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Zum Geleit

Dieser Kommentar erscheint in einer Zeit rapider Umbrüche, die die praktische 
Arbeit der Rotkreuz- und Rothalbm ondbewegung nachhaltig verandern. Die 
Gefahr internationaler Konflikte. in denen die Genfer Abkommen die Arbeit 
des Roten Kreuzes schiitzen. scheint zu schwinden, aber iiberall auf der W elt 
sehen wir die Zahl bewaffneter innerstaatlicher Konflikte wachsen, in denen es 
fiir die Opfer und Heifer keinen anderen Schütz ais den der M enschlichkeit gibt. 
Naturkatastrophen, friihereinm alige Ereignisse. schlagen in Dauerkatastrophen 
um. und die vom Menschen verursachten Notstande nehm en ein AusmaB an, 
das die Grundlagen der gesamten Lebenswelt bedroht.

So kommt die Not den Helfern des Roten Kreuzes heute in anderer Gestalt als 
zurZ eit Henry Dunants entgegen: als Hunger, M assenflucht. Terror, Folter und 
Unterdriickung, als soziale Isolation und psychische Verelendung, als Verkehrs- 
unfall, lebenslange Behinderung, als Dauerpflegefall oder als vereinsam tes 
Altern. Und so hat auch die Hilfe die vielen Gesichter angenommen, die heute 
das Erscheinungsbiid des Roten Kreuzes priigen.

Diese groBen Veranderungen haben das Bediirfnis nach einer zuverliissigen 
Orientierung geweckt. Von Anfang an versteht sich das Rote Kreuz als eine 
Gemeinschaft von M enschen, die durch ihre praktische Tiitigkeit die Not ihrer 
Mitmenschen abzuwenden suchen. Eingreifen wird von ihnen erwartet, nicht 
theoretisches Beschreiben derZustiinde. A berebenso  sind sich die M itglieder 
des Roten Kreuzes von Anfang an bewuBt, daB das hohe MaB an Beweglichkeit, 
Einsatzbereitschaft und Pioniergeist, das ihre Aufgabe von ihnen verlangt, eine 
feste geistige Verankerung voraussetzt. Wie kann jem and unter erschwerten 
Umstiinden humane Hilfe leisten, wenn er sein Handeln nicht an MaBstiiben der 
Humanitàt orientiert?

Darum fonnulierten sie 1965 in Wien die alien Kulturen der W elt gem einsamen 
Grundsiitze der Hilfe in Konflikt- und Notsituationen, eine Magna Charta weltwei- 
ten humanitiiren Helfens. Sie bildet das geistige Band, das Heifer aus den unter- 
schiedlichsten Zonen der W elt m iteinander verbindet, und sie garantiert gemaB 
den Genfer Abkommen den Helferorganisationen den Schütz der Staaten.



Jean Pictet interpretiert diese Grundsatze, indent er auf ihre Urspriinge zuriick- 
geht und Ziele, Aufgaben und Regeln des Helfens aus seinen W urzeln erkliirt. 
Als langjâhriger Generaldirektor und spiiterer Vizepriisident des Intem ationalen 
Komitees vom Roten Kreuz besitzt Pictet eine vorzügliche Innenkenntnis der 
Schwierigkeiten, mit denen das Rote Kreuz im praktischen Einsatz zu kampfen 
hat. Und als maBgebender Prom otor der groBen diplom atischen Konferenzen. 
die zu den Abkommen von 1949 und ihren Zusatzprotokollen von 1977 gefiihrt 
haben, kennt er die politische Realitat, in der sich das Rote Kreuz bewegt. Seine 
tagliche Arbeit machte es erforderlich, die komplexen praktischen Problème 
einer W eltorganisation auf ihren knappesten Kem zu reduzieren und systema- 
tisch zu losen. So erhiilt der Heifer eine Schrift in die Hand, die es ihm leicht 
macht, die praktischen Schwierigkeiten seiner Arbeit zu durchdenken und auf 
die Fragen, die von Hilfsbediirftigen, aus der Ôffentlichkeit oder dem Bekann- 
tenkreis an ihn gerichtet werden, einfache praktische Antworten zu geben.

In unseren Tagen, in denen das Humanitare Volkerrecht und die Grundsatze der 
M enschlichkeit an so vielen Orten der W elt auf das sch werste miBachtet werden, 
erscheint es imm er wichtiger. daB das Rote Kreuz nicht nur menschlich zu 
handeln versteht, sondem auch den Geist der M enschlichkeit verbreitet. Wenn 
in Europa ein gem einsames Haus entstehen soil, so miissen diese Grundsatze in 
seinem Fundament verankert werden. Darum iibergeben wir die Übersetzung 
dieses Kommentars den deutschsprachigen Lesem  mit dem W unsch. daB sie 
den Helfem zur geistigen Stiitze ihrer Tatigkeit wird und dem Roten Kreuz neue 
Freunde gewinnt. die seine Arbeit verstehen und fordem.

Botho Prinz zu Sayn-W ittgenstein
President des Deutschen Roten Kreuzes

Dr. Josef Grolimann
Prasidialratsvorsitzender
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Proklamation
der G nm dsatze der Internationale» Rotkreuz- und Rothalbm ondbew egung1

Die XX. Internationale Rotkreuzkonferenz verkiindet die folgenden Grundsiit- 
ze als Fundament der Rotkreuztiitigkeit:

Menschlichkeit

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbm ondbewegung, entstanden aus dem 
Willen, den Verwundeten der Schlachtfelder unterschiedslos Hilfe zu leisten, 
bemiiht sich in ihrer internationalen und nationalen Tatigkeit, m enschliches 
Leiden liberal 1 und jederzeit zu verhiiten und zu lindern. Sie ist bestrebt, Leben 
und Gesundheit zu schiitzen und der Wiirde des Menschen Achtung zu verschaf- 
fen.
Sie fordert gegenseitiges Verstândnis, Freundschaft, Zusam m enarbeit und 
einen dauerhaften Frieden unter alien Volkem.

Unparteilichkeit

Die Rotkreuz- und Rothalbm ondbewegung unterscheidet nicht nach Nationali- 
tiit, Rasse, Religion, sozialer Stellung oder politischer Überzeugung. Sie ist 
einzig bemiiht, den M enschen nach dem Mal3 ihrer Not zu helfen und dabei den 
dringendsten Fallen den Vorrang zu geben.

Neutralitat

Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, enthiilt sich die Rotkreuz- und 
Rothalbm ondbewegung der Teilnahm e an Feindseligkeiten wie auch, zu jeder 
Zeit, an politischen, rassischen, religiôsen oder ideologischen Auseinanderset- 
zungen.
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Unabhàngigkeit

Die Rotkreuz- und Rothalbm ondbewegung ist unabhiingig. Wenn auch die 
Nationalen Gesellschaften den Behôrden bei ihrer humanitiiren Tiitigkeit als 
Hilfsgesellschaften zur Seite stehen und den jeweiligen Landesgesetzen unter- 
worfen sind. mtissen sie dennoch eine Eigenstiindigkeit bewahren. die ihnen 
gestattet, jederzeil nach den Grundsiitzen der Rotkreuz- und Rothalbm ondbe
wegung zu handeln.

Freiwilligkeit

Die Rotkreuz- und Rothalbm ondbewegung verkorpert freiwillige und uneigen- 
niitzige Hilfe ohne jedes Gewinnstreben.

Einheit

In jedem  Land kann es nur eine einzige Nationale Rotkreuz- oder Rothalbm ond- 
gesellschaft geben. Sie muB alien offenstehen und ihre humanitiire Tiitigkeit im 
ganzen Gebiet ausiiben.

Universalitât

Die Rotkreuz- und Rothalbm ondbewegung ist weltumfassend. In ihrhaben alle 
Nationalen Gesellschaften gleiche Rechte und die Pflicht, einander zu helfen.
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Denken oline zu handeln fiihrt zu nichts, abcr 
Handeln oline zu Denken fiihrt in die Katastrophe.

Japanisches Sprichwort

Einleitung

Vorbemerkung

1965 verkiindete die XX. Internationale Rotkreuzkonferenz in W ien die grund- 
legenden Prinzipien, die der Rotkreuztatigkeit das Fundam ent geben. Seitdem 
erheben sich zu Beginn jeder Konferenz die Vertreter der gesamten Rotkreuz- 
welt. uni der feierlichen Verlesung dieser Grundsatze Gehôr zu geben.

Die Grundsatze wurden bisher noch nicht Gegenstand eines Kommentares. Das 
Werk Die Grundsatze des Roten Kreuzes2, aus dem der Text von W ien hervor- 
gegangen ist, wurde vor deroffiziellen Fonnulierung veifaBt. Und diese stirnmt 
nicht m it ihm tiberein, obwohl sie sich eng an die Vorlage anschlieBt. Zudent 
handelt es sich bei dem erwahnten W erk um eine geschlossene, eher wissen- 
schaftliche Abhandlung und nicht um einen kurzgefaBten, f ur die breite Óffent- 
lichkeit bestimm ten Kommentar.

Daher wurde —  besonders im Zusam m enhang m it der Studie fiber die Neube- 
wertung der Rolle des Roten Kreuzes —  der W unsch nach einem einfachen und 
modernen K om m entar laut, der die Grundsatze jederm ann und vor allem der 
Jugend. die ja  unsere Zukunft ist, nahebringen sollte. So gaben das Internatio
nale Komitee vom Roten Kreuz, die Liga der Nationalen Rotkreuzgesellschaf- 
ten und das Schw eizerische Rote Kreuz dem  H enry-D unant-Institut den 
Auftrag, einen solchen K om m entar zu erstellen. D ieser Auftrag bildet den 
AnlaB der vorliegenden kleinen Schrift.3 Verstiindlicherweise greift sie auf das 
Werk von 1955 zuriick, faBt es kiirzer und vervollstandigt es durch neue Daten.

Der Autor des Berichtes fiber die Neubewertung der Rolle des Roten Kreuzes4 
hat sich die Frage gestellt, welche Prinzipien genau die Grundsatze des Roten 
Kreuzes bilden und glaubt, daB hieriiber eine gewisse Verwirrung herrscht. In 
W ahrheit ist jedoch kein Zweifel moglich, zum indest was die fundam entalen
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Grundsiitze betrifft: Sie bestehen in der Proklamation von 1965 und ihr grund- 
legender Charakter ist offensichtlich. Zur damaligen Zeit hatte die Welt des 
Roten Kreuzes den W illen, sich als Frucht der Erfahrung eines Jahrhunderts und 
als dauerhaftes Fundament ihrer Tiitigkeit ein echtes Grundgesetz zu geben.

Es gibt zw ar noch einen anderen Text zu den Grundsatzen des Roten Kreuzes, 
der vom G ouvem eursrat der Liga 1946 in Oxford beschlossen und 1952 durch 
die XVIII. Internationale Rotkreuzkonferenz bestatigt wurde. Doch hat die 
gem einsame Kommission, die fiir die Ausarbeitung der Grundsiitze von 1965 
verantwortlich war, diesen Text zu Rate gezogen und was er an Allgemeingiil- 
tigem enthiilt, eingearbeitet.

Dieser wortreiche, nach dem Zweiten W eltkrieg nur provisorisch redigierte 
Oxfordtext handelt vorwiegend von den organischen oder institutionellen 
Grundsatzen und von einfachen Verhaltensregeln, die auf dieser Ebene durch- 
aus ihren W ert haben, in einer Proklamation aber fehl am Platze sind. Dasselbe 
gilt fiir die diversen Vorschriften, die die Intem ationalen Konferenzen in ihren 
Resol utionen zum Ausdruck gebracht haben.

Ganz gewiB wird es niitzlich sein, auch die bisher verstreuten institutionellen 
Grundsiitze eines Tages in einer einzigen Erklarung zusamm enzufassen, der die 
Internationale Konferenz dann gleichfalls ihre Zustim m ung geben konnte.

SchlieBlich sollte man die Grundsiitze des Roten Kreuzes nicht mit den Grund- 
siitzen des humanitiiren Vôlkerrechtes verwechseln, die in den Genfer Konven- 
tionen zum Schütz der Kriegsopfer prinzipienartig enthalten sind. Erstere 
inspirieren auf D auerdie Tiitigkeiten des Roten Kreuzes als privater Institution, 
letztere haben offiziellen Charakter und regeln in Zeiten des Konfliktes das 
Verhalten der Staaten gegeniiber ihren Feinden. Es gibt jedoch eine Verbindung 
zwischen beiden Bereichen, sofem  das humanitare Recht aus dem Ideal des 
Roten Kreuzes hervorgegangen ist und dieses seine W eiterentwicklung ange- 
regt hat. Auch haben sie einige Grundsiitze, z.B. die der M enschlichkeit und der 
N ichtdiskrim inierung, gemeinsam.

Desweiteren beziehen sich die Konventionen, wenn sie den Nationalen Rot- 
kreuzgesellschaften ihren Schütz gewiihren, verschiedentlich auf deren m it den 
von den Intem ationalen Rotkrem konferenzen fornm lierten  Grundprinzipien  
iibereinstimmende Tatigkeiten  . Diese Prinzipien sind keine anderen als die 
Grundsatze der W iener Proklam ation.6
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Das vorliegende W erk liiBt es sich angelegen sein, diese Proklamation zu 
kommentieren. Ais ihre Redakteure sie 1965 den Delegierten des Roten Kreuzes 
vortrugen, dachten sie in keiner W eise daran, auf Anhieb die hôchste Perfektion 
erreicht zu haben. Tatsachlich zeigt der Text einige Mangel und Liicken, die 
diese Studie im Laufe ihrerkritischen W iirdigung sichtbar machen wird. So mag 
sie dazu beitragen, die Leitlinien einer kiinftigen Revision vorzuzeichnen, sollte 
man sie eines Tages fiir nôtig halten, denn nichts ist unveriinderlich auf dieser 
Welt. Aber diese Unvollkomm enheiten haben weder die Bedeutung noch die 
Dringlichkeit, die eine baldige Überarbeitung rechtfertigte. So wie sie ist, bietet 
die Proklamation dem Roten Kreuz noch auf lange Sicht eine solide und gesunde 
Basis seiner Doktrin.

Eine universelle Doktrin

Das Werk des Roten Kreuzes ist aus einem hohen Ideal hervorgegangen und 
schôpft aus ihm immerfort neues Leben. Aber da es vor allem aus praktischen, 
oft improvisierten Handlungen besteht, ist die G efahr groB, dafi man in der Eile 
der H ilfeleistung und trotz lauterer Absicht von den Leitlinien abweicht und die 
geistige Einheit verloren geht.

Hinzu kommt, daB das Rote Kreuz in alien Teilen unseres Planeten, und seien 
sie noch so verschieden, W urzel schlagt. Die Nationalen Gesellschaften unter- 
scheiden sich stark voneinander. Jede hat ¡hr eigenes Gesicht. Unter ihnen gibt 
es starke und schwache. Sie zahlen viele oder nur wenige Mitglieder. Einige 
verfiigen iiber eine lange Erfahrung, andere sind gerade erst entstanden. M anch- 
mal haben sie nicht einmal eine Tatigkeit oder ein klar definiertes Programm 
gemeinsam.

Darum ist die Rotkreuzdoktrin —  zusamm en mit den Statuten des Internatio- 
nalen Roten Kreuzes, aber m ehr ais diese —  das wahre Band, das diese 
Gesellschaften zusammenschlieBt. Sie ist der Zem ent, der die Steine verbindet, 
um ein solides und wohl gefiigtes Haus zu errichten. Sie schafft die Einheit und 
Universalitat des W erkes. Sie laBt aus dem Roten Kreuz iiberhaupt erst W irk- 
lichkeit werden. Ohne Grundsàtze wiirde das Rote Kreuz einfach nicht existie
ren.

Es ist daher unerlaBlich, daB es eine feste und klare Doktrin besitzt. Dennoch 
verspiirte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz7, Griinderorgan der
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Bewegung und vorgesehener Hiiter der Grundsiitze. merkwiirdigerweise erst 
nach den Erschiitterungen des Ers ten W eltkrieges zum ersten Mai die Notwen- 
digkeit, diese Doktrin zu formulieren. Zuvor hatte die Tradition m ehr Gewicht 
ais das geschriebene Gesetz. Auch verstanden sich bestimmte Gebote der 
m oralischen Ordnung von selbst, ohne daB eine Diskussion darüber geführt 
werden mulite und Erkliirungen hierzu erforderlich waren. So hat das vielge- 
sichtige Rote Kreuz seine Dogmen in der harten Schule des Lebens geschmie- 
det.

Die erste Erwahnung aus dem Jahre 1921 ist noch recht bescheiden. Es handelt 
sich dabei um das, was wir heute als die Summe der Grundsiitze bezeichnen. 
die in den Statuten des Internationale!! Roten Kreuzes aufgefiihrt wird8. Das 
IKRK zahlte sie dam ais folgendermaBen auf: Unparteilichkeit,politische, reli
giose und wirtschaftliche Unabhangigkeit, Universalitàt des Roten Kreuzes und 
G leichheit der Nationalen Gesellscliaften. Es fehlte noch das Hauptprinzip: der 
Grundsatz der M enschlichkeit. In der Folge machte sich ein groBer Fôrderer des 
Roten Kreuzes, Max Huber, als Priisident des IKRK zur Aufgabe. der Institution 
eine Doktrin zu geben. Er tat es mit einem W eitblick und einer Urteilssicherheit 
ohnesgleichen. Aber die einzelnen Elemente des Grundsatzes sind iiber seine 
verschiedenen W erke verstreut und wurden in der M ehrzahl sporadisch anliiB- 
lich von Ereignissen des Zweiten W eltkrieges ausgearbeitet.

Die erste systematische Darstellung der Rotkreuzgrundsiitze datiert. wie er- 
wiihnt, aus dem Jahre 1955. Sie diente ais Grundlage für die offizielle Prokla- 
mation, die heute Gesetz ist.

Die Doktrin des Roten Kreuzes ist bestiindig. Sie ist Ausdruck einer W eisheit 
auf lange Sicht, gleichgiiltig gegeniiber dem Gezeitenwechsel der Meinungen 
und den Augenblicksideologien. Sie tiberdauert diejenigen. die sie aufgestellt 
haben und dieser dauerhafte Charakter ist ein Zeichen ihrer Überlegenheit iiber 
alies, was hienieden kommt und geht.

Um die ihr zugedachte Rolle zu spielen, muB die Doktrin universal sein. Damit 
sie von Menschen aller Rassen, Kulturen und M einungen unterschrieben wer
den kann, ist eine Sprache notwendig, die von alien aus sich selbst heraus 
verstanden wird.

Das Rote Kreuz hat seine Einheit und Universalitat proklam iert. Diese Begriffe 
kdnnen jedoch nur auf der Gleichheit basieren. Auch wenn sich die Menschen
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voneinander unterscheiden, ist die menschliche Natur doch iiberall gleich. Und 
nichts ist verbreiteter ais das Leiden: Ihm sind alle M enschen ausgesetzt und 
ihm gegeniiber sind alle Menschen gleichermaBen anfallig.

Aber wenn man heute auch die Einheit der m enschlichen Seelenstruktur er- 
kennt, glaubt man doch nicht mehr, daB es nur eine einzige giiltige Zivilisation 
gibt, die diesen Ñamen verdient. Man bejaht im Gegenteil den Pluralism us der 
Kulturen und die Notwendigkeit. sich ihm zu niihern und sie griindlich zu 
erforschen. Man nimm t heute wahr, daB die humanitiiren Grundsatze alien 
Volkern vertraut sind und daB sie in allen fruchtbaren Bôden W urzeln schlagen. 
Wenn man die verschiedenen M oralvorstellungen zusamm enstellt und ver- 
gleicht und die Schlacke, also die Besonderheiten. entfernt. so bleibt ais reines 
Metall am Boden des Tiegels das gem einsame Stammgut der Menschlichkeit.

Man sieht, daB es auf dern Gebiet unserer Untersuchung keinen unaufhebbaren 
Konflikt zwischen den ..W elten" gibt, die man einander entgegenzusetzen 
pflegt. Jede M enschheitslehre kann zum groBen Gesetz des Roten Kreuzes 
fiihren, aber jede tut es mit den Mitteln, die ihr nach der Ü berzeugung und dem 
Genie der Vdlker zu eigen sind. Das Rote Kreuz ist dabei das einende, nicht das 
trennende Element. So ist man zur Proklamation von Normen gekoinmen. deren 
Wert universell ist, weil sie voll mit der menschlichen Natur iibereinstimmen.

Definition und Klassifizierung

Zu Beginn der Untersuchung der Rotkreuzgrundsatze stellt sich die Frage, was
ein Grundsatz ist. Es handelt sich hier um einen jener Begriffe, die nicht leicht
zu definieren sind, von denen aber jeder eine recht klare Vorstellung hat. Auf
philosophischer Ebene ist ein G rundsatz eine Abstraktion der moralischen
Ordnung, der sich, hervorgehend aus den Idealvorstellungen einerG esellschaft,
dem menschlichen Gewissen auferlegt, zum absoluten Imperativ wird und nicht
mehr zur Diskussion steht. A uf der Ebene, die uns hier beschaftigt, sagen wir
einfacher, daB es sich um eine Regel handelt, die auf Urteil und Erfahrung
griindet. und die eine G em einschaft annimmt. um ihrem Verhalten die Richtung 

, 9zu geben .

Um ihren Zweck zu erfiillen, miissen die Grundsatze eine klare, jedem  verstand- 
liche Form haben. In dieser Hinsicht ist die Proklamation besonders niichtern, 
ja geradezu lapidar. Das heiBt aber nicht, daB es überflüssig wiire, sie zu
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kommentieren. Je allgem einer und kiirzer ein Text ist, umso reicher ist er an 
nicht often zutage liegenden Implikationen. desto mehr W ege offnet er fiir die 
Erforschung. Dm nichtvorhergesehene Fiille abzudecken, muB man extrapolie- 
ren, d.h. die Linien Liber die Originalzeichnung hinausziehen. W ir werden uns 
bemiihen, dem vorliegenden Kom m entar die Klarheit und Einfachheit des 
Modells zu geben.

Die Rotkreuzgrundsatze sind nicht alle von gleichem Gewicht. Sie kennen eine 
Hierarchic, die bereits durch die Reihenfolge, die sie in der Proklamation 
einnehmen. angezeigt wird. Es gibt logische Verbindungen zwischen ihnen und 
einer ergibt sich m ehr oder w eniger aus dem anderen. W ir werden daher 
versuchen, sie nach Kategorien zu ordnen. G leichwohl bringt jede Klassifika- 
tion eine gewisse W illktir mit sich. Infolgedessen wird das nachfolgende Sche
ma in einigen Aspekten theoretisch bleiben und die Kategorien werden sich in 
der Realitiit iiberschneiden.

W ir halten uns eng an die Term inologie der Proklamation und bezeichnen als 
Grundsatze die sieben 1965 angenommenen Satze. Allerdings enthalten einige 
von ihnen zwei oder drei Prinzipien, wodurch sich real eine Anzahl von siebzehn 
Grundsâtzen ergibt. W ir werden jedoch keine bloBen Aktionsregeln  behandeln. 
wie sie sich z.B. in dem bereits erwiihnten O xford-Dokum ent finden. Diese sind 
auf der praktischen Ebene angesiedelt und zielen auf die Effizienz der O rgani
sation.

