februar 1929, „den Berliner Mitgliedern das Abonnement einer 
pazifistischen Zeitschrift nicht mehr obligatorisch zu machen, sondern es ihnen nur 
angelegentlich zu empfehlen". Die Berliner teilten ihren Beschluß dem Präsidium der 
Friedensgesellschaft loyal mit. Mochten sie tatsächlich glauben, mit ihrer Sonderrege
lung den Erfurter Beschlüssen, „soweit es sich unter großstädtischen Verhältnissen 
möglich machen läßt, Rechnung getragen zu haben"13, so hatten sie sich doch wohl 
hinsichtlich der Antwort der Zentralleitung verschätzt. 

Ende Mai 1929 ließ das Präsidium der DFG durch den geschäftsführenden Vorsit
zenden Küster die Ortsgruppe Berlin auflösen14 und kündigte eine Neugründung 
binnen acht Tagen an15. Es war dies ein Paukenschlag, der eine Tradition beendete 
und den Beginn einer neuen Ära markierte. Die alte Friedensgesellschaft war ja 
20 Jahre lang, bis 1912, nur ein loser Zusammenschluß selbständiger Gruppen gewe
sen, die einer von ihnen auf der jährlichen Generalversammlung die zentrale Ge
schäftsleitung übertrugen. 1912 hatte diese geschäftsführende Gruppe vermehrte Ver
tretungsbefugnisse nach außen bekommen, sie erschien jetzt als Spitze, ohne daß sie 
deshalb doch in interne Angelegenheiten der einzelnen Ortsgruppen hineinzureden 
gehabt hätte. Wie Küster nun vorging, brach er mit all diesen Traditionen des Ver
bandslebens, hier sollte eine Friedensgesellschaft „neuen Typs" geschmiedet werden, 
vom Zuschnitt des alten Preußens und der Arbeiterbewegung, mit einem Schuß Or
ganisations-Leninismus versetzt. Straff, diszipliniert, schlagkräftig hießen die neuen 
Tugenden, die DFG als pazifistische Honoratiorenrunde war verabschiedet. 

Ganz unvorbereitet scheint dieser Blitz die Berliner freilich nicht mehr getroffen zu 
haben; zusammen mit dem Bericht über Auflösung und Neugründungsabsicht wußte 
der „Vorwärts" schon zu melden, daß die aufgelöste Gruppe als „Berliner Friedensge
sellschaft" fortbestehen werde16, und tatsächlich legte der Vorstand der Ortsgruppe sich 
in einem Rundschreiben vom 15. Juni an die Mitglieder fest: „Notfalls müßten wir, um 
weiteren Störungen unserer Ortsgruppenarbeit vorzubeugen, uns als ,Berliner Frie
densgesellschaft' konstituieren und damit von einer Zentrale unabhängig machen, die 
für die Schwierigkeiten der großstädtischen Arbeit keinerlei Verständnis besitzt."17 

13 Die Darstellung folgt bis dahin der Zuschrift des Kassierers der Ortsgruppe, Pastor a.D. Hans 
Francke, an die „Friedenswarte", FW 29 (1929), S. 213 f. (Juli). 

14 Vgl. Generalanzeiger, Dortmund, 147, 1.6. 29. 
15 Vgl.Vw 253, 2.6.29 M; Generalanzeiger,Dortmund, 149,3.6.29. 
16 Vgl. Vw 253, 2.6. 29 M. 
17 Dieses Rundschreiben wird zitiert in: Die Menschheit 16 (1929), S. 162 (Nr. 27 v.7.7.29), und para-

phrasiert in: Vw 281,19.6.29 M, danach unterzeichnet vom Vorsitzenden der Ortsgruppe Schöne-



Spaltung und Rekonstruktion des organisierten Pazifismus 213 

Bereits fünf Tage später machten die Sezessionisten öffentlich deutlich, daß man ei
ne der größten Ortsgruppen der DFG, dazu eine publizitätsgewisse und ihrerseits pu
blizitätskundige Gliederung18, nicht nach dem „System: ,Ein Leutnant und zehn 
Mann"' (Harald Feddersen)19 einfach auflösen konnte - noch vor aller Frage, ob 
Friedens-Gesinnung auch nach innen es nicht verböte, so mit anderen Pazifisten um
zuspringen20. Auf einer Mitgliederversammlung der Ortsgruppe hielt der Nestor der 
deutschen Friedensbewegung, Quidde, als wäre nichts geschehen, einen Vortrag über 
das Thema „Young-Abkommen und Rheinlandräumung"21 - ein klarer Affront22, ja 
eine Warnung an die Formalisten des Präsidiums, die nichts von ihrer Eindeutigkeit 
dadurch verlor, daß Quidde in der seinem Referat folgenden Aussprache über die 
Auflösungsaffäre zu einer Verständigung mit der Zentralleitung riet. Die Versammel
ten erklärten sich denn auch bereit, mit dem Präsidenten Frhr. v. Schoenaich zu ver
handeln23, doch scheiterten die Verhandlungen alsbald daran, daß die Zentrale kei
nen Ausgleich suchte, sondern nur zur Entgegennahme der Kapitulation, der 
vorbehaltlosen Anerkennung der Erfurter Beschlüsse, bereit war24. 

Den weiteren Widerstand der Ortsgruppe trug zu einem beträchtlichen Teil der 
Mann, der sich bald als Gegenspieler Küsters profilieren sollte: Arnold Freymuth25. 
Der Senatspräsident am Kammergericht i.R., Sozialdemokrat und Radikalpazifist 
wie Küster, hatte ein ganz anderes „Karriere"muster in der DFG hinter sich. 1924/25 
Mitglied der Geschäftsleitung, hatte er sich seitdem auf die Position des Elder States-
man zurückgezogen und bekleidete auch in der Ortsgruppe jedenfalls kein herausge
hobenes Vorstandsamt: 1 .Vorsitzender war der Oberstudiendirektor Dr. Erich Schö

beck und dem Kassierer Francke; datiert nach Franckes Zuschrift FW 29 (1929), S.213f., dort als 
„Flugblatt" bezeichnet. 

18 Daß diese Ortsgruppe „von jeher ein starkes Eigenleben führte" und im Frühjahr 1929 „einen relativ 
unabhängigen Kurs verfolgte", betont Ruth Greuner (Wandlungen eines Aufrechten. Lebensbild 
Hellmut von Gerlachs, Berlin 1965, S.190) mit Recht. Ohne Basis in den Quellen ist aber ihre wei
tere Behauptung, die Gruppe habe „durch die Berliner Mai-Ereignisse von 1929 sehr rasch ihr ur
sprüngliches Gesicht verlor(en)". Möglicherweise liegt eine Verwechslung mit dem Zusammen
bruch des Deutschen Friedenskartells aus diesem Anlaß vor; vgl. Lütgemeier-Davin, S. 308 f. 

19 Harald Feddersen in der „Sonneberger Zeitung", zit. nach: Die Menschheit 16 (1929), S.143 
(Nr. 24 v. 16.6.29). 

20 Vgl. den ersten Kommentar der „Menschheit" 16 (1929), S. 138 (Nr.23 v. 9.6. 29), zu der Auflö
sungsnachricht: „Die Auflösung der Gruppen ist eine Folgeerscheinung zentralistischen Denkens. 
Menschliche Gruppen bestehen aus eigenem Recht. Niemand kann sie auflösen als sie sich selber -
ein andersartiger Standpunkt ist am allerwenigsten innerhalb der Friedensbewegung möglich." ' 
Ähnlich der Sekretär der Norddeutschen Arbeitsgemeinschaft der DFG Johann Ohrtmann, Deut
sche Zukunft 6 (1929), Nr. 14 v. 15.7. 29. 

21 Angekündigt Vw 283,20.6.29 M; BT 287,20.6.29 A. 
22 Vgl. die Einschätzung Vw 281,19.6.29 M. 
23 Bericht über diese Mitgliederversammlung im Generalanzeiger, Dortmund, 169,23.6.29, auch ab

gedruckt in: Die Menschheit 16 (1929), S. 156 (Nr.26 v. 30.6.29). 
24 Vgl. Die Menschheit 16 (1929), S. 168 (Nr.28v. 15.7.29). 
25 Über Arnold Freymuth bereite ich eine ausführliche biographische Studie vor; vgl. vorerst K. Holl 

in: Die Friedensbewegung, S. 134f. 
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nebeck, zum 2.Vorsitzenden war zuletzt der Völkerrechtler Dr. Hans Wehberg 
gewählt worden, als Schriftführer amtierte Paul Elsner, als Kassierer Pastor a.D. 
Hans Francke; offen ist, ob Freymuth zu den sieben Beisitzern gehörte26. Auch die 
einschlägigen Erklärungen der ersten Konfliktszeit wurden von Schönebeck und 
bzw. oder Francke gezeichnet27. Als eine der überragenden Persönlichkeiten, ja als 
der führende Mann der Ortsgruppe Berlin28, war Freymuth jedoch selbstverständlich 
- unbeschadet der formellen Verteilung der Verantwortlichkeit - in diese Auseinan
dersetzungen einbezogen; er steifte dem Vorstand mit satzungsrechtlichen Argumen
ten den Rücken und vertrat alsbald die Sache der Berliner auch auf dem Forum der 
Generalversammlung der DFG. 

Vereinsrechtlich konnte man in der Tat argumentieren, daß die Satzung der DFG 
nur den Individualausschluß (§ 6), nicht aber die Auflösung ganzer Ortsgruppen vor
sah29. Ob letztere sich als milderes Mittel gegenüber dem reihenweisen Ausschluß der 
widerspenstigen Einzelmitglieder rechtfertigen ließ30, war durchaus zweifelhaft, und 
es deckt die Schwäche der Position des Bundesvorstandes auf - und zeigt gleichzeitig 
die Fratze dieses nun veritablen „Pazifistenkrieges" - , daß nach dem Fehlschlag der 
(Kapitulations-) Verhandlungen das Präsidium tatsächlich Anstalten machte, alle 
Berliner Mitglieder, die sich weigern sollten, den letzten Generalversammlungs
beschluß durchzuführen, einzeln auszuschließen31. 

Praktisch bestanden im Sommer 1929 zwei Pazifistenorganisationen nebeneinan
der in Berlin: die (alte) Berliner Ortsgruppe der Friedensgesellschäft, die durchaus 
weiter unter diesem Namen agitierte32, und eine neue Ortsgruppe von Präsidiums 
Gnaden, in der wohl der Schweriner Polizeioberst a.D. Hans Lange eine führende 
Rolle spielte33. Publizistisch hatte die alte Ortsgruppe die „Menschheit" und die 

26 Vgl. die Notiz über die Wahlen auf der Generalversammlung der Ortsgruppe Berlin v. 29.3.28, Die 
Menschheit 15 (1928), S. 128. 

27 So das Rundschreiben v. 15.6. 29 von Schönebeck und Francke (s. Anm. 17), die Zuschrift an die 
„Friedenswarte" von Francke (s. Anm. 13), ferner eine Vorstandserklärung von Anfang Juni 1929 
von Schönebeck in: Die Menschheit 16 (1929), S. 150 (Nr. 25 v. 23.6.29). 

28 Diese informelle Position verkennt Rosemarie Schumann (Pazifismus in der Entscheidung. Die 
Deutsche Friedensgesellschaft in den Jahren 1929 bis 1933, phil.Diss. Berlin [DDR] 1975), die Frey-
muth einfachhin als den Vorsitzenden der Ortsgruppe bezeichnet (S. 8, 32, 443,459). 

29 Vgl. die Vorstandserklärung von Anfang Juni 1929, Die Menschheit 16 (1929), S.150 (Nr. 25 v. 
23.6.29). 

30 So Küster nach Gerhart Seger, Die Generalversammlung der Deutschen Friedensgesellschaft, FW 
29 (1929), S.368-374 (369). 

31 Ankündigung Frhr. v. Schoenaichs, Die Menschheit 16 (1929), S. 168 (Nr.28v. 15.7.29). 
32 Vgl. ihre Sympathieerklärung an die VI. Reichstagung des Friedensbundes Deutscher Katholiken 

vom 26./27.8. 29 in Frankfurt a.M., nun gezeichnet von Schönebeck, Freymuth und Francke, 
Deutsche Zukunft6(1929),Nr.l7v.l.9.29;Die Menschheit 16(1929), S.217(Nr. 36 v. 8.9.29). 

33 Vgl. Die Menschheit 16 (1929), S. 168 (Nr.28 v. 15.7. 29); dies verdient Hervorhebung, nachdem 
Lange noch im Februar 1929 mit zehn anderen Präsidiumsmitgliedern unter Protest zurückgetreten 
war. 
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„Deutsche Zukunft"34 auf ihrer Seite, während die „Friedenswarte" Neutralität 
wahrte35. 

Für die nächste ordentliche Generalversammlung Ende September 1929 in Braun
schweig hatten die Berliner einen Antrag vorbereitet, der nicht nur die Auflösung ih
rer Ortsgruppe rückgängig machen sollte, sondern auch ihre Sachposition bestehen 
lassen und es dem Präsidium ermöglichen sollte, das Gesicht zu wahren: Die Orts
gruppe Berlin - hieß es da - habe „den Erfurter Beschluß in der Art beachtet, wie es 
durch die Berliner Verhältnisse geboten und möglich ist"36. Doch der Küsterschen 
Führung stand der Sinn nicht nach Kompromissen und Einigungsformeln. Auf der 
Ausschußsitzung am 27. September 1929 zur Vorbereitung der Generalversammlung 
wurde einstimmig die Linie festgelegt, daß die Auflösung der Ortsgruppe Berlin nur 
zurückgenommen werde, wenn diese die Erfurter Beschlüsse als für sich bindend an
erkenne37 - ohne Wenn und Aber. 

Freymuth versuchte noch einmal, die Kapitulation zu vermeiden, und schlug eine 
Vertagung vor, „damit die Differenz zwischen DFG und Berliner O.-G. durch 
freundschaftliche Aussprache ohne Härte erledigt werden könne". Doch dann war es 
Zeit für die Weiße Fahne. Freymuth gab bekannt, daß die Ortsgruppe Berlin die Er
furter Beschlüsse vorbehaltlos anerkenne; sein Mitdelegierter Schönebeck durfte 
auch noch einmal die Eignung dieser Beschlüsse für Berlin bezweifeln. Dann wurde 
die vom Ausschuß formulierte Linie des Präsidiums mit 143 gegen 6 Stimmen gebil
ligt38. Die beiden Berliner Gliederungen sollten zusammengelegt werden. 

Die Berliner Sezessionisten hatten sich der Verbandsräson gebeugt, wie es, wenn 
der Konflikt denn schon rechtlich und nicht politisch ausgetragen wurde, gar nicht 
anders sein konnte. Aber auch innerhalb des Verbandes wurden ihre Vorstöße ent
schiedener abgewiesen denn je. Von der scharfen Opposition, der Spaltung gar oder 
auch nur der Überzeugungschance, die mancher Publizist im Vorfeld der Generalver
sammlung sehen wollte39, war weit und breit nichts zu erkennen. Ein Antrag auf Auf
hebung der Beschlüsse zum Zwangsabonnement wurde mit 114 Stimmen bei Enthal-

34 Vgl. den Argumentenabtausch: Johann Ohrtmann, Friedensgedanke und Friedensbewegung. Offe
nes Wort eines Pazifisten, Deutsche Zukunft 6 (1929), Nr. 14 v. 15.7.29; Frhr. v. Schoenaich, Frie
densgedanke und Friedensbewegung, ebenda, Nr. 15 v. 1.8. 29; Ohrtmann, Zur Klarstellung, eben
da. 

35 Vgl. das Nachwort zu Franckes Zuschrift in: FW 29 (1929), S. 213 f. (214) (Juli). 
36 Antrag 16 Nr. 1 (Freymuth u. Gen.), AG Charlottenburg, 95 VR 3507 Nz Deutsche Friedensgesell

schaft, Bund der Kriegsgegner, Bl. 132 R; veröffentlicht in: Die Menschheit 16 (1929), S.229 (Nr. 38 
v. 22.9.29). ' -

37 So Rudolf G. Haebler, Generalversammlung 28.9. 29, Protokoll, AG Charlottenburg, 95 VR 3507 
Nz, Bl. 120; vgl. Volksfreund, Braunschweig, 228, 30.9. 29. 