Unter den Grundsatzen nehnten den ersten Platz die substantiellen Grundsatze 
ein. Sie stehen Liber den Zufiilligkeiten und Einzelfallen. inspirieren die Institu
tion und bedingen ¡lire Handlungen. Sie gehoren zum Bereich der Ziele und 
nicht der Mittel. Unter ihnen nimm t der erste, der Humanitatsgrundsatz, eine 
herausragende Stellung ein, weil sich in ihm der tiefere Beweggrund des Roten 
Kreuzes ausdrückt, aus dem sich alle anderen Grundsatze ergeben. W ir nennen 
ihn daher den essentiellen Grundsatz. Die anderen substantiellen Grundsatze 
sind die der Nichtdiskrim inierung und der Proportionalitiit (in der Proklamation 
unter dem Titel Unparteilichkeit zusammengefaBt). Ersterer ist unm ittelbar mit 
dent Hum anitatsgrundsatz verbunden, letzterer ergibt sich aus den Begriffen der 
M enschlichkeit und der Nichtdiskriminierung.

Danach folgen die abgeleiteten G rundsatze: Neutralitiit und Unabhiingigkeit. 
Sie machen die Umsetzung des essentiellen Grundsatzes moglich und erlauben. 
die substantiellen Grundsatze ohne Deform ierung in die Realitiit zu iibertragen.
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Audi sichern sie dem Roten Kreuz das Vertrauen aller, das zur Erfiillung seiner 
Mission unerlaBlich ist. Hier befinden wir uns im Bereich der Mittel, nicht der 
Ziele. Neutralitat und Unabhangigkeit hangen m it der Nichtdiskrim inierung 
zusammen.

Die dritte Kategorie ist schlieBlich die der organischen  oder institutionellen  
Grundsiitze. Hierher gehôren Uneigenntitzigkeit und Freiw illigkeit (die die 
Proklamation unter dem Titel der Freiwilligkeit zusammenfaBt), Einheit und 
Universalitat. Dies sind Durchfiihrungsnormen. die die Form und die Ablaufe 
in der Institution betreffen. Sie treten vor allem im Zusam m enhang mit definier- 
ten Aufgaben in Erscheinung. I lire Reichweite ist sichtlich geringer. Betont 
werden muB aber, daB der Universalitatsgrundsatz zwei verschiedene Seiten hat. 
Er beriihrt sowohl das Ideal als auch die Praxis und ergibt sich teils aus den 
Geboten der M enschlichkeit, teils aus dem der Nichtdiskriminierung. Was die 
Uneigenniitzigkeit und die Freiwilligkeit betrifft, so vveisen sie eine direkte 
Verbindung zum Hum anitatsgrundsatz auf. Der Einheitsgrundsatz schlieBlich 
hiingt mit der Nichtdiskriminierung zusammen.

Die praktische A nw endung

Die Doktrin des Roten Kreuzes ist, wie wir gesagt haben, universell. Ihre 
Anwendung muB es gleichfalls sein. W enn sie iiberall gewissenhaft beachtet 
wird, lauft die von ihr geleitete Rotkreuztatigkeit in den verschiedenen Liindem 
auf parallelen Bahnen, und das ist im Fall eines Konfliktes besonders notwen- 
dig.

Diese Doktrin ergibt ein zusam m enhangendes System, ein unteilbares Ganzes, 
bei dem die verschiedenen Teile m iteinander verbunden sind wie die Steine 
eines Bauwerkes. Man kann daher weder langs noch breit bestimm te Teile 
bejahen und andere verwerfen.

Die Lektiire der Proklamation laBt zuweilen die Frage aufkommen: Gibt es auch 
nur eine einzige Rotkreuzgesellschaft, die diese bew undem sw erte Doktrin 
immer und vollstiindig in die Tat umsetzt? Es ist nicht einfach, darauf zu 
antworten. Zum indest ist zu beobachten, daB ein guter Teil der Gesellschaften 
we it davon entfernt ist, alien Rotkreuzgrundsiitzen dem Buchstaben wie dem 
Geiste nach zu entsprechen.10 Als Steine des AnstoBes geniigt es zu nennen: 
Nichtdiskriminierung bei der Hilfeleistung und bei der Zusam m ensetzung der
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Organe, Autonomie gegenliber den Behorden. politische und religiose Neutra- 
litiit und die Ausübung derT iitigkeit int ganzen Landesgebiet.

Es stellt sich daher eine zweite, nicht vveniger gewichtige Frage: 1st es nicht 
Heuchelei, eine unantastbare Charla zu proklam ieren und gleichzeitig ihre 
Übertretung zu dulden? Doch int Leben gibt es nichts Absolutes. In einent 
bestimm ten historischen Augenblick formuliert, bezieht sich die Doktrin des 
Roten Kreuzes auf eine lebendige Welt, die standig in Bewegung und auf eine 
m enschliche Gesellschaft. die keineswegs vollkom men ist. Bisweilen stellt sic 
m ehrdas zu erstrebende Ideal ais ein starres und unerbittliches Gesetz dar.

Juristisch gesehen kônnte das IKRK in schwerwiegenden Fiillen einer Nationa- 
len Gesellschaft sicherlich die vordern gewahrte internationale Anerkennung 
vvieder entziehen, wenn sie sich in offensichtlichem W iderspruch zu den Aner- 
kennungsbedingungen befindet. von denen eine das Festhalten an den Rot- 
kreuzgrundsàtzen  verlangt. BcsiiBe das IKRK dieses Recht nicht. so ware das 
Aufnahmeverfahren in das Internationale Rote Kreuz eine Farce: Es genügte 
für eine Gesellschaft dann, einen einzigen Tag lang, namlich an dem ihrer 
Anerkennung, in Ordnung zu sein. Die Internationale Rotkreuzkonferenz hat 
diese Vollmacht tibrigens jiingst bestiitigt1 '. W ir sollten allerdings festhalten. 
daB das IKRK noch nie zu einer derart einschneidenden MaBnahme greifen 
muBte. Int iibrigen sind Sanktionen iiberflüssig. solange derG eist herrscht. der 
aus dem Roten Kreuz eine zusamm enhangende, lebendige Realitiit macht. 
Sollte dieser Geist einmal geschwunden sein, so kann man sicher sein. daB dann 
auch Sanktionen nicht die Macht hiitten. das Recht wiederherzustellen.

Auch wenn das IKRK sorgfiiltig auf die W ahrung der Grundsiitze achtet —  
worin eine seiner Hauptaufgaben besteht —  kann man gewiB sein. daB es sich
hiiten wird, doam atisch zu werden und sich statt dessen lieber von dem alten

1 ^Spruch leiten liiBt: fa r th er  in re, suaviter in modo  Ais das IKRK vor dem 
zweiten W eltkrieg die Anerkennungsbedingungen fiir neue Gesellschaften, die 
es selbst formuliert hatte, veroffentlichte, fiigte es ais Hinweis hinzu: lm  
Hinbliek a u f die Kom plexitat der internationalen Rechtsveifassung der ver- 
schiedenen staatlichen G ruppienm gen ist das IKRK verpflichtet, diese G ntnd- 
scitze m it einer gewissen Flexibilitdt zu interpretieren, indent es die besonderen  
Umstânde eines jeden Falles beriicksichtigt13. Fin derartiger Vorbehalt ist 
weise und spricht durchaus zugunsten der Rotkreuzgrundsatze.

Die Nationalen Gesellschaften sind Hilfsgesellschaften der staatlichen Behôr-
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den. Sie bentitigen deren volle Unterstützung und die gegenseitigen Beziehun- 
gen müssen von Vertrauen getragen sein. Diese Gesellschaften konnen, wie 
Max Huber bemerkte, kein Fremdkôrper innerhalb des Staates sein. Man darf 
daher annehmen. daB. wenn sich eine Gesellschaft in dauerndem W iderspruch 
zu einem derG rundsatze befindet, dies in der Regel ans G runden geschieht, die 
¡hr vom Gesetz oder der Staatsmacht auferlegt werden und denen sie sich nicht 
entziehen kann.

Im Gegenzug muB man von ihr erwarten, daB sie wachsam bleibt und bei jeder 
Gelegenheit versucht. die tiefere Bedeutung des Roten Kreuzes besser verstiind- 
lich zu machen. Auch sollte sie ihr M oglichstes tun. um zu einer normalen 
Situation zuriickzukehren.

Wichtig ist, dent Ideal und den Grundsatzen des Roten Kreuzes treu zu bleiben, 
was auch ¡miner geschehen mag. In dieser Hinsicht sollte man Unbeugsamkeit 
zeigen. Dieses Ideal und dieser Geist haben ihren Ausdruck in den substantiellen 
Grundsatzen ge funden, welche, wie wir gesehen haben, den anderen iiberge- 
ordnet sind. A uf dieser Ebene darf das Rote Kreuz um keinen Preis zuriickstek- 
ken. Es bleibt den Grundsiitzen entweder treu oder es verliert seine Existenz.

Ergànzende Bemerkungen

Man kann in der W elt ein Nachlassen der geistigen Bereitschaft zum Dienen 
feststellen. Darunter leidet auch das Rote Kreuz. Daher geht es fiir das Rote 
Kreuz prim ar darum, diesem Geist unter seinen M itgliedem vvieder G eltung zu 
verschaffen.

In einer sich rasch veriindernden W elt scheinen zu viele Leute den Blick fiir die 
Grundrealitaten zu verberen, von denen sich die Institutionen leiten lassen 
müssen. D. Tansley hat viel Unklarheit innerhalb des Roten Kreuzes über seine 
zentrale Rolle und den Mangel einer gem einsamen Zielsetzung aufgedeckt. Er 
sieht den Grund dafür in der extremen Auffacherung der Rotkreuztatigkeiten 
im Laufe des ersten Jahrhunderts seit seiner Gründung, eine Tendenz, die heute 
sogar noch zunimmt.

Das Rote Kreuz hatte in seinen Anfiingen hiermit keine Problème, da es sich 
ausschlieBlich um die Verwundeten und Kranken der Armeen kümmerte. Heute 
aber entfalten bestimmte Gesellschaften fiber ihre traditionellen Aufgaben
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hinaus so verschiedenartige Tiitigkeiten wie den Kam pf gegen die Umweltver- 
schmutzung, die Hilfe in Bergnot, die Alphabetisierung. die Geburtenkontrolle. 
Im Hinblick darauf prangert D. Tansley nicht nur die Nachteile mangelnder 
Fachkenntnisse, sondern besonders die Gefahr der Désintégration an. Hoffent- 
lich kann das vorliegende W erk dem in gewisser W eise abhelfen und dazu 
beitragen, ein Ideal, das über uns allen steht, besser verstiindlich zu machen.

Sobald auf der W elt neue Bedürfnisse entstehen, ist es normal, sich ihnen zu 
stellen. Aber nicht jedes Leiden fallt unbedingt ins Aufgabenfeld des Roten 
Kreuzes. Es besitzt imm er noch kein vollstandiges und klar abgegrenztes 
Programm. Seine m ôglichen Bestandteile sind überall verstreut. Es zu entwik- 
keln, wird eine schwierige Aufgabe sein, die viel Zeit und Sorgfalt in Anspruch 
nehmen wird.

Das Rote Kreuz setzt ein bestimm tes W eltbild voraus: die Achtung des Lebens, 
der individuellen Freiheit, des G lücks des Einzelnen, die Absage an Gewalt und 
HaB, die Toleranz und die Nichtdiskriminierung. Man kann sagen, daB seine 
Philosophie optim istisch ist, weil es nicht am Individuum verzweifelt und es 
durch Taten seinen Glauben ans Dasein bezeugt. Tatsachlich ist der M ensch  
verloren, wenn er seine B inder nicht me hr lieben :u konnen glaubt, 14

Das heiBt, daB das Rote Kreuz nicht dieser oder jener Ideologic anhiingt. Es 
kommt ihm nicht zu, das eine System zu befiirworten und die anderen zu 
verdammen. Es nimm t die W elt, wie sie ist, mit Licht und Schatten, Starken und 
Schwiichen, mit all ihrem Sehnen, ihren Leidenschaften und Fiktionen. Was es 
sucht und vorschlagt, sind praktische, auf den Menschen zugeschnittene Losun- 
gen fiir den Bereich der gegenseitigen Hilfe .

Vergessen wir nicht, was schon Max Huber hervorgehoben hat, daB das Rote 
Kreuz nicht auf einer abstrakten Idee erbaut worden ist: Es wurde auf einem 
Schlachtfeld aus der Not der Stunde ins Leben gerufen. von Miinnem und 
Frauen, die ihre Aufgabe erkannten und zupackten. Deshalb lebt es und darum 
wird es weiter leben.

Die Moral des Roten Kreuzes erhiilt ihren W ert daher in dem MaBe, in dem sie 
zur Realitat wird. Bergson sagte —  und dies gilt besonders für das Rote Kreuz: 
Man mufi immer als denkender M ensch liandeln und ais handelnder M ensch  
denken.
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Menschlichkeit

Die Internationale Rotkreuz- ttnd Rothalbmondbewegung, ent- 
standen aus dent Widen, den Verwundeten der Schlachtfelder 
unterschiedslos Hilfe zu leisten, bemiiht sick in ihrer internatio
nalen und nationalen Tatigkeit, menschliches Leiden liberad 
and jederzeit zu verhiiten und zu Undent. Sie ist bestrebt, Leben 
und Gesundheit zu schiitzen und der Wiirde des Menschen Ach- 
tung zu verschaffen. Sie fordert gegenseitiges Verstandnis, 
Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden 
linter alien Volkern.

Die Praambel

Die Proklamation beginnt mit einer kurzen Bemerkung, die offensichtlich nicht 
Bestandteil des Hum anitatsgrundsatzes ais solchem ist. Es handelt sich urn eine 
Art historische Praambel, die daran erinnert, daB das Rote Kreuz aus deni 
Willen, den Verwundeten der Schlachtfelder unterschiedslos H ilfe zu leisten, 
entstanden ist.

Zweifellos hat dieser Satz keinen logischen Platz in einer Erkliirung, die einzig 
den fundamentalen Grundsatzen gewidm et ist. Aber sie hat den Vorzug, dieje- 
nigen, die zum Vergessen neigen —  und das sind nicht wenig —  , daran zu 
erinnem, daB das Rote Kreuz aus dem Kriegselend hervorgegangen ist. Z urZ eit 
seiner Gründung und wiihrend seiner ersten Jahre bestand der einzige Auftrag 
des Roten Kreuzes darin. den K riegsverwundeten beizustehen und sich auf diese 
Tatigkeit vorzubereiten.

Um indessen im Konfliktfall ihrer Aufgabe gewachsen zu sein, erkannten die 
Nationalen Gesellschaften sehr schnell die Notwendigkeit, auch in Friedenszei- 
ten tatig zu sein. Zuallererst muBten das Personal ausgebildet, die Hilfsmittel 
bereitgestellt, kurz: ein sofortiger Einsatz moglich gem acht werden. Dann aber 
durfte das Personal zwischen den Konflikten nicht untiitig bleiben und durch
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nutzloses W arten dcm oralisieren. Es batte keinen Sinn, eine breite Phalanx 
aufzustellen und fiir eine ungewisse Eventualitat bereitzuhalten. wenn es auf 
der W elt so viele andere W unden zu schlieBen gab.

Die Nationalen Gesellschaften haben sich daher daran gemacht. Kranke aus der 
Z ivilbevolkerung zu pflegen, K rankenhauser und Kinderheime zu leiten. 
Schwesternschulen einzurichten. die Gesundheitsvorsorge zu verbessern und 
im Fall von Naturkatastrophen Hilfe zu leisten. Sie haben schlieBlich die 
gesamte Bevolkerung in ihr Aktionsfeld einbezogen und diese Tiitigkeit der 
Friedenszeiten wurde zu einer selbstandigen Aufgabe. Diese Entwicklung be- 
schleunigte sich nach dent Ersten W eltkrieg. als man fiir kurze Zeit das Gespenst 
des Krieges auf imm er verschwunden glaubte. und dies zur Entstehung der Liga 
derRotkreuzgesellschaften fiihrte. Die Rotkreuzbewegung hiitte ihre universel
le Ausstrahlung und Popularitiit gewiB nicht erlangt, wenn sie auf ihr urspriing- 
liches Tiitigkeitsfeld beschriinkt geblieben wiire.

Die Hilfe fiir die Kriegsverwundeten nahm im Roten Kreuz von Anfang an die 
Form einer engen Zusam m enarbeit mit dem Heeressanitiitsdienst an, fiir den die 
Nationalen Gesellschaften die natiirlichen Hilfskriifte darstellten. Aber in zahl- 
reichen Liindem fiihrte die Griindung des Roten Kreuzes indirekt zu einer 
entscheidenden Reform der m ilitarischen Sanitatsdienste. Heute haben diese 
Dienste in den hochentwickelten Liindem eine solche Breite und Perfektion 
erlangt, daB sie manchmal k;jum noch der Mithilfe des nationalen Roten Kreuzes 
bediirfen. Doch sollten wir daraus keine voreiligen Konsequenzen ziehen: Das 
ist keinesfalls in der Mehrzahl der Lander so, und wenn sich eine groBe Schlacht 
ungliicklicherweise in einent Entwicklungskontinent abspielen sollte, so steht 
zu befiirchten, daB das zu einem neuen Solferino fiihren wiirde.

Heutzutage stellt die Arbeit in Friedenszeiten dem Umfang nach den grdBeren 
Teil der tiiglichen Aufgabe der Nationalen Gesellschaften dar. Aber die histo- 
rische Priiambel am Beginn der Proklamation erinnert sehr zweckntiiBig daran. 
daB der Tiitigkeit im Krieg, deretwegen das Rote Kreuz entstanden ist, die 
Prioritiit in der Rangordnung zukommt. Das trifft nicht nur auf das IKRK zu. 
das in Kriegszeiten der neutrale Heifer par excellence ist. Das gilt tur die 
gesamte Rotkreuzbewegung. Andere W ohltatigkeitseinrichtungen mogen fiir 
die zivilen Kranken. die Behinderten, die Elternlosen da sein, fiir das Rote Kreuz 
ist der Krieg die entscheidende Bewiihrungsprobe. Wenn alies verloren scheint, 
wenn Leid und Vernichtung vont Menschen gewollt werden. dann verteidigt 
das Rote Kreuz die hôchsten Werte.
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Die Praam be I erinnert auch an die von Anfang an anerkannte Notwendigkeit, 
Hilfe unterschiedslos zu leisten. Dieser Begriff, den wir im einzelnen im 
folgenden Kapitel erdrtern, verdient herausgestellt zu werden, weil er untrenn- 
bar zum Roten Kreuz und zum Grundsatz der M enschlichkeit gehort. Wenn das 
Rote Kreuz im Geist der Gerechtigkeit seine Tatigkeit auf alle erstreckt, so 
schlieBt es im Geist der M enschlichkeit nientanden aus. nicht einmal die, die 
man zu hassen bereit ist. So hat der chinesische Philosoph Mehti bereits vor sehr 
langer Zeit geschrieben: N ur die Liebe, die keinen Unterschied macht, rettet die 
Welt. Eine Philantropie, die sich nach den Verdiensten der Hilfsbediirftigen 
richtete, wiire von vornherein verloren, im Ansatz falsch und zum MiBlingen 
verurteilt.

Terminologie

Die W orter human, humanitdr. H umanismus und Humanitarismus werden 
manchmal verwechselt. Es sind abstrakte Ausdriicke, die sich alle von derselben 
Wurzel: M ensch  ableiten.

Human bedeutet in seiner ersten Bedeutung: den M enschen betreffend. In dem 
Sinn, der uns hier interessiert, bezeichnet human jedoch einen M enschen, der 
gut zu Seinesgleichen ist. W ir werden darauf zuriickkommen.

Humanitat ist dann die Gesinnung oder Einstellung dessen, der sich human 
zeigt. Mit Littré definieren wir Humanitat (M enschlichkeit) als eine Gesinnung 
des aktiven W ohlwollens gegeniiber den M enschen. Das W ort H um anitat trifft 
so vollkommen auf das Rote Kreuz zu, daB man es zur Benennung seines 
W esensgrundsatzes gewiihlt hat. Es wird jedoch vielfach auch zur Bezeichnung 
der menschlichen Natur und des M enschengeschlechts im Ganzen beniitzt. 
Überdies driickt es rnehr eine Empfindung als einen G rundsatz aus, so daB man 
sich aus Griinden der Logik genotigt sehen konnte. ihnt das W ort H um anitaris
mus vorzuziehen. Aber diese Nachteile sind geringfiigig und man sollte am 
Wort H um anitat1 festhalten, denn es ist einfach, direkt und niiher am urspriing- 
lichen W ort Mensch.

Humanitdr bezeichnet jede Aktivitat zum W ohl des Menschen.
Humanismus ist eine philosophische Lehre, die das M enschlichsein als hochsten 
Zweck ansieht. Dieser Begriff ist viel weiter als der des Humanitarism us, der 
hier im Zentrum unseres Intéressés steht.
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Humanitarismus ist eine Lehre. die auf das Gliick des M enschengeschlechtes 
gerichtet ist oder anders gesagt, er ist die auf die ganze W elt ausgeweitete 
Haltung der M enschlichkeit gegeniiber M enschen. Der moderne Hum anitaris
mus ist eine weiterentwickelte und rationelle Form von Niichstenliebe und 
Gerechtigkeit. Seine Anstrengungen bestehen nicht allein im K am pf gegen 
gegenwiirtiges Leid und in der Hilfe fiir Einzelne. Er setzt sich weit positivere 
Ziele wie etwa das groBtmogliche Gliick fiir die groBtmogliche Zahl. Der 
Humanitarism us beschriinkt sich nicht darauf zu heilen, sondern will dem Übel 
zuvorkomm en. will gegen die M enschheitsplagen kiimpfen, oft auf lange Sicht. 
Das Rote Kreuz ist hierfiirein  lebendiges Beispiel.

Dem Begriff M enschlichkeit steht der Begriff Caritas nahe. Sie ist ein uns von 
innen oder auBen aufgegebenes Bemiihen, das uns zur zweiten Natur wird, um 
die Leiden des Niichsten zu lindern und ihnen ein Ende zu setzen. Auch hier 
besteht die G efahr einer Begriffsverwirrung, denn das W ort wird auch im Sinn 
von Almosen verstanden. Caritas aber ist vor allem an de re n ein Ausdruck 
christlicher Moral und gleichbedeutend mit Niichstenliebe. Da die modemen 
Sprachen in der Regel nur ein Wort haben, um Liebe zu bezeichnen. werden 
verschiedentlich begehrende und schenkende Liebe verwechselt. In unserem 
Zusam ntenhang ist Liebe natiirlich im letzteren Sinn zu verstehen. Es handelt 
sich um die altruistische, uneigenniitzige Liebe. die uns geboten sein kann, die 
eine gewisse Selbstbeherrschung erfordert und die sich auch auf den Feind 
erstreckt.

Beim Ausdruck M itleid  handelt es sich um einen Beweggrund der Liebe. Es ist 
eine spontané Regung, eine plôtzliche Geftihlsbewegung angesichts der Not des 
Niichsten. Littré definiert das M itleid als die Empfindung, die uns im Anhlick 
von Leiden ergreift und die uns veranlafit, sie zu lindern. Man kann es auch 
definieren als die Bewegung der Seele. die uns empftndlich m acht fiir  die Übel. 
die den Ncichsten trejfen (Larousse). Das Mitleid ist gewissermaBen ein vorge- 
schobener W achtposten der Niichstenliebe.
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Kommentar

Der Grundsatz der M enschlichkeit, aus dem sich al le iibrigen Grundsiitze 
ableiten, mu 13 in der Doktrin des Roten Kreuzes den ersten Platz einnehmen. 
Als Grundlage der Institution zeichnet er ihr gleichzeitig das Ideal, die Motive 
und das Ziel vor. Er ist der wahre Motor der ganzen Bewegung, der ziindende 
Funke, die Kraftlinie íhrer Tiitigkeit. W enn das Rote Kreuz nureinen Grundsatz 
haben diirfte, so ware es dieser.

Ein solcher Text erlaubt der Institution, ihre Aufgaben festzulegen, ihr Tiitig- 
keitsfeld abzustecken, ihre Grenzen zu umreiGen —  eine dringende N otwendig- 
keit. Denn wenn das Rote Kreuz sich zum Ziel setzt, die W elt zu verbessern, so 
nur in Bezug auf bestimmte Punkte. Es kann nicht jede Tiitigkeit iibernehmen, 
die f ur wohltiitig gehalten wird. Es muI3 sich im Gegenteil auf seine spezifischen 
Pflichten konzentrieren und sich so gegen eine gefahrliche Zersplitterung 
sichern.

Der Grundsatz der M enschlichkeit wurde 1955 zum ersten Mai in folgender 
Weise formuliert: Das Role Kreuz kanipft gegen das Leiden und den Tod. Es 
fordert, daft der M ensch linter alien Umstanden human hehandelt werdeT  In 
der Proklamation umfalBt er drei verwandte Elem ente3 -  nicht m itgerechnet den 
Begriff des Friedens, der ein Element des Aktionsprogram m s darstellt und den 
wir gesondert behandeln werden.

Leiden verhüten und lindern

Zum Zweck der Kommentierung vertauschen wir die G lieder dieses Ausdrucks, 
denn in der Vergangenheit war das Rote Kreuz weit m ehr damit befalBt, die 
Leiden der Menschen zu lindern als dal3 es daran denken konnte, sie zu verhüten. 
1m iibrigen ist die wiederherstellende Tiitigkeit, die bestehende Not heilt, der 
weitaus umfangreichere Teil seiner Aktivitat geblieben.

Jeder kennt das Leid. diesen uralten und intimen Feind des M enschen. Von 
Geburt an begleitet es ihn wie sein Schatten und man schaudert angesichts der 
Qual unsagbarer Schmerzen, die auf dem M enschengeschlecht seit Anfang der 
Welt gelastet haben. Aber widerwiirtiger ais alies andere ist das vom Menschen 
beabsichtigte Leid. lch liasse grausam die Grausam keit als den schlimmsten  
aller Felder, sagte Montaigne.
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Unter Leiden ist nicht nur jeder Schmerz, sondern auch jede Notlage zu 
verstehen, selbst wenn sie nicht sichtbar ist. Absehen sollten wir aber von den 
aus therapeutischen Gründen zugefiigten Schmerzen, weil es zulàssig ist, ein 
kleineres Übel zuzufügen, um ein groBeres zu vermeiden. Unser Augenmerk 
richtet sich in erster Linie auf das iiberfliissige Leiden.

In der Vergangenheit pflegte man dem Ungltick —  vor allem dem der Ande- 
ren —  mit Resignation zu begegnen. Man erkliirte es allzu bequem als eine 
Bestim mung des Schicksals.

Heutzutage hat sich die Summe der Leiden, die die Menschen befallen, gevviB 
nicht verm indert und in manchen Gegenden nimm t sie eher zu. Aber das 
SolidaritàtsbewuBtsein ist starker geworden. und man spiirt deutlicher die 
Pflicht, gegen die Not zu kiimpfen, wo imm er sie sich zeigt und wie unange- 
messen die Mittel auch sein môgen.

Der G rundsatz der M enschlichkeit zeichnet dem Roten Kreuz hier seine Arbeit 
in Kriegszeiten —  seinen ersten und wesentlichen Auftrag —  aberebenso seine 
Arbeit in Friedenszeiten vor. Er bestimm t seine Hilfe. die matérielle, medizini- 
sche odersoziale auf nationalerebenso wie auf internationalerEbene. Erbezieht 
sich nicht nur auf die physischen Schmerzen, sondern auch auf die seelischen, 
die das Rote Kreuz zu lindern sucht, wenn es z.B. eine Familie von der 
UngewiBheit und Angst um den Verbleib eines Angehorigen befreit. Er ist 
gültig, was auch imm er die Ursache des Leidens sein mag: entfesselte Naturge- 
walt.unzureichende Lebensbedingungen, Fahrlassigkeit oderm enschliche Bos- 
heit.

Die Proklamation unterstreicht mit vollem Recht, daB das Rote Kreuz neben die 
wiederherstellende Tiitigkeit eine vorbeugende gesetzt hat. Das beste Mittel. 
gegen Leiden zu kàmpfen, ist in der Tat, sein Entstehen zu verhindern, seine 
Ursachen zu erkennen und zu beseitigen, das Übel im Keim zu ersticken. 
Vorbeugen ist besser als heilen, sagt die Volksweisheit.

A ufdem G esundheitsektorsind Prophylaxe, Impfung. Hygiene, Friiherkennung 
der Krankheiten. Beratung usw. die Tatigkeiten, die die Nationalen Gesellschaf- 
ten ausiiben und die ein imm er groBeres AusmaB annehmen.

Im V erwaltungssektor nimmt Vorbeugung die Form der Vorsorge an: Das Rote 
Kreuz muB jederzeit vorbereitet sein, die ihm gestellten Aufgaben tibernehmen
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zu kônnen. Dieses Erfordernis wurde schon bei Griindung des Roten Kreuzes 
sichtbar. Mit genialem Blick erfaBte Henry Dunant. daB die Hilfe fiir die 
Kriegsopfer, wenn sie wirksam sein soil, im Frieden vorbereitet werden ntuB, 
and zvvar stiindig. Dieses Erfordernis iibertrug sich auf die Ausbildung des 
Personals, die Bereithaltung der Hilfsmittel. die V ervollkom m nung der Metho- 
den und die wissenschaftliche Forschung. So legt eine der Anerkennungsbedin- 
gungen fiir neue Rotkreuzgesellschaften fest: sich in Friedenszeiten a u f die 
Tdtigkeit im Krieg vorzubereiten.

Im Rechtssektor gebietet die Vorbeugung. das humanitare Vdlkerrecht zu 
entvvickeln. Das IKRK hat sich. wie man weiB, seit seinen A nfángen bemiiht, 
die Vereinbarung von Regeln zum Schütz der Konfliktopfer zu fordern und zu 
vervolikommnen. So wurde es zum Architekten der Genfer Konventionen. Auf 
diesem Feld der Vorbeugung liegt schlieBlich auch die Rolle des Roten Kreuzes 
bei der Fôrderung des Friedens: Manche wollen, daB es sich nicht begntigt, die 
Kriegswirkungen zu mildern. sondern daB es das Übel bei der Wurzel packt und 
sich direkt am K am pf gegen diese Plage beteiligt.

Leben und Gesundheit schiitzen

In der Vergangenheit hat man oft vom K am pf des Roten Kreuzes gegen das 
Leiden gesprochen. aber bis heute nur selten von seinern K am pf gegen den Tod. 
Dennoch ist dies ein Aspekt seiner Bemiihungen, der nicht weniger wichtig ist 
als dererste: Leben zu retten ist hochstes Ziel des Roten Kreuzes. Und das wird 
sowohl erreicht durch die Hilfs- als auch durch die Schutztiitigkeiten.4 Da der 
Tod aber unabwendbar am Ende der Rechnung steht, kann es sich nur darum 
handeln, sein Eintreten zu vertagen.

Aus der Statistik wissen wir, daB die mittlere Lebenserw artung im westlichen 
Europa zur Zeit der Rom er bei 20 Jahren lag, uni 1800 bei 40 Jahren und daB 
sie heute auf 70 Jahre oder holier gestiegen ist. Im vorigen Jahrhundert starben 
im Krimkrieg 60% der verwundeten Soldaten. ein Jahrhundert spiiter betrug 
diese Zahl im Koreakrieg nur noch 2% in der am erikanischen Armee. Die 
Gesamtzahl liegt jedoch hoher. Seit den Feldziigen in der 2. Hiilfte des 19. 
Jahrhunderts erhohte sich die Zahl der Sterbefiille aufgrund von Krankheit 
innerhalb der Truppe auf das Dreifache, ja  das Fiinffache der Verluste durch 
Verwundungen. All das hat sich von Grund auf gewandelt dank der aseptischen 
Wundbehandlung und des m edizinischen Fortschritts. Aber auch dank des 
Eingreifens des Roten Kreuzes.
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Einige Philosopher) denken, daB der helfcnde Akt seinen moralischen Wert 
durch die Intention der handelnden Person erhalt. Mag sein, aber fiir das Rote 
Kreuz ziihlt allein. daB die Aktion wirkt, daB sie fiir die Hilfsbediirftigen von 
Nutzen ist. So sagt der Koran: Vollkommen ist der, der den anderen im hochsten  
Grad niitzt. Die Gesinnung, in der die Tat ausgefiihrt wird, ziihlt dabei aufs 
Ganze gesehen nur wenig. Denn mit Sicherheit steht manchmal hinter der Hilfe 
ein unausgesprochenes Intéressé, eine Eitelkeit oder politische Propaganda. 
Doch ist es bereits viel, wenn einige gerettet vverden, die sonst keine Hilfe 
erhalten hatten.

Die Art zu helfen spielt jedoch eine groBe Rolle. Wenn man pflegt oder hilft, 
muB man sich menschlich zeigen, d.h. taktvoll, einfiihlsam und intelligent. Was 
ist das fiir  eine Liebc, die keinerlei Scham gegeniiber deni vom Ungliick 
Getroffenen em pfindet und die sein Selbstwertgefiihl zerstdrt, bcvor sie ilun 
Erleichterung schafft, schreibt M arivaux. Ja, eine ungeschickt geleistete Wohl- 
tat kann den Hilfsbediirftigen demiitigen und von ihm sogar als Beleidigung 
enrpfunden werden. W er gibt oder hilft, soil darunt nicht sein Mitleid fiihlen 
lassen, sondern ein frdhliches Gesicht machen. W arum? Weil Freude anstek- 
kend ist und wohltut. Sie m acht das Liicheln wieder leicht. Ihm soli der Gedanke 
geniigen, daB er ein biBchen Gliick in diese oft so ungliickliche W elt bringt.

So hat man erst seit einigen Jahren erkannt, wie notwendig es ist, die Kranken- 
hiiuser zu ..humanisieren”. Es geniigt nicht, daB die zu leistende Pflege gut ist. 
Der Aufenthalt selbst muB fiir den Patienten so angenehm wie môglich sein und 
seine Gewohnheiten und seine Freiheit, dieses kostbare Gut, achten.

W o die Krankenhauseinrichtungen groBen technischen Fortschritt verwirklicht 
haben, behandelt man oft m ehr die Krankheiten als die Kranken. betrachtet sie 
als simple „N um m ern" und vem achlassigt die menschlichen Beziehungen 
zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen. Das ist sicher eine Folge der 
Abwertung der sozialen Beziehungen, die überall im Le ben zu beobachten ist: 
auf der StraBe. in den Geschiiften oder in den dffentlichen Verkehrsmitteln, —  
ein Ergebnis zerriitteter Familienstrukturen. Im Krankenhaus, in den Asylen und 
Altersheimen befindet man sich aber im Zustand der Unterlegenheit, abhiingig 
von anderen und spiirt umso enrpfindlicher den Mangel an Sympathie und 
m enschlicher Warme.

Untersuchungen haben gezeigt, daB Kranke besser und schneller in einer 
sym pathischen und frôhlichen Atmosphare gesunden. Es ist wahrlich keine
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Tugend, graue M auem und finstere Mienen zu zeigen und ein fades Essen 
anzubieten. Darum htibsche B ilderan  die Wiinde, Liicheln auf die Lippen! W er 
Freude schenkt, schenkt auch Liebe. ja  oft sogar groBe Liebe.

Die Nationalen Gesellschaften, die Ptlegepersonal und Sozialhelfer ausbilden, 
hiitten hier eine schone Aufgabe.

Der W iirde des M enschen Achtung verschaffen

Francis Bacon hat geschrieben: Wer seinen Ncichsten nicht menschlich behan- 
clelt, ist kein m enschliches W esen. Das Ideal des Roten Kreuzes reicht viel vveiter 
als seine Tiitigkeit. Es beschrankt sich nicht auf Helfen und Schiitzen, sondern 
fordert von jederm ann, die Wiirde des M enschen zu achten, sein Leben, seine 
Freiheit, sein W ohlergehen, m it einem Wort: alies, was seine Existenz aus- 
macht. Das muB natiirlich in einem mit der dffentlichen Ordnung und. in 
Kriegszeiten, mit den militarischen Erfordem issen vertriiglichen Rahmen ver- 
standen werden.

Diese Pflicht obliegt dem Roten Kreuz seinem W esen nach und unter alien 
Umstanden. Praktisch konkretisiert sie sich vor allem in den Interventionen des 
IKRK bei den zustiindigen Verantwortlichen fiir die Opfer der bewaffneten 
Konflikte und Unruhen: die Verwundeten und K ran ken, Schiffbrüchigen, 
Kriegsgefangenen, die Zivilbevôlkerung. Die Schritte, die das IKRK, gestiitzt 
auf die Besuche in den Inhaftierungsstiitten, untem im m t, zielen auf die strikte 
und zuverlàssige Einhaltung des hum anitaren V olkerrechts, das seinen vollstan- 
digsten und neuesten Ausdruck in den Genfer Konventionen von 1949 und 
seinen Zusatzprotokollen von 1977 gefunden hat. Diese Grundlagenvertrage, 
die der M achtwillkiir eine Grenze setzen, sind untrennbar m it dem Roten Kreuz 
verbunden sowohl ihrem Ursprung wie ihrer lebendigen W irklichkeit nach.

Al le Bestimmungen des humanitaren Volkerrechts bekraftigen nur jew eils neu, 
dafi die Opfer der Konflikte zuallererst M enschen sind und dafi nichts, auch 
nicht der Krieg, ilinen das M inimum der Achtung ihrer Person rauben kann.5 
Dieses Recht verlangt, daB jeder als Mensch zu behandeln ist und nicht als 
Sache, als ein Zweck an sich und nicht als ein bloBes Mittel.

Die Genfer Konventionen konnen in einem einzigen G rundsatz zusamm enge- 
faBt werden: Aujier Gefeclit gesetzte Personen und diejenigen, die nicht direkt 
an den Feindseligkeiten teilnehmen, sind zu achten, zu schiitzen und menschlich
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zu behandeln. Diese Begriffe sind einander verwandt, aber sie sind nichi 
gleichbedeutend. M iteinander vereint bilden sie ein harmonisches Ganzes.

Das Achten  beruht vorallem  auf einer Haltung des Verzichts: nicht zu schaden. 
nicht zu drohen. das Leben des anderen, seine korperliche Unversehrtheit, seine 
Existenzmittel zu schonen, aber auch auf seine Personlichkeit und seine Wiirde 
Riicksicht zu nehmen.

Schiitzen ist ein positiverer Begriff: Er bedeutet, den anderen vor Übel. Gefahr 
oder Leiden zu bewahren. seine Verteidigung zu iibemehmen. ihm Hilfe und 
Unterstiitzung zu gewiihren.

Das m enschlicliBehandeln  im Detail zu definieren, ware vergeblich und gefiihr- 
lich. denn es hiingt von den Umstiinden ab. Seine Abgrenzung ist eine Frage des 
gesunden M enschenverstandes und des guten Glaubens. Zumindest ist es das 
Minimum dessen. was einem Individuum zugestanden werden muB. um ein 
annehmbares und moglichst normales Leben fiihren zu konnen.

W ir wollen das an einem realen Beispiel aus der Praxis des IKRK verdeutlichen: 
Unter der brennenden W iistensonne in einem Land, in dem Biirgerkrieg tobte 
und in das weder das Rote Kreuz noch die Genfer Konventionen bisher vorge- 
drungen waren. erreichten die IKRK-Delegierten von beiden Konfliktparteien 
die Vereinbarung, daB sie ihre bisherige Praxis, den besiegten Feind zu toten, 
aufgaben. Nun passierte es, daB ein O rtskom m andant in den einsamen Wiisten- 
diinen auf einen Feind stieB. Zweikampf. Beide werden verwundet. Dem 
Kommandanten. der weniger schwer verletzt ist, gelingt es, seine W unden zu 
verbinden. Sodann beugt er sich Liber den Mann, der ihn wenige Minuten zuvor 
zu tôten suchte und versorgt auch dessen W unden. AnschlieBend nimm t er 
seinen G efangenen m it in sein Haus. Dort stellen sich seine ganze Familie, seine 
Kameraden und Freunde gegen ihn: Sie setzen ihm zu, den Feind zu toten. 
„W enn du ein Mann bist. dann beweise es je tzt” . sagt seine eigene M utter zu 
ihm. Aber der O rtskom m andant bleibt standhaft und nach seiner Heilung bringt 
er seinen G efangenen zum Hauptquartier. Dieser Soldat und mehrere hundert 
andere wurden auf diese W eise gerettet.
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Das Rote K reuz und der Friede

Das Rote Kreuz fo rdert gegenseitiges Verstándnis, Freimdschaft und einen 
dauerhaften Frieden unter alien Volkern bestimm t die Proklamation.

Diese Aussage vvurde auf der Tagung des Delegiertenrates des Internationalen 
Roten Kreuzes 1961 in Prag eingefügt. Sie stand nicht i ni ursprünglichen 
Textentvvurf. Seine Autoren waren der Meinung, er gehore in das Aktionspro- 
gramrn. Ihrer Ansicht nach sollte die Erkliirung der Grundsiitze nicht die 
Aufgaben des Roten Kreuzes aufziihlen, sondern nur die Imperative, aus denen 
sie sich ergeben. So leitet sicli die friedensfordernde Tiitigkeit ganz natürlich 
aus de ni Grundsatz der M enschlichkeit ab, wenn er davon spricht, die Leiden 
der M enschen zu verhiiten. Es em pfiehlt sich, das be i einer künftigen Revision 
der Proklamation zu berücksichtigen.

Diese Bemerkung soli in keiner W eise die Bedeutung der Frage mindern, die 
man seit Grtindung der Institution unter dem Stichwort Rotes Kreuz und Friede 
zu stellen pflegt. Denn dabei, man kann es nicht nachdriicklich genug betonen, 
geht es nicht uní das groBe und komplexe Programni, wie der Frieden in der 
Welt aufrecht erhalten und die Konflikte friedlich gelost werden konnen, 
sondem einzig uní den bescheidenen EinfluB, den das Rote Kreuz in dieser 
Hinsicht ausüben kann.

Bereits die Griinder des Roten Kreuzes und vor allem Henry D unant hatten den 
Standpunkt vertreten. daB das hochste Ziel des W erkes, das sie ins Leben 
gerufen. und der Konvention, die sie herbeigeführt hatten, nur der universelle 
Friede sein konne.

Sie waren sich bewuBt, daB das Rote Kreuz, wenn es zur letzten Konsequenz 
seines Ideals vorstieBe, sich selbst überflüssig machen wiirde und daB es an deni 
Tag, an deni die M enschen seine Botschaft der M enschlichkeit angenommen 
und in die Tat umgesetzt, an dem sie ihre W affen abgelegt und zerstbrt undjeden 
künftigen Krieg unmoglich gem acht hatten, seine Daseinsberechtigung verloren 
liatte. Das ist der Sinn der Devise Per humanitatem ad  pacem , die heute iiber 
den Statuten der Liga der Rotkreuzgesellschaften neben der herkonim lichen 
Devise Inter anna Caritas6 steht.

Die Tatsache, daB sich die Genfer Konventionen seitdem auch auf andere 
Kategorien von Opfern erstreckt haben und daB das Rote Kreuz sein Aktionsfeld
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auf nahezu alie Formen des menschlichen Leidens ausgeweitet hat, hat daran 
nichts geàndert, ausgenom m en natürlich, daB heute niemand m ehr an ein 
Verschwinden des Roten Kreuzes denkt, wenn der Krieg einmal abgeschafft 
sein sollte, sondern statt dessen an eine vôllige A usrichtung seiner Krafte auf 
die Hilfstâtigkeit in Friedenszeiten.

1921 nach Ende des 1. W eltkrieges verôffentlichten das IKRK und die junge 
Liga der Rotkreuzgesellschaften einen A u fru fzu r  Fôrderung des Friedensgei- 
stes. Doch erst 1930 wurde die Frage zum ersten Male als solche und in 
tiefgreifender W eise auf einer Intem ationalen Rotkreuzkonferenz diskutiert. 
Damais wurde eine Hauptresolution angenommen, deren Leitlinien bis zum 
heutigen Tag giiltig geblieben sind.7 Ihr Kem teil lautet:

Die XIV. Internationale Konferenz in der Erwàgung

—  dafi eine notwendige Bedingung fiir  die gesamte Tatigkeit der Nationalen  
Gesellschaften die gewissenhafte Anwendung des G rundsatzes ethnischer, 
religiôser und politischer Neutralitât ist, des Grundsatzes, der den G esell
schaften erlauht, sich linter allen Rassen, Religionen und Parteien auszu- 
hreiten, ohne eine einzige auszuschliefien;

—  dafi die Nationalen Gesellschaften, von diesem Grundsatz inspiriert, inner- 
halh ihres nationalen Gehietes a u f neutra 1er Grundlage die Krafte des guten  
W illens irn B lick a u f ein grofies W erk zur Linderung des menschlichen  
Leidens entwickeln und organisieren;

—  dafi die Nationalen Gesellschaften in allen Làndern verhreitet sind, ini 
Intem ationalen Roten Kreuz fiir  ihre gemeinsamen Zwecke unter einem  
durch universellen Vertrag hestàtigten Zeichen zusammenarbeiten, und dafi 
sie eine die nationalen Grenzen iiherschreitende m oralische Kraft darstellen  
und ein Element gegenseitiger Hilfe und Verstandigung unter den Vôlkern 
sind;

tritt dafiir ein, dafi sich das Rote Kreuz hemiihen mufi, aile Bereiche ausfindig  
zu machen, a u f denen es die W eltbew egungfür Verstàndigung und gegenseitige 
Versohnung, diese Hauptbürgschaften fiir  die Aufrechterhaltung des Friedens, 
m it seiner moralischen Kraft und seinem Ansehen unterstiitzen kann, und mit 
allen M ittein, iiberdie es veifiigt, gegen den Krieg zu kàmpfen, uni so den Leiden 
zuvorzukomm en, deren Linderung der urspriingliche Zweck seiner Tatigkeit 
gewesen ist.
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Seitdem haben die Versam mlungen des Roten Kreuzes zahlreiche Resolutionen 
zu diesern Gegenstand angenommen. In diesen langen Texten gibt es viel 
Wiederholungen und „Literatur” , aber nur wenig konstruktive Elemente. Zwei 
Resolutionen verdienen jedoch Beachtung. Sie betreffen die unmittelbare Ta- 
tigkeit des Roten Kreuzes fiir den Frieden. Die erste ging aus dem KongreB 
anlâBlich der Hundertjahrfeier hervor.8 Sie billigt die Rolle, die das IKRK 
aufgrund einer Aufforderung durch die Vereinten N ationen9 in der Kubakrise 
gespielt hat und kommt zu dem allgem einen SchluB, daB es wiinschenswert ist, 
dafi das IKRK positiv a u fe inen  A ufrufantw ortet, der gleichzeitig von Konflikt- 
staaten an es gerichtet wird, es môge das Am t des Vermittlers zw ischen ihnen 
ausiiben oder an der einwandfreien D urchfiihrung der vertraglichen Verpflich- 
tungen zwischen ihnen mitwirken and so seinen Beitrag zur Erhaltung des 
Friedens leisten.