38 Generalversammlung 28.9.29, Protokoll, AG Charlottenburg, 95 VR 3507 Nz, Bl. 120; anderntags 
wurde der einschlägige Antrag der Ortsgruppe Berlin (Antrag 16 Nr. 1) gegen 4 Stimmen für erle
digt erklärt; Freymuth durfte nicht mehr zur Sache sprechen, Generalversammlung 29.9.29, Proto
koll, ebenda, Bl. 122. 

39 So Fritz Röttcher, Die Despotie der Mittel, in: Die Menschheit 16 (1929), S.227f. (Nr.38 v. 22.9. 
29);vgl.VossZ424,8.9.29. 
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tung der Minderheit abgelehnt. Ein wohlbegründeter Antrag, die Inkompatibilität 
der Tätigkeit als Verleger, Herausgeber oder Schriftleiter eines der Wahlpflichtorgane 
mit der Mitgliedschaft im Präsidium festzulegen, fand sieben Befürworter; bei vier 
Enthaltungen lehnten ihn alle anderen Delegierten ab40. Bei der Beschlußfassung über 
die neue Satzung wurde Freymuth, der Wortführer der schwachen Opposition, mit 
zwei Anträgen, wegen der Zeitknappheit die Beratung zu vertagen, abgewiesen. Die 
überwältigende Mehrheit entschied sich für En-bloc-Annahme und provisorisches In
kraftsetzen für ein Jahr. Gerade daß es Freymuth gelang, die Hinzuwahl eines Bun
desschatzmeisters in das Präsidium, gegen Abzug eines Beisitzers, durchzusetzen. 
Dann schlug er selbst die Wiederwahl des bisherigen Präsidiums vor; „Küster möge 
vorschlagen, wen er als Mitarbeiter im Präsidium haben wolle". Küster benannte, 
nach grundsätzlichem Vorbehalt, den badischen SPD-Landtagsabgeordneten Rudolf 
G. Haebler. So klangen die Wahlen mit einstimmiger Annahme aus41. 

Doch es war kein totaler Sieg der Küsterschen Richtung, der da in Braunschweig 
strahlte; die Einstimmigkeit trog. Die erste Spur des Scheiterns zog eines der Anfang 
des Jahres zurückgetretenen Präsidiumsmitglieder, der Führer der Magdeburger 
Ortsgruppe, Schümer, der nach dem Abwürgen der Debatte über das Inkompatibili-
tätsproblem erklärte, er könne sich nicht mehr an den Verhandlungen der General
versammlung beteiligen42. Nach der Braunschweiger Tagung beriet die Magdeburger 
Ortsgruppe in zwei Hauptversammlungen, ob sie aus der. Deutschen Friedensgesell
schaft austreten und eine selbständige Organisation bilden solle. Schließlich wurde 
mit überwältigender Mehrheit so beschlossen, und zum Jahresende konstituierte sich 
die bisherige Ortsgruppe Magdeburg mit ihrem Führer Schümer als Unabhängiger 
Kriegsgegnerbund43. Es war dies eine Reprise der Berliner Sezession - man stritt 
nicht über ideologische Richtungen, sondern empörte sich gegen Leitungsmetho
den44 - , aber die Magdeburger Pazifisten sollten nicht mehr zurückkehren. 

2. Der zweite Konflikt der Ortsgruppe Berlin mit der Küsterschen Führung 

Mit der Rückkehr der Berliner in die Verbandsdisziplin war nur für kurze Zeit Ruhe 
eingekehrt. Während die Magdeburger schon über die Sezession verhandelten, legte 

40 Antrag 16 Nr. 2 und 3 der Ortsgruppe Berlin, Generalversammlung 29.9. 29, Protokoll, AG Char
lottenburg, 95 VR 3507 Nz, Bl. 123. 
Zum Inkompatibilitätsantrag hatte die „Vossische Zeitung" (424, 8.9. 29 S) noch gehofft, auch 
wenn sich die Antragsteller zunächst in der Minderheit befänden, könnte unter Umständen „ihr 
Material doch so stark wirken, daß es alle die überzeugen könnte, die die Idee und ihre Geschlossen
heit über organisatorische Dinge stellen und die durch diese Lösung für die Folgezeit jeglichen Streit 
ausschließen wollen". Doch Freymuth konnte, wie die „Menschheit" (Nr. 40 v. 6.10.29, S. 240) fest
hielt, „trotz aller Sachlichkeit die Mehrheit nicht auf den gleichen Boden bringen". 

41 Generalversammlung 29.9.29, Protokoll, AG Charlottenburg, 95 VR 3507 Nz, Bl. 123. 
42 Vgl. Die Menschheit 16 (1929), S. 240 (Nr. 40 v. 6.10.29). 
43 Schümer in: FW 30 (1930), S. 152f.; ebenso in: Deutsche Zukunft 7 (1930), Nr.9v. 1.5.30. 
44 S. unten S. 235. 
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Küster bereits das Feuer für jenen Konflikt, der auch die Berliner Gruppe endgültig 
zum Bruch treiben sollte. Vorderhand wurde ein neues Kapitel des unappetitlichen 
Stoffes der „Korruption" in der deutschen Friedensbewegung aufgeschlagen, gleich
zeitig ging ein weiterer Akt des schier die ganzen Weimarer Jahre aufgeführten Falles 
Hiller über die pazifistische Bühne. 

Bereits 1925 hatte Kurt Hiller, ein begabter linker Publizist, Gründer der Gruppe 
Revolutionärer Pazifisten, trübes Wasser aufgerührt, als er die Tatsache in die Presse 
brachte, daß die Deutsche Liga für Menschenrechte in der letzten Zeit beträchtliche 
Gelder aus französischen und tschechoslowakischen Quellen bezogen hatte. Nach 
einem Zwischengeplänkel mit Indiskretionen45 erhob Hiller schließlich Ende 1929 
aufgrund weiterer Informationen neuerliche Vorwürfe, darunter auch, daß Küsters 
„Anderem Deutschland" tschechische Gelder - übrigens vergleichsweise geringe Be
träge46 - zugeflossen seien. 

Diese Aufklärungskampagnen, von Hiller wohl als Selbstreinigung gedacht, wirk
ten unter zwei Gesichtspunkten mißlich. Erstens war die Position der pazifistischen 
Organisationen notorisch unklar. Weder rangen sie sich dazu durch, sich frank und 
frei auf einen internationalistischen Standpunkt zu stellen und die Hilfe von Friedens
freunden anderer Länder als selbstverständlichen Ausdruck der Solidarität offen ent
gegenzunehmen, noch mochten sie aus grundsätzlichen Erwägungen - wegen des 
bösen Scheins - auf derlei Subsidien verzichten. Also lavierte man, ehrpusselig und 
doch geld-sinnlich, schlechten Gewissens und von vornherein defensiv. Zweitens sind 
an der Lauterkeit der Motive einiger Aufklärer Zweifel geboten. Jedenfalls im letzten 
Falle hatte der von Küster geschaßte Verleger Röttcher - dies läßt sich nach der Art 
des Materials47 und der Interessenlage48 ziemlich eindeutig sagen - Hiller munitio-
niert und dabei wohl auf dessen „blinden Fanatismus" (Quidde49) gesetzt. Zu beiden 
Mißlichkeiten sollte eine geradezu grotesk ungeschickte Handhabung der Affäre 
durch Küster hinzukommen, der, anstatt eine unprätentiöse Bereinigung zu suchen, 

45 Zu den Korruptions-Indiskretionen Hillers von 1928 vgl. Lütgemeier-Davin, S. 119f. 
46 Während die Deutsche Liga für Menschenrechte damals 85000 RM Subsidien empfangen hatte, 

drehten die Vorwürfe sich jetzt um 6000 RM; vgl. Brief Foersters an Anni Röttcher v. 18.9. 28, zit. 
bei Hiller, An den Vorsitzenden der Deutschen Friedensgesellschaft, WB 26 (1930) 2, S.4-9 (7) 
(Nr. 27 v. 1.7. 30); vgl. zum Überblick Scheer, S. 586 ff.; Lütgemeier-Davin, S. 311 f. 

47 Dies gilt für Foersters Brief v. 18.9.28 an Anni Röttcher (s. Anm. 46) sowie für eine - alsbald wider
rufene - eidesstattliche Erklärung der Sekretärin der DFG, Hanna Niederhellmann. Vgl. Die 
Menschheit 17(1930), S.12,18,24;Tag244,12.10.26;Vw435,17.9.31 M.Ferner soll Hiller selbst 
als Zeuge eingeräumt haben, „daß er alles von Frau A.Roettcher habe"; Zitat aus dem Verhand-
lung'sprotokoll, bei Georg Lichey, Der Prozeß der Friedensgesellschaft, CdM 6/17 (1931), 
S.571-578 (578) (Nr.78 v. 26.9. 31). 

48 Vgl. Arthur Seehof, Pazifisten gegen Pazifisten, CdM 6/17 (1931), S. 572-575 (573) (Nr. 78 v. 26.9. 
31); Georg Lichey, S. 578. 

49 Noch Ende 1930 urteilte Quidde: Hillers „Vorgehen in Sachen des ausländischen Geldes ist uner
hört und an seinen guten Glauben kann man nur glauben, wenn man seinen blinden Fanatismus in 
Rechnung stellt"; Quidde an Wehberg v. 11.11. 30, BA Koblenz, NL Wehberg/69; „blinde(s) Gel
tungsbedürfnis" sah Ludwig Jacoby bei Hiller: Herostratus, CdM 6/17 (1931), S. 576 ff. (Nr.78 v. 
26.9.31). 
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unbekümmert um irgendeine Verbandsräson50 am Ende gar linke wie rechte Redak

teure, die Hillers Kombinationen verbreitet hatten, mit Privatklagen überzog und 

sich eine verheerende Presseresonanz einhandelte51. Bei relativ geringer kathartischer 

Wirkung gelang es den Akteuren, die Reputation des deutschen organisierten Pazifis

mus massiv zu beschädigen; Hiller hatte seiner Sache einen Bärendienst erwiesen52. 

Innerverbandlich ging Küster nicht weniger töricht vor. Nachdem Hiller am 

18.Dezember 1929 sein Material in vertraulichem Kreis vorgelegt hatte53, ließ der 

empörte Küster ihn samt seinem Hintermann Röttcher binnen vier Tagen wegen ver

einsschädigenden Verhaltens - übler Nachrede über Führer der deutschen Friedens

bewegung - aus der DFG ausschließen54. Quidde suchte zu vermitteln und brachte es 

zuwege, daß ein Schiedsgericht eingesetzt wurde55. Auch die Schiedsrichter - der 

Dichter Erich Weinert, der Redakteur Dr. Carl Misch von der „Vossischen Zeitung" 

und dessen Kollege vom „Berliner Tageblatt", Dr. Ernst Feder, als Obmann - verstän

digten sich bewußt auf einer mittleren Linie56. Da Hiller, was immer er über dubiose 

Finanzierungspraktiken in der Friedensbewegung zu belegen vermochte, in Bezug 

auf die Person Küsters beweisfällig geblieben war - sportlich formuliert: Sein Schuß 

hatte nur die Ringe, nicht ins Schwarze getroffen - , konnte der Tenor des Schieds

spruchs vom 27.März 193057 zwar nur lauten: „Die gegen Herrn Küster erhobenen 

Vorwürfe sind unbegründet." Gleichzeitig aber attestierte das Schiedsgericht Hiller, 

daß er „seine Vorwürfe, auch soweit sie unbegründet sind, in gutem Glauben und im 

Dienst politischer und ethischer Ideen erhoben (habe), wenn er auch bei der Vertre

tung dieser Ideen nach Form und Zeitpunkt seiner Angriffe über das berechtigte Maß 

hinaus(gegangen)" sei, und erklärte es „für angezeigt, daß der Ausschluß Dr. Hillers 

aus der Deutschen Friedensgesellschaft nicht durchgeführt wird". Doch statt eines 

Geistes der Versöhnung, wie ihn das Schiedsgericht auch noch mit dem Wunsch nach 

einem „Abklingen(s) der Gegensätze" beschwor, sah Küster nur seinen Sieg und sann 

auf Sühne des Crimen laesae maiestatis. Auf sein Betreiben bestätigte der Reichsaus

schuß der DFG den Ausschluß Hillers58, und dies nun gar - eine Stufe schärfer - we-

50 In Verkehrung der Rollen wirft Lütgemeier-Davin (S.312) Hiller vor, er habe „in verschiedenen 
Prozessen mit Küster" 1930 und 1931 die Finanzaffären „(aufgerührt)". Tatsächlich war Küster 
1931 selbst der Kläger bzw. 1930, dank seiner Provokation des Reichsbannermannes Karl Mayr, der 
Angeklagte (irrig Lütgemeier-Davin, S. 301), während Hiller nur 1931 als Zeuge fungierte. 

51 Diese - hier nicht im einzelnen nachzuweisende - Presse- und Zeitschriftenresonanz auf die soge
nannten Pazifistenprozesse verleiht den wenig durchsichtigen Vorgängen noch am ehesten Kontu
ren. 

52 Vgl.Scheer,S.588. 
53 Vgl. die Zuschrift Hillers, Die Menschheit 17 (1930), S.6 (Nr. 1 v. 5.1.30). 
54 Vgl. WaM 51,23.12.29. 
55 Vgl. Quidde, Korruption in der Deutschen Friedensgesellschaft? in: Acht-Uhr-Abendblatt 229, 

1.10.31; Die Menschheit 17 (1930), S.53 (Nr.9 v. 2.3. 30). 
56 Vgl. Ernst Feder, Heute sprach ich mit... Tagebücher eines Berliner Publizisten 1926-1932, hrsg. v. 

Cecile Lowenthal-Hensel/Arnold Paucker, Stuttgart 1971, S. 252. 
57 Schiedsspruch v. 27.3.30, Abschrift in BA Koblenz, NL Quidde/ 108. 
58 Frhr. v. Schoenaich und Quidde stimmten dagegen. 
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gen Verleumdung. Der so Getroffene stürzte an die Öffentlichkeit, genauer: zu Carl 

v. Ossietzky, der denn auch Hillers Offenen Brief „An den Vorsitzenden der Deut

schen Friedensgesellschaft" in die „Weltbühne" setzte59, damit dessen Vorwürfe über

haupt erst richtig publik machte - bei katastrophalem Presseecho - und in seinem 

Kommentar zu Küsters Beharren auf Ausschluß Hillers nicht hintanhielt: „für den 

gesunden Menschenverstand unfaßbar"60. 

Mit seiner Parforcemethode forderte Küster nun freilich den Widerstand der Orts

gruppe Berlin heraus, deren ganzer Vorstand sich weigerte, Hillers Ausschluß durch

zuführen61. Küster bereitete daraufhin für den Frankfurter Bundestag im Oktober 

1930 erneut - in gewisser Weise lernunfähig - einen Ausschlußantrag gegen die Orts

gruppe Berlin vor62. Die Situation ähnelte der des Vorjahres vollkommen: Die Berli

ner handelten vernünftig, wenn sie einen bewährten Mitstreiter zu halten suchten, 

und gerecht, wie es auch dem Schiedsgericht vorgeschwebt hatte. Küster aber hatte 

das formale Recht, nämlich den Beschluß des Reichsausschusses, der den Ausschluß 

bestätigte, auf seiner Seite - und hatte sich, nach den Erfahrungen des Vorjahres, so

gar die satzungsmäßige Möglichkeit des Gruppenausschlusses umgehend geschaf

fen63. Zwar vermochten die Berliner auf dieser letzteren Ebene noch zu parieren, in

dem sie im September 1930 mit anderen Gruppen endgültig einen Landesverband 

Berlin-Brandenburg gründeten und Freymuth zu dessen Vorsitzendem wählten64; da

mit war ein unmittelbares Vorgehen des Präsidiums der Friedensgesellschaft gegen 

die Ortsgruppe Berlin abgeblockt und gleichzeitig der alte Landesfürst Küster mit 

den eigenen Waffen geschlagen. Aber all dies ersparte den Berlinern nicht auf dem 

kommenden Bundestag eine verheerende Niederlage. 

Daß Freymuth sich in diesem Falle erneut in der Auseinandersetzung zwischen 

Ortsgruppe und Zentralleitung engagierte, war nicht ohne Pointe. Freymuth be

kämpfte nämlich Hillers Methoden und hatte bereits beim ersten „Fall Hiller" 1925 

die Maxime aufgestellt: „Wer in einer solchen Art Gesinnungsfreunde öffentlich an

greift, kann in einer auf Organisation beruhenden Gesellschaft nicht mitarbeiten"65. 