Die zweite Resolution, die w ir erwiihnen wollen, wurde durch die XXI. Inter
nationale Rotkreuzkonferenz 1969 angenom m en.10 Sie empfiehlt, im Fall eines 
bewaffneten Konflikts oder einer den Frieden bedrohenden Situation, dafi das 
IKRK im Fall einer Notwendigkeit die Reprasentanten der Nationalen Gesell- 
schaften der beteiligten Lander einladen soil, sich m it ihm zusammenzutun, um  
gemeinsam oder getrennt die anstehenden humanitaren Problème zupriifen und 
linter Zustimmung der interessierten Regierungen den Beitrag zu klaren, den 
das Rote Kreuz zur Verhiitung des Konfliktes, zur Herbeifiihrung einer Feuer- 
pause oder der E instellung der Feindseligkeiten leisten kann.

20 Jahre spâter muB man hervorheben, daB sich ein der Kubakrise vergleichba- 
rer Fall nicht w iederholt hat, und daB die von der Resolution von 1969 vorge- 
sehenen Eventualitâten die Ausnahm e geblieben sind und sich stets als sehr 
heikle Angelegenheiten erweisen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, daB Ver- 
handlungen unter dem Zeichen des Roten Kreuzes zwischen Làndem  m it tiefen 
Differenzen eine die Spannung und folglich auch den drohenden Konflikt 
mildernde W irkung haben.

1967 und 1969 veranstaltete das IKRK zwei „Gesprache am Runden T isch” zu 
diesem Gegenstand. Das jugoslaw ische Rote Kreuz griff m ehrere Program m - 
punkte auf und berief 1975 eine W eltfriedenskonferenz nach Belgrad. Diese 
Versammlung hat ein detailliertes Aktionsprogram m  aufgestellt, das der Dele- 
giertenrat 1977*1 zu den Akten genom m en hat.
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D ererste Teil des Program m es ¡st indirekten Tatigkeiten des Roten Kreuzes für 
den Frieden gewidmet: Darin wird bekraftigt, daB die Schütz- und Hilfstátigkeit, 
die das Rote Kreuz vor allem dort, wo der M ensch an den Taten seiner 
M itmenschen leidet, standig ausiibt, zum Frieden beitragt. D ieser Teil enthalt 
nichts Neues.

Der zweite Teil handelt von der direkten Aktion, vom Beitrag in Zusammenar- 
beit m it den Vereinten Nationen, Friedensbedrohungen zu beseitigen, dem 
Ausbrechen von Feindseligkeiten zuvorzukommen, sie beenden zu helfen und 
sogar gemaB dem W unsch einiger Nationaler Gesellschaften, den A ngriff zu 
denunzieren. Diese Ausweitung des Rotkreuzauftrages erhielt nicht die Zustim- 
mung aller Teilnehmer. Einige von ihnen waren der M einung, daB die Institu
tion, indem sie diesen W eg einschiüge, ihre Rolle aufgeben und sich auf 
politische Abenteuer einlassen wiirde. Auch der Delegiertenrat, anerkannte 
1977, daB diese an das Programm gekniipften interpretierenden Bemerkungen 
Beriicksichtigung finden miiBten. Der Rat stellte unter anderem klar, daB das 
Belgrader Dokum ent unter voiler Beachtung der Rotkreuzgrundsatze  verwirk- 
licht werden solle.

Das ist tatsâchlich der Schliissel zum Problem. Man wird niemals einem Fehler 
erliegen, wenn man dieses prim are Grundgesetz als Entscheidungskriterium 
heranzieht. So sehen die Organe des Roten Kreuzes dann von Fall zu Fall, was 
innerhalb der Linie des Programm es untem om m en werden kann, ohne die 
Doktrin der Bewegung zu verletzen.1* Da es die Schrecken der Kriege aus 
nachster Nahe besser a lsjeder andere kennt, weiB das Rote Kreuz, daB der Krieg 
inhuman ist, daB er ebenso gegen die Nâchstenliebe wie gegen die Gerechtigkeit 
verstoBt, daB er nicht notwendigerweise zum Sieg des Besseren fiihrt. Es gibt 
nur wenig, was dem Roten Kreuz m ehr am Herzen liegt als der Friede.

Das Rote Kreuz darf sich aber ebensowenig von seinen Grundsatzen trennen, 
insbesondere nicht vom G rundsatz der Neutralitat, der die Grenzen seines 
Eingreifens auf diesem Feld festlegt. Seine wesentliche Mission bleibt, Men- 
schen im Konfliktfall zu schiitzen und ihre Leiden zu lindem . Ftir das Rote 
Kreuz gibt es keinen gerechten oder ungerechten Krieg, sondem  nur Opfer, 
denen geholfen werden muB. Es kann seine Aufgabe nur erfiillen kraft seines 
apolitischen Charakters, den es vor alien Dingen bewahren muB. Im iibrigen 
gewinnt das Rote Kreuz gerade, in dem es seinem herkomm lichen Auftrag treu 
nachkom m t, die moralische Kraft und Glaubwiirdigkeit, ohne die sein Appel 1 
für den Frieden ohne Gewicht ware.
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Auf dem Feld der Kriegsverhiitung wie auf alien anderen muB sich das Rote 
Kreuz der Parteinahme zwischen den M achten enthalten. Diese Zuriickhaltung 
hinsichtlich ihm frem den Streitfragen entspricht einer tiefen W eisheit und muB 
aufrechterhalten werden. Obwohl der Friede alien Volkern kostbar ist, stimmen 
sie doch tatsachlich oft nicht darin iiberein, wie er zu bewerkstelligen oder zu 
erhalten ist —  nicht einmal iiber den Charakter, den er haben soil. Folglich heiBt 
bereits, sich zu Fragen der W eltorganisation auBem, sich auf das politische Feld 
begeben —  ob man das nun will oder nicht. H ier eine unmittelbare W irkung 
erzielen zu wollen, bedeutet fast immer, in die A rena der Nationen und Parteien 
zu steigen. Urn seinen EinfluB auszuüben, miiBte das Rote Kreuz z.B. Stellung 
nehmen zu den M ilitarhaushalten, zu W affenproduktion und W affenhandel und 
ganz allgemein viele politische Aktivitaten entw eder unterstützen oder bekiimp- 
fen. Wenn es sich in dieser W eise in akute Streitigkeiten einm ischte, fiir die es 
keine Voraussetungen mitbringt, wiirde es sich auf eine schiefe Ebene begeben. 
auf der es kein Halten m ehr gabe und auf der es seinem schnellen Untergang 
entgegenginge.

Andere Institutionen, die dazu geschaffen wurden, den Frieden zu verteidigen 
und die Welt besser zu organisieren, kennen dagegen diese Beschrankungen 
nicht und kdnnen viel freier tatig werden. Man sieht, im Kreuzzug gegen den 
Krieg muB jeder m it den M itteln kâm pfen, iiber die er verfiigt, nach seinem 
eigenen Genius und der Bestim m ung, der niemand entkom m en kann. Die realen 
Mittel, iiber die das Rote Kreuz verfiigt, um den Krieg aus den Annalen der 
Menschheit zu tilgen, sind begrenzt; sie rnogen lacherlich erscheinen, im 
Vergleich zu den imm ensen W affenlieferungen der GroBmachte an ihre jew ei- 
ligen Verbiindeten, die sie dam it zu deren Verhangnis in neue Konflikte treiben.

Aber im weiten Feld dieser Anstrengungen stellt das Rote Kreuz dennoch einen 
bedeutenden moralischen Faktor dar. Es ist das Symbol des Friedens inmitten 
der Kiimpfe selbst. Jede seiner Taten ist bereits eine friedenstiftende Geste. Ais 
Vermittler zwischen den Feinden zu handeln, das humanitare Recht zu fordern, 
bedeutet ein Klima der Beruhigung und Versohnung zu schaffen. Indem es ihre 
Solidaritat gegenüber dem Leiden verstarkt, indem es gegenseitige Hilfe prak- 
tiziert, ist das Rote Kreuz bestrebt, die Ungleichheiten zwischen den Menschen 
einzuebnen und ihre Enttauschungen und ihren Groll zu m ildem . Es tragt dazu 
bei, daB die einzelnen M enschen und au f lange Sicht vielleicht auch die Volker 
einander naherkommen. Eben das ist es, was die Proklam ation von ihm verlangt. 
Das ist auch der Auftrag, den die XXIII. Internationale Konferenz 1977 in ihrer 
Resolution iiber die M ission des Roten Kreuzes bekràftigt hat: In der Beachtung
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seiner G rundsatze und durch seine vielfaltigen Tdtigkeiten hat das Rote Kreuz 
eine wesentliche Rolle zit spielen, indent es in der Offentlichkeit vor allem hei 
derJugend  den G eist gegenseitiger Verstdndigung und Freundschaft unterden  
Vôlkern verbreitet und so zur Errichtung eines dauerhaften Friedens beitrdgt.

Etw as Philosophie

Das H um anitatsprinzip wurzelt in der Sozialmoral, die sich auf einen einzigen 
Satz zuriickfiihren lâBt: Tut anderen, was ihr wollt, daft sie euch tun. Diese 
fundam éntale Regel findet sich in nahezu identischer Form in alien groBen 
Religionen, ob im Brahm anismus, im Buddhismus, im Christentum , im Konfu- 
zianismus, im Islam, im Judentum oder im Taoismus und sie ist ebenfalls die 
goldene Regel der Positivisten, die sich nicht auf die Religion, sondem  im 
Namen der V em unft allein auf die Tatsachen der Erfahrung stiitzen. Es ist in 
der Tat nicht nôtig, an em otionale oder transzendentale Begriffe zu appellieren, 
um den Vorteil zu erkennen, den die M enschen davon haben, daB sie wechsel- 
seitig ihr Schicksal verbessem .

Die gegenseitige Hilfe findet ihre Rechtfertigung im iibrigen auch durch den 
Selbsterhaltungstrieb: Sie dient dem Überleben der menschlichen Art. Sie 
entlastet m ehr als sie belastet. Bei objektiver Betrachtung der Tatsachen und 
gestiitzt auf den Konsens der M ehrheit, gelangt man so auch zum Begriff der 
Solidaritât als dem Organisationsideal der menschlichen Gemeinschaft. Die 
Maxime: Tut anderen, was ihr wollt, dafi sie euch tun , ist darum eine universale 
W ahrheit, weil sie der m enschlichen Natur und den Notwendigkeiten des 
sozialen Lebens voll entspricht.

Mit anderen W orten: die Hum anitat drângt jeden zum W ohl von seinesgleichen 
zu handeln. W as aber ist das W ohl? Es ist die Gesam theit der Akte, die in einem 
gegebenen Augenblick als niitzlich, gerecht und vemiinftig erscheinen. Die 
Neigung zu tun, was dem W ohl dient, nennen wir Giite.

Güte ist ein vielschichtiges M otiv, innerhalb dessen sich m ehrere verwandte 
Tugenden und Einstellungen unterscheiden lassen: Das W ohlwollen, die GroB- 
zügigkeit, die Aufopferung, das M itleid, die Nachsicht. Gut sein heiBt auch, 
feinfühlig, wohltatig, dienst- und hilfsbereit zu sein.

W enn man das alies iiberblickt und ins Praktische iibersetzen will, ohne sich
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derselben W orte zu bedienen, kann man sagen: Der gute, von W ohlwollen 
beseelte M ensch laBt sich durch das Leiden der anderen rtihren und bemiiht sich, 
es zu lindern. Er bezeugt seinesgleichen Achtung und Zuneigung. Er schiitzt 
ihn, steht ihm bei, kurz: Er setzt sich fiir ihn ein. M it vôlligem seelischem 
Gleichmut ertragt er das Übel, em pôrt sich nicht ilber seinen Nachsten, sondem 
vergibt mit Freude.

Aus dieser Sozialethik ist der m oderne Hum anitarism us hervorgegangen. Er 
sucht die Beziehung zwischen den Individúen auf der Basis ihres Interessenaus- 
gleichs zu organisieren und zwar in dem BewuBtsein, daB praktizierte Nach- 
stenliebe und Gerechtigkeit in hohem MaB diesem wohlverstandenen Intéressé 
dienen. Der Humanitarism us erstrebt eine soziale Ordnung, die mbglichst 
vorteilhaft fiir eine mbglichst groBe Zahl ist. Er betrachtet den M enschen als 
sein Ziel, und er betrachtet den M enschen als sein M ittel, ohne ihn im geringsten 
zu vergottlichen.

Der Humanitarismus ist keine Religion, die im G egensatz zu anderen Religio- 
nen steht, keine Moral, die m it anderen M orallehren konkurriert, er stimmt 
vielmehr mit den Kem vorschriften der Religionen und M orallehren iiberein. Er 
ist eines der wenigen Gebiete, auf denen sich M enschen aller Richtungen treffen 
und die Hand geben kbnnen, ohne einander fortzunehm en, was ihnen innerster 
Kern und Allerheiligstes ist.

Worin unterscheidet sich der Hum anitarism us von der Nachstenliebe, von der 
er, wie wir gesehen haben, tiefgreifend inspiriert ist? Die Nachstenliebe fordert 
vor allem die unm ittelbare Handlung des Einzelnen gegeniiber dem hier und 
jetzt zu Boden geschlagenen Opfer. Der Hum anitarism us erstreckt dagegen sein 
Mitgefiihl auf die ganze M enschheit. Er revoltiert gegen das Elend, er erlaubt 
keinerlei Fatalismus. Er sam m elt die Gutgesinnten, er schafft die notwendigen 
Institutionen, er iiberlegt sorgfaltig und auferlegt sich eine vem iinftige Diszi- 
plin.

Gehorcht der Humanitarism us der Gerechtigkeit oder der Nachstenliebe? G e
rechtigkeit besteht allgem ein darin, jedem  das Seine zu geben. Sie zeigt mehrere 
Aspekte, die man nicht verwechseln darf. Da ist zunachst die legale G erechtig
keit, die jedem  nach seinen Rechten gibt. Es ist die durch das G esetz verordnete 
und von den Gerichten geiibte Gerechtigkeit. A uf der moralischen Ebene aber 
herrscht eine ideale Gerechtigkeit, die man auch Billigkeit nennt.
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Betrachtet man die legale Gerechtigkeit, so unterscheidet sie sich zutiefst von 
der Nachstenliebe. Man hat sie durch eine Frau m it einer W aage in der Hand 
und einer Binde Liber den Augen symbolisiert. Dieses Symbol konnte in be- 
stim m ter Hinsicht auch die Nachstenliebe darstellen. Denn wie die G erechtig
keit kennt die Nachstenliebe den M enschen nur als Menschen und interessiert 
sich nicht fiir seinen Namen. W ie die Gerechtigkeit halt die Liebe das Gleich- 
gewicht zwischen den M enschen. W ie die Gerechtigkeit gibt ihm die Nachsten
liebe, was sie nach gültigen MaBstâben für richtig erachtet. Aber hier endet die 
Analogie. Denn wahrend die Gerechtigkeit jedem  nach seinem Recht gibt, gibt 
die Nachstenliebe jedem  nach seiner Notlage. Richten heiBt, die Guten von den 
Bdsen trennen, die Gerechten von den Ungerechten, heiBt, die individuelle 
V erantwortung bemessen. Die Nachstenliebe kann mit derartiger Gerechtigkeit 
nichts anfangen. Sie weigert sich, Verdienst oder Versagen eines jeden zu 
gewichten. Sie geht weit darüber hinaus, überschreitet den Gegensatz von Gut 
und Bose und gelangt zu heiterer Ausgeglichenheit, ja  zu W eisheit. Sie ist nun 
sogar das Bild der Barm herzigkeit, der grenzenlosen Giite. Den Guten —  id) 
bin ilinen gut. Den N ichtguten  —  ich bin ihnen auch gut, sagt Laotse.13

Aber die Gerechtigkeit kennt, wie wir gesagt haben, viele Stufen. Seit ihren 
Anfangen in der prim itiven Vergeltung durchschritt sie die unterschiedlichen 
Zustande des Rechtes und derZ ivilisation in Epochen und Raurnen, um schlieB- 
lich Liber die legale Gerechtigkeit hinaus zu hochster Ausformung zu gelangen. 
Sie legt nun Verstiindnis und Nachsicht an. Sie ist geneigt, w en igerauf V erant
wortung, Verdienste und Fehler der M enschen RLicksicht zu nehm en, als nach 
Ausgleich zu streben, d.h. alien die gleiche Chance zu geben, ihren Platz unter 
der Sonne und ihren A nted am Gltick zu finden. Sie ist eher besorgt, jedem  zu 
geben, was ihm fehlt, als zu strafen und scharf durchzugreifen. Sie bemiiht sich, 
weniger die iiblichen Verteilungsnorm en anzuwenden als die Irrtüm er eines 
willkiirlichen Schicksals w ieder einzurenken. Eine solche Konzeption ist ein 
Ideal, das von denen, denen es zu hoch ist, haufig miBverstanden wird, und das 
von der Gesellschaft, die darauf bedacht sein muB, ihre soziale Ordnung 
aufrecht zu erhalten, oft nicht praktiziert werden kann. A uf dieser hochsten 
Stufe verbindet sich die Gerechtigkeit m it der Nachstenliebe und findet in ihr 
ihre letzte Vollendung. Nachstenliebe und Gerechtigkeit, weit davon entfem t 
einander zu widersprechen, begegnen und unterstützen einander auf hoherer 
Ebene. Das Rote Kreuz beruft sich auf die hochste Gerechtigkeit, in der die 
Nachstenliebe das Recht der M enschen pragt.
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Die Bewegung des Roten Kreuzes versam m elt unter seiner Fahne alle, die ihr 
dienen wollen, auch wenn die tieferen Griinde ihres Engagements verschieden 
sind. So schrieb Max Huber: Von sehr verschiedenen Standpunkten des philo- 
sophischen und religiôsen Denkens und der menschlichen Erfahrung kann der 
Mensch zum Gedanken des Roten Kreuzes, zu der von diesem verkôrperten  
ethischen Idee und der von Hun verlangten Tat gelangen . 14
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Unparteilichkeit

Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung unterscheidet nicht 
nach Nationalitdt, Rasse, Religion , sozialer Stellung oder politi- 
scher Uberzeugung. Sie ist einzig bemüht, den Menschen nach 
dem Mafi ihrer Not zu helfen und dabei den dringendsten Fallen 
den Voir an g zu geben.

Unter dieser Rubrik faBt die Proklam ation drei verwandte, aber zu unterschei- 
dende Begriffe zusammen. Es ware besser gewesen, daraus drei getrennte 
Grundsatze zu machen. W ir werden sie nacheinander untersuchen.

N IC H T D ISK R IM IN IE R U N G  

K om m entar

Die Grundidee der N ichtdiskrim inierung zwischen M enschen ist bereits im 
ersten Satz der Proklam ation zum A usdruck gekom men. 1955 hatte sie folgen- 
den W ortlaut: Das Rote Kreuz ist bereit, jedem  in gleicher W eise und ohne 
jegliche D iskrim inierung Beistand zu gew dhren . 1

Zunachst eine wahre Begebenheit. Gegen Ende des Zweiten W eltkrieges traf 
eine Truppe, die dabei war, ihr Heim atland zurückzuobem , in einer kleinen 
Stadt ein. Der Kom m andant der Einheit wandte sich an die Leiterin des stiidti- 
schen Krankenhauses, eine Landsm annin, und teilte ihr mit, daB er eine groBere 
Zahl von Verwundeten in ihrem Krankenhaus unterbringen wolle. Sie erwider- 
te, das Haus sei voll belegt, und zw ar mit Verwundeten des Feindes. „Setzen 
Sie sie vor die Tiir und schaffen Sie Platz fur unsere eigenen Leute”, befahl der 
Offizier. „W enn Sie das wollen, dann nur fiber meine Leiche.” antwortete die 
Schwester mit Nachdruck und versperrte ihm mit ihren Armen den Eingang. 
Der Kom m andant war einen Augenblick sprachlos. Dann begriff er plotzlich:
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Er begriff, daB die verwundeten Feinde keine Feinde m ehr waren und gab der 
Kolonne die Anordnung zum W eiterm arsch.

Das ist der Grundsatz der Nichtdiskrim inierung in einfacher W eise veranschau- 
licht am Beispiel der Nationalitât. W ir werden spater auf dieses Beispiel 
zuriickkommen.

Um Nichtdiskriminierung zu definieren, erlautern wir zunachst D iskrim inie- 
rung. Dieser relativ neue und im allgem einen pejorative Ausdruck bezeichnet 
eine Unterscheidung oderTrennung, die jem and zum Nachteil von bestimm ten 
Personen einzig und allein deswegen trifft, weil sie unter eine bestimm te 
Kategorie fallen.

Die Nichtdiskriminierung zwischen M enschen ist der hochste G rundsatz des 
Roten Kreuzes nach dem der M enschlichkeit und mit ihm verwandt. Denn die 
Menschlichkeit richtet sich auf das Leiden der M enschen und dieses weckt die 
tatige Nachstenliebe und bestim m t die Art und W eise ihres Tuns. Der Fürsorge 
des Roten Kreuzes soli keine Grenze gesetzt werden. Sie erstreckt sich auf alle 
Menschen, die auf Grund ihrer gem einsam en menschlichen Natur „ihresglei- 
chen” sind.2 Allen Hilfsbedürftigen gegenüber, wer sie auch sein mdgen, 
bekundet das Rote Kreuz die gleiche Bereitschaft zu helfen.

Von Anfang an seit der Schlacht von Solferino batte Henry Dunant zu dieser 
Einstellung mit ihren auBerordentlichen Folgen aufgefordert: Versorgt die 
verwundeten Feinde wie die Freunde. Solange es existiert, hat das Rote Kreuz 
auf dieser Forderung der M enschlichkeit bestanden. Um ihretwillen ist es 
geschaffen worden. W enn es diesem  Ideal untreu würde, wiirde es zugrundege- 
hen.

Die Nichtdiskriminierung hat ihren Ausdruck schon 1864 in den G enfer Ab- 
kommen und spater in der M enschenrechtsgesetzgebung gefunden. Im übrigen 
ist sie seit alters her eine Regel der m edizinischen Ethik. Allerdings wird man 
sie vergeblich im hippokratischen Eid suchen, wie ihn der berühmte Arzt der 
Antike formuliert hat. Hippokrates selbst soli sich geweigert haben, von einer 
Seuche befallene Perser zu behandeln, weil sie —  so lautete sein Argum ent —  
„unsere Feinde sind” . Die Nichtdiskrim inierung nimmt jedoch einen festen 
Platz im Genfer E id  und im Ethikkodex des W eltarztebundes unseres Jahrhun- 
derts ein.
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Das ist ein groBer Fortschritt im modernen Denken. W ie Louis Pasteur geschrie- 
ben hat, sagt man heute nicht zu einem Ungliicklichen: A us welchem Land  
kom m st du, was ist deine Religion?, sondern: Du leidest, du gehôrst zu mir, ich 
w erdefiir  dich sorgen.

Nach den traurigen Erfahrungen des Zweiten W eltkrieges hielt man es für notig, 
überdie Staatsangehorigkeit hinaus auch andere willkiirliche Unterscheidungen 
ausdriicklich zu verurteilen. So schlieBt die Proklamation die Unterscheidungen 
nach Nationalitat, Rasse, Religion, sozialer Stellung oder politisclier Überzeu- 
gung  aus. Man hiitte auch jede andere Unterscheidung nach analogen Kriterien 
untersagen konnen, wie es in den G enfer Konventionen geschehen ist, denn die 
Liste ist wohlgem erkt nicht abgeschlossen. Sie benennt nur die offensichtlich- 
sten Beispiele.

A uf welchen Gebieten solí das Rote Kreuz die D iskrim inierung bekampfen? 
A uf den Gebieten, die es selber betreffen, an erster Stelle auf dem Feld seiner 
materiellen Tatigkeit, d.h. dort, wo es Hilfe leistet und Hilfsmittel verteilt. 
Sodann —  und hier liegt vor allem die Aufgabe des IKRK —  wenn es die 
zustandigen Behorden auffordert, alien O pfem  dieselbe m enschliche Behand- 
lung zuzugestehen. SchlieBlich —  und hier sprechen wir von den Nationalen 
Gesellschaften —  indem es für alie zuganglich ist, die seine M itglieder werden 
wollen, wie wir be i der Erorterung des Einheitsgrundsatzes sehen werden. Im 
letzteren Fall handelt es sich um ein institutionelles Prinzip: Dabei sind wir nicht 
m ehr im Bereich der Ziele, sondem  der Mittel.

W ir haben gesagt, daB Nichtdiskrim inierung für das Rote Kreuz eine unbedingte 
Forderung ist. Doch unter auBerordentlichen Umstanden kann die Notwendig- 
keit bestehen, eine Auswahl vornehmen zu müssen. So z.B., wenn ein Arzt oder 
eine Schw ester nicht genügend M edikam ente zur Verfügung haben und deshalb 
nur einen Teil der ihnen anvertrauten Kranken retten konnen. Die Tragôdie, in 
die das Rote Kreuz oft gérât, ist vergleichbar mit der Lage eines Rettungsbootes, 
das m it den M enschen an Bord untergehen würde, wenn sich noch mehr 
Schiffbrüchige daran klammerten. Doch wer kann m it einem Ruder auf die 
Hânde von M enschen, vielleicht auf Kinderhánde, schlagen, nurdesw egen, weil 
sie nicht ais erste zur Stelle waren?

W ir kennen den Fall, daB Arzte nur solche Kranke oder Verwundeten versorg- 
ten, be i denen eine Überlebenschance bestand, und die unheilbar Verletzten 
ohne Hilfe sterben lieBen. Solche Falle bilden typische Gewissenskonflikte,
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weil die Beurteilung bei der verantwortlichen Person liegt, die nach griindli- 
chem Abwiigen des Fiir und W ider die Entscheidung treffen mul3.

In solch extremen Fallen wie den erwahnten kann ein Arzt oder Rotkreuzhelfer 
seine Entscheidung treffen, indem er sich von dem sozialen oder humanen Geist 
leiten liiBt, der in der Gemeinschaft, der er angehort, vorherrscht. So konnte er 
z.B. Personen, die für Fam ilienangehôrige zu sorgen haben, den Vorzug gegen- 
Liber Ledigen geben, Jungen gegeniiber Alten, Frauen gegeniiber M annem . Er 
konnte es auch dem Zufall iiberlassen. Und selbst wenn er sich von persbnlichen 
Grtinden leiten lieBe, wer konnte ihm daraus einen V orw urf machen, solange 
sie uneigennützig sind? Denn wer kann für sich in Anspruch nehm en, die 
Normen der absoluten Gerechtigkeit zu kennen?

Etwas Philosophie

Wer den Dingen auf den Grund gehen will, muB sich fragen, warum und wieso 
man in unserer W elt dazu gekom m en ist, das Prinzip der N ichtdiskrim inierung 
oder, wenn man den Ausdruck vorzieht, der Rechtsgleichheit der Menschen 
anzuerkennen.

Alle Dinge, die unter gewissen Aspekten gleich sind, sind zur selben Zeit unter 
anderen Aspekten ungleich, und sei es nur nach ihrem Ort im Raum. W as für 
die Dinge wahr ist, gilt auch für die M enschen : Sie sind zur selben Zeit gleich 
und ungleich, je  nachdem von welchem Standpunkt aus man sie wahrnimmt. 
Auf dent Gebiet des Rechtes betrachtet man sie unter dem Blickwinkel der 
Gleichheit, auf dem Gebiet der Not und des Beistandes unter dem Blickwinkel 
der Ungleichheit. W enn D iskrim inierung vorkommt, geschieht das im m er aus 
für den konkreten Fall fremden M otiven und weil man auf einem  Gebiet, auf 
dem die Gleichheit den Vorrang haben müBte, im gegebenen Fall nur die 
Elemente wahrnimmt, die eine U ngleichheit kennzeichnen .

Im vorliegenden Abschnitt betrachten w ir das Problem der Gleichheit. Vor 
allem praktische Gründe haben dazu geführt, die Rechtsgleichheit der M en
schen anzuerkennen. Denn ohne Zweifel sind die M enschen in dieser Welt 
einander ungleich. Die einen sind groB, die anderen klein, die einen sind 
intelligent, die anderen sind es weniger, —  man kann die Reihe der Beispiele 
beliebig fortsetzen. Sie unterscheiden sich tatsachlich in all ihren natürlichen, 
intellektuellen und moralischen Eigenschaften.
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W enn man sie gleich behandelt, folgt man einer mathem atischen Regel, nicht 
aber der Gerechtigkeit und erst recht nicht einer humanen Empfmdung. Gerecht 
konnte Gleichheit nur auf identische M enschen und unter vergleichbaren Um- 
standen angewandt werden, aber das kommt niemals vor.

Als Ideal sollte gelten, nicht alien dasselbe zu geben, sondem  jedem  das, was 
ihm persdnlich aufgrund seiner Natur und seiner individuellen Situation zu- 
kommt. Eine solche Verteilungsweise ist nur moglich, solange man es mit einer 
kleinen Personengruppe zu tun hat. Bei kollektiven GrdBen ist sie nicht prakti- 
zierbar. Einerseits sind die individuellen, stets kom plexen Falle so zahlreich, 
daB man bald aufgeben müBte. Andererseits begabe man sich auf die Bahn 
subjektiver Bewertung, was das groBe Risiko der Befangenheit und des Irrtums 
in sich bergen wiirde. Und wenn sich der Staat damit befaBt, abstrakte Rechte 
der Bürger festzulegen, ist eine D ifferenzierung schlechthin unmôglich.

Das ist der Grund, warum die Gesellschaft das Postulat der Rechtsgleichheit 
unter M enschen zu ihrer Grundlage genom men hat. D ieser Gedanke ist insge- 
samt der gangbarste, um die Beziehungen zwischen den Individúen zu regeln. 
Er verletzt niem anden schwer und wenn er auch nicht die hôchste Gerechtigkeit 
erreicht, so doch ein gewisses MaB. Er ist keineswegs bedeutungslos, denn er 
gestattet den beiden Welten —  der der H erren und der der D iener  —  sich zu 
verbinden, um eine einzige M enschheit zu b ilden?

V ER H À LTN IS M Á S SIG K EIT

K om m entar

Der G rundsatz der VerhaltnismaBigkeit, den man auch als G rundsatz der 
G erechtigkeit bezeichnen konnte, ist im zweiten Satz der Proklamation ausge- 
sprochen. Es ist einzig bemiilit, den M enschen nach dem M afi ihrer N ot zu helfen, 
und dabei den dringendsten Fallen den Vorrang zu geben.

Diese Form ulierung ist unvollkom men. K larer ware es zu sagen: Es ist bemiiht, 
den M enschen einzig nach dem Mafi ihrer N ot beizustehen und ihnen unter 
Vorrang der dringlichsten Falle zu H ilfe zu kommen. 1955 war der Grundsatz 
technischer und praziser formuliert worden: Die vorhandene H ilfe w ird nach
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der Grôfie und der D ringlichkeit der individuellen Bedürfnisse ver-

Auch dieser Gedanke hat seinen Niederschlag in den G enfer Abkommen 
gefunden. Ihre Fassung von 1949 verbietet Unterscheidungen, die sich nachtei- 
lig auswirken5. So sollen Frauen mit der ihrem G eschlecht zukom menden 
Riicksichtnahme behandelt werden. Ebenso sollen Kinder und alte M enschen 
normalerweise Vergiinstigungen erfahren. Gefangene, die an ein tropisches 
Klima gewôhnt sind, sollen entsprechend angepaBte W ohn- und Kleidungsbe- 
dingungen erhalten.

Neben der quantitative!! Ungleichheit der Behandlung sprechen die Abkommen 
noch deutlicher von zeitlicher Ungleichheit. So sagen sie, dafi nur dringliche 
medizinische Griinde eine Bevorzugung in der Reihenfolge der Behandlung  
rechtfertigen. Nehmen wir an, daB der Sanitatsdienst sich einem  grôBeren 
Zustrom von Verwundeten gegenübersieht, so werden die Àrzte sich zuerst 
derjenigen Menschen annehmen, fiir die ein A ufschub verhangnisvoll oder 
nachteilig werden kônnte, und nachher erst derjenigen, deren Zustand kein 
unmittelbares Eingreifen erfordert. Dasselbe gilt fiir die M itarbeiter des Roten 
Kreuzes, die sich beim Verteilen von Lebensm itteln oder M edikam enten nach 
den dringendsten Notwendigkeiten richten miissen.

An dieser Stelle soil die beim Them a D iskrim inierung berichtete Episode 
wieder aufgenommen werden, in der sich die O berschw ester weigerte, ihre 
verwundeten Landsleute aufzunehmen, weil ihr Krankenhaus bereits m it ver
wundeten Feinden belegt war. Ohne Zweifel war der Zustand aller M enschen 
im Hospital sehr em st, denn sonst hâtte die Situation eine abgestuftere Los un g 
zugelassen: namlich die Schwerstverwundeten beider Lager, fiir die sofortiger 
Krankenhausaufenthalt oder ein chirurgischer E ingriff geboten gewesen ware, 
zu behandeln und fiir die leichter Verwundeten beider Nationalitâten, deren 
Transport ohne Lebensgefahr m oglich gewesen wâre, eine andere entfem tere 
Unterkunft zu suchen.

Die Grundsâtze der M enschlichkeit und der N ichtdiskrim inierung legen nahe, 
daB aile Menschen voile und unm ittelbare Hilfe erhalten. In der Realitât des 
Lebens reichen die verfügbaren Hilfmittel leider jedoch oft nicht aus, um aile 
Not sofort zu lindem. So benôtigt man einen V erteilungsschlüssel: Bei gleichen 
Leiden gilt gleiche Hilfe, bei ungleichen Leiden soil sich die Hilfe nach der 
Intensitât der Not und der D ringlichkeit der Behandlung richten. Fiir das Rote
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Kreuz gibt es zuliissige, ja  verpflichtende Unterscheidungen. die unter Men- 
schen getroffen werden müssen: eben die, die in den BedUrt'nissen selbst 
gründen.

Auch wenn es lange Zeit gedauert hat, sie herauszuarbeiten, ist die Verhiiltnis- 
malBigkeit doch einer der wesentlichen Grundsatze der Rotkreuztatigkeit. Ein 
leitendes Mitglied einer nationalen Rotkreuzgesellschalt batte diesen Punkt im 
Auge ais er schrieb: Es gibt m tr eine R egel f i ir  das Role Kreuz: die grofite Hilfe 
fu r die grofite N o t?

Es ware ungerecht, unterschiedlich betroffenen Menschen dieselbe Hilfe zu 
bieten. Das sagt bereits der gesunde M enschenverstand. Nehmen w irein  einfa- 
ches Beispiel: Nach einem Picknick im Griinen bleiben Ihnen zwei Brote iibrig. 
Sie treffen auf zwei W anderer. Der eine hat gerade gespeist und keinen Hunger, 
der andere hat den ganzen Tag noch nichts gegessen. Was machen Sie? Geben 
Sie jedem  ein Brot? GewiB nicht, sondern Sie geben beide Brote demjenigen. 
dessen M agen knurrt.

Die Praxis des Roten K reuzes

So einleuchtend der G rundsatz der VerhaltnismaBigkeit zu sein scheint, so 
schwierig ist seine Anwendung in der Praxis. Er trifft auf mancherlei Schwie- 
rigkeiten.

Nehmen wir Beispiele aus dem Bereich des Roten Kreuzes. W ahrend des 
zwei ten W eltkrieges hatte das 1KRK groBe Mengen von Hilfspaketen zu trans- 
portieren und sie in den Gefangenenlagem  an die Gefangenen, aus deren 
Heim atland es sie erhalten hatte, zu verteilen. Es hatte diese Aufgabe Ubernom- 
men. weil es bereits eine gute Sache war. wenn einem Teil der Opfer geholten 
wurde. Aber es gab auch zahlreiche Gefangene, die nichts erhielten. weil ihr 
Heim atland dazu nicht imstande war. Das 1KRK versuchte darauf. einen Teil 
der Pakete, die fiir die begtinstigteren bestimm t waren. fiir die bediirftigeren zu 
erhalten. Manchmal waren die Geber dam it einverstanden, doch blieb das die 
Ausnahm e und belief sich nur auf eine verschwindend geringe Zahl.

Erinnern wir uns auch, daB die Nationalen Rotkreuzgesellschaften im Laufe 
desselben Konflikts Pakete fast ausschlieBlich an ihre im Feindesland gefange
nen Landsleute verschickt haben. Sie dachten selten daran, den in ihrern eigenen
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Land internierten feindlichen Gefangenen Hilfe zu leisten, obwohl das in 
materieller Hinsicht leichter gewesen wiire. Es wiirde dem Geist des Roten 
Kreuzes selir wohl entsprechen, wenn die Rotkreuzgesellschaften die HilfsmaB- 
nahmen fiir die Gefangenen der gegnerischen Nationalitiit im eigenen Land 
unterstützen wiirden.

Die Nationalen Gesellschaften wissen, wie schwierig es ist. Geld zugunsten von 
Opfern auBerhalb ihrer Grenzen zu sammeln. Man halt ihnen meist entgegen: 
„Sorgt zuerst fiir cure eigenen Leute und anschlieBend fiir die Auslânder” , denn 
diese Fonn des nationalen Egoismus ist weit verbreitet. Und wenn eine N atio
nale Gesellschaft in der Lage ist, H ilfsmittel zu kaufen, so verlangt man von ihr. 
die heimischen Betriebe zu bevorzugen, und zwar mit dem Argum ent, daB das 
aus einem Land kommende Geld auch in diesem Land verbraucht werden soli, 
selbst wenn die Produkte doppelt so teuer wie anderswo sind.

Ein anderes Problem: Man hat festgestellt, daB Neutrale, wenn sie der Bevdl- 
kerung eines kriegfiihrenden Landes helfen, es nach dieser oder jener persdnli- 
chen gefühlsmáBigen oder praktischen Neigung tun wollen. So helfen die 
Berufsverbiinde ihren Kollegen. die Jungen helfen den Jungen, eine politische 
Parte i ihren Sympathisanten, die A nhânger eines religiosen Bekenntnisses ihren 
Glaubensbriidern. Das ist menschlich. W ie bei der gegenseitigen Hilfe in der 
Pantilie kiimmert sich jeder um diejenigen, die von ihm abhangen oder fiir die 
ersich verantwortlich fiihlt und iiberliiBt es anderen, in gleicher W eise fiir andere 
Gruppen zu sorgen.

Ebenso hilft man lieber und freigiebiger den Bewohnern der engsten Nachbar- 
regionen, wenn sie z.B. O pter einer K atastrophe geworden sind. Das ergibt sich 
aus der Natur des M enschen, der dazu neigt, sich nur von den Leiden, die er in 
greifbarer Niihe sieht, rtihren zu lassen, weil sie sein Mitleid und seinen Sinn 
fiir Solidaritat leichter wachrufen. Ohne das VergrbBerungsglas der Vorstel- 
lungskraft ist die Nachstenliebe kurzsichtig. Es ist wie ein physikalisches 
Gesetz: Die Hilfe durch die Ôffentlichkeit ist umgekehrt proportional zurn 
Quadrat derEntfernung. Die Folge: In einem armen K ontinentgibt es nur A nne, 
um den ganz A nnen zu helfen; in einer reichen Region helfen Reiche den m inder 
Reichen.8

Nehmen wir ais Beispiel den groBartigen Solidaritiitserweis, der auf die K ata
strophe von Ere jus folgte, einer kleinen Stadt in Siidfrankreich, in deren Nàhe 
eine Staumauer gebrochen war. Die gespendeten Summen waren enorm —
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Millionen von Francs —  fiir einige tausend Geschiidigte. die alle neue W ohnun- 
gen erhielten. Das war ohne Zweifel sehr gut. Zur gleichen Zeit aber kehrte ein 
Vertreter des IKRK aus dem Orient zuriick und berichtete von Hunderttausen- 
den von Vertriebenen. Der Aufruf, ihnen zu helfen, fiel in dieselbe Zeit wie das 
Ungliick von Frejus: Doch es kam nureine lacherlich kleine Summe zusammen.

Auch wenn jederm ann seinem Niichsten zu helfen bereit ist, so gibt es leider 
doch M enschen. die keinen Niichsten haben, um die sich niemand kiimmert. 
Das Rote Kreuz ist genau dazu da, hier das Gleichgewicht wieder herzustellen. 
Es sucht Spenden zu bekom men fiir diejenigen. die nichts erhalten. Denn das 
Rote Kreuz sagt zu dem Notleidenden: „Ich liebe dich, weil niemand dich liebt; 
ich liebe dich, weil sie dich hassen."

Es wiire darum notig, daB ihm die Ôffentlichkeit Vertrauen schenkte, es regel- 
miiBig unterstiitzte, ohne groBzügige Spenden an besondere Auflagen zu binden 
und es die Spenden einzig nach dem MaBstab der ihm bekannten und vergleich- 
baren Not verteilen lieBe. Aber ungliicklicherweise gibt die Gesellschaft nur, 
solange das Eisen heiB ist, unter dem Druck einer starken Erregung.

Es ist darum erforderlich, sie besser zu unterrichten. Hierzu schrieb schon in 
den Anfangen des Roten Kreuzes M adame de Gasparin. eine groBe menschliche 
Gestalt: Friiher hatten die Nachrichten einen langsamen Gong. Was sieli am  
Ende der Welt ereignete, wufite man bestenfalls ein Jahr spater. Wenn Blut 
geflossen war, so war es langst im Erdboden versickert. Wenn Trdnen gestrômt 
waren, so batte die Sonne sie langst getrocknet. Die Schmerzen, die nicht in 
unserer H ôrweite aufschreien, lassen unser Fieri unbewegt.

Und M oynier, einer der Griinder des Roten Kreuzes, sagte: Man weifi je tz t an 
jedem  Tag, was sich a u f der ganzen Welt ereignet. Kcine Zeit tritt mehr 
dazwischen, um die Eindriicke abzustumpfen. Die Berichte in den Tageszeitun- 
gen lassen sozusagen die Schlacht vor den Aitgen der Leser stattfinden. Zur 
selben Zeit wie die Siegeslieder dringt aus den Lazaretten das Stdlmen der 
armen Verwundeten an unser Ohr.

Diese ergreifenden W orte sind heute, ein Jahrhundert spiiter, noch wahrer, seit 
die W elt dank derTransportm ittel. der Telekom m unikation und der Schnellin- 
form ation iiber Radio und Fem sehen noch dichter zusam m engeschrum pft ist. 
Das hat zur Folge. daB ,.nahe” nun auch der „Fem e" ist, das sind die vielen, die 
iiberall auf unserer Erde leiden.
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Hier ist eine wirkliche Verbesserung für die Notleidenden eingetreten. Zunachst 
weil man viel schneller und besser vom Unglück der M enschen erfahrt, sodann 
weil die Hilfe viel friiher am Ort ist. SchlieBlich und besonders: weil die im 
Wohlstand Lebenden, die Gesicherten und Gesattigten, die Notleidenden nicht 
langer übersehen kônnen, denn nun suchen diese sie heim und bescham en sie, 
bis sie es nicht m ehr ertragen und ihren Geldbeutel ôffnen miissen, uni wieder 
ruhig schlafen zu kônnen.

Abereine bessere Information birgt auch die G efahr in sich, daB die Gesellschaft 
übersiittigt wird. daB ihr M itgefühl abstum pft und daB sie gegen die Appelle an 
¡lire GroBherzigkeit immun wird.

Es gibt noch weitere Umstânde, die das Prinzip der VerhâltnismàBigkeit in ein 
anderes Licht stellen. Nehmen wir ein alltiigliches Beispiel. Jem and verlaBt 
seine Wohnung und trifft am Hauseingang auf zwei Bettler. W enn er es eilig 
hat, gibt er jedem  dieselbe Summe. W enn er sich aber die Zeit nimmt, den beiden 
ins Gesicht zu sehen, bem erkt er. daB der eine ein Greis ist, also miiBte er ihm 
mehr geben. Der andere ist zw ar jiinger, aber er hat nur einen Arm. 1st er nicht 
der erbarmungswürdigere? Wenn er sich Zeit nimmt, mit ihnen zu reden, wird 
er erfahren, daB der altere ein Flüchtling ist, allein auf der W elt, wiihrend der 
jüngere für Kinder zu sorgen hat. Und so kônnte man unbegrenzt fortfahren, 
Gründe zu finden, die uns dent einen oder dem anderen den Vorzug geben 
lassen. Jedem dasselbe zu geben, ist bereits etwas Gutes, auch wenn dabei eine 
aufmerksamere, eingehendere Hilfe zu kurz kommt. Die Unterscheidung der 
Hilfen ist ein schwieriger W eg. Sie verlangt viel Sorgfalt, Zeit oder sagen wir 
viel Liebe.

Wiihrend sich ein Individuum bem ühen kann, gerecht zu sein und sich um die 
Besonderheiten der einzelnen Falle zu kümmern, Solange sie nicht zu zahlreich 
werden, ist es umgekehrt für eine Institution unmôglich, auf der Ebene kollek- 
tiver Hilfe und erst recht auf intem ationaler Ebene ebenso zu handeln. Sie 
verfügt weder über die Zeit noch über das Personal, das dazu notwendig wiire.

Wenn man für zwei Patienten nur eine Dosis Serum hat, so teilt man sie nicht 
unter den beiden auf, weil dann keiner von beiden geheilt würde. Man ist, so 
schwerdie Entscheidung auch fâllt, gezwungen, sie einem von beiden zu geben. 
Desgleichen ist es w eder im m er môglich noch überhaupt wünschenswert, die 
Hilfsgüter bis ins Unendliche zu teilen. W enn die Hilfe wirksam sein soli, muB 
sie in vielen Fallen vollstiindig sein und über einen liingeren Zeitraum gegeben
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werden. Es ist dann besser, griindliche Hilfe fiir einen begrenzten Zweck zu 
leisten. als die Hilfsgiiter auf viele Orte zu verstreuen und nirgendwo etwas zu 
bewirken.

Hier beriihren wir die Erkcnntnis, die wir schon in der Einleitung angesprochen 
haben. daB die Grundsatze einen theoretischen Charakter haben. In der Praxis 
kann man sie nicht imm er buchstiiblich nehmen. Aber auch vvenn ihr Wert 
relativ ist, sind sie nicht weniger groB: Sie zeigen das Ideal, das angestrebt 
werden soil.

Etw as Philosophie

Im vorangehenden Kapitel haben wir das philosophische Problem der Gleich- 
heit und Ungleichheit von Menschen m it Blick auf die Gleichheit erdrtert. An 
dieser Stelle betrachten wir den Aspekt der Ungleichheit.