Wenn er nun auch für Hiller „die Wahrung der Satzungsvorschriften66 und der Ge-

59 WB26 (1930) 2,S.4-9 (Nr.27v. 1.7. 30);nachgedruckt in:CdM5/17 (1930), S.328-334 (Nr. 15 v. 
12.7.30). 

60 Carl v. Ossietzky, Marginale, WB 26 (1930) 2, S. 9 (Nr. 27 v. 1.7.30). 
61 Vgl. Freymuth, Die Führerfrage in der Deutschen Friedensgesellschaft, Generalanzeiger, Dort

mund, 269, 30.9. 30. 
62 Vgl. Generalanzeiger, Dortmund, 255,16.9. 30. 
63 Beschluß der Generalversammlung v. 29.9.29, Annahme der Satzung provisorisch auf ein Jahr, AG 

Charlottenburg, 95 VR 3507 Nz, Bl. 123. 
64 Ein neuer Landesverband der Friedensgesellschaft, Generalanzeiger, Dortmund, 255,16.9. 30. 
65 Vgl. Sitzung der Geschäftsleitung der DFG v. 13.10.25, in: Protokoll der Sitzung der Geschäftslei

tung der DFG v. 22.10.25, BA Koblenz, NL Wehberg/18, Bl. 184 f. 
66 Es scheint zwei Einwände gegeben zu haben. Hiller (An den Vorsitzenden der Deutschen Friedens

gesellschaft, WB 26,1930,2, S. 4-9) rügte, der Landesverband Berlin-Brandenburg, als dessen Be
auftragter Küster ihn ausschloß, existiere erst provisorisch. Eugen Brehm, Ulm, begründete den 
Satzungsverstoß in einem Rundschreiben damit, daß man bei dem Ausschluß über die Berliner Orts
gruppe hinweggegangen sei; Die Menschheit 17 (1930), S. 36 (Nr. 6 v. 9.2.30). 
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rechtigkeit" verlangte67, zeugt das gewiß von seiner Fairneß; doch sollte man ihn auch 

nicht zum Parsifal des Satzungsrechts stilisieren, wie es Hellmut v. Gerlach später tat68. 

Freymuth verließ die DFG nicht um Hillers willen. Der Fall Hiller gab Freymuth aber 

den letzten Anstoß, den Konflikt mit der Küsterschen Führung bis zum Ende und zum 

Bruch durchzukämpfen - gegen deren Kurs er aber mehrere Gravamina vorzubringen 

hatte, die er kurz vor dem Bundestag in Frankfurt noch einmal in einem Artikel „Die 

Führerfrage in der Deutschen Friedensgesellschaft" zusammenfaßte69. 

Am zweiten Tag des ordentlichen Bundestages in Frankfurt am Main ergriff bei der 

Aussprache über den von Küster erstatteten Geschäftsbericht als erster Diskussions

redner Freymuth das Wort und wandte sich „mit einer stark persönlichen Note scharf 

gegen die Geschäftsführung Küsters"70. Er verwarf grundsätzlich das Bestreben, die 

Friedensgesellschaft „auf die enge Basis der Küsterschen Anschauung" zu beschrän

ken, etwa sie auf die Taktik der unbedingten Kriegsdienstverweigerung festzulegen, 

und forderte „eine weitere Grundlage, damit in der Friedensgesellschaft alle Kräfte 

des Pazifismus wirksam werden könnten". Ferner lehnte er entschieden die unter Kü

ster üblich gewordene Art und Weise des Kampfes gegen Reichsbanner und SPD ab, 

„die es unmöglich mache, neue Freunde für den Gedanken des Pazifismus aus diesen 

Reihen zu gewinnen", vielmehr die Kräfte abstoße, „die in der Lage wären, praktisch 

den Kampf für den Frieden zu führen". Die persönlichen Querelen mit Küster griff 

Freymuth zweifach auf: Einmal verwahrte er sich dagegen, daß Küster jedem, der 

seinen Daten über die organisatorische Entwicklung der DFG widersprechen würde, 

„bewußt unwahre Angaben" vorwerfen und so praktisch den Friedensnobelpreisträ

ger Quidde, der dergleichen schon gewagt hatte, der Lüge bezichtigen wollte. Zum 

anderen kritisierte er abschließend den Ausschluß Hillers aus der DFG, den er für 

„unmöglich" hielt. 

Freymuths Ausführungen riefen „starke Erregung hervor"71. Er war indes keines

wegs allein72. Nach ihm erklärte Dr. Fabian (Mecklenburg), er lehne den Radikalis-

67 Vgl. Freymuth, Die Führerfrage in der Deutschen Friedensgesellschaft, Generalanzeiger, Dort
mund, 269, 30.9.30. 

68 A la memoire d'Arnold Freymuth, Les cahiers des droits de l'homme 33 (1933), p. 558 (Nr. 24 v. 30.9. 
33). 

69 Generalanzeiger, Dortmund, 269, 30.9. 30; auszugsweise nachgedruckt in CdM 5/17 (1930), 
S.680f.(Nr.30v.25.10.30). 
Schon die Struktur dieses Artikels erweist v. Gerlachs Version als freundliche Übertreibung. Der 
Satzungsverstoß rangiert auf Platz 7 von 8 Punkten. Vorher werden erörtert die Verdrängung 
Quiddes, die negativen Wirkungen des Zwangsabonnements, die Verquickung von Amt und Ge
schäft in der Person Küsters, die schonungslosen Angriffe auf SPD und Reichsbanner sowie die psy
chologisch törichte Behandlung des Falles Hiller. 

70 Protokoll, AG Charlottenburg, 95 VR 3507 Nz, Bl. 138; Berichte in FZ 742,5.10.30 1. M; General
anzeiger, Dortmund, 274, 5.10. 30; Volksstimme, Frankfurt a.M., 233, 6.10. 30. R.Schumanns 
(S. 405-408) Quellenbasis ist zu schmal. 

71 Protokoll, AG Charlottenburg, 95 VR 3507 Nz, Bl. 138. 
72 Unrichtig Lütgemeier-Davin, S.313. 
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mus in der Taktik Küsters ab und bedauere, „daß seine Taktik immer innere Feindse
ligkeiten statt Einigung im Pazifismus herbeigeführt" habe73. Dr. Harald Feddersen 
schließlich, der kurz vor dem Bundestag im Dortmunder „Generalanzeiger" „Die 
dreifache Krise der Friedensbewegung" analysiert hatte, die das „System Küster" her
aufbeschworen habe74, unterstrich wie Freymuth, daß „der kleinliche und gehässige 
Kampf gegen die republikanischen Parteien und Organisationen gerade die Kreise 
ab(stoße), die für eine aktive pazifistische Arbeit gewonnen werden (könnten)"75. 

Schien es mithin anfangs so, daß hier „schwere politische Differenzen ausgetragen 
werden sollten", so überwog bald der Eindruck einer „sehr eingehenden, vollkommen 
kameradschaftlich geführten Debatte"76, die mit der einstimmigen Annahme einer 
Entschließung endete. Darin bezeichneten die Delegierten als Hauptaufgabe aller Pa
zifisten den schärfsten Kampf gegen Faschismus und Militarismus und forderten für 
diesen Kampf „das einmütige Zusammenstehen aller Pazifisten in einer geschlossenen 
Einheitsfront, in der jeder willkommen ist"77. Anderntags wurden denn doch noch die 
Machtverhältnisse ausgezählt und der Schoenaich-Küstersche Vorstand in einem ge
meinsamen Wahlgang wiedergewählt mit 147 gegen 1 Stimme, nämlich jene Frey-
muths78. 

Dieses stupende Ergebnis des Frankfurter Bundestags - Küster triumphierte schon 
vorweg, „eine eigentliche Opposition wäre überhaupt nicht vorhanden"79 - verführte 
Beobachter zu falschen Schlüssen: „Positive aufbauende Kritik" sah der Dortmunder 
„Generalanzeiger" im Vordergrund und betonte, „daß es weiter allen Seiten einzig 
und allein darauf ankomm(e), die gemeinsame pazifistische Sache zu stärken"80. Nur 
„eine gelinde Opposition" habe sich in der Frage der Taktik gezeigt, dünkte der 
„Deutschen Zukunft"81. „Seine Wähler sind unter die ,Despotie der Mittel' geraten", 
versuchte - schon kritischer - die „Chronik der Menschheit" den Erfolg des Siegers 
von Frankfurt zu erklären. „Sie sehen in Küster den Meister in der Handhabung des 
Mittels und darum folgen sie ihm und überliefern sich seiner Verantwortung." Allen 
Einwänden und Angriffen habe man „völlig blind und taub" gegenübergestanden82. 
Offenbar war nicht klar geworden, daß in Frankfurt noch etwas geschehen war: 
Freymuth hatte sich zum Bruch entschlossen. 

73 Generalanzeiger, Donmund, 274,5.10. 30. 
74 Generalanzeiger, Dortmund, 270,1.10. 30. 
75 FZ 742,5.10. 30 l.M. 
76 Generalanzeiger, Dortmund, 275,6.10.30. 
77 Protokoll, AG Charlottenburg, 95 VR 3507 Nz, Bl. 139; ferner in: FW 30 (1930), S.346 (Nov.); 

Deutsche Zukunft 7 (1930), Nr.21 v. 1.11.30. Mit Recht sieht R.Schumann (S.408) in dieser Reso
lution sowohl eine Bestätigung des Kurses der Mehrheit als auch eine Entlastung gegenüber der op
ponierenden Minderheit, was die einstimmige Annahme erklärt. 

78 Protokoll, AG Charlottenburg, 95 VR 3507 Nz,Bl. 140. 
79 FZ742.5.10.301.M. 
80 Generalanzeiger, Dortmund, 275,6.10.30. 
81 Deutsche Zukunft 7 (1930), Nr.21 v. 1.11.30. 
82 W. Thomas, Die Kämpfe in der deutschen Friedensgesellschaft, CdM 5/17 (1930), S.677-682 (681) 

(Nr. 30 v. 25.10.30). 
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Einen Monat nach dem Frankfurter Bundestag, am 5. November 1930, hielt die 
Ortsgruppe Berlin eine außerordentliche Mitgliederversammlung ab und bot Frey-
muth den Rahmen für seine Aktion. Die Anwesenheit von Küster und Quidde, v. 
Gerlach und Hiller, ließ die Versammlung gewissermaßen als zweiten Durchgang des 
Frankfurter Turniers erscheinen. Nun war es Freymuth, der, anstatt auf die Macht der 
Argumente zu vertrauen, zum Handeln drängte. Kurz erstattete er seinen Bericht 
über den Bundestag, und „ebenfalls ganz kurz" begründete er den Antrag auf Austritt 
der Ortsgruppe Berlin aus der Deutschen Friedensgesellschaft: Das Zwangsabonne
ment und die Methoden der Zentrale unter Küsters Führung machten eine Zusam
menarbeit unmöglich83; im Rahmen der Friedensgesellschaft sehe er, „solange Küster 
an ihrer Spitze stehe, keine Möglichkeit für praktische Arbeit"84. 

Küster als nächster Redner sorgte alsbald für einen „Entrüstungssturm", weil er zur 
Frage früherer Mitgliederzahlen - wie in Frankfurt angekündigt - Freymuths Ge
währsmann Quidde beschuldigte, bewußt die Unwahrheit gesagt zu haben85. Es ent
spann sich noch eine stundenlang währende und sehr stürmische Auseinanderset
zung, die wohl der Dortmunder „Generalanzeiger" am treffendsten charakterisierte 
mit der Bemerkung, in der Deutschen Friedensgesellschaft würden „in der Tat zwei 
Sprachen gesprochen"86. 

Freymuth wollte nun brechen. Die Art und Weise des Bruchs freilich bedeutete kei
nen guten Start. Der Antrag Freymuths und seiner Anhänger auf Austritt erhielt nicht 
nur die satzungsmäßig erforderliche qualifizierte Mehrheit nicht87, er verfehlte sogar 
klar die optisch unerläßliche einfache Mehrheit, wurde vielmehr mit 44 gegen 
39 Stimmen bei 6 Enthaltungen abgelehnt88. Küster hatte abermals und sogar in Ber
lin, auf Freymuths heimischem Terrain, gesiegt. Die Unterlegenen erklärten individu
ell ihren Austritt, verließen den Saal und wechselten in ein anderes Lokal, wo sie eine 
neue Gruppe zu bilden beschlossen. 

Nimmt man die Vorgänge des Jahres 1929 als Generalprobe, dann war die Auffüh
rung 1930 eindeutig schiefgegangen. Gleichgeblieben war zwar die personelle Kon
stellation: Auf Freymuths Seite standen wieder alle bisher maßgebenden Mitglieder 
der Berliner Gruppe, während Küster abermals an die Basis appellieren und auf den 
Polizeioberst a. D. Lange als Führungsfigur zurückgreifen konnte. Aber die taktische 
Lösung dieser Konstellation war nun verschieden: Der Konflikt des Vorjahres hatte 
im repräsentativen Modell gespielt, die ganze Ortsgruppe war ausgeschieden und 

83 Generalanzeiger, Dortmund, 308, 8.11. 30. 
84 VossZ 266,7.11.30; FZ 833,7.11.30 A. 
85 Generalanzeiger, Dortmund, 308, 8.11. 30; Quidde an Wehberg v. 24.11. 30, BA Koblenz, NL 

Wehberg/69. Von R. Schumann (S. 407) irrig auf die Zeit vor dem Frankfurter Bundestag angesetzt. 
86 Generalanzeiger, Dortmund, 308, 8.11. 30. 
87 Die Änderung des § 1 der Satzung vom Dezember 1919 (BA Koblenz, NL Wehberg/19), nach dem 

die Ortsgruppe Berlin „Programm und Satzungen der Deutschen Friedensgesellschaft als maßge
bend für ihre eigenen Satzungen und Vereinshandlungen (anerkannte)", bedurfte nach § 20 der Zu
stimmung einer 2/3-Mehrheit der Anwesenden. 

88 VossZ 266,7.11.30; FZ 833,7.11.30 A; Generalanzeiger, Dortmund, 308, 8.11. 30. 
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hatte ihre internen Strukturen (Name, Recht, Tradition, Ämter etc.) gewissermaßen 
mitgenommen89; Küster hatte die Last des Aufbaus einer Konkurrenz getragen90. Da
gegen wurde jetzt plebiszitär entschieden, die Ortsgruppe als solche blieb unberührt 
und samt ihren Strukturen bei der DFG; draußen stand eine Reihe Ausgetretener und 
mochte nun sehen, was sich neu bauen ließe. 

Der Unterschied wog bei der Legitimität. 1929 hatte Küster den Konflikt institu
tionell angelegt und sich selbst unter Begründungszwang gesetzt. Nun hatte es Frey
muth nicht vermocht, den Konflikt auf der überindividuellen Ebene durchzustehen; 
wenn er nun weiter agierte, traf ihn der Rechtfertigungsdruck. Indes, Freymuth hatte 
sich für diese neue Aufgabe entschieden. Er wollte eine Neugründung wagen und 
hatte sich schon vor dem 5. November festgelegt. Bereits am Abend der Sezession 
konnte er seinen Anhängern mitteilen, die Anfang des Jahres aus der DFG ausge
schiedenen Magdeburger Unabhängigen Kriegsgegner würden mit seiner neuen 
Gruppe zusammenarbeiten91. Dagegen war die publizistische Vorbereitung des Un
ternehmens in der „Friedenswarte", die Freymuth geplant hatte, an der Ablehnung 
des Herausgebers Wehberg gescheitert92. 

Daß der knapp 58jährige - hier spielen auch Lebensalter und Gesundheit eine Rol
le - diese Bürde übernahm, verstand sich keineswegs von selbst, v. Gerlach etwa, 
64 Jahre alt und ebenso wie Freymuth entschieden gegen den kaum 41jährigen Heiß
sporn Küster eingestellt, hatte während der Sezessionsdebatte seine individuelle Resi
gnation erklärt: Zum Austritt könne er sich nicht entschließen; er bleibe einfaches 
Mitglied, lehne aber jede Funktion in der Friedensgesellschaft ab93. Quidde, 72, end
lich, der sich seit seinem Rücktritt gegenüber allen Neugründungs-Versuchen 
„strengste Zurückhaltung auferlegt" hatte94, mochte seinen Parteigänger Freymuth 
nicht im Stich lassen und erklärte alsbald seinen Austritt aus der Ortsgruppe Berlin 
und seine Bereitschaft, sich der von Freymuth neuzubildenden Gruppe anzuschlie
ßen. Aber das war halbherzig im wörtlichen Sinne: Quidde behielt nämlich seine -
satzungsmäßig unzulässige - weitere Mitgliedschaft in der Ortsgruppe München der 
DFG, gar als deren Vorsitzender, bei95, bis er nach einem Jahr auch dort austrat96. 