Seit Ende des 18. Jahrhunderts hat man eingesehen. daB die Giiter dieser Welt 
nicht nur einigen Privilegierten zugute kommen diirfen. Man hat ebenso verste- 
hen gelernt, daB Leid. Armut, Krankheit und Unwissenheit kein schicksalhaftes 
und unverm eidbares Los fiir die groBe Masse dereinzelnen ist. Folglich hat man 
fiir jederm ann einen Teil des gem einsamen Erbes gefordert. einen Platz an der 
Sonne, ein Stiick Gliick.

Man hat aber ebenso verstanden. daB das Bemiihen um vollkom m ene Gleichheit 
unter den M enschen angesichts der Fiille der Unterschiede ein sinnloses Unter- 
fangen und daB der Gedanke absurd ist, daB alie alies haben und das Paradies 
auf Erden linden konnten. Also hat man, um alien einen M indestanspruch zu 
gewàhren, einen verniinftigen M ittelbegriff gewiihlt: das, was jeder fiir sich 
benotigt und zugleich bereit ist, anderen zuzugestehen. In diesem Sinne spricht 
man heute von Gleichbehandlung oder vom Existenzminimum.

Nun haben die M enschen aber infolge ihrer Naturanlagen und ihrer ungleichen 
Lebensliiufe grundverschiedene Bediirfnisse. Die Gerechtigkeit hat hier das 
Gleichgewicht wiederherzustellen. Folglich bedeutet, die M enschen auf dassel- 
be Niveau zu bringen, sich mit aller Kraft und an erster Stelle den Elendsten 
unter ihnen zuzuwenden; und das heiBt, die Hilfe im Verhaltnis zur Not zu 
verteilen. Eine Ungleichheit in der Lage laBt sich nurdurch  eine Ungleichheit 
in der Behandlung heilen.
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Nehmen wir ein Beispiel. das vôllig auBerhalb des Roten Kreuzes liegt: die 
offendichen Abgaben. Es gab eine Zeit, in der nur die Armen Steuem  zu 
entrichten batten. Diese schreiende Ungerechtigkeit fiihrte Ende des 18. Jahr- 
hunderts zunt A ufkom m en der revolutionaren Bewegung. Entspricht es nun der 
Gerechtigkeit, denselben Steuersatz von jederm ann zu erheben? Keineswegs! 
Überall vvird heute das Prinzip der VerhaltnismaBigkeit anerkannt. Jeder zahlt 
seine Abgaben im Verhaltnis zu dent, was er verdient und besitzt. M ehr noch, 
man wendet ein Progressionsverfabren an. Die Reichen iibernehmen einen 
iiberproportionalen Teil der Staatsaufw endungen, denn je  m ehr das Vennogen 
eines M enschen sein Existenzm inim um  iibersteigt, umso grôBer sein ÜberfluB 
und umso scbwerer kann er belastet werden. H ier ist ein aus wirtschaftlichen 
Erwiigungen gewonnenes gerechtes Motiv zum Zug gekonrmen.

Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung, der zu vor behandelt w urde.kann nicht 
im absoluten Sinn verstanden werden. Er bedarf eines Korrektivs. Es gibt 
legitime, jano tw endig  zu treffende Unterscheidungen. A uf dem Gebiet, das uns 
hier beschaftigt, sind es diejenigen, die im Leiden, den Noten oder der natiirli- 
clren Schwache der M enschen gründen, und nur diese allein. So werden Unter- 
schiede zum W ohl des Einzelnen praktiziert, unr die Ungleichheiten, die von 
diesen Faktoren stammen, auszugleichen. Insofern kann man sagen, daB das 
Rote Kreuz, nrehr noch ais es gleichbehandelt, G leichheit bewirkt.

U N PA R TEILIC H K EIT

So wenig es gliicklich war, die Grundsatze der N ichtdiskrim inierung und der 
VerhaltnismaBigkeit derselben Rubrik zuzuordnen, so ungenau war es, die 
ganze Rubrik mit der Bezeichnung Unparteilichkeit zu iiberschreiben. Denn 
Unparteilichkeit ist eine Eigenschaft von Personen, die ein Urteil fallen, eine 
Auswahl vom ehm en oder, im Fall der Rotkreuzhelfer, die H ilfsgiiter verteilen 
oder Erste Hilfe leisten miissen. Unparteilichkeit im eigentlichen Sinn besteht 
in der Anwendung von bereits vorher festgelegten und als giiltig anerkannten 
Regeln, ohne davon aus Gründen des Interesses oder der Sympathie zugunsten 
oder zum Schaden der Betroffenen abzuweichen. F iirdas Rote Kreuz sind diese 
Regeln eben die drei Grundsatze, die w ir schon behandelt haben, —  M ensch- 
lichkeit. Nichtdiskrim inierung und VerhaltnismaBigkeit — , die die Handlungs- 
regeln des Roten Kreuzes, seine substantiellen Grundsatze bilden.
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Mit der Unparteilichkeit im eigentlichen Sinne beginnt eine andere Reihe von 
drei Grundsiitzen, —  zu der auch die Neutralitiit und die Unabhangigkeit 
gehôren —  .die wir abgeleitete Grundsiitze nennen und deren Zweck es ist. dent 
Roten Kreuz das Vertrauen aller zu sichern. auf das es unverzichtbar angewiesen 
ist. W ir befinden uns jetzt nicht ntehr im Bereich der Ziele, sondern der Mittel.

Die Proklam ation bat den Irrtum fortgeschrieben, der das Rote Kreuz von seinen 
Anfiingen her begleitet: die Verwechslung der Unparteilichkeit mit der Nicht- 
diskrim inierung zwischen M enschen. A uf diese W eise setzt sie an die Stelle des 
G rundsatzes die Art und W eise seiner Anwendung. Die Nichtdiskriminierung 
geht aus dem Begriff der G leichheit zwischen den M enschen hervor, die sich 
ihrerseits aus einer philosophischen Betrachtung der Natur der menschlichen 
Art ableitet. Sie betrifft den Gegenstand der Tiitigkeit: die notleidenden, hilfs- 
bedürftigen M enschen. Die Unparteilichkeit ist dagegen eine Eigenschaft. die 
man von den Helfem erwartet. die zugunsten notleidender Menschen tiitig sind. 
W enn sie nicht unparteilich handeln, verdienen sie nicht das in sie gesetzte 
Vertrauen.

Anders gesagt, der Grundsatz der Nichtdiskrim inierung schlieBt objektive. der 
Grundsatz der Unparteilichkeit dagegen subjektive Unterschiede zwischen den 
Menschen aus. Nehmen wir Beispiele: W enn eine Hilfsgesellschaft eine be- 
stimmte Klasse von Individúen aus ihrem Hilfsangebot ausschlieBt (sagen wir 
aus Gründen der Volkszugehorigkeit), so verstoBt sie gegen den G rundsatz der 
Nichtdiskriminierung. W enn aber einer ihrer M itarbeitereinem  seiner Freunde 
auf Kosten anderer Vorteile einrâum t oder jem anden, den er nicht mag, benach- 
teiligt, handelt er gegen die Unparteilichkeit.

Es ist klar, daB. wenn der G rundsatz der Nichtdiskriminierung einntal aufgestellt 
und anerkannt ist, dem G rundsatz der Unparteilichkeit in keiner W eise dieselbe 
Bedeutung zukom men kann. Das bedeutet jedoch nicht. daB er unberechtigt 
wiire, denn Parteilichkeit ist etwas Heim tückisches, weil sie gewôhnlich nicht 
am hellen Tag, sondern im Zwielicht auftritt. Unparteilichkeit ist dahereng  mit 
dem Ideal des Roten Kreuzes verbunden. das von ihm verlangt, niemanden aus 
seiner Hilfeleistung auszuschlieBen. Die Redakteure der Proklamation haben 
sich nicht an den Begriff der Unparteilichkeit im eigentlichen Sinn gehalten 
oder auf das beschriinkt, was er abdeckt. 1955 batte er den folgenden W ortlaut): 
Das Rote Kreuz wirkt olme Bevorzugitng oder Voreingenommenheit gleichgiil- 
tig gegenüber went. Man kônnte genauer sagen: Die Aktiven des Roten Kreuzes 
wirken ...
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Urn Unparteilichkeit zu definieren, m u(3 man auf den zugrundeliegenden Aus- 
druck des Parteilichen zurrickgehen. Als parteilich bezeichnen wir jem anden, 
der infolge einer Voreingenom m enheit oder aufgrund einer persônlichen Vor- 
liebe Partei ergreift. Beide Elemente finden sich auch inr Gegenbegriff. Die 
Vemeinung bezieht sich jedoch nur auf das Motiv. So kann man jem anden, der 
nicht tatig ist, nicht unparteilich nennen. Das hieBe, Unparteilichkeit und 
Neutralitiit verwechseln. Unparteilich ist vielntehr derjenige, der, wenn er 
handelt, dies unvoreingenontm en tut.

Unparteilichkeit setzt voraus, daB der zunt Handeln Aufgerufene hinreichende 
Freiheit genieBt. In doppeltem Sinn: Freiheit sich selbst und Freiheit anderen 
gegeniiber. Letztere ist die Unabhiingigkeit, auf die wir in einem spiiteren 
Kapitel zu sprechen kommen. W as die innere Freiheit betrifft, so ist sie vielleicht 
noch schwieriger zu erringen. Die Leidenschaften, die seelischen Kontplexe, 
die fixen Ideen priigen das Verhalten der M enschen, und zwar. was besonders 
schwer wiegt. in den meisten Fallen, ohne daB sie es bemerken. W ie schwer es 
ist. unparteilich zu sein, hat Goethe in seinen Aphorisnten gesagt: Aufrichtig zu 
sein, kann ich versprechen, unparteilich nicht.

Unparteilichkeit beruht auf einer genauen, vollstándigen, objektiven Priifung 
der Problème und einer richtigen Einschatzung der auf dent Spiel stehenden 
Werte. Sie verlangt eine stiindige Anstrengung, die karitative Tiitigkeit zu 
„depersonalisieren” . M anchmal wird sie die Frucht eines schwer errungenen 
Sieges Liber sich selber sein.

Die Get'ahr der Parteilichkeit besteht vor allem im Biirgerkrieg, bei inneren 
Unruhen und politischen Spannungen. In diesen Konflikten kennt man seine 
Gegner nur zu gut und man hat personliche Griinde. ihnen Libel zu wollen. Das 
ist in solchem MaB zutreffend, daB sich noch 1912 eine Internationale Konfe- 
renz des Roten Kreuzes weigerte, die Problème der Hilfe ftir Biirgerkriegsopfer 
zu diskutieren, nachdent ein Delegierter gesagt hatte, daB „das Rote Kreuz keine 
Aufgabe gegenLiber AufrUhrern zu erftillen hat, die nur als Kriminelle betrachtet 
werden konnen.” Seitdem sind die Rotkreuzkonferenzen glticklicherweise zu 
einer gesLinderen Auffassung von den Grundsiitzen der Institution gelangt!

Innerhalb der Grenzen seines Landes leistet ein nationales Rotes Kreuz seinen 
Beistand alien, die leiden. Auch Schuldiggewordene sind davon nicht ausge- 
schlossen, wenn sie Beistand benotigen. Das wurde allerdings manchmal miB- 
verstanden. Das Rote K reuz mi sc ht sich keinesw egs in den regularen
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Justizvollzug ein. Seine Tiitigkeit verhindert kein essentielles Recht. das der 
Staat zur Unterdriickung von Rechtsbriichen ausiibt. Das Rote Kreuz verlangt 
nur, daB jeder menschlich zu behandeln ist. W enn der einzelne Schuld auf sich 
geladen hat, soli er durch die Gerichte verurteilt werden, aber er mulj angemes- 
sene Behandlung und eine seinem Gesundheitszustand entsprechende Pflege 
erhalten.

Zum Ende dieses Abschnittes soil eine von vielen Begebenheiten aus dem realen 
Leben zeigen, daB das Ideal des Roten Kreuzes auch in den widersprüchlichsten 
Situationen trotz allem triumphieren kann. In einem von Biirgerkrieg heimge- 
suchten Land lieB der Gcneralstaatsanwalt einen Revolutionsfiihrer festnehmen. 
Im Gegenzug setzte die aufstiindische Bewegung ein Kopfgeld auf den Staats- 
anwalt aus. Nun erhielt das Rote Kreuz dieses Landes eine Meldung, in der 
Kampfzone brauche ein Schwerverletzter dringend Hilfe. Ohne Aufschub und 
ungeachtet der G efahr schickte es eine Ambulanz los und rettete den Mann. Wer 
war der Verletzte? Der Sohn des eingesperrten Revolutionsfiihrers. W er leitete 
die Ambulanz? Die Lrau des Generalstaatsanwaltes, der den Vater verhaftet 
hatte. Om nia vincit am or.10
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Neutralitàt

Uni sicli das Vertrauen aller zit bewahren, enthâlt sich die 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung der Teilnahme an Feind- 
seligkeiten wie aitch, zu jederZ eit, an politischen , rassischen, 
religiôsen oder ideologischen Auseinandersetzungen.

Allgemeine Bemerkungen

Der Text von 1955 lautete: D as Rote Kreuz beobachtet eine strikte Neutralitàt 
ait/militarischem, politischem , religiôsem und weltanschaulichem  G ebiet. 1

Keine andere Idee hat in der W elt des Roten Kreuzes m ehr Verwirrung gestiftet 
ais die der Neutralitiit, weil diese Bezeichnung mehrere verschiedene Begriffe 
zum Ausdruck bringt. Bevor wir sie analysieren. sind einige allgem eine Be- 
trachtungen am Platz.

Das Wort ..neutral" kommt von einem lateinischen W ort, das ..weder das eine 
noch das andere" bedeutet. Es ist ein wesentlich negativer Begriff. Neutral ist. 
wer in einem Konflikt keine Partei ergreift.

Die Neutralitiit hat keinen moralischen W ert an sich. Sie kann nur in Abhiingig- 
keit von den Umstiinden bewertet werden. M oralische Bedeutung erhiilt sie und 
kann sich zu wahrer GroBe erheben, wenn sie aus dem wohltiberlegten Willen 
einer Institution hervorgeht, der diese befiihigt, ihre Grundsatze in die Praxis 
umzusetzen und ihrer Mission getreu zu handeln. Genau das ist beim Roten 
Kreuz der Fall.

lm allgemeinen setzt der Neutralitàtsbegriff zwei Elemente voraus: eine Ein- 
stellung der Enthaltung und das Vorhandensein von einander bekiimpfenden 
Personen oder Personengruppen. W enngleich die Neutralitiit die Einstellung des 
Roten Kreuzes gegeniiber Kriegfiihrenden oder Ideologien festlegt, bestimmt 
sie keineswegs seine Einstellung gegeniiber den Notleidenden. Denn erstens
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kàm pfen Verwundete nichl untereinander, vor allem aber gehôrt es zum Wesen 
des Roten Kreuzes, einzugreifen und nicht passiv zu bleiben."

Neutralitiit und Unparteilichkeit wurden oft m iteinander verwechselt, weil sich 
beide auf einander entgegengesetzte Gesamtheiten oder Theorien beziehen und 
beide eine gewisse Zuriickhaltung verlangen. Dennoch sind diese Begriffe sehr 
verschieden: Der Neutrale weigert sich, ein Urteil zu fallen, der Unparteiliche 
trifft dagegen eine Entscheidung nach vorher festgelegten Regeln.

Die Neutralitiit erfordert wirkliche Selbstbeherrschung. Sie ist eine Disziplin, 
die man sich auferlegt, ein Ziigel, den man dem impulsiven Drang der Gefühle 
anlegt. W er diesen steilen Pfad erklimmt. wird sehen. daB in einer Streitfrage 
nur selten eine Partei vôllig im Unrecht ist. Er vvird die Haltlosigkeit derG riinde 
sptiren, die oft angeführt werden, uni die Vôlker gegeneinander aufzustacheln. 
In diesem Sinn, kann man sagen, ist Neutralitiit der erste Schritt in Richtung 
Frieden.

W enn die Neutralitiit wie die Unparteilichkeit so oft nriBverstanden und abge- 
lehnt wird, so weil jeder zugleich Richter und Partei sein will, ohne liber ein 
allgem eingültiges Kriterium zu verfügen. Nicht ohne Naivitiit glaubt jeder, daB 
seine Sache die einzig gerechte sei: Sich ihr nicht anschlieBen bedeutet dann 
eine Beleidigung der W ahrheit und des guten Rechtes.

K om m entar

VERTRAUEN

D er Text der Proklamation beginnt mit den W orten: Uni sicli das Vcrtrauen 
aller n i bewahren.... Diese W orte gehôren nicht zum Grundsatz selber, sondern 
steilen seine Begriindung dar. Sie gelten ebenso für den G rundsatz der Unpar
teilichkeit im engeren Sinn. den wir bereits besprochen haben. wie für den der 
Unabhiingigkeit, den wir noch behandeln werden. Diese drei Grundsiitze be- 
zeichnen wir als abgeleitet, weil sie sich nicht auf die Ziele, sondern auf die 
Mittel beziehen. Sie tragen dazu bei, die Anwendung der drei groBen Hand- 
lungsgrundsatze zu erm ôglichen und garantieren das wirksame Funktionieren 
der Institution. Für das Rote Kreuz ist Vertrauen lebensnotwendig. Ohne 
Vertrauen würde ihm niemand m ehr Aufgaben von bffentlicher Bedeutung 
„anvertrauen” —  in des W ortes voiler Bedeutung. Niemand wiire m ehr bereit,
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ihm Spenden zukommen zu lassen. W ie wollen eine Nationale G esellschaft oder 
ihre Vertreter. wenn sie sich in ideologische Streitigkeiten einlassen, sich das 
Vertrauen der Oppositionsparteien bevvahren, und wie wollen sie im Fall einer 
Krise —  man denke vor allem an innere Kontlikte —  in beiden Lagern zur 
Erfiillung ihrer Aufgaben zugelassen werden?

Die einleitenden W orte sind jedoch als zu schwach em pfunden worden, weil sie 
nureinen einzigen der Grtinde. die die Neutralitat rechtfertigen. antuhren. Bei 
einer künftigen Überarbeitung miiBte sie ohne Zweifel erweitert werden. Man 
kônnte zum Beispiel sagen: Uni sich das Vertrauen aller zu hewahren und seine 
Einlieit zu erhalten ....

MILITÀRISCHE NEUTRALITÀT

Der Text fahrt fort mit den W orten: Das Rote Kreuz enthdlt sich der Teilnalune 
an Feindseligkeiten. Es geht hier um die Neutralitat im m ilitarischen Zusam- 
menhang und dies ist der urspriingliche Sinn der Neutralitiit.

Die Aussage ist zwar selbstverstiindlich, aber dennoch notwendig. Manche 
haben ihre Fonn als zu summ arisch, ja  zu grob em pfunden. Tatsachlich ist sie 
auf jede Art von Streitigkeit und nicht allein auf militarische Operationen im 
engeren Sinn anzuwenden. Ebenso ist sie nicht allein auf Konflikte zwischen 
Nationen. sondem  auch auf Biirgerkriege und innere Unruhen zu beziehen. 
Vielleicht sollte man besser sagen: Das Rote Kreuz enthdlt sich der Teilnalune 
an bewaffneten Konflikten aller Art.

Wir brauchen hier nicht von der Neutralitat der Staaten zu handeln, der Stellung 
also, die ein sogenanntes neutrales Land, das sich in keiner W eise am Krieg 
beteiligt. gegeniiber kriegfiihrenden Miichten einnimmt, wohl aber von der 
Neutralitat, die das Rote Kreuz in Kriegszeiten zu wahren hat.

Kraft der Genfer Konventionen ist das Personal, das die Verwundeten und 
Kranken betreut, gleich ob es zum Heeressanitiitsdienst oder zu einer Nationalen 
Rotkreuzgesell schaft gehôrt, geschiitzt, und zw ar sogar auf dent Schlachtfeld.3 
Es ist ebenso zu schonen wie die Lazarette und die Ambulanzen. Niem and hat 
das Recht, sie anzugreifen. Als Gegenleistung zu dieser Im m unitat hat sich das 
Personal verstiindlicherweise jeder direkten oder indirekten Einm ischung in das 
Kriegsgeschehen zu enthalten. Da es im hôher verstandenen Intéressé der 
Verwundeten vont Feind als neutral betrachtet wird, hat es die Verpflichtung,
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sichauch so zu verhalten, in voIlkom m enerLoyalitat. Dem Streit enthoben. dart' 
es nichts unternehmen, was die Abkommen ais den Feind schadigende Hand- 
litngen4 bezeichnen. das heiBt als Handlungen. die durch Begiinstigung oder 
Benachteiligung von m ilitarischen Operationen den Streitkriiften derG egenpar- 
tei schaden. Eines der wichtigsten Beispiele ware etwa, wenn es einen m ilitari
schen Beobachtungsposten auf einem Krankenhaus dulden wiirde.

1m Verlauf der groBen bewaffneten Kontlikte haben M itgliederdes Sanitiitsper- 
sonals im besetzten Land manchmal ..W iderstand" gelcistet und Spionage oder 
Sabotageakte zugelassen oder begUnstigt. Sie folgten dabei gewiB einer starken 
und in hohem MaB achtenswerten Vaterlandsliebe. Aber nichtsdestoweniger 
haben sie die Gesetze des Roten Kreuzes iibertreten und dadurch die Gefahr auf 
sich genom m en, Sanktionen gegeniiber zahlreichen Unschuldigen zu provozie- 
ren. Wenn man im Intéressé der Allgemeinheit will. daB die Institutionen des 
Roten Kreuzes auch weiterhin ihren Aufgaben in besetzten Gebieten nachge- 
hen, so mtissen sich seine Vertreter durch einwandfreies Verhalten das voile 
Vertrauen der Behorden erhalten. Man kann nicht zugleich dem Roten Kreuz 
dienen und kampfen: Man muB hier eine Entscheidung treffen.

Aber militarische Neutralitat ist in Kriegszeiten ebenso auf alien anderen 
Tiitigkeitsgebieten des Roten Kreuzes geboten. So tut eine Nationale Gesell- 
schaft zum Beispiel gut daran. sich nicht an Sammlungen fiir die nationale 
Verteidigung zu beteiligen.

Umgekehrt und ganz im Einklang mit Buchstaben und Geist der Genfer Kon- 
ventionen diirfen die Behorden den Hilfstatigkeiten des Roten Kreuzes keinerlei 
Hindernisse in den W eg legen, denn hum anitarer Beistand darf niemals als 
Einmischung in einen Konflikt, also als Verletzung der Neutralitat betrachtet 
werden.

IDEOLOGISCHE NEUTRALITAT

Die Proklamation sagt weiter. daB sich das Rote Kreuz ... zu jed er  Zeit (der 
Teilnalim e)anpolitischen, rassischen, religiosen oder ideologischen Auseinan- 
dersetzungenenthalt. Das ist die zweite Bedeutung von Neutralitat. Man bedient 
sich dieses Ausdrucks, um die Zurilckhaltung zu kennzeichnen. die sich das 
Rote Kreuz in seinem Innern gegeniiber jeder Doktrin, auBer der eigenen. 
auferlegt, und den Abstand zu markieren. den es gegeniiber ihm fremden und 
seinem universalen Charakter schiidlichen Streitfragen zu wahren hat. Das Rote
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Kreuz ist eine Antwort auf Bediirfnisse aller M enschen und es handelt nach 
Grundsatzen, die auf der ganzen W elt anerkannt werden. Dam it hat es sich, 
vielleicht ohne es zu wissen, an die Spitze der Zivilisation gestellt. Die Neutra- 
litiit des Roten Kreuzes ist ein Zeichen seiner Ausgeglichenheit und seinerTreue 
zu seinem Ideal. Jede Ideologic, der sich das Rote Kreuz anschlôsse, wiirde 
lediglich seine Freiheit im Handeln und seine Objektivitiit mindern.