89 Auf der Vorstandsebene dachten damals nur zwei von neun Mitgliedern daran, sich (von der Sezes
sion) zu „separieren", d. h. zu Küster zu halten, vgl. Franckes Zuschrift FW 29 (1929), S. 213 f. (214). 

90 Die Abstimmung der Basis mit den Füßen ist für 1929 nicht bekannt. 
91 Generalanzeiger, Dortmund, 308, 8.11. 30. 
92 Freymuth hatte Wehberg eine Erwiderung auf den Aufsatz Heinrich Vierbüchers „Der neue Kurs 

der Deutschen Friedensgesellschaft" im Oktober-Heft der „Friedens-Warte" (1930, S. 300-304) ge
schickt, in dem er eine „Verherrlichung" Küsters erblickte (vgl. Quidde an Wehberg v. 11.11. 30, BA 
Koblenz, NL Wehberg/69). Wehberg soll die Veröffentlichung abgelehnt haben, weil dies „eine 
Verletzung der Neutralität" darstelle (ebenda). Gegenüber Falkenberg hielt Wehberg die Publika
tion „nicht für richtig", da Freymuths scharfe Angriffe gegen Küster „nicht ganz glücklich" seien 
(Wehberg an Falkenbergv. 27.10. 30, BA Koblenz, NLWehberg/59). 

93 Generalanzeiger, Dortmund, 308, 8.11. 30. 
94 Quidde, Korruption in der Deutschen Friedensgesellschaft? in: Acht-Uhr-Abendblatt 229,1.10. 31. 
95 Generalanzeiger, Dortmund, 308, 8.11. 30; Quidde geht zur Freymuth-Gruppe, VossZ 268, 9.11. 

30; vgl Quiddes Zuschrift in: WaM 45,10.11. 30. 
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III. Neugründungen 

1. Der Deutsche Friedensbund 

Am 9. November 1930, vier Tage nach dem Abend der Sezession, erließen Freymuth 
und seine Freunde einen Aufruf zur Gründung eines neuen Friedensbundes, zunächst 
für Berlin, aber mit der Perspektive der Arbeit in ganz Deutschland, ja sogar einer 
späteren internationalen Ausdehnung. Frisch sahen noch die Wunden Küsterscher 
Formierungspolitik aus: Bei aller Entschiedenheit des gegen den Kriegsgedanken ge
richteten Kampfes erachtete man folgendes doch „für allein möglich": „Eine wahre 
Friedensgesinnung gegen die eigenen Mitglieder, gegen die verschiedenen Richtun
gen innerhalb der Friedensbewegung, gegenüber Andersdenkenden, ferner die Ab
lehnung jeglicher Bindungen durch Abonnements"97; „jede weitere programmatische 
Bindung" - sollte die Satzung demnächst präzisieren - , „jede Bindung an eine be
stimmte ,Richtung', jede Bindung an bestimmte Blätter" lehne der Bund „absichtlich 
und bewußt" ab98. Unterzeichnet hatten den Aufruf u.a. Oberstudiendirektor Schö
nebeck und Pastor Francke, langjährige Vorstandsmitglieder der alten Ortsgruppe 
Berlin der DFG, sowie der Arzt Dr. Levy. 

Zweieinhalb Wochen später war es dann soweit. Am 26. November wurde in einer 
stark besuchten Versammlung der Deutsche Friedensbund gegründet99. Freymuth 
hatte als Motor gewirkt: die organisatorische Vorarbeit geleistet, eine Satzung ent
worfen, zur Versammlung geladen, die Verhandlungen geleitet. Selbstverständlich 
wurde er zum Vorsitzenden des Vorstands gewählt, dem ferner Schönebeck und 
Francke sowie Paul Elsner100, Paul Löwenstein101, Erwin Köhler102 und fünf Beisitzer 
angehörten. 

Das war bei aller Berliner Prägung sicher nicht die erste pazifistische Garnitur, die 
das neue Unternehmen zu leiten bereit war. Eher im Hintergrund hielten sich neben 
Quidde Küsters Verlegerkonkurrent Röttcher und der Publizist und Mitgründer der 

96 Vgl. Quidde in: FW 31 (1931), S. 376f. (Dezember). In der Zwischenzeit gehörte Quidde also, nun 
ganz und gar unstatthaft, beiden konkurrierenden Pazifisten-Organisationen an (zu einfach 
Scheer, S.522; zutreffend Lütgemeier-Davin, S.313). 

97 Text des Aufrufs in: Generalanzeiger, Dortmund, 310, 10.11. 30; CdM 5/17 (1930), S.786ff. 
(Nr. 34 v. 22.11. 30); fast vollständig auch in: RB 7 (1930), S.376 (Nr. 47 v. 22.11. 30). 

98 § 2 II der Satzung, LA Berlin, Rep. 42 Acc. 1743 Nr. 9070, Bl. 5. 
99 Berichte über die Gründungsversammlung in: Generalanzeiger, Dortmund, 327, 27.11. 30; CdM 

5/17 (1930), S. 831 (Nr. 36 v. 6.12.30); RB 8 (1931), S. 108 (Nr. 14 v. 4.4.31); vgl. LA Berlin, Rep. 42 
Acc. 1743 Nr. 9070, Bl. 4 f. 

100 Paul Elsner war als Gründer der Arbeitsgemeinschaft entschiedener Republikaner bekannt, vgl. Be
richt des Polizeipräsidenten in Berlin Abt. IA an PrMdl v. 12.6. 26, BA Koblenz, R 58/323, Bl. 67 
uRS. 

101 Paul Löwenstein arbeitete seit 1929 als Sekretär der Republikanischen Beschwerdestelle laut deren 
Tätigkeitsbericht für 1929, FW 30 (1930), S. 184ff. (186). 

102 Erwin Köhler hatte bis zur außerordentlichen Generalversammlung v. 10.2. 29 dem Präsidium der 
DFG angehört; vgl. Scheer, S. 517. 
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Gruppe Revolutionärer Pazifisten Franz Leschnitzer103, und obendrein hatte sich bis 
dahin hinter den Kulissen ein intensives Werben um prominente Persönlichkeiten ab
gespielt: Freymuth hatte etwa den Völkerrechtler "Wehberg in Genf und den Gewerk
schaftsführer Falkenberg zu gewinnen versucht104, auch Francke hatte Wehberg ge
schrieben, der freilich seinerseits Falkenberg mit Blick auf Leschnitzer und Röttcher 
vom Beitritt abriet105. An prominenten Mitgliedern schlossen sich dem Bund an, ohne 
daß sich das freilich in aktiver Mitarbeit niedergeschlagen hätte, der Reichstagspräsi
dent Paul Löbe106 und der Reichstagsabgeordnete und langjährige Sekretär der Deut
schen Friedensgesellschaft Gerhart Seger107, ferner der Breslauer Rechtsanwalt und 
Politiker Adolf Heilberg108. 

Untersucht man schließlich die publizistische Resonanz des neuen Deutschen Frie
densbundes, so fällt eine eigenartige Struktur ins Auge: Ausführlich berichteten und 
unverhohlen warben die „Chronik der Menschheit" - dank Röttcher - , der Dort
munder „Generalanzeiger" - dank Feddersen - und, wohl mehr durch die Gegner
schaft zu Küster motiviert, das „Reichsbanner". Die deutschdemokratischen Tages
zeitungen „Berliner Tageblatt" und „Vossische Zeitung", die linksliberalen Zeitschrif
ten „Weltbühne" und „Tagebuch" und nicht zuletzt der „Vorwärts" dagegen 
versagten der Neugründung jede publizistische Unterstützung109, v. Gerlachs „Welt 
am Montag" und die „Deutsche Zukunft" veröffentlichten wenigstens die Termine 
der Veranstaltungen des Friedensbundes. 

Am 16. Dezember 1930 nahm der Deutsche Friedensbund seine reguläre Tätigkeit 
mit einem gutbesuchten Vortragsabend auf: Pastor Francke sprach über das Thema: 
„Friedlose Weihnachten - wem verdanken wir sie?"110 Anschließend nahmen die Ver
sammelten noch eine Entschließung gegen das Verbot des Films „Im Westen nichts 
Neues" nach dem Roman von Erich Maria Remarque an111. 

Auf diese Vorträge, die in der Regel wöchentlich stattfanden, konzentrierte sich 
nun die Arbeit des Bundes. Überblickt man die Liste der Referenten112, so zeigen sich 

103 Vgl. Wehberg an Falkenberg v. 11.1. 31, BA Koblenz, NL Wehberg/59; zur Person vgl. Scheer, 
S.411, 442f.; Lütgemeier-Davin, S.339f.; Ursula Madrasch-Groschopp, Die Weltbühne. Porträt 
einer Zeitschrift, Königstein/Ts. 1983, S. 138,197 f. 

104 Vgl. Falkenberg an Wehberg v. 24.11. 30, BA Koblenz, NL Wehberg/59. 
105 Wehberg an Falkenberg v. 11.1. 31, BA Koblenz, NL Wehberg/59. Falkenberg hielt sich in der Tat 

zurück: Er habe „keine Zeit, mich mit Dingen zu befassen, die nach meiner Auffassung gerade in 
dieser politisch und wirtschaftlich schweren Zeit am besten unterbleiben würden"; Falkenberg an 
Wehberg v. 24.11. 30, BA Koblenz, NL Wehberg/59. 

106 Vgl. L. Wieland in: Die Friedensbewegung, S.261. 
107 Vgl. L. Wieland in: Die Friedensbewegung, S.351. 
108 Vgl. Lütgemeier-Davin, S. 313. 
109 Untersucht wurde die Medienresonanz auf den Gründungsaufruf v. 9.11. 30, auf die Gründungs

versammlung v. 26.11. 30 und auf die erste Mitgliederversammlung v. 16.12. 30. 
110 WaM 50, 15.12.30. 
111 Vgl.CdM6/17(1931),S.915f.(Nr.40v.3.1.31);FW31(1931),S.55(Febr.). 
112 Vgl. die geplanten Vortragsfolgen in: CdM6/17 (1931), S.964 (Nr. 42 v. 17.1.31) und 1080 (Nr. 49 

v. 7.3. 31). 
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neben vielen Unbekannten auch etliche Profile: Erich W.Abraham, der Chefredak
teur der „Berliner Börsenberichte", behandelte die Frage: „Gibt es einen Weg aus der 
Krise?"113 Alfred Falk, unter Freymuth Geschäftsführer der Republikanischen Be
schwerdestelle, referierte über „Den Kampf um die deutsche Republik" und „Frank
reichs Sicherheitsbedürfnis"114. Landgerichtsdirektor Arthur Sello, ein bekanntes 
Mitglied der Deutschen Liga für Menschenrechte, sprach über „Den Machtgedanken 
im Arbeitsrecht"115. Es referierten die Pädagogin Minna Specht116 und die schon ge
nannten Aktiven: Pastor Francke, Leschnitzer sowie das Verleger-Ehepaar Röttcher. 
Manchen Vortrag hielt natürlich Freymuth selbst, so über „Nationalsozialismus und 
Pazifismus"117 und über „Die Abrüstungsfrage"118. 

Im März 1931 warb der Bund noch einmal mit einem Aufruf, der auch stilistisch 
den Gegensatz zur Küsterschen Kampforganisation ausdrückte: „Der Deutsche Frie
densbund will keine bestimmte Richtung des Pazifismus pflegen, sondern möchte alle 
Richtungen zusammenfassen zu gemeinsamer Stoßkraft gegen den Götzendienst der 
verbündeten Mächte Nationalismus, Militarismus, Machtrausch. Schließe Dich an, 
Staatsbürger und Staatsbürgerin, ans teure Vaterland! Doch vergiß nicht, o Mensch, 
den hohen Gedanken des allgemeinen Menschentums!"119 

An besonderen Unternehmungen des Friedensbundes ist zu verzeichnen eine öf
fentliche Versammlung und Kundgebung für deutsch-französische Verständigung, 
die am 3.September 1931 in Berlin durchgeführt wurde und bei der u.a. Prof. De-
mombynes, Paris, sprach120. 

Der Erfolg all dieser Arbeit ist schwierig einzuschätzen. Die kontinuierliche Vor
tragstätigkeit jedenfalls löste bei Zeitungen und Zeitschriften wenig Resonanz aus. 
Widerhall fanden schon eher publicity-verdächtige Aktionen: Wenn aus Anlaß der 
Tagung der Abrüstungskonferenz in Genf der Münchener Kardinal Michael v. Faul
haber am 7. Februar 1932 eine dem Friedensgedanken gegenüber aufgeschlossene 
Predigt hielt121 und der Deutsche Friedensbund ihm daraufhin durch Quidde ein 
Schreiben voll Dankbarkeit und Verehrung überreichen ließ122. Sicher fehl geht auch 
die Behauptung, die SPD-Leitung habe, zumindest nach ihrem Unvereinbarkeitsbe
schluß vom 22. September 1931 wider Küsters Deutsche Friedensgesellschaft, den 
Deutschen Friedensbund „mit allen Kräften" unterstützt123. So - mit allen Kräften -

113 26.3. 31,vgl. CdM6/17 (1931), S. 1080. 
114 29.1. 31, CdM 6/17 (1931), S.964, bzw. 5.3. 31 (CdM, S. 1080); zur Person vgl. H.Donatin: Die 

Friedensbewegung, S. 106 ff. 
115 3.12. 31, WaM 48,30.11. 31. 
116 22.5. 32, WaM 19, 9.5. 32; zur Person vgl. J.Ziechmann in: Die Friedensbewegung, S. 372. 
117 5.2. 31 (WaM 5, 2.2. 31) und 26.2. 31 (WaM 8, 23.2. 31). 
118 5.11. 31, WaM 44, 2.11. 31. 
119 CdM 6/17 (1931), vor S. 1057 (Nr. 49 v. 7.3. 31) und vor S. 1105 (Nr.51v. 21.3. 31). 
120 Einladungszettel in Stadtbibl. München, Handschriften-Abteilung, NL Quidde. 
121 Auszug in: M N N 37, 8.2.32. 
122 Pazifistischer Dank an Kardinal Faulhaber, Deutsche Zukunft 9 (1932), Nr. 8 v. 15.4. 32. 
123 R.Schumann, S.451 (mit teils obskuren Belegen); entsprechend behauptet Lütgemeier-Davin 

(S. 313), der DFB habe „sich von Anfang an der Unterstützung der SPD sicher sein" können. 
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wurde wider die alte Organisation gestritten, für die neue fiel eine milde Förderung 
ab; wäre dem anders gewesen, bestünden jene Probleme der Erfolgsbestimmung 
nicht. Als Gesamteinschätzung hieß es in der - freilich entschieden Freymuth zunei
genden - Zeitschrift „Reichsbanner" im Oktober 1931, daß der Deutsche Friedens
bund „in Berlin immerhin der Friedensgesellschaft inzwischen den Rang abgelaufen" 
habe124. 

Erfolge, aber auch Schwierigkeiten hatte der Deutsche Friedensbund mit der 
Überwindung seiner regionalen Beschränktheit und mit der intendierten allmählichen 
Ausdehnung über ganz Deutschland125. Zwar ließ sich das alsbald mit den Magde
burgern begründete Kartellverhältnis126, nicht zuletzt dank der Bemühungen Frey-
muths an Ort und Stelle127, demnächst zu einem Zusammenschluß festigen128; der 
Unabhängige Kriegsgegnerbund Magdeburg gehörte nun als Ortsgruppe dem Deut
schen Friedensbund an129. Ähnlich führte Quidde nach seiner vollständigen Trennung 
von der DFG im Herbst 1931 seine ihm ergebenen Anhänger als Ortsgruppe Mün
chen dem Deutschen Friedensbund zu130. Aber dann kam der Prozeß der schlichten 
Agglutination zum Halten. Die Ortsgruppen'Schwerin und Rostock, die nach dem 
von Küster provozierten Bannstrahl des SPD-Parteiausschusses im September 1931 
umgehend die DFG verlassen sollten131, widerstanden Freymuths Werben132 und ar
beiteten als unabhängige Vereinigungen von Friedensfreunden weiter133. 