Diese N eu tra list ist keine militarische Neutraliti.it mehr, abersie  gleicht sich ihr 
in unserer Epoche des ..Kalten Krieges” iminer m ehr an. W enn man friiher 
behauptet hat: der Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. so 
kann man heute die W orte umkehren und sagen: Politik ist die Fortsetzung des 
Krieges m it anderen Mitteln.

Infolgedessen muB sich Neutralitiit vor allem der nationalen und internationalen 
Politik gegeniiber bekunden. V ordieser müssen sich die Institutionen des Roten 
Kreuzes hiiten vvie vor dem Feuer! Denn hier ge ht es uni ihre Existenz. Die 
Politisierung ist ohne Zweifel die groBte Get'ahr, die dem Roten Kreuz gegen- 
wartig droht.

Die XVIII. Internationale Konterenz von 1952 konstatierte in ihrer 10. Ent- 
schlieBung. daB man dort Fragen politischer Art aufgeworl'en hatte und driickte 
ihre Entschlossenheit ans. nicht zu gestatten. dafi derartige Fragen die Arbeit 
des Roten Kreuzes zu irgendeinem Zeitpunkt untergraben  und erklârte ihren 
unerschiitterlichen Glauben an das Rote Kreuz als cine Bewegung, die sich 
ausschliefilich humanitaren W erken widmet, die daliin zielen. die gegenseitige 
Verstàndigung und den guten Willen zwischen den Vôlkern zu starken, wie 
verschieden ihre politischen Ordnungen auch sein môgen.

Aber eine solche Einstellung wird heute von einem Teil der ôffentlichen 
Meinung bestritten. Einige Denkrichtungen vertreten die Idee, daB ailes in der 
Existenz der Nation und selbst des Individuums politischen und ideologischen 
Geboten unterworfen sei. Man fordert von jedem , sich zu engagieren, und man 
bezichtigt aile, die sich weigern, der Feigheit. Das Rote Kreuz entgeht dem 
nicht: Immer hiiufiger wird es aufgefordert, die politische Sphaere zu betreten.

DieserTendenz muB es sich m it allen Kriiften widersetzen. Denn wenn es diese 
Arena betrate, in der gewaltige Krafte entfesselt werden. triige es den Zw ist in 
die eigenen Reihen. es würde sich gegen sich selbst kehren und liefe in sein 
eigenes Verderben. Im iibrigen verlôre es seinen wesentlichen und ursprüngli-
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chen Charakter, d eres  von anderen nationalen und internationalen Organisatio- 
nen unterscheidet und der ihm erlaubt. genau das zu vollbringen, was keine 
andere zu vollbringen imstande ist. Das Rote Kreuz muB klarm achen, daB es zu 
einerZ eit, in dersich  aile Dinge auf der W elt m ehr und mehr politisieren, eine 
Ausnahm e darstellt.

Dam it soil nicht gesagt werden, daB Politik an sich ein Libel ist. Sie hat ihren 
W ert in dent MaB, in dem sie bestrebt ist, eine fur die groBe Zahl niitzliche 
Ordnung herzustellen, sofern sie die Gewalt in den Dienst der Gerechtigkeit 
stellt und soweit sie ein MindestmaB an Objektivitat wahrt. Aber die Verwirk- 
lichung solcher Vorgaben ist schwierig und Ubersteigt die Mittel des Roten 
Kreuzes. Zudem herrscht in der politischen W elt ein oft erbitterter Streit: Nicht 
nur Interessen stoBen hier aufeinander, sondern auch ernsthafte Verfechter des 
sozialen Fortschritts jedw eder Richtung.

Inmitten dieses Getiimmels kann das Rote Kreuz keine Zugestiindnisse machen. 
Es hat sich darum auf ein Gebiet beschriinkt, das nicht bestritten wird oder es 
nicht werden diirfte. und seine Aufgaben auf Zwecke begrenzt. fiber die nahezu 
Einmiitigkeit herrscht. Wenn jem and das Rote Kreuz vor das bekannte und so 
oft unheilvolle Dilemma stellt: „W er nicht m it mir ist. ist gegen mich", sollte 
es antworten: „Ich bin mit alien, die leiden, und das geniigt”.

Zuriickhaltung bedeutet jedoch keineswegs Geringschâtzung oder Feindschaft. 
Mit Sicherheit darf eine Rotkreuzgesellschaft unter einem autoritiiren Regime 
nicht zum Oppositionszentrum  gegen das Regime, eine Partei oder eine Über- 
zeugung im Land werden. Sie wird also eine freundliche Neutralitiit gegeniiber 
den weltlichen oder geistlichen Behorden beobachten, gute Beziehungen zu 
ihnen unterhalten und m it ihnen auf der hum anitaren Ebene zusamm enarbeiten, 
sofern die Nationalen Gesellschaften als Hilfsgesellschaften der Behorden dazu 
aufgerufen sind.

Alies, was man von ihr fordcrt, ist, daB sie nicht fiir Unternehmungen oder Ideen 
ohne notwendigen Bezug zur Mission des Roten Kreuzes kiimpft, das heiBt, daB 
sie sich nicht einer politischen Partei, auch nicht der Regierungspartei an- 
schlieBt. Desgleichen diirfen die Leiter des Roten Kreuzes. soweit es môglich 
ist, nicht gleichzeitig eine officielle Funktion ausiiben oder politisch hervorge- 
hoben sein. Nur so werden sich die Gesellschaften das Vertrauen von alien 
Lagem  der Bevolkerung bewahren und nicht nur unparteilich sein, sondern auch 
als unparteilich betrachtet werden konnen. was auch im m ergeschehen mag, vor
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allem im Fall eines Biirgerkrieges und innerer Unruhen. A uf diese Weise 
werden sie, so stcht zu hoffen, das Recht erhalten, alien zu helfen, die Hilfe 
brauchen, diejenigen m iteingeschlossen, die von der maBgebenden Schicht 
ungern gesehen werden und die deswegen G efahr laufen, nichts zu erhalten.

Die Nationalen Gesellschaften, die sich untereinander so klangvoll Schwester- 
gesellschaften nennen, miiBten vie! offener fiir Kontakte m iteinander sein. 
AnlaBlich von internationalen Zusam menkiinften des Roten Kreuzes verbrüdert 
man sich gem , pflegt freundschaftliche Beziehungen, aber es ist wie m it den 
Urlaubsbekanntschaften: W as bleibt nach der Heim kehr? Es geniigt, daB sich 
eine Krise oder sogar nur eine M einungsverschiedenheit zwischen zwei Lan- 
dern zeigt, und diese kostbaren Bande verfliichtigen sich, wie uns traurige 
Beispiele zeigen. Die Nationalen Gesellschaften sind aber ein erwiinschtes 
Zwischengebilde, das auBerhalb der D iplomatie die hum anitaren Problème, die 
sich im Vorfeld eines Konfliktes stellen, entscharfen helfen soil. So sah es die 
XXI. Internationale Konferenz, die in ihrer 21. Resolution solche Kontakte 
empfahl. Mehr noch, wie kann das Rote Kreuz eine Rolle bei der Entwicklung 
des Friedensgeistes spielen, wenn seine nationalen Zweige untereinander keine 
Eintracht, kein gegenseitiges Vertrauen und keine Freundschaft pflegen? Sie 
sollten damit beginnen, indem sie iiber die Nationen und Koalitionen trennen- 
den Schranken hinweg aufeinanderzugehen. Ohne das wird die ganze Arbeit 
auf diesem Feld vergeblich sein.

Die Proklamation erwiihnt sodann die religiose Neutral itiit. Diese Forderung hat 
in der Institution seit ihren Anfiingen gegolten und ist seitdem nicht mehr 
bestritten worden. Von Beginn an haben die G ründer des Roten Kreuzes, 
obwohl von christlichem Geist beseelt, ein rein weltliches Werk schaffen 
wollen. Man kann sich kaum vorstellen, wie es anders hiitte sein kbnnen, da das 
Werk seinem W esen nach auf Universalitiit hin angelegt war. G leichfalls hat 
auch das Emblem des roten Kreuzes auf weiBem Grund keine religiose Bedeu- 
tung. So haben die Konferenzen, die das Zeichen schufen, in wohliiberlegten 
Entscheidungen bekundet, daB es ftir imm er universal und neutral sein und fiir 
Menschen aller Nationen und Überzeugungen gelten solle. Es versteht sich von 
selbst, daB auch das IKRK und zwar mit besonderer Strenge die ideologische 
Neutralitat beachtet. Dennoch ist das IKRK shindig m it politischen Ereignissen 
konfrontiert. W ie ein Schwim m er steckt es bis zum Hals in der Politik. Aber 
wenn sich der Schwim m er iiber W asser halten will, darf er bei aller Anstrengung 
des Schwimmens kein W asser schlucken. So muB das IKRK m it der Politik 
rechnen, darf sich aber mentals von ihr einnehnten lassen.
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Am Ende der Analyse sehen wir. dal3 der Grundsatz der Neutralitiit. so wie ihn 
die Proklamation unter der doppclten Bedeutung von m ilitarischer und ideolo- 
gischer Neutralitat form uliert —  und unter ihr allein —  einen universellen 
Charakter erhiilt und für das Rote Kreuz im ganzen giiltig ist.

Andere Aspekte der Neutralitat

Die Neutralitat hat indessen noch andere Bedeutungen fiirdas Rote Kreuz. doch 
brauchen wir hier nicht ins Detail zu gehen. da es sich urn Spezialfalle handelt. 
die die Proklamation nicht erwiihnt und die im wesentlichen das 1KRK betref- 
fen. das Organ im Zentrum des Roten Krcuzes. das neutral im hochsten Sin ne 
ist. In derZugehorigkeit seiner M itglieder und H auptm itarbeiter zu einem Land, 
dessen Neutralitat schon lange besteht und in dessen Tradition verankert ist. 
findet das 1KRK in Kriegs- und Unruhezeiten eine feste Grundlage seiner 
vermittelnden Funktion. Diese faktische Neutralitat kom m t zu seiner ideologi- 
schen noch hinzu; sie bietetden Kriegfiihrenden eine zusatzliche Garantie seiner 
Unabhangigkeit.

Neutralitat ist weiter eine Einstellung. die das IKRK gegeniiber Regierungen 
einnimmt. indent es sie aufdem  Boden derG leichheit behandelt, ohne sich Liber 
ill re Legitimiti.it oder ¡lire Anerkennung zu iiuBern und ohne ill re Politik zu 
beurteilen. Mit diesem Verhalten will es nicht holil gewordene diplomatische 
G epllogenheiten aufgeben, sondern leichteren Zugang zu den O pfem  erhalten. 
denen geholfen werden muB. Diese befinden sich jedoch in der Gewalt der 
Staaten. Darum muB es von ¡linen die notwendigen Genehmigungen bekommen 
und mit ihnen Beziehungen unterhalten, die von Vertrauen getragen sind und 
nachfolgende Zusam m enarbeit einschlieBen.

Aus diesem Grund lehnt das IKRK es im allgem einen ab. bei eindeutigen 
Verletzungen der auf Kriegfiihrende anzuwendenden R edits- und Humanitats- 
grundsatze ôffentlichen Protest zu erheben. Es ist ganz klar, daB in dem MaB. 
in dem sich das IKRK zum Richter machte. es seine freiwillige Neutralitat 
preisgeben wiirde"1. AuBerdem hiitten derartige Proteste sehrol't das triigerische 
Ergebnis. daB die Helfertiitigkeit. die das IKRK zur gleichen Zeit zu erfüllen 
hat. infragegestellt wiirde. Man kann sich nicht gleichzeitig zum V erfechterder 
Gerechtigkeit und der W ohltiitigkeit machen. Man muB hier eine Wahl treffen. 
Das IKRK hat sich schon lange entschieden. ein Werk der Wohltiitigkeit zu sein.
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Unabhàngigkeit

Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist itnabhangig. 
Wenn auch die Nationalen Gesellschqften den Reborden bei 
Hirer luimanitaren Tdtigkeit als Hilfsgesellschaften zur Seite 
stehen und den jeweiligen Landesgesetzen unterworfen sind, 
miissen sie dennoch eine Eigenstdndigkeit bewahren, die ihnen 
gestattet, jederzeit nach den Grundsatzen der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung zu handeln.

Der W ortlaut der Proklamation fa tit drei Elemente zusammen: den allgemeinen 
Grundsatz der Unabhangigkeit, den Hilfscharakter des Roten Kreuzes und seine 
Eigenstiindigkeit gegeniiber den staatlichen Organen. W ir betrachten diese drei 
Elemente nacheinander.

1. Der allgemeine Grundsatz der Unabhangigkeit

Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist itnabhangig, sagt die Proklam a
tion einfach und lapidar. In den Anerkennungsbedingungen fiir neue Nationale 
Gesellschaften (Ziffer 10) ist von politischer, religiôser und w irtschaftlicher 
Unabhangigkeit die Rede}

Die Griinde. die die Unabhangigkeit erforderlich machen, sind so offenkundig, 
daties nicht notig ist, sich langer dam it aufzuhalten. Das Rote Kreuz muti, wenn 
es nicht Gefahr laufen will, sich selbst aufzugeben, Herr seiner Entschliisse, 
seiner Handlungen und seiner W orte sein. Es muB frei den W eg der M ensch- 
lichkeit und ihrer Gerechtigkeit weisen kônnen. Man darf nicht zulassen, daB 
irgendeine Macht, welcher Art auch iminer, es von der Linie abbringt, die sein 
Ideal allein ihm vorschreibt.

Diese Unabhangigkeit wird auch tur seine Neutralitiit biirgen. Sie wird jeder 
Rotkreuzgesellschaft erlauben, in geistiger Gemeinschaft mit ihren Schwester-
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gesellschaften zu arbeiten. Auch ist wichtig, wie wir gesehen haben, dal3 das 
Rote Kreuz fiir alie vertrauenswürdig ist. Es muB schlieBlich alle Menschen 
guten W illens zusamm enbringen und darf sich nicht bestimm ten Milieus ver- 
schlieBen. Die Unabhangigkeit ist deshalb für die Tiitigkeit des Roten Kreuzes 
zvvar eine nachgeordnete, doch nicht m inder notwendige Bedingung.

IKRK und L isa haben ihren Willen zur U nabhiineiskeit in ihren Statuten klar^  D O

ausgesprochen." Einige haben sich jedoch gefragt, ob dieser Gedanke im Fall 
der Liga und im Blick auf ihre multinationale Zusam m ensetzung begriindet sei. 
Es gibt da eine V erwechslung. die vermieden werden sollte. Betrachtet man eine 
beliebige Gesellschaft. so kann man nicht von Unabhangigkeit in Bezug auf ihre 
M itglieder sprechen, sofern sie ja  aus ihnen hervorgeht. A uf dieser Ebene 
unterscheidet sich das IKRK nicht von der Liga. Überdies ist die Gesellschaft 
von ihren M itgliedern nur in dent MaB abhiingig. als sie im Rahmen ihrer 
satzungsgemaBen Kompetenzen an ihrer Leitung und Fiihrung teilhaben. Ab- 
gesehen davon gibt das Faktum. daB eine Nationale Rotkreuzgesellschaft einen 
Vertreter zur Ligavollversam m lung und selbst für den Exekutivrat abordnet. ihr 
keine Moglichkeit, einen direkten oder überwiegenden EinfluB auf die Fodera
tion auszuüben. W enn wir also von der Unabhangigkeit einer Gesellschaft 
sprechen, so denken wir an die Unabhangigkeit gegenüber der AuBenwelt, vor 
allem gegenüber den Regierungen und den zwischenstaatlichen Institutionen.

Die Unabhangigkeit ntuB sich natürlich in erster Linie gegenüber der nationalen 
und internationalen Politik erweisen. W ir haben gesehen. daB die Neutralitat 
den Rotkreuzinstitutionen gebietet, sich jeder Einmischung in die innere oder 
iiuBere Politik zu enthalten. Umgekehrt ist es aber auch fur die Aufrechterhal- 
tung ihrer Unabhangigkeit wichtig. daB sie jeder Einmischung der Politik in ihre 
eigene Sphare energisch den Weg versperren.

Gleichfalls muB das Rote Kreuz jeden Druck sozialer oder okonom ischer Art 
abwehren. Es darf sich von keiner Klasse. Interessengruppe oder selbst der 
offendichen Meinung von deni W eg abbringen lassen. den sein Zweck ihrn 
vorzeichnet. Auch darf es keine Einmischung einer Geldm acht, keine Parole, 
die man ihrn, wenn auch nur ganz indirekt mittels Geld auferlegen rnochte. 
dulden. Die Tatsache. daB das W erk nur von Spenden lebt. kann diese Bedin
gung zur schweren Last machen. Aber kein Zugestiindnis ist hier zulassig.

W enn auch das Rote Kreuz jeder materiel len Macht entbehrt. so gewinnt es doch 
aus dieser Schwache seine Starke. Die Staaten sollen sicher sein. daB in einer
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vom Interessengeist belierrschten W elt wenigstens eine Institution auBerhalb 
dieses Gesetzes steht: daij in einer Welt, in der Opportunism us und Niitzlich- 
keitsstreben vorherrschen, diese Institution ohne Hintergedanken handelt und 
keiner Intrige verfallen wird; da!3 sie in einer von HaB zerrissenen W elt einzig 
die Solidaritiit kennt.

Endlich darf sich das Rote Kreuz aus denselben Griinden nicht einer anderen 
Institution anschlieBen, die seine moralische und m atérielle Unabhiingigkeit 
nicht vollstiindig achten wiirde. Denn jede Abweichung von seiner Richtschnur 
kann tur das Rote Kreuz todliche Folgen haben. Und wenn das Rote Kreuz mit 
anderen humanitaren Organisationen zusamm enarbeitet, so nur unter der Be- 
dingung ihrer Zustim m ung, in der gem einsamen Arbeit die Rotkreuzgrundsatze 
zu achten.'1

2. Der Hilfscharakter

Obwohl die Proklamation nur in beiliiufiger Form zum Ausdruck bringt, daB 
die Nationalen Gesellschaften den Behôrden hei ihrer humanitaren Tatigkeit 
als H ilfsgesellschaften zur Seite stehen und den jew eiligen Landesgesetzen  
unterwoifen sind, und dies unter einer Rubrik m it anderem Ñamen ausgedrückt 
wird, ist der H ilfscharakter doch ein Grundsatz des Roten Kreuzes. Es ist 
zugleich eine private Einrichtung und ein Dienst im offentlichen Interes.se. Die 
Arbeit der Nationalen Gesellschaften umfaBt ihrer N atur nach eine Zusam m en- 
arbeit zwischen ihnen und den staatlichen Behôrden. also eine Verbindung mit 
dem Staat. Und darum unterstreicht die Proklamation. daB die Gesellschaften 
der nationalen Gesetzgebung unterworfen sind. Es kann gar nicht anders sein.

Nach der modernen Soziallehre ist die allgem eine Aufgabe der Unterstiitzung 
benachteiligter Personen prinzipiell Sache der Staaten. Sie allein besitzen die 
notwendige Autoritiit und geniigend Hilfsmittel, urn einer solch umfassenden 
Aufgabe gewachsen zu sein.

Das Rote Kreuz kann nicht an ihre Stelle treten: Es kann nur einen seinen 
Kriiften entsprechenden Beitrag leisten. Sein Beitrag be steht vor allem in der 
privaten W ohltiitigkeit und der individuellen Initiative. Gerade dadurch ist es 
nützlich. ja  sogar unentbehrlich. Auch wenn die staatlichen Behôrden Liber 
groBe Mittel verfiigen, sind sie doch nicht im m erin der Lage, alien Notleidenden 
zu he 1 fen, vor allem nicht den M itgliedern einer oppositionellen oder gar
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aufstiindischen Partei. noch konnen sie die persdnlichen und so bereichernden 
menschlichen Bindungen zwischen dem Helfenden und dem Hilfeempfangen- 
den schaffen. Und be i auBergewohnlichen Ereignissen konnen noch so vortreff- 
lich e ingerich te te  D ienststellen  tiberlastet sein. Neben dem  staatlichen 
Vorgehen besteht also Raum für eine spontané, selbstlose Tiitigkeit, und dieser 
Art ist bekanntlich die Tiitigkeit des Roten Kreuzes. A berder H ilfscharakter ist 
kein substantielle^ sondern ein abgeleiteter Grundsatz. denn sein Begriff leitet 
sich nicht aus der idealen Zielsetzung des Roten Kreuzes ab. Er ist eine 
praktische Folge der Verhaltnisse, unter denen das Rote Kreuz arbeitet.

Die Nationalen Rotkreuzgesellschaften sind vor allem die berufenen Hilfsge- 
sellschaften zur Unterstiitzung des Heeressanitiitsdienstes. Urspriinglich wur- 
den sie sogar einzig zu diesem Zvveck geschaffen. Und wenn dies heute auch 
nicht ihre alleinige und oft auch nicht einmal ihre umfassendste Aufgabe ist, so 
ist sie doch nach wie vor bedeutungsvoll.

Uní Mitglied des Internationalen Roten Kreuzes zu werden, niuB eine Gesell- 
schaft zuvor von der Regierung ihres Landes ais Hilfsgesellschaft des Heeres- 
sanitâtsdienstes anerkannt w orden sein.4 D ank  d ie se r  R olle haben die 
Rotkreuzgesellschaften ihren Platz i ni humanitaren Volkerrecht gefunden. Sie 
genieBen damit den Schütz der Genfer Konventionen und haben das Recht, das 
Rotkreuzzeichen zu tragen. Durch die Vertragsbestim mungen vvird das Personal 
der Rotkreuzgesellschaften dem Heeressanitiitspersonal gleichgestellt. voraus- 
gesetzt daB es dieselben Funktionen ausiibt und den Militiirgesetzen unterwor- 
fen ist.

Aber diese Aufgabe ist nicht die einzige geblieben, vor allem seitdem das Rote 
Kreuz einen bedeutenden Teil seiner Krafte auf die Tiitigkeit im Frieden 
ausgerichtet hat. In der Praxis wandelt sich heute, wie der Tansley-Bericht 
gezeigt hat, die Kooperation mit dem Staat von der volligen Isolierung zur 
Symbiose, zum indest auf deni Gebiet einiger Dienste. Die Nationalen Gesell- 
schaften haben sich daran gem acht, Zivilkrankenhauser, Schwesternschulen. 
Sauglingsheim e und Blutspendezentren u.a. zu unterhalten. Sie befassen sich 
mit sozialen D iensten, der Fôrderung der Gesundheitsvorsorge und mit der Hilfe 
für Katastrophenopfer. Sie bilden Fachpersonal auf diesen Gebieten aus oder 
sie schaffen Organisationen, die sich der Gebrechlichen. der Haftlinge, der 
W aisen annehmen und ganz allgem ein derjenigen, deren Lebensbedingungen 
besonders schwierig oder gefahrvoll sind wie etwa der Seeleute oder der 
Grubenarbeiter. Sie widmen sich der Gesundheitserziehung. der Unfallverhü-
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lung, der Bekampfung der Gefahren, die von Drogen, Alkohol und Nikotin 
ausgehen. In einigen Landern nehmen sie die Stelle des ôffentlichen Gesund- 
heitsdienstes ein. der dort praktisch nicht existiert.