Auf der Ebene pazifistischer Zusammenarbeit schloß sich der Deutsche Friedens
bund dem Deutschen Ausschuß für Abrüstungspropaganda, der unter dem Vorsitz 
Quiddes als Nachfolger des Deutschen Friedenskartells agierte134, und dem Interna
tionalen Friedensbureau an135. 

Nackenschläge mußte der Deutsche Friedensbund just von seinem prominentesten 
Mitglied Quidde einstecken. Noch Ende September 1931 schrieb der hochangesehe-

124 RB 8 (1931), S. 322 (Nr. 41 v. 10.10. 31). 
125 Vgl. § 2III der Satzung (LA Berlin, Rep. 42 Acc. 1743 Nr. 9070, Bl. 5): „Der Verein will sich allmäh

lich über ganz Deutschland ausdehnen." 
126 Vgl. den Bericht über die Gründungsversammlung v. 26.11. 30, RB 8 (1931), S. 108 (Nr. 14 v. 4.4. 

31). 
127 So sprach Freymuth am 2.12. 30 in einer Versammlung des Magdeburger Friedenskartells über das 

Thema: „Das dritte Reich ist der Krieg". Bericht in: Deutsche Zukunft 8 (1931), Nr. 1 v. 1.1. 31. 
128 Angekündigt in : Deutsche Zukunft 8 (1931), Nr. 1 v. 1.1. 31. 
129 Vgl. die Zuschrift Freymuths an den „Vorwärts" (457, 30.9. 31 M). 
130 Vgl. Quidde an Wehberg v. 17.1. 32, BA Koblenz, NL Wehberg/69. 
131 Vgl. Vw 455, 29.9.31 M; Deutsche Zukunft 8 (1931), Nr. 23 v . l . 12. 31. 
132 Vgl. Freymuths Zuschrift in: Vw 457, 30.9. 31 M; auch in: Volksfreund, Braunschweig, 224, 1.10. 

31; auch Quidde hatte angenommen, die Mecklenburger würden das Bedürfnis haben, sich mit den 
anderen aus der DFG ausgetretenen Gruppen in Berlin, Magdeburg und München zusammenzu
schließen; Quidde an Wehberg v. 20.12. 31, BA Koblenz, NL Wehberg/69. 

133 Vgl. Deutsche Zukunft 9 (1932), Nr. 11 v. 1.6.32; 10 (1933), Nr. 3 v. 1.2. 33. 
134 Vgl. Friedensfront 4 (1932), Nr.4v. 15.2. 32; vgl. Lütgemeier-Davin, S.314ff. 
135 Vgl. Scheer, S. 522. Auf dem 29. Weltfriedenskongreß in Wien 1932 vertrat Quidde die „Ortsgruppe 

Berlin des deutschen Friedensbundes", vgl. XXIXC Congres universel de la Paix tenu à Vienne du 4 
au 9 Septembre 1932. Documents officiels, Genf o.J., p. 169,172. 
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ne Nestor der Friedensbewegung öffentlich, er würde gerne zur Gründung einer neu
en Friedensgesellschaft schreiten, sehe aber „die Kräfte nicht. . . , die im Stande wä
ren, eine starke, der Friedenssache nützliche Organisation aufzubauen", und „bloße 
Absplitterung (sei) eher schädlich als nützlich"136; auf den Deutschen Friedensbund, 
der nun seit über neun Monaten arbeitete und dem Quidde ja spontan beigetreten 
war, mußte diese Bemerkung disqualifizierend wirken. 

Wenig später hielt Quidde es nicht für nötig, Freymuth seine endgültige Lösung 
von der alten Friedensgesellschaft vorab mitzuteilen. Der Vorsitzende des rivalisie
renden Friedensbundes erhielt von Quiddes Austrittserklärung, wie dieser wiederum 
öffentlich kundtat, „erst durch die Zeitung Kenntnis"137. 

Schließlich lag zur gleichen Zeit - wie Quidde natürlich wußte, ja wofür nicht zu
letzt er selbst gesorgt hatte138 - der Gedanke geradezu „in der Luft", daß der Frie
densnobelpreisträger „an die Spitze einer neuen Organisation treten" würde139. So 
klang es durchaus entmutigend, wenn Quidde die Kombinationen des „Anderen 
Deutschland", er wolle „eine neue pazifistische Organisation gründen oder den Frey
muthschen ,Friedensbund' unter seine Führung bringen"140, abermals öffentlich de
mentierte : Er denke „gar nicht daran, irgend eine derartige Führerrolle zu überneh
men"141. 

Quidde machte es in dieser Zeit auch seinen Freunden schwer. Um so grotesker 
wirkt es, wenn R. Schumann aufgrund der ideologischen Übereinstimmung zwischen 
dem Nestor der Friedensbewegung und dem Berliner Führer des Deutschen Frie
densbundes „Quidde und Freymuth" bzw. die „Kreise" oder „Kräfte" um sie agieren 
läßt, als hätten diese real zusammengearbeitet142. Tatsächlich findet sich in den Quel
len, abgesehen von der Tatsache der Mitgliedschaft Quiddes in Berlin und später in 
München, kein Fall von Förderung oder Engagement; weder nahm Quidde an einer 
Veranstaltung des Deutschen Friedensbundes teil, noch stellte er sonst sein pazifisti
sches Prestige irgendwie in den Dienst des Freymuthschen Unternehmens, vielmehr 
zeigt sich umgekehrt die beschriebene Kontrapolitik. Dies sollte sich erst ändern, als 
die Neuorganisation des deutschen Pazifismus über die Dimension des Deutschen 
Friedensbundes hinausgriff. 

136 Quidde, Korruption in der Deutschen Friedensgesellschaft? in: Acht-Uhr-Abendblatt 229,1.10.31. 
137 FW 31 (1931), S. 377 (Dezember). 
138 „Gelegentlich habe ich Herrn Küster nicht im Zweifel darüber gelassen, daß ich, wenn ich nur die 

Zeit und die Mittel zur Verfügung hätte, zur Gründung einer neuen Gesellschaft schreiten würde." 
Quidde, Korruption in der Deutschen Friedensgesellschaft? in: Acht-Uhr-Abendblatt 229,1.10.31. 

139 Quidde an Wehberg v. 20.12.31, BA Koblenz, NL Wehberg/69. 
140 AD 11 (1931), Nr. 43 v. 24.10. 31. 
141 FW 31 (1931), S.377 (Dezember). In einem Brief an Wehberg erregte sich Quidde über die DFG: 

„Sie kann doch nicht behaupten wollen, ich hätte doch (unterstrichen i. O.) die Absicht, die sie mir 
zugeschrieben hat, obschon ich erkläre, daran nicht zu denken" (Quidde an Wehbergv. 20.12. 31, 
BA Koblenz, NL Wehberg/69). Desungeachtet nimmt R.Schumann (S.450) an, das „Andere 
Deutschland" habe „im Prinzip recht" gehabt. 

142 Vgl. R. Schumann, S. 451 ff.; Schumann übernimmt hierbei unkritisch die Perspektive des „Anderen 
Deutschland". 
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Von der Jahresmitte 1932 an scheint der Deutsche Friedensbund zusammengebro
chen zu sein. Indizien dafür und Ursachen davon sind mehrere auszumachen: Erstens 
gingen die Führer ab. Freymuth, die „Seele" der neuen Gruppierung, war seit Anfang 
April 1932 krankheitshalber von Berlin abwesend und fiel damit für die Arbeit aus. 
Schönebeck, der 2. Vorsitzende, übernahm seine Vertretung nicht143. Zweitens kam 
die Vereinstätigkeit zum Erliegen. Seit Ende Juni 1932 fanden insbesondere die regel
mäßigen Vorträge nicht mehr statt144, die bisher das Kernstück der Aktivität des Frie
densbundes gebildet hatten. Schließlich scheint auch die Basis sich aufgelöst zu haben. 

So konnte Wehberg es Freymuth, den er hochschätzte, nicht ersparen, in der Würdi
gung zu dessen 60. Geburtstag im November 1932 festzuhalten, daß Freymuths Deut
scher Friedensbund eben „größere Bedeutung nicht zu erlangen vermocht" hatte145. 

2. Der Allgemeine Deutsche Friedensbund 

Die Rekonstruktion eines neuen Verbandes war Freymuth nicht gelungen. Nicht Frey
muth sollte Küster besiegen, dieser mußte an sich selbst scheitern - und bemühte sich 
darum nach Kräften. Hatte er die Abspaltungen in Magdeburg und Berlin nur als Ge
winn an Geschlossenheit wahrzunehmen vermocht, so legte er sich demnächst mit einem 
größeren Gegner an: der Sozialdemokratie. Gewiß war die Wehrpolitik der SPD - man 
erinnere sich an das Trauerspiel 1928 um den Panzerkreuzer A - für einen Pazifisten 
nicht akzeptabel, sicher bot ihre Tolerierungspolitik gegenüber Brüning offene Flanken 
noch und noch, aber es war doch ein gewaltiger Unterschied, ob die DFG als „außerpar
lamentarisches Auffangbecken für frustrierte Sozialdemokraten"146 fungierte oder ob 
sie eine parteipolitische Neugruppierung zustandezubringen suchte. Während ihr jene 
Rolle mehr oder minder zufiel, mußte sie an dieser Aufgabe sich mit einiger Sicherheit 
verheben. Die „Arbeitsgemeinschaft für linkssozialistische Politik", die ihr geschäfts
führender Vorsitzender Küster - bis vor kurzem ja selbst SPD-Mitglied - Mitte 1931 aus 
der Taufe hob, provozierte denn auch alsbald einen Unvereinbarkeitsbeschluß des SPD-
Parteivorstandes, der am 22. September 1931 auf die DFG ausgedehnt wurde147. Die zur 
Deutschen Staatspartei umfirmierte DDP faßte einen ähnlichen Beschluß. Die Partei
zugehörigkeit der Mitgliedschaft von 1926 zugrundegelegt, hatte die Führung der DFG 

143 Schönebeck an AG Charlottenburg v. 28.8. 33, LA Berlin, Rep. 42 Acc. 1743 Nr. 9070, Bl. 28. Auch 
wenn das Datum dieser Äußerung Vorsicht gebietet wegen des naheliegenden Verdachts, daß Schö
nebeck seine pazifistischen Aktivitäten nun herunterspielen wollte, fügt sich seine Aussage doch ins 
Bild der anderen Indizien. 

144 Diese Aussage stützt sich auf die Durchsicht der Veranstaltungsanzeigen in der „Welt am Montag" 
von 1932. 

145 Wehberg, Arnold Freymuth 60 Jahre alt, FW 32 (1932), S. 341 f. (342) (November). Diese Einschät
zung wird unzulässig verabsolutiert bei Rolf R. Schlüter (Probleme der deutschen Friedensbewe
gung in der Weimarer Republik, phil. Diss. Bonn 1974, S. 277 Anm. 9) und bei R. Schumann (S. 444). 

146 Scheer,S.549. 
147 Vgl.Scheer,S.553ff. 
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damit 3/4 ihrer Mitglieder in die Zerreißprobe gebracht. Die sozialdemokratische Presse 
insbesondere und in ihrem Gefolge die Reichsbanner-Zeitschriften bestrichen jetzt die 
Friedensgesellschaft mit schwerem Feuer. 

Die nun doch geschockte DFG zog zwar die Notbremse: Küster, dessen Bann ge
wichen war, trat nach dem nächsten ordentlichen Bundestag, der Anfang Oktober 
1931 auf Schloß Trenthorst stattfand, als geschäftsführender Vorsitzender zurück; 
demnächst annullierte eine Reichskonferenz die Erfurter Beschlüsse für die Mitglie
der außerhalb des Westdeutschen Landesverbandes; die Deutsche Friedensgesell
schaft, die nur noch eine „Filiale der Firma ,Das Andere Deutschland'" gewesen war, 
gewann ihre organisatorische und finanzielle Selbständigkeit wieder148. Doch es half 
nichts mehr. Weder hob, wider manche Erwartungen, die SPD ihr Interdikt auf149, 
noch ließen sich die hinausgedrängten und verbitterten pazifistischen Mitstreiter zu
rückgewinnen, und als Küster jenen Annullierungsbeschluß gar wieder zu hintertrei
ben suchte, kam es im Herbst 1932 dann nachgerade zu einer „Auflösungsbewegung" 
(„Deutsche Zukunft"): Im Oktober schied die Ortsgruppe Freiburg nach dem Aus
tritt ihres Führers, des Moraltheologen Franz Keller, aus der DFG aus150, desgleichen 
die Ortsgruppe Hamburg-Altona, und dies gleich im Einvernehmen mit den anderen 
Ortsgruppen der Norddeutschen Arbeitsgemeinschaft der DFG151, ebenso die Orts
gruppe Harburg-Wilhelmsburg152. 

Von Hamburg ging auch der neue Anstoß aus, die freischwebenden örtlichen Ver
einigungen von Friedensfreunden, wie sie sich gerne nannten, in einem Verband zu
sammenzufassen153. Nach einem entsprechenden Beschluß ihres Vertretertages er
klärte die Norddeutsche Arbeitsgemeinschaft den Austritt aus der „Küsterschen 
Friedensgesellschaft", und ihr Vorstand nahm die organisatorischen Vorbereitungen 
für die Neugründung eines Reichsverbandes in die Hand: Ein vorbereitender Aus
schuß wurde eingesetzt, ein Sekretariat geschaffen, eine Reichskonferenz einberu-

148Vgl.Scheer,S.523. 
149 Vgl. Scheer, S.555. Dazu die hoffnungsvolle Resolution der Norddeutschen Arbeitsgemeinschaft 

(vom 7.2. 32), daß nun „die früher entstandenen Konflikte zwischen der Deutschen Friedensgesell
schaft und den republikanischen Parteien als endgültig erledigt anzusehen" seien; Deutsche Zu
kunft 9 (1932), Nr. 5 v. 1.3.32. 

150 Beschluß vom Oktober 1932, vgl. Deutsche Zukunft 9 (1932), Nr. 21 v. 1.11. 32; ungenau Scheer, 
S. 523 f. Aus dem Austrittsschreiben Kellers vom August 1932 zitiert Deutsche Zukunft 9 (1932), 
Nr. 18 v. 15.9. 32. Zur Person vgl. D. Riesenberger in: Die Friedensbewegung, S. 227 f. 

151 Beschluß der a.o. Mitgliederversammlung v. 18.10. 32, Deutsche Zukunft 9 (1932), Nr.21 v. 1.11. 
32; ein genauer Bericht „Was ging in Hamburg vor?" in: Deutsche Zukunft 10 (1933), Nr. 1 v. 1.1. 
33, auch in: FW 33 (1933), S. 58f. (Febr.). 

152 Vgl. Deutsche Zukunft 9 (1932), Nr. 23 v. 1.12. 32. 
153 Freymuths relatives Scheitern und den neuen Anstoß aus dem Norden verdeckt die allzu sehr verein

fachte Darstellung Lütgemeier-Davins (Die Friedensbewegung, S.345), wonach sich der Magde
burger Unabhängige Kriegsgegnerbund „im Dezember 1932 mit dem ,Deutschen Friedensbund' 
zum ,Allgemeinen Deutschen Friedensbund' zusammen(geschlossen)" habe. Unrichtig auch 
R. Schumann (S.465), die die Gründung des ADFB auf das Bemühen der „Initiatoren des Deut
schen Friedensbundes" um weiteren Ausbau zurückführt. 



Spaltung und Rekonstruktion des organisierten Pazifismus 231 

fen154. Am 4. Dezember 1932 beschloß eine Konferenz in Hamburg155 die Gründung 
einer neuen umfassenden Pazifistenorganisation, des Allgemeinen Deutschen Frie
densbundes. Die Magdeburger Unabhängigen Kriegsgegner übernahmen die Füh
rung, ihr Vorkämpfer Georg Schümer wurde zum Bundesvorsitzenden gewählt, auch 
Sitz und Geschäftsstelle waren in Magdeburg156. Quidde, Freymuth - jetzt erstmals 
wieder in Realkooperation - , Franz Keller, Louis Satow157, Johann Ohrtmann158 und 
andere örtliche Führer gingen in den Bundesbeirat159. 

Das Unternehmen ließ sich gut an. Zum Jahresende gab es schon zwölf größere 
Ortsgruppen, die der neue Bund zusammenfassen sollte160, nämlich in Berlin, Mag
deburg, München, Nürnberg, Lübeck, Hamburg-Altona, Harburg-Wilhelmsburg, 
Husum, Heide, Kiel161, Rostock und Schwerin; demnächst folgten Freiburg162 und 
Villingen163. Der Bund fand verständnisvolle, ja freundliche Aufnahme in der pazifi
stischen Presse: Die „Deutsche Zukunft", die „Chronik der Menschheit", auch Hans 
Wehberg in der „Friedenswarte"164 zeigten Resonanz und bekundeten Sympathie. Ei
nen Aufruf, mit dem die Führung im Januar 1933 an die Öffentlichkeit trat, für ihre 
Ideen des Friedens warb und, wie sie wohl selbst spürte („In dieser Stunde . . . " ) , 
gleichzeitig Zeugnis ablegte165, unterstützten angesehene Persönlichkeiten durch ihre 
Unterschrift: die Theologen Martin Buber und Martin Rade, die Politiker Anton Er
kelenz, Adolf Grimme, Paul Löbe, Toni Pfülf und Karl Severing, die Schriftsteller 
Thomas Mann, Ina Seidel und Franz Werfel, die Juristen Gustav Radbruch, Her
mann Kantorowicz und Hans Wehberg166. 

154 Vgl. Deutsche Zukunft 9 (1932), Nr.22 v. 15.11. 32. Dem Ausschuß gehörte u.a. Artur Dänhardt, 
Hamburg, an, bisher zuständig für die Jungpazifistenarbeit; das Sekretariat lag in den Händen von 
Georg Repp, Dortmund, der bis dahin als Sekretär der Norddeutschen Arbeitsgemeinschaft ge
wirkt hatte. 

155 Ursprünglich war Magdeburg als Tagungsort vorgesehen, vgl. Deutsche Zukunft 9 (1932), Nr. 22 v. 
15.11.32. Derlei ist bemerkenswert, weil Hamburg bis dahin mitnichten der Schwerpunkt des orga
nisierten Pazifismus war - und es auch nicht lange bleiben sollte. 

156 Bericht über die Konferenz in: Deutsche Zukunft 10 (1933), Nr. l v. 1.1. 33, ebenso in: FW 33 
(1933), S.59 (Febr.); Ansprache Schümers auf der Gründungsversammlung in: Deutsche Zukunft 
10 (1933), Nr.2 v. 15.1. 33; CdM 8/19 (1933), S. 1033 f. (Nr. 127, v. 9.1. 33); FW 33 (1933), S.59f. 
(Febr.). Zur Person Schümers vgl. Lütgemeier-Davin in: Die Friedensbewegung, S.345. Vier der 
fünf Vorstandsmitglieder wohnten in Magdeburg, eines in Berlin. 

157 Zur Person vgl. H. Donat in: Die Friedensbewegung, S. 331 f. 
158 Zur Person vgl. H. Donat in: Die Friedensbewegung, S. 293 f. 
159 Vgl. Deutsche Zukunft 10 (1933), Nr.2 v. 15.1. 33. 
160 Vgl. Deutsche Zukunft 10 (1933), Nr. 1 v. 1.1.33. 
161 Die Hauptversammlung der Ortsgruppe Kiel v. 20.1. 33 beschloß freilich, in der DFG zu bleiben; 

vgl. Deutsche Zukunft 10 (1933), Nr. 3 v. 1.2. 33 - soweit ersichtlich die einzige Gegenbewegung in 
jenen Wochen. 

162 Gründungsversammlung v. 12.1. 33, vgl. Deutsche Zukunft 10 (1933), Nr. 3 v. 1.2. 33. 
163 Hauptversammlung v. 23.1. 33, vgl. Deutsche Zukunft 10 (1933), Nr. 5 v. 1.3. 33. 
164 Vgl. Hans Wehberg, Die Kämpfe in der Deutschen Friedensgesellschaft, FW 33 (1933), S. 58-61 

(Febr.). 
165 Abgedruckt in: Deutsche Zukunft 10 (1933), Nr.2 v. 15.1.33. 
166 Vgl. die Unterschriftenlisten in: Deutsche Zukunft 10 (1933), Nr. 3 v. 1.2. 33, Nr. 5 v. 1.3. 33. 
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Freymuth spielte im Allgemeinen Deutschen Friedensbund trotz seiner Wahl in den 
Bundesbeirat, soweit ersichtlich, keine Rolle167. 

1933 war das Schicksal der pazifistischen Organisationen gleich. Am 2. Februar 
1933 hielt der Deutsche Friedensbund seine dritte ordentliche Hauptversammlung168, 
drei Tage nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Man bat deshalb Georg 
Schümer aus Magdeburg, der über die „Gründung des Allgemeinen Deutschen Frie
densbundes" sprechen sollte169, um ein weiteres Referat über „Die nationalistische 
Welle in Deutschland und ihre Bekämpfung durch obigen Bund"170 . Die Vorstands
wahlen brachten im Prinzip keine Veränderung: Freymuth blieb erster Vorsitzender, 
sein Vertreter Schönebeck, Schriftführer Elsner, Kassenwart Löwenstein171. Frey
muth wurde vermutlich in absentia gewählt. Mitte Februar 1933 stellte der Deutsche 
Friedensbund dann seine Tätigkeit ein172. Francke, Schönebeck, Löwenstein und die 
anderen Vorstandsmitglieder traten aus173. Am 2. Oktober 1933 entzog das Amtsge
richt Charlottenburg dem Verein die Rechtsfähigkeit174 . 

Die Deutsche Friedensgesellschaft hatte der Polizeipräsident in Berlin schon am 
4. März 1933 auf Grund des § 1 der Reichstagsbrand-Verordnung aufgelöst175. 

Der Allgemeine Deutsche Friedensbund verschwand. 

IV. Gründe für die Spaltung 

Schon 1924 hatte Quidde dem erst am Anfang seines Aufstiegs stehenden Küster 
nach der Berliner Hauptversammlung geschrieben, er finde es „empörend und unpa
zifistisch", wie dieser „Splitterrichterei" getrieben und Fehler eines Mitkämpfers an
derer Richtung rücksichtslos, ja gehässig unterstrichen habe, und hatte als generelles 
Bekenntnis formuliert: „Ein Pazifismus, der nicht, bei aller Kampf- und Opferbereit
schaft, auf der Grundlage einer Gesinnung der Friedfertigkeit, des Wohlwollens auch 
für anders Gesinnte, der Gerechtigkeit auch gegenüber tadelnswerten Fehlgriffen, 
der Kameradschaft unter Kampfgenossen beruht, ist für mich kein echter Pazifismus; 

167 So dürfte sich auch das Detail erklären, daß der erste Bericht Schümers über die Gründungsver
sammlung Anfang Dezember 1932 (Deutsche Zukunft 10,1933, Nr. 1 v. 1.1.33; FW 33,1933, S. 59, 
Febr.) Freymuth noch nicht als Mitglied des Bundesbeirats nennt. Er wird erst in der kompletten Li
ste des Bundesbeirats von Januar 1933 aufgeführt - als Nr. 2 nach Quidde (Deutsche Zukunft 10, 
1933, Nr.2v. 15.1.33). 

168 Die zweite ordentliche Hauptversammlung hatte am 25.2. 32 stattgefunden, vgl. WaM 8, 22.2. 32. 
169 WaM 5,30.1.33. 
170 Vw 55, 2.2. 33 M. 
171 Vgl. Paul Elsner an AG Berlin-Mitte v. 30.4. 33, LA Berlin, Rep. 42 Acc. 1743 Nr. 9070, Bl. 25. 
172 Vgl. Paul Elsner an AG Berlin-Mitte v. 14.8. 33, LA Berlin, Rep. 42 Acc. 1743 Nr. 9070, Bl. 26. 
173 Vgl. Paul Elsner an AG Berlin-Mitte v. 30.4. 33, LA Berlin, Rep. 42 Acc. 1743 Nr. 9070, Bl. 25; dass. 

v. 14.8. 33, ebenda, Bl. 26; Hans Francke an AG Charlottenburg v. 26.8. 33, ebenda, Bl. 29. 
174 LA Berlin, Rep. 42 Acc. 1743 Nr. 9070, Bl. 30. 
175 AG Charlottenburg, 95 VR 3507 Nz, Bl. 217, vgl. Bl. 214. 
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er ist, um ein militärisches Bild zu gebrauchen, keinen Schuß Pulver wert."176 Ob 
Quidde hellsichtig war oder Küster im Zwang stand, diese düstere Voraussage einzu
lösen - tatsächlich ist mit diesem Brief die Problematik des treibenden Mannes der 
DFG von den mittzwanziger Jahren bis zu ihrem Ende skizziert177. Dennoch ist hier 
eine grundsätzliche methodische Bemerkung unerläßlich. So eindeutig alle Befunde 
immer wieder auf diesen Fritz Küster zeigen, so sehr ist Sorgfalt bei der Bewertung zu 
verlangen. Gerade weil naheliegt, nun den Schuldigen, den „Bösewicht", festhalten 
zu wollen, bedarf es selbstkritischer Vergewisserung, wo Küster Ursache, wo nur 
Auslöser, Symptom oder ähnliches gewesen ist. Denn offenbar griffe es zu kurz, das 
Elend des organisierten Pazifismus in der zweiten Hälfte der Weimarer Republik al
lein auf die Pathologie eines individuellen Charakters zu gründen. Diese Verwahrung 
gilt auch für Küsters Gegenspieler. Die Spaltung der DFG in der Spätzeit der Weima
rer Republik läßt sich nicht nur als eine Auseinandersetzung einiger starker Persön
lichkeiten - Küster, Quidde, Freymuth - begreifen178. 

Nicht weiter führt auch der Ansatz bei inhaltlichen Meinungsverschiedenheiten. In 
der deutschen Friedensbewegung bestanden geradezu traditionell Differenzen zwi
schen unterschiedlichen ideologischen Richtungen. Über die Stellung zum Verteidi
gungskrieg, zur Kriegsdienstverweigerung, später zur Kriegsschuldfrage und zu ähn
lichen grundsätzlichen Problemen hatten die Richtungskämpfe nie aufgehört179. Aber 
die Fronten der Spaltung, die hier untersucht wird, liefen nicht entlang diesen ideolo
gischen Linien: Die Ortsgruppe Berlin hob nach Küsters Auflösungscoup 1929 noch 
ausdrücklich hervor, daß bei ihren Differenzen mit dem Präsidium der Friedensge
sellschaft „prinzipielle Unterschiede der Auffassung vom Pazifismus - sogenannte 
Richtungsunterschiede - gar keine Rolle spielen. Der Streit dreht sich lediglich um 
Organisationsfragen."180 Die Ortsgruppe Magdeburg, die Anfang des nächsten Jah
res als erste aus der DFG ausschied, hatte seit Jahren in einem scharfen Gegensatz zu 
Küster und seinen Leuten gestanden, aber „die Gründe lagen nicht in der verschiede
nen Richtung; auch die Magdeburger sind" - unterstrichen sie nach der Trennung -
„in ihrer Mehrheit radikal". Vielmehr nahmen sie Anstoß an den Zwangsmechanis
men, die nun fortlaufend angewendet wurden181. Und als die Ortsgruppe Berlin wie-

176 Quidde an Küster v. 11.10.24, BA Koblenz, NL Quidde/9. Öffentlich wurde die Kontroverse dann 
nach der Dortmunder Generalversammlung des nächsten Jahres ausgetragen: Quidde, Verglei
chende Kongreßeindrücke, Generalanzeiger, Dortmund, 267, 28.9. 25; Küster, Nochmals: Ver
gleichende Kongreßeindrücke, Generalanzeiger, Dortmund, 271, 2.10. 25. 

177 Wenig ergiebig zur Persönlichkeit H.Donat in: Die Friedensbewegung, S.241 ff.; aufschlußreich 
dagegen die sichtlich um Gerechtigkeit bemühte Charakter-Skizze Küsters von Harald Feddersen, 
Die dreifache Krise der Friedensbewegung, Generalanzeiger, Dortmund, 270, 1.10. 30. 

178 Eben darauf kommt R. Schumanns Darstellung (S. 405 ff., 443-453) hinaus, trotz der salvatorischen 
Floskeln der nicht weiter spezifizierten „Kräfte" bzw. „Kreise" um Quidde und Freymuth. 

179 Vgl. v. Gerlach, Die Krisis im deutschen Pazifismus, VossZ 13,15.1. 30. 
180 Vgl. Franckes Zuschrift FW 29 (1929), S.213f. (214). 
181 Vgl. Schümers Zuschrift FW 30 (1930), S. 152ff. (152); vgl. Schümer am 26.1. 30 auf der Delegier

tenkonferenz des Mitteldeutschen Landesverbandes der DFG in Erfurt, Bericht S.9, BA Koblenz, 
NL Quidde/101. 
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derum ein Jahr später sich für Hiller einsetzte, war sie mit ihm „sachlich und in seinem 
Vorgehen keineswegs einverstanden"182; sie wehrte sich aber gegen die Art und Wei
se, wie Küster mit diesem ihrem aktiven Mitglied umsprang183. 

Als taktisch haben Beobachter wie v. Gerlach die Unterschiede zwischen - perso
nalisiert - der Richtung Quidde und der Richtung Küster qualifiziert184. Jene hing ei
nem grundsätzlich elitären Konzept an: Um an die Massen heranzukommen, bedürfe 
es des Zusammenwirkens mit den großen republikanischen Verbänden, vor allem 
den Parteien und Gewerkschaften; deren Führer gelte es daher zu gewinnen, ein Ziel, 
das selbstverständlich jede Kritik zu gewissen Rücksichten verpflichtete. Die so
genannte westdeutsche Richtung Küsters dagegen unternahm gerade das, was Quid
de und seine Freunde für unmöglich hielten: die DFG selbst zu einer Massenorgani
sation auszubauen. Direkte Aktion hieß die Parole anstelle des indirekten Weges, den 
die Friedensgesellschaft bislang verfolgt hatte. Rücksichten entfielen jetzt, die DFG 
konnte und wollte nun „radikal" sein. Hatte die DFG bisher auf Parteien Einfluß aus
zuüben versucht, so verwandelte sie sich unversehens zur Konkurrenzpartei bzw. 
wurde jedenfalls so wahrgenommen - und abgelehnt. Aus der alten Friedensgesell
schaft, die sich immer als Mittel zum Zweck verstanden hatte, war ein Selbstzweck 
geworden. 

Fruchtbar zur Erklärung dieser unterschiedlichen Taktiken, ihres Ringens und ih
res Unverständnisses füreinander erscheint ein Ansatz bei den jeweils repräsentierten 
Pazifistenschichten. Die bisherige Friedensbewegung war durch und durch bürger
lich gewesen. Proletarischen Kriegsgegnern hatten jedenfalls bis 1914 die Organisa
tionen der Arbeiterbewegung genügend Heimat geboten. Nach dem Ersten Welt
krieg nahm die Friedensbewegung einen kräftigen Aufschwung, die DFG expandier
te, und jene Begrenzungen galten weniger. Es war durchaus kein Zufall, daß Küster 
über den Westdeutschen Landesverband der DFG aufstieg; er rekrutierte seine An
hänger aus einer ganz anderen Schicht, Arbeiter und Kleinbürger strömten nun in ei
ne Organisation, in der vorher der Honoratior gewirkt hatte. Damit trafen nun auch 
zwei politische Teilkulturen aufeinander. 

Dies wird deutlich erstens im politisch-psychologischen Ansatz: In der bürgerli
chen Friedensbewegung hatten sich Persönlichkeiten zusammengefunden, die zwar 
Austausch pflogen und auch gemeinsam zu handeln versuchten, die aber durch und 
durch geprägt waren von einem individualistischen Ansatz. Demgegenüber standen 
die neuen Pazifisten Küsters unter den Gesetzen, wenn nicht gar in der Erfahrung der 
Arbeiterbewegung; ihnen war deren kollektiver Ansatz von vornherein selbstver
ständlich. 

182 Vgl. Freymuth, Die Führerfrage in der Deutschen Friedensgesellschaft, Generalanzeiger, Dort
mund, 269,30.9. 30. 

183 Angesichts dieser bewußten Differenzierung in den Quellen zwischen Sachdifferenzen und Spal
tungsursachen überzeugt es nicht, wenn Scheer (S. 511) die Kämpfe in der Deutschen Friedensge
sellschaft „letztlich" doch aus den Sachgegensätzen ableiten will. 

184 Vgl. v. Gerlach, Krisis des Deutschen Pazifismus, Generalanzeiger, Dortmund, 172,26.6.29; ders., 
Die Krisis im deutschen Pazifismus, VossZ 13, 15.1. 30. 
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Dieser Unterschied findet sich wieder - zweitens - in den Arbeitsformen, und zwar 
nach innen wie nach außen: In der bürgerlichen Friedensbewegung hatte die pazifisti
sche Arbeit weitgehend in der intellektuellen Kommunikation der Individuen bestan
den, erbaulich und abgehoben. Seine unabhängige Magdeburger Kriegsgegnergrup
pe habe - berichtete etwa ihr Führer Schümer bei der Gründung des Allgemeinen 
Deutschen Friedensbundes - zunächst „weiter nichts" gewollt, „als ihre Mitglieder 
zusammenhalten, ihnen pazifistische Vorträge bieten und gelegentlich eine größere 
Versammlung abhalten"185. Küster karikierte derlei schon 1925 in einem Schlagab
tausch mit Quidde: Die DFG sei bislang „ein Häuflein Intellektueller (gewesen), das 
alljährlich mal irgendwo zusammenkam, dort sich an sentimentalen Ideen berauschte 
und dann das lange Jahr - da von Natur aus gute Menschen - niemandem etwas zu
leide tut"186. Auch Einfluß nach draußen nahm in diesem Konzept grundsätzlich die 
Persönlichkeit und ihr Argument. Demgegenüber wollten die neuen Pazifisten Kü
sters keine aufklärenden Vorträge hören, sie suchten und Küster bot ihnen die aktivi
stische, emotionale Erlebnisform - den Appell, die Feier, das Fest, den Aufmarsch187, 
begeisternd nach innen und beeindruckend, „imponierend" für die Außenstehen
den188. 

Drittens: Aus den Arbeitsformen ergab sich die Stellung zum Linienproblem: Jener 
herkömmlichen individualistisch-intellektuellen Arbeitsform hatte inhaltliche Libera
lität entsprochen. Man war pluralistisch, weitherzig, in gewissem Sinne auch immer 
etwas distanziert. Ob im nächsten Krieg alle den Kriegsdienst verweigern sollten -
um ein praktisches Beispiel zu nennen - , ob unbedingt oder unter welchen Kautelen, 
darüber ließ sich zunächst einmal vorzüglich und immer wieder diskutieren. Dagegen 
engte sich für die neuen Pazifisten der Bereich des Zulässigen ein, ihre emotionale Er
lebnisform verlangte nach Bekundung und Bekenntnis, hier galt es zu formieren, jetzt 
wurde eine „Linie" überhaupt erst notwendig. 

Schließlich folgte - viertens - aus alledem ein unterschiedliches Organisationsmo
dell: Dem Honoratiorenpazifismus gemäß waren die örtlichen Vereine gewesen, 

185 Georg Schümer, Was will der Allgemeine Deutsche Friedensbund? in: Deutsche Zukunft 10 (1933), 
Nr.2v. 15.1.33. 

186 Küster, Nochmals: Vergleichende Kongreßeindrücke, Generalanzeiger, Dortmund, 271, 2.10. 25. 
187 Im Gegenzug kam dann prompt die Kritik an den „doch versammlungstechnisch so prachtvoll akti

ven westdeutschen Pazifisten", die Friedensbewegung erschöpfe sich unter ihrem Einfluß in „Trom
meltaktik" und „Protestpolitik" (so Harald Feddersen, Heran an neue Aufgaben! Was wir an der 
deutschen Friedensbewegung vermissen, Generalanzeiger, Dortmund, 192, 15.7. 30), ja sie sei in 
eine „geistig-politische Krise" geraten (so ders., Die dreifache Krise der Friedensbewegung, Gene
ralanzeiger, Dortmund, 270, 1.10. 30). 

188 Ein bemerkenswerter Parallelkonflikt entwickelte sich im sozialdemokratisch-republikanischen Be
reich : Den traditionell-aufklärerischen Werbeformen der Sozialdemokratie setzten das Reichsban
ner unter Höltermann und schließlich die Eiserne Front einen neuen, sinnfälligen Agitationsstil ent
gegen; vgl. Wolfram Wette, Mit dem Stimmzettel gegen den Faschismus. Das Dilemma des 
sozialdemokratischen Antifaschismus in der Endphase der Weimarer Republik, in: Frieden, Gewalt, 
Sozialismus. Studien zur Geschichte der sozialistischen Arbeiterbewegung, hrsg. v. Wolfgang Hu
ber/Johanna Schwerdtfeger, Stuttgart 1976, S. 358-403. 
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wohl auch deren Zusammenwirken als Verband. Aber ihr individualistischer Ansatz, 

ihre intellektuelle Arbeitsform und ihre inhaltliche Liberalität ließen sie zögern vor je

dem Schritt in Richtung auf Überordnung und Zusammenfassung, sie behielten eine 

hohe Empfindlichkeit gegen Anforderungen von oben und zentralen Machtanspruch. 

Demgegenüber waren den neuen Pazifisten starke Führungen und immer umfassen

dere Zusammenschlüsse geläufig; Zentralismus und Initiative von oben nach unten 

verstanden sich für sie von selbst, politische Arbeit im System von Anweisen und Be

folgen war ihnen vertraut189. 

Man kann den Unterschied am Beispiel der Verbandsdemokratie auf den Punkt 

bringen. Für die neuen Pazifisten waren Mehrheiten eine ausreichende Legitimation 

- und der „Diktator" Küster handelte ja formaldemokratisch immer korrekt. Die 

bürgerlichen Pazifisten dagegen sahen Mehrheiten zwar als notwendige Bedingung 

an, aber sie verlangten mehr: einen Respekt vor der Einzelpersönlichkeit, auch wenn 

sie allein stand, für den Küster der Sinn fehlte. Im staatlichen Bereich nennt man das 

Grundrechte, die auch für Mehrheiten nicht verfügbare Bereiche abstecken. 

In den Begriffen und Etiketten der Zeit vereinten sich die bürgerlichen Pazifisten in 

einer Friedens„gesellschaft" oder einem Friedens„bund". Küster dagegen plante die 

„entschlossene Kampforganisation"190. Statt der „Gesinnungsgemeinschaft" schwa

dronierte sein Mentor Frhr. v. Schoenaich von einem „Stoßtrupp entschlossener Män

ner"191. Lief die alte Friedensgesellschaft Gefahr, ein unverbindlicher Diskussionszir

kel wie so viele zu werden, so war von Küsters Neuem Kurs zu befürchten, daß am 

Ende ein weiterer Kampfverband die Sonntage der Republik für seine Aufmärsche in 

Anspruch nehmen würde. 

Es fällt auf, daß im Rahmen dieses Ansatzes beim Zusammentreffen zweier politi

scher Teilkulturen Küster selbst auf der „anderen Seite" stand. Er verkörperte mit

nichten die pazifistische Version des Funktionärs, des angestellten Zeitungsschrei

bers, den man aus der Arbeiterbewegung kennt. Hier wirtschaftete ein Unternehmer, 

der weder Anlaß sah, sich in eine Organisation zu integrieren, noch im Ernst daran 

dachte - wie man ihm ja vorschlug - , seine wirtschaftliche Basis einem Idealverein 

darzubringen, der vielmehr sich das - auch nach Unternehmermaßstab - Kabinett

stückchen leistete, die ganze Friedensgesellschaft für die Absatzinteressen seines Zeit

schriftenverlages einzuspannen. 

Indes enthält der Befund zweier politischer Teilkulturen erst ein Moment der Er

klärung, das für sich allein keineswegs ausreicht. Diese Situation bestand ja schon seit 

fast zehn Jahren und hatte bislang zwar für Friktionen gesorgt, aber nicht zum Bruch 

geführt. Daß nun die bisherigen Zusammenstöße eskalierten bis zur Spaltung, hatte 

zwei Ursachen. Ein besonderer pazifistischer Grund lag im Aufstieg Küsters an die 

189 Mit Recht stellte die „Menschheit" (Nr. 40 v. 6.10. 29, S. 240) zum Abschluß der 1925 begonnenen 
Umgestaltung fest, nun habe die Friedensgesellschaft „eine ähnliche Verfassung bekommen, wie sie 
die großen gewerkschaftlichen Zentralverbände haben". 

190 F.-K. Scheer in: Die Friedensbewegung, S. 72-76 (75). 
I91Vgl.Scheer,S.520. 
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Spitze der DFG, der zwangsläufig den pragmatischen Kompromiß der mittzwanzi-
ger Jahre beendete: Wohl konnte eine liberale Verbandsspitze einen „Landesfürsten" 
in seinem Bereich straff „regieren" lassen, aber umgekehrt vermochte ein auf Kampf 
und Geschlossenheit fixierter Verbands-„Führer" nicht, Gliederungen zu dulden, die 
weiterhin eher Diskussionszirkel bleiben wollten. 

Hinzu kam als allgemeiner Grund, was man die „Militarisierung der innenpoliti
schen Konfliktlösungsmöglichkeiten" am Ende der Weimarer Republik genannt hat: 
„Konflikt wurde begriffen als Kampf von Rassen und Klassen, nicht aber als Voraus
setzung einer Konfliktlösung, die gemeinsame Wertvorstellungen, etwa Pluralismus 
von Interessen und Verbänden, Lebensrechte auch des politischen Gegners oder des 
kulturell ,anders' eingeschätzten Mitbürgers, Vielfalt und Toleranz im Sinne der ver
fassungsmäßigen Grundrechte zu berücksichtigen hatte. Im Veränderungsprozeß des 
Staats- und Verfassungsverständnisses wird somit die Unfähigkeit zur Konfliktlösung 
schlechthin sichtbar."192 In dieser Perspektive stellt jener „Pazifistenkrieg" nur ein 
Einzelbeispiel einer generellen Strukturveränderung in der Spätzeit der Weimarer 
Republik dar. 

V Beurteilung 

So kurz - relativ gesehen - die Gründungen von Deutschem Friedensbund und All
gemeinem Deutschem Friedensbund aufeinander folgten, so sehr sich beide gegen die 
Küstersche Führung der Deutschen Friedensgesellschaft richteten und so weitgehend 
die Kreise der beteiligten Aktivisten übereinstimmten, so deutlich unterschieden sich 
diese beiden pazifistischen Neugründungen doch andererseits in ihrer Typologie. 
Freymuth hat nach seiner innerverbandlichen Niederlage im Herbst 1930 die DFG 
vorsätzlich gespalten193. Sein Deutscher Friedensbund war eine echte Gegengrün
dung, gleichsam aus dem Fleisch der Altgesellschaft geschnitten, pointiert gegen die 
DFG gewandt und mit dieser unmittelbar konkurrierend. Für den Allgemeinen Deut
schen Friedensbund war schon die Ausgangslage anders. Er brauchte der alten Frie
densgesellschaft nichts abzuringen, sondern konnte mit der Sammlung der Trümmer 
des organisierten Pazifismus beginnen, bis ihm dann ganze Teile und Stücke des zer
bröckelnden Verbandes entgegenfielen. Kontraposition und Konkurrenz zur DFG 
waren denn auch viel geringer als beim Deutschen Friedensbund, aber nicht, weil es 
der neuen Gruppierung an Kampfgeist gefehlt hätte, sondern vielmehr, weil ange
sichts eines hinsinkenden Gegners solcher Kampf kaum mehr erforderlich war. 

Spaltung und Sammlung bringen zunächst nur soziale Vorgänge auf den Begriff. 

192 Klaus Megerle/Peter Steinbach, Politische Kultur in der Krise. Neuere Beiträge zur Bestimmung 
der politischen Kultur in der Weimarer Republik, in: PVS-Literatur 22 (1981), S. 123-157; 23 
(1982), S. 6-26 (11). 

193 Der Vorwurf der Spaltung ist nur Freymuth zu machen. Schümer vor ihm beschränkte sich auf seine 
Magdeburger Sezession (vgl. FW 30,1930, S. 152ff.; unrichtig Scheer, S. 522). 
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Werturteile schließen sie im Grundsatz nicht ein. Spaltung an sich zu verurteilen wäre 
historisch töricht. Sie ist die normale Geburtsweise von Verbänden - ein gesellschaft
licher Fortpflanzungsakt - wie Vereinigung ihr natürlicher Tod. Entstehung aus dem 
Nichts kommt ebenso wie Vergehen ohne Spuren eher als soziale Ausnahme vor. Ent
sprechend geht es nicht an, jede Sammlung unbesehen zu begrüßen. Bloße Aggrega
tion allein besagt gar nichts; ihr Gehalt ist eben nicht zu bestimmen ohne Blick auf 
das, was denn da zusammengefügt wird. Um Trennung wie Verbindung einzuschät
zen, bedarf es außerhalb ihrer selbst liegender Kriterien. 

Geht man von der Diagnose aus, daß zwei Pazifistenschichten mit verschiedenen 
politischen Teilkulturen unterschiedliche Taktiken verfolgten - und dabei ihren Kon
flikt bis zur Zerstörung vorantrieben - , bietet sich deren inhaltliche „Richtigkeit" als 
Kriterium an. Doch dazu läßt sich kaum verbindlich eine Aussage machen. Prinzipiell 
ist vom guten Recht beider Seiten auszugehen, auf ihre jeweilige Weise pazifistisch zu 
arbeiten. Spott etwa über die „Befriedigung" des Allgemeinen Deutschen Friedens
bundes darüber, „die Antikriegsarbeit in alter verbaler intellektueller Manier wieder
aufnehmen zu können"194, erscheint unangebracht. Wem diese Art pazifistischer Ar
beit lag, der mochte sie verrichten; ihn über Einheits- und Geschlossenheitspostulate 
wieder auf Arbeitsformen zu verpflichten, von deren Verkrampfungen er sich gerade 
freigemacht hatte, wäre müßig gewesen; es überzeugt auch nicht nachträglich als 
Grundlage eines historischen Urteils. 

Zurückhaltung erscheint bei der Inhaltsfrage um so mehr geboten, als das klassi
sche historische Richtigkeitskriterium versagt: der Erfolg. Mit beiden taktischen Li
nien sind Kontrahenten gescheitert. Küsters neu formierte DFG wurde ihrem eigenen 
Anspruch keineswegs gerecht. Der Neue Kurs, der die Friedensgesellschaft zur Mas
senorganisation machen sollte, ließ nach Küsters eigenen Zahlen die Mitgliedschaft 
erst einmal auf ein Drittel zusammenschrumpfen195. Wunschdenken wäre zu glauben, 
daß durch eine dreifache Intensivierung der Arbeit die Wirkmacht des pazifistischen 
Gedankens in Deutschland auch nur konstant geblieben wäre. Auf der anderen Seite 
erbrachte aber auch der Deutsche Friedensbund, wenn nach zwei Jahren schon sein 
Niedergang einsetzte, keinen positiven Beweis, und dem Allgemeinen Deutschen 
Friedensbund blieb erst gar nicht mehr die Zeit, Beweise zu führen. 

Entfällt der Erfolg als Kriterium, so spricht doch andererseits auch nicht das Schei
tern eo ipso bereits das Urteil. Vielmehr ist zu unterscheiden zwischen einem endoge
nen und einem exogenen Scheitern. Dies ist vor allem wichtig bei dem Topos des En
des im Nationalsozialismus. Der Ausbruch der Gewaltherrschaft führte zu einem 
Einschnitt in jede Organisationsgeschichte. Die Tatsache, daß die pazifistischen Or
ganisationen umgehend aufgelöst wurden, bleibt für das vorliegende Problem uner
giebig, wenn dies alle hier zu vergleichenden Gruppierungen gleichermaßen traf und 
obendrein das Schicksal der großmächtigen Parteien und Gewerkschaften kein ande
res war. Erfolg und Scheitern müssen also gewogen werden, wie sie sich aus sich selbst 

194 R.Schumann, S.471. 
195 Von 14000 per 1927 auf 5000 Ende 1932; vgl. Scheer, S.522. 
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entwickelt haben bzw. hätten, ohne Ansehung der von außen kommenden gewalttäti
gen Verheerung. 

Prüft man nach diesem Maßstab die drei pazifistischen Organisationen, so zeigt 
sich, daß die DFG endogen scheiterte. Von den ersten Abspaltungen 1929/30 bis zur 
letzten Phase, als der Verband zerfiel, ruinierte sich hier - ohne daß die widrigen 
Zeitläufte übersehen würden - eine Organisation selbst. Entsprechendes gilt für den 
Deutschen Friedensbund, der aus pazifistisch-internen Gründen - bei aller Ungunst 
der Zeit - seinen Konkurrenzanspruch nicht dauerhaft einzulösen vermochte. Hin
gegen liegt nach diesem Kriterium im Falle des Allgemeinen Deutschen Friedensbun
des ein exogenes Scheitern vor. Dieser war ein bis dahin wohlgelungenes, weiter Er
folg versprechendes Unternehmen, das einfach von außen abgewürgt wurde. 

Beim endogenen Scheitern kann man weiter differenzieren zwischen einem abzu
sehenden Verlauf und unvorhersehbaren Entwicklungen. Freilich, kein Handelnder 
kann in die Zukunft sehen; der spätere Forscher kennt die Vergangenheit. Wenn ir
gendetwas aber real so geworden ist, wie es wurde, heißt das mitnichten, daß es so 
kommen, und noch weniger, daß der Handelnde dies wissen mußte. Es gilt hier zwei 
Extrempositionen zu vermeiden: Weder genügen einfach die guten Absichten, denn 
dann wäre - wer hätte diese nicht? - alles und jedes Unterfangen zu loben, noch kann 
man gleich Sicherheit verlangen, denn dann wäre Handeln unmöglich. Auszugehen 
ist vielmehr davon, daß sich, wer zur Tat schreitet, immer in einer prinzipiell offenen 
Situation befindet. Es gibt neben bekannten stets auch unbekannte Faktoren, neben 
Regelmäßigkeiten und Wahrscheinlichkeiten durchweg noch den Subjektiven Fak
tor: Mut, Schwung, Begeisterungsfähigkeit - imponderabel, aber nicht minder real. 
Sinnvoll fragen läßt sich also nur nach dem Handeln in dieser offenen Situation, nach 
dem vernünftigerweise gebotenen Kalkül, nach dem billigerweise zu erwartenden Er
folg. Weder das Risiko überhaupt noch dessen reale Verwirklichung reichen allein für 
ein negatives Urteil aus. Diese Überlegungen sollen freilich eines nicht: aus einer Nie
derlage einen Sieg zaubern. Man kann die Tatsache, daß ein Wagnis fehlgeschlagen 
ist, nicht eskamotieren; es gibt keine „eigentlichen" Siege. Aber diese Überlegungen 
vermögen genauer zu bestimmen, ob und wo Schuld vorlag. 

Prüft man nach diesem Kriterium die gescheiterte Deutsche Friedensgesellschaft, 
so ist von vornherein ein strenger Maßstab anzulegen. Hier handelte es sich ja um ei
ne etablierte Organisation, der von der Mitgliederbewegung über das Rechnungswe
sen bis zu den Elementen innerverbandlicher Demokratie Indikatoren genug zur Ver
fügung standen, um den Kurs des pazifistischen Schiffes zu bestimmen. Wenn aber 
dieses Schiff über Jahre hinweg ungeachtet aller Warnungen auf die deutlich sichtba
ren Klippen zuhielt, an denen es schließlich zerschellte, muß der Steuermann, der 
diesen Kurs durchhielt, schuldig gesprochen werden. 

An eine Neugründung wie den Deutschen Friedensbund sind geringere Anforde
rungen zu stellen. Hier muß genügen, daß das Unternehmen vorbereitet war und sich 
auch ganz gut anließ. Freymuth durfte mit Grund auf Erfolg in Berlin setzen, Koope
ration mit Magdeburg erwarten und die Ausdehnung des neuen Bundes über diese 
Städte und München hinaus erhoffen. Der spätere Niedergang des Deutschen Frie-
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densbundes war in der Entscheidungssituation des Herbstes 1930 keineswegs voraus
sehbar, so daß das ganze Unternehmen gar nicht hätte gewagt werden sollen. 

Vorgänge wie die hier untersuchten in gesamtpolitische Zusammenhänge zu stellen 
und aus diesen heraus zu beurteilen ist besonders heikel; die Deutungslast wird allzu 
gern unterschätzt. Andererseits vollzogen sich Spaltung und Neuaufbau des organi
sierten Pazifismus vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund des heraufziehenden 
Nationalsozialismus, und diese historische Extremsituation hat literarische Urteile 
über jene Vorgänge provoziert. 

Rosemarie Schumann stand in ihrer Dissertation von 1975 an der Humboldt-Uni
versität zu Berlin nicht an, Freymuth vorzuwerfen, er hätte mit der Gründung des 
Deutschen Friedensbundes „die pazifistische Bewegung noch mehr (geschwächt)" 
und „objektiv in die Hände der immer mehr an die Macht drängenden Kräfte der Re
aktion (gearbeitet)"196. Doch dieses scheinbar zwingende Argument täuscht. 

Erstens nutzt es nachträglich die Magie der Situation aus. Dagegen ist festzuhal
ten, daß der Sieg der Nationalsozialisten ja keineswegs ausgemacht war; Freymuth 
mochte sie mit vielen für eine furchtbare Gefahr halten, die sich aber beherrschen las
se. In diesem Zusammenhang zeigt ein Blick über den pazifistischen Zaun, daß Frey
muth mitnichten als einziger so handelte. Seit mit Heinrich Brüning ein Präsidialre
gime etabliert war und die Septemberwahlen 1930 der NSDAP erdrutschartig Wähler 
zugeschwemmt hatten, lag ja offen zutage, daß das bisherige Verbands- und insbe
sondere Parteiensystem ausgespielt hatte. Von der sich zur Deutschen Staatspartei 
mausernden DDP gingen die Unabhängigen Demokraten ab, die alsbald als Radikal-
Demokratische Partei firmierten; Quidde übernahm übrigens dort den Vorsitz. Die 
SPD drängte jene entschiedene „Klassenkampf-Gruppe um Kurt Rosenfeld und 
Max Seydewitz hinaus, die dann die Sozialistische Arbeiter-Partei bildete. Und bei-
desmal waren es, wenn man die Lebensläufe im nachhinein mustert, nicht die 
Schlechtesten, die gingen. So stellt sich die hier behandelte Spaltung des organisierten 
Pazifismus auch als Detail eines allgemeinen Aufbruchs zum Ende der demokrati
schen Phase der Weimarer Republik dar. 

Zweitens ist der Ansatz jenes Arguments am „Organisationsfehler" problematisch. 
Angesichts der mannigfachen realen Schubkräfte, die die Nationalsozialisten an die 
Macht brachten, ist höchste Skepsis gegenüber nachträglichen organisatorischen Ar
rangements geboten, die hypothetisch die Antifaschisten die Auseinandersetzung hät
ten gewinnen lassen. Die Frontstellung der Pazifisten in diesem Zusammenhang ist, 
wenn man das Strategiespielen schon ernsthaft betreiben will, vermutlich wenig über 
Null zu veranschlagen, unabhängig von der Gliederung dieser Front. Sowenig wie 
andere „Fronten" und „Bollwerke" taugt der organisierte Pazifismus dazu, daß man 
ihn hochstilisiert. 

Ein eklatanter Widerspruch kommt - drittens - in die Argumentation, wenn 
R. Schumann den Kräften, die sich im Deutschen Friedensbund sammelten, vorwirft, 

196 R.Schumann, S. 453; noch mehr als gegen Freymuth wird dieser Vorwurf gegen Quidde erhoben; 
insofern geht er schlicht ins Leere. Die Gründung des DFB war Freymuths Tat. 
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von ihrer Arbeit sei nicht zu erwarten gewesen, daß sie der auf den Faschismus zutrei
benden gefährlichen Entwicklung „gemeinsam mit anderen antifaschistischen Kräf
ten" hätte Einhalt gebieten können197. Damit steht das Kooperationsproblem kopf. Es 
war doch Küster gewesen, der die bisherige Kooperation mit den republikanischen 
Parteien zerstört und eine überflüssige, ja angesichts jener Gefahr törichte Front im 
Rücken von Sozialdemokratie und Reichsbanner eröffnet hatte198. Gerade Freymuth 
hatte doch immer jene Kooperation zu retten versucht und z. B. fünf Wochen vor der 
endgültigen Trennung von der DFG in einem Artikel im Dortmunder „Generalanzei
ger" seinem Widersacher entgegengehalten: „Die Richtung, die Küster im A.D. ver
folgt, muß der Ausbreitung des Friedensgedankens in Deutschland sehr schädlich 
sein... . Mag der pazifistisch Organisierte an der praktischen Friedensbetätigung der 
SPD und des Reichsbanners auch vieles zu kritisieren haben, so ist es doch ganz klar, 
daß es für den politisch denkenden Pazifisten gelten muß, die Friedensgedanken der 
SPD und im Reichsbanner immer zu stärken und zu versuchen, sie zu gewinnen, als 
mahnender, auch als kritisierender Freund, aber immer als Freund. Diese wichtige 
Führeraufgabe hat das A.D. in keiner Weise erfüllt, sondern im Gegenteil"199. 

Wenn von jemandem, dann war von Freymuth gemeinsamer Kampf zu erwarten. 
Gerade auch um dieses Zieles willen hatte er schließlich überhaupt die Spaltung un
ternommen. Wie man vom Standpunkt der Einheitsfrontpolitik aus für den Isolationi
sten Küster Partei ergreifen kann, ist unerfindlich. Eine Volte aber bedeutet es, wenn 
R. Schumann im weiteren Freymuths Bemühen um Zusammenarbeit mit Sozialdemo
kratie und Reichsbanner als „Anbiederung" an die SPD abqualifiziert200. Mit solcher 
Anleihe bei der Sozialfaschismustheorie läßt sich doch erst recht nicht im Rahmen der 
Einheitsfront stimmig argumentieren. 

Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Friedensbundes sieht R. Schumann nur 
in der Perspektive einer Wiederaufnahme der alten, bis 1929 gültigen pazifistischen 
Traditionen. Sie sei „weder ein Fortschritt noch eine Alternative und schon gleich gar 
nicht ein Ausweg (gewesen), mit dem sich die Ziele, die das Programm enthielt, (hät
ten) verwirklichen (lassen)"201. Zudem sei in diesem Programm „mit keinem Wort 
mehr die Rede vom antifaschistischen Kampf" gewesen202. 

Letzterer Vorwurf ist noch beckmesserischer als oben der Ansatz beim „Organisa
tionsfehler"203; einen Schatten des Zweifels an der politischen Kampfstellung des 

197 R. Schumann, S.453. 
198 Vgl.Scheer,S.559. 
199 Freymuth, Die Führerfrage in der Deutschen Friedensgesellschaft, Generalanzeiger, Dortmund, 

269,30.9.30. 
200 R. Schumann, S. 452; wiederum werden in erster Linie gegen Quidde Invektiven gerichtet. 
201 R. Schumann, S. 471. 
202 R. Schumann, S. 474; mit „Programm" ist Schümers Rede auf der Gründungsversammlung v. 4.12. 

32 gemeint, s. oben S. 231 ff. 
203 Wenn man sich überhaupt darauf einläßt, wäre auf den Aufruf des ADFB vom Januar 1933 (Deut

sche Zukunft 10, 1933, Nr.2 v. 15.1. 33) zu verweisen, der bemerkenswert präzise die allmähliche 
Faschisierung Deutschlands beschreibt und Gegenpositionen bezieht. 
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neuen Bundes vermag er nicht zu werfen. Im übrigen war der Allgemeine Deutsche 
Friedensbund in erster Linie die Rekonstruktion eines pazifistischen Verbandes aus 
den Trümmern der zerbröckelnden alten Friedensgesellschaft und so wiederum unter 
dem Gesichtspunkt der Einheitsfront, die ja handlungsfähige Partner voraussetzte 
wichtig. Was aber die Leistungsfähigkeit der Neugründung in dieser politischen Si
tuation anbelangt, so war jedenfalls am Stichtag der nationalsozialistischen Macht
übernahme die Zerrüttung der alten Deutschen Friedensgesellschaft deutlicher als die 
Schwäche des jungen Allgemeinen Deutschen Friedensbundes. 

VI. Schluß 

Die deutsche Friedensbewegung hatte nach dem Ersten Weltkrieg einen bedeutenden 
Aufschwung genommen und Anhänger aus bisher nicht erfaßten Kreisen zu rekrutie
ren verstanden. Die damit verbundene objektive Schwierigkeit jedoch, mit zwei Pazi
fistenschichten verschiedener politischer Teilkultur zu arbeiten, blind-destruktiv an
gegangen von unzulänglichen Führungspersonen, hatte die DFG in der Spätzeit der 
Weimarer Republik in eine Krise gestürzt. Bei aller formaldemokratischen Struktur 
der Friedensgesellschaft erwiesen sich die Konfliktlösungsmechanismen dieses Mo
dells als ungeeignet. Weder gelang es, den Vorstand mit seinem verhängnisvollen 
Kurs abzulösen, noch war es damit getan, an die Minderheit zu appellieren, daß sie 
sich füge. Gefordert war Integration, um die äußere Expansion der Friedensgesell
schaft zu bewältigen, und eben solche leistete diese Führung mit ihrer Formierungs
politik nicht. Hinter einer Fassade falscher Geschlossenheit und demonstrativer Ei
nigkeit204 entstand eine unhaltbare Situation. Völlig binnenfixiert, im Umgang 
hochverkrampft, in der Außenaktivität gelähmt, waren Teile der DFG in einem Zu
stand, der nachgerade demonstriert, daß organisatorische Einheit kein Selbstzweck 
ist. Damit läßt sich innerhalb der ersten eingangs gestellten Alternative entscheiden: 
Die Trennung 1930 wirkte beidseits reinigend, ja auf Seiten derjenigen, die zum 
Deutschen Friedensbund gingen, geradezu erlösend. Sie hat dort Kräfte - Menschen 
und Energien - freigesetzt, die andernfalls der Friedensbewegung auf dem Wege in
dividueller Resignation verloren gegangen wären. Sie zeigten, daß aktives, solida
risches Handeln möglich war; sie gaben Mut, es noch einmal zu versuchen und besser 
zu machen. . 

Nun hatte die Spaltung der alten Friedensgesellschaft die Wurzeln der Probleme 
nicht erreicht. Es fand zwar kein weiterer Eklat wie mit Freymuth statt, aber in einem 
langsamen Prozeß bröckelten von dem Verbande Gruppen und Grüppchen ab, wenn 
die je individuelle Leidensfähigkeit erschöpft war. Im Ergebnis segregierte sich eben 
doch schier der ganze bürgerliche Teil der DFG, aber auf die qualvollste politische 
Weise. Was die Statistik als Rückgang der Mitgliedschaft von 14000 - nach Quiddes 

204 So bestätigte die Bundestagung in Frankfurt a.M. 1930 einstimmig die Linie des Küsterschen Vor
stands - nach der Magdeburger und kurz vor der Berliner Spaltung. 
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Rechnung gar 27 000 - auf schließlich knapp 5000 Personen ausweist, war ja mehr als 
eine Schrumpfung: Hinter diesen Zahlen stand Leid, sie enthielten die große Masse 
individueller Enttäuschung, vereinsamender Resignation, des Verschleißes in der 
deutschen Friedensbewegung. Real ging es Ende 1932 nun darum, ob diese Kräfte in 
der Vereinzelung oder doch örtlichen Isolierung belassen würden oder ob man sich 
um den Neuaufbau eines Verbandes von unten - des Allgemeinen Deutschen Frie
densbundes - mühen sollte. Gerade wer für die DFG eintritt und damit das Prinzip 
der reichsweit übergreifenden Koordination und Kooperation der einzelnen Frie
densgruppen verficht, muß diesen Versuch der Rekonstruktion des organisierten 
deutschen Pazifismus begrüßen. Aus dem Blickwinkel der alten Friedensgesellschaft 
von Kräftezersplitterung zu sprechen wäre in diesem Zusammenhang hohl. Es über
sähe, was die Verantwortlichen dieser Gesellschaft ihren Mitstreitern zugemutet hat
ten und daß wohl keiner jener Pazifisten von ihr schied, wenn ihm nicht Trennung, 
Isolierung und Last des Neuaufbaus eher erträglich erschienen wären, als unter den 
alten Umständen zu bleiben. 