Der Tansley-Bericht hat gezeigt, daB siclt die Nationalen Gesellschaften vor 
allem in der ersten Phase dringender Hilfeleistung hervortun, besonders bei 
Naturkatastrophen. Hier haben sie Pionierarbeit geleistet und verfiigen iiber 
unersetzbare Erfahrung. Sie scheinen sich damit leichter zu tun als m it Unter- 
nehmungen, die einen langen Atem brauchen. A uf dent Gebiet der ôffentlichen 
Gesundheitspflege bleibt der Beitrag des Roten Kreuzes oft bescheiden, denn 
die Bediirfnisse sind hier enorm. zumal wenn, wie wir sehen werden, die 
Gesellschaften auf ..karitativer” und punktueller Basis arbeiten. Damit ihre 
Tiitigkeit ntehr Gewicht erhielte, miiBte sie viel starker koordiniert w erden.5

Bei all diesen Aufgaben handeln die Gesellschaften als Hilfsgesellschaften zur 
Unterstiitzung der Behôrden. sei es, daB sie dazu einen besonderen Auftrag oder 
sogar ein staatliches Monopol erhalten haben, oder aber allein schon dank der 
Tatsache, daB sie —  wenn auch auf privater Basis —  die amtlichen Stellen von 
solchen Pflichten entlasten, die diese sonst selbst zu erfiillen hatten.

Wir sehen also, daB die Rotkreuzgesellschaften im Ausiiben ihrer Hauptfunk- 
tionen ihren humanitaren Beitrag gegenliber den offiziellen Organen erbringen, 
die prinzipiell wichtiger sind als sie und ein vergleichbares Ziel auf einem 
bestimmten Sektor verfolgen.

Der Status als H ilfsgesellschaft ist einer der Ziige, die dem Roten Kreuz seine 
Eigenart geben und es von anderen W ohlfahrtsorganisationen unterscheiden. 
Wie D. Tansley sagt, bietet er den Nationalen Gesellschaften eine privilegierte 
Stellung, deren sie sich nicht im m er bewuBt sind und aus der sie nicht immer 
jeden môglichen Vorteil ziehen. Manche von ihnen fiirchten offenbar um ihre 
Unabhangigkeit und ihre Neutralitiit.

Die Regierungen kônnen es ihrerseits als vorteilhaft ansehen, vermittels ihrer 
Rotkreuzgesellschaften „Grenzen zu iiberschreiten” , um Hilfsaktionen vor al
lem im Ausland durchzufiihren: Dieses Handeln hat keinen politischen Charak- 
ter und die Kosten sind gering, da die Infrastruktur schon besteht.
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3. Die Eigenstàndigkeit
gegenüber den staatlichen Behôrden

W ir haben gesehen, daí3 das Rote Kreuz auf der einen Seite unabhiingig sein 
muB und auf der anderen Seite eine Hilfsgesellschaft zur Unterstützung der 
staatlichen Behôrden ist. Gustav M oynier betonte schon im August 1864 die 
Schwierigkeit, zwei D inge in Einklang zit bringen, die sich ihrem We sen nach 
auszuschliefien scheinen, die H andlungsfreiheit der privaten W ohltatigkeit und  
die Notwendigkeit, diese den Fordentngen der m ilitarischen Disziplin im Feld  
anzupassen.

W enn auch der Gegensatz zwischen seinem privaten Charakter und seiner 
Verbindung mit dem Staat einen der urspriinglichsten W esensziige des Roten 
Kreuzes darstellt, so liegt darin doch nichts Unvereinbares. Man kann nicht 
einmal von W iderspruch reden. A uf alie Falle aber beruht das gute Funktionie- 
ren der Institution und ihre harmonische Entwicklung auf einem richtigen 
Gleichgewicht zwischen den beiden Tendenzen. Hier, wie auch sonst, ist ailes 
eine Frage des MaBes. Fürd ie Praxis h at derTansley-Bericht unterstrichen, daB 
es Raum fiir eine harm onische Kooperation gibt, vor allem wenn man sieht. daB 
es Aktionsfelder wie die Gesundheitsvorsorge gibt, in denen der Unabhangig- 
keit und der Neutralitat nicht dieselbe Bedeutung zukommen wie in den ande
ren.

Die Rotkreuzgesellschaften sollen gegenüber den staatlichen Behôrden überein 
genügendes MaB an Unabhiingigkeit verfügen. Wann trifft das zu und wie soil 
der Grad der notwendigen Eigenstàndigkeit festgelegt werden? Die Proklama- 
tion liefert die Antwort und zugleich eine vollkom men ausreichende Lôsung: 
wenn sie den Gesellschaften erlaubt, stets nach den Grundsiitzen des Roten 
Kreuzes zu handeln. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird die Rotkreuzgesell- 
schaft in ihren Entscheidungen frei sein und sich selbst treu bleiben kônnen. Sie 
wird der Stimme der M enschlichkeit Gehôr verschaffen. Sie wird selbstlos und 
unabhiingig auftreten kônnen. Sie wird allen offenstehen und allen diencn 
kônnen. Sie wird wahrhaftig ein tragender Bestandteil des Internationalen Roten 
Kreuzes sein und sich nach seinen universellen Normen richten kônnen.

Das Rote Kreuz wird in seiner Eigenstàndigkeit eine wesentliche Bürgschaft 
seines Vertrauens bei der Bevôlkerung finden, bei denen, die es unterstützt, wie 
bei denen, die ihm helfen, —  fiir den Fall der Revolution oder des Biirgerkrieges 
ein wertvolles Kapital. Allein schon dure h die Tatsache, daB die Regierung
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Ausdruck einer M ehrheit und daher unweigerlich dem Spiel von Parteien und 
Cliquen unterworfen ist, gibt es manchmal Parteiliches in ihren Handlungen. 
Eine der Politik verpflichtete Institution ist kaum geeignet, riickhaltlos zugun- 
sten der ganzen Nation zu handeln. Das Rote Kreuz mu 13 aber alle Leidenden 
erreichen kdnnen. selbst solche, die der Staat aus seiner Fiirsorge ausschlieBen 
oderaus seiner Gem einschaft ausstoBen môchte. Es darf nicht sein, daB das Rote 
Kreuz bei jedem  Regimewechsel aus der Bahn geworfen wird. genau dann, 
vvenn es am dringendsten gebraucht wird. Als eines der wenigen nocli verbin- 
denden Elemente im Zerwtirfnis kann es zwischen den feindlichen Briidern 
vermitteln.

In unserer Zeit, in der man den Staat iiberall seinen EinfluB ausbreiten sieht, 
kônnen wir uns nicht verhehlen, daB es fiir die Rotkreuzgesellschaften immer 
schwieriger wird, ihre Eigenstiindigkeit zu bewahren. Und doch miissen sie sie 
nach Kriiften verteidigen und stets auf der Hut sein. Denn wenn sie zu einfachen 
Riidchen der offtziellen Verwaltung werden. zu W erkzeugen der Regierungs- 
politik, warum ihnen dann eine eigene Identitiit zuerkennen?

Fragen wir uns nun, welcher Art der EinfluB der staatlichen Gewalt auf das Rote 
Kreuz ist, denn das ist ein Problem von hoher Aktualitiit. Zuniichst sind es die 
Regierungen, die die Rotkreuzgesellschaften auf nationaler Ebene anerkennen, 
und ihre Vertreter nehmen an den Internationalen Rotkreuzkonferenzen nach 
demselben Verhiiltnis wie die Delegierten der nationalen Gesellschaften teil, 
was einer der merkwürdigsten Ztige der Institution ist.6 Aber man muB zugeben, 
daB die Regierungen ihr Stimmrecht bisher nicht miBbraucht haben. Sodann 
leistet das Personal der Nationalen Gesellschaften, wie wir gesehen haben, den 
Heeressanitatsdiensten Hilfe, denen es sich in gewisser W eise eingliedert und 
deren militarischen Gesetzen und Verordmmgen es unterworfen ist.

Aberauch auBerhalb dieser M itwirkung erfüllen die Nationalen Gesellschaften 
gemeinniitzige Aufgaben. Aus diesem Grund gewiihrt der Staat ihnen Subven- 
tionen und verschiedene Erleichterungen, wie Steuerbefreiung, Porto- und 
Zollfreiheit, Nutzungsmonopole.

Auch der Status des Roten Kreuzes als H ilfsgesellschaft gebietet und rechtfer- 
tigt eine direkte Bindung mit den Staatsdiensten, eine fiir die Entwicklung des 
Hilfswerkes meistens sehr niitzliche Bindung. Aber da eine Gunst fast immer 
eine Gegengabe fordert, da man nichts umsonst gibt, so sind die Behôrden, je 
groBziigiger sie sich zeigen, umso m ehr geneigt, sich ein gewisses Überwa-
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chungsrecht vorzubehalten. Diese Kontrolle kann auf verschiedene Art ausge- 
iibt werden. In ihrer einfachsten Form besteht sie in einerregelm aBigen Inspek- 
tion.

Oft aber übt der S taateinen direkteren EinfluB aus. In manchen Landern verlangt 
das Gesetz, daB die Statuten des Roten Kreuzes der Regierung zur Genehmigung 
vorgelegt werden. Diese behiilt sich dann die Em ennung fiir gewisse leitende 
Stellungen vor. Manchmal bestimm t der Staatschef den Prasidenten der Gesell- 
schaft. Noch hiiufiger kommt es vor. daB sich die Behorden in die Zusammen- 
setzung der leitcnden Organe und vor allem ihres Zentralkom itees einmischen 
oder daB die V ertreter der M inisterien von Amts wegen deren M itglieder sind. 
Es gibt Lander, in denen der Staat die M ehrheit der Sitze innehat, was keines- 
wegs normal ist. In der Mehrzahl der Fiille wird ein M ittelweg beschritten. den 
das IKRK und die Liga fiir akzeptabel halten: Die Regierung verfiigt liber eine 
Anzahl von Mandaten. die weniger als die Hiilfte ausmacht.

Jedoch spiegeln die Statuten nicht die ganze W irklichkeit. So ist es môglich. 
daB in einer Gesellschaft, in der die Regierung zahlreiche M itglieder des 
Zentralkom itees ernennt. diese vollstandige Freiheit haben. nach ihrem person- 
lichen Ermessen zu handeln. Umgekehrt kann es aber auch vorkommen, daB 
eine G esellschaft. deren Statuten keine offensichtliche Einmischung des Staates 
erkennen lassen, indirekt unter dessen Druck stehen. so daB sie praktisch von 
ihm abhiingig sind.

Wie dem auch sei, eine der besten Garantien fiir die Eigenstiindigkeit der 
Gesellschaft Iiegt in der dem okratischen Form ihrer Organisation und Mitglie- 
derzusam m ensetzung. Diese dem okratische Fomt ist, daran sollten wir uns 
erinnem , durch das Internationale Rote Kreuz vorgeschrieben.7

Vor allem ist erforderlich. daB sich der W ille der Anhiingerschaft manifestieren 
kann, daB die Generalversam m lung gewisse Vollmachten hat. vor allem die, 
das Leitungskom itee zu wiihlen oder wenigstens die Mehrzahl seiner M itglie
der. Im iibrigen spielen die Fiihrungspersônlichkeiten eine groBe Rolle: Wenn 
sie selber Autoritat und Unabhiingigkeit besitzen, werden sie sich gegeniiber 
den Behorden behaupten und ihnen die MaBstiibe der Institution verstandlich 
machen kônnen.

SchlieBlich, wenn eine Regierung die Nationale Gesellschaft ihres Landes 
auffordert, auf Kosten des Staates eine gem einnützige Aufgabe zu Ubemehmen,
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und diese Gesellschaft das annimmt, so vvird sie zur H ilfsgesellschaft dieser 
Regierung, aber sie hôrt nicht auf, sie selbst zu sein, d.h. eine unabhangige 
Einrichtung. die ¡hr eigenes Statut besitzt. ihren eigenen Grundsiitzen folgt und 
ein Zeichen tragt. das die ganze Institution und ihr Ideal sym bolisiert.8

Das bedeutet, daB die Gesellschaft, wenn sie sich vom Mandat der Regierung 
wieder entlastet, auf Dauer im Einklang mit den Grundsiitzen des Roten Kreuzes 
bleibt, die vor allem in der Proklamation zum Ausdruck kommen.

Da sich die soziale W ohlfahrtspflege in unseren Tagen unaufhorlich entwickelt 
und dem Staat eine imm er schwerer zu tragende Verantwortung auferlegt, 
begreift man, daB er, um sie iibernehmen zu konnen, imm er direkter und mit 
immer m ehr Druck auf seine Bevollm achtigten einwirkt. Das wirkt sich in einer 
immer genaueren, detaillierten Gesetzgebung, in imm er stiirkerer Planung, in 
immer genauerer Kontrolle aus. Diese wachsende Einm ischung kann gewisse 
Problème, ja  sogar Konflikte mit der Nationalen Gesellschaft schaffen. So ist 
es wichtig, daB die zustandigen Behorden in den Anordnungen, die sie geben, 
den besonderen Statuten des nationalen Roten Kreuzes Rechnung tragen und 
ihm eine gewisse Unabhiingigkeit in der Ausiibung seines Auftrages lassen.

Die Gesellschaft ihrerseits wird, bevor sie eine bestimm te Aufgabe iibernimmt, 
umso sorgfiiltiger zu priifen haben, unter welchen Bedingungen sie sie erfüllen 
kann, oline die Anwendung der eigenen Grundsiitze in Frage zu stellen. 
Jedesmal, wenn die soziale Arbeit beispielsweise in zu groBe Niihe zur Politik 
kommt, wird die Gesellschaft gut daran tun, Abstand zu wahren.
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Freiwilligkeit

Die Rotkreuz- unci Rothalbmondbewegung verkôrpert fre i
willige und uneigenniitzige Hilfe ohne jedes Gewinnstreben.

Terminologie

..Freiw illigkeit” ist fur den folgenden Abschnitt die bessere Bezeichnung als 

..Ehrenam tlichkeit". Das W ort ..ehrenamtlich" ist im m odernen Sprachgebrauch 
auf Personen beschrankt. die ihre Dienste umsonst anbieten, die ohne Entgelt 
arbeiten.

Das W ort ..freiwillig", aufeine Person angewandt. muB nicht notwendig heiBen. 
daB sie ohne Vergiitung, wohl aber daB sie aus freien Stricken ohne iiuBeren 
Zwang arbeitet. In der Armee werden diejenigen M anner als ..Freiwillige" 
bezeichnet, die sich auf eigenen Antrieb anwerben lassen, ohne durch das 
Gesetz dazu verpflichtet zu sein, oder die sich zur Erfüllung einer gefahrlichen 
oder schwierigen Mission melden.

Auf dem Gebiet des Roten Kreuzes verlangt der Gedanke der Freiwilligkeit. 
daB man nicht gezwungenermaBen dient, sondern aufgrund einer frei gegebenen 
Zustim mung. W ie auch bei der Armee kann diese Zustim m ung die Form einer 
Verbindlichkeit annehmen, die ihrerseits Verpflichtungen nach sich zieht, von 
denen der Freiwillige sich nicht einseitig losen kann. Hat er sie einmal unter- 
schrieben. kann er sie nicht m ehr ablehnen oder die Vertragsklauseln nach 
eigenem Belieben ândern. Er muB zu seiner Einwilligung stehen.

Der B egriffdes Freiwilligen ist also w eite ra lsderdes Ehrenamtlichen. Indessen 
bezeichnen einige Nationale Gesellschaften als ..Freiwillige" die vielen Perso
nen. die in Friedenszeiten ohne Bezahlung mitarbeiten. ..Freiwillig" und ..eh
renam tlich" ist hier bedeutungsgleich. W ir werden darauf zuriickkommen.

W ir werden nacheinanderdie Freiwilligkeit. die Ehrenam tlichkeit, die Uneigen- 
niitzigkeit und den Geist des Dienens behandeln.
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1. Freiwilligkeit

Wir betreten hiermit die Ebene der institutionellen Grundsatze, d.h. der Normen, 
die die Form und das Funktionieren der Institution betreffen.

Das Rote Kreuz ist eine Einrichtung der freiwilligen Hilfe. Von Anfang an 
wurde es auf dem Boden der Freiwilligkeit geschaffen. Angesichts der immen- 
sen Zahl von Verwundeten. die nach der gro!3en Schlacht von Solferino aus 
Mangel an Ârzten unbehandelt blieben, bemiihte sich Henry Dunant, freiwillige 
Heifer unter der Landbevolkerung von Castiglione und den Touristen zu finden. 
Das gelang ihm, und es waren die Landfrauen, die am Krankenlager der Opfer 
beider Seiten die in ihrer Einfachheit so wunderbaren W orte gepragt haben: 
Tutti fratelli, sie alie sind Briider. Dieser Ruf. dessen Echo Henry Dunant in der 
ganzen W elt verbreitete, sollte von allen Volkern tiber alle Grenzen und alien 
HaB hinweg wiederholt werden.

Und nahezu 100 Jahre spater als der Feuerstunn von Hiroshima, die entsetzliche 
Explosion der Atombombe, in wenigen Sekunden die M ehrzahl der Ârzte und 
Schwestern ausloschte, sah man einige hundert M adchen zwischen 14 und 16 
Jahren wie ein Phantom aus den Ruinen der m it dem Tod ringenden Stadt 
aufstehen. Freiwillige des japanischen Roten Kreuzes. Sie waren die ersten, die 
einer der groBten Katastrophen der Geschichte die Stirn bo ten .1

Von Anfang an betrachtete man das W erk des Roten Kreuzes als einen Beitrag 
der privaten W ohltatigkeit zur Linderung der das M enschengeschlecht heimsu- 
chenden Leiden, vor allem des Krieges. Man ziihlte auf den selbstlosen Dienst, 
die spontané Mitarbeit, und das Unternehm en schien nur moglich dank des 
Zusammenwirkens aller Gutwilligen. Schon 1862 hatte Henry Dunant in seiner 
Schrift „Eine Erinnerung an Solferino” gesagt: F Ur eine Aufgabe dieser Art 
kann man keine Lohnarbeiter gebraucben.

Den Lohnarbeiter unterscheidet vont Diener des Roten Kreuzes, daB sich 
ersterer vorrangig im Gedanken an den Verdienst anwerben lâBt, wahrend 
letzterer zuerst das Werk sieht. das es zu vollbringen gilt. Gerade dieser 
Umstand sollte den M itgliedem  des Sanitatspersonals Achtung und Ansehen 
verschaffen. Und das mit Recht, denn sie arbeiten nicht nur, um ihren Lebens- 
unterhalt zu verdienen; sie entsprechen vor allem einer altruistischen Berufung, 
die bestimmte Opfer von ihnen verlangen kann. In manchen Landern lalBt sich 
jedoch beobachten, daB man den M itgliedern des Pflegepersonals die Achtung
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verweigert, auf die sie Anspruch haben. and sie als subalterne Angestellte, ja  
ais Domestiken betrachtet." Doch 1st der Beruf der K rankenschw estereinerder 
vornehmsten überhaupt. Seine Wiirde verdient iiberall anerkannt zu werden.

Der freivvillige Charakter des Roten Kreuzes verbindet sich direkt mit dem 
G rundsatz der M enschlichkeit: Freiwilligkeit ist ein Mittel, ihn in die Praxis 
umzusetzen. Zur Erfiillung seiner M ission muB das Rote Kreuz die Menschen 
mit dem Geist der Hingabe inspirieren, es muB Berufungen in ihnen wecken. 
M anner und Frauen sollen seine Reihen fiillen, die vom Geist des Dienens in 
hohem Grad beseelt sind.' W ohltatigkeit und Entsagung sind untrennbar.

Aus diesem Geist individueller und spontaner Hilfe ergibt sich der private 
Charakter des Roten Kreuzes und durch ihn ist es imstande. die staatlichen 
Behôrden zu unterstiitzen. Denn die Staaten —  die ..kalten Ungeheuer", wie 
Nietzsche sie genannt hat —  . so wohl organisiert sie auch sein môgen, sind 
nicht imstande. alien Ungliicklichen beizustehen. Nur Menschen von Fleisch 
und Blut besitzen Feingefiihl und menschliche Wiirme. GevviB konnen sich die 
fiir die Sozialhilfe verantwortlichen staatlichen Heifer menschlich zeigen und 
tun es oft auch, aber sie sind an das Gesetz, an Verordnungen, Vorschriften und 
bürokratische Gepflogenheiten gebunden. Sie handeln nach ihrer beruflichen 
Pflicht. der Freiwillige wird dagegen von seinem Verlangen zu helfen und 
seinem Mitgefiihl getrieben. Das Rote Kreuz wird so zum Ferment der indivi- 
duellen W ohltatigkeit, es sammelt die guten Absichten, die groBmiitigen Initia- 
tiven von Einzelnen, die, so wollen wir hoffen, mit Herzensgiite und mit dem 
fiir heikle Fiille notwendigen Takt ihren Beistand leisten.

In seiner inneren Organisation ist das Rote Kreuz von zwei gegensatzlichen, 
gleich verderblichen Gefahren bedroht: dem Funktionalismus und dem Dilet- 
tantismus. Vor beiden muB es sich hiiten.

Nehmen wir zuerst den Funktionalismus. Die Neigung zur Uberorganisation 
droht heutzutage der Mehrzahl der Institutionen. ..Aktivismus" und ..Perfektio- 
nism us” diirfen die wahre Botschaft nicht ersticken. Paradoxerweise ist es fiir 
das Rote Kreuz vorteilhaft, nicht zu reich mit materiellen Giitern gesegnet zu 
sein, andernfalls liefe es Gefahr, seine Seele zu verberen. Es wird nicht nach 
dem Umfang seiner Einrichtungen oder nach der Zahl seiner Fahrzeuge beur- 
teilt, sondern nach der Lebendigkeit seines Ideals. Die Ereignisse, die sein 
Eingreifen fordem , sind im m er und notwendig mit einem guten Stück Impro
visation verbunden.
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Sobald das Rote Kreuz den unmittelbaren Kontakt mit dem M enschen und dem 
Leiden verberen, seinen freiwilligen Charakter vergessen wiirde, wiire es wie 
eine gebrochene Blume, die ohne Saft bald vertrocknet und stirbt. Die perfekte. 
gut geolte Maschine wiirde zum Selbstzweck erhoben. Sie befe leer, ein 
miichtiger Korper mit den Augen eines Blinden. Denken wir an die Sage vom 
Antaus, dem Riesen der griechischen Mythologie, der seine Kraft in der 
Schlacht jedesm al dadurch zurückgewinnt, daB er zu Boden fallí, web er auf 
diese W eise den Kontakt mit seiner Mutter, der Erde. bewahrt. W ie gut wiire 
es, wenn die Institutionen stets neue Kraft aus dem Urquell schopften, dem sie 
entsprungen sind!

Die andere G efahr ist der Dilettantismus. Das ist ebenfalls eine Seuche, die die 
auf Freiwilligkeit fuBenden Institutionen befallt. D. Tansley und P. Dorolle 
haben in ihrer Studie die beiden groBen Ausrichtungen, die im Gebiet der Hilfe 
und derG esundheit zu beobachten sind, einander gegeniiber gestellt und erbbk- 
ken bier ein Grundproblem. Die M ehrzahl der Nationalen Gesellschaften folgt 
noch dem traditionellen und historischen Verstiindnis von W ohltiitigkeit, d.h. 
der individuellen, sporadischen Hilfe im kleinen MaBstab. Die Autoren kritisie- 
ren nicht die Tiitigkeit als solche, sondern die Art ihrer Durchfiihrung. Sie beben 
hervor, da!3 dieses Rote Kreuz der Belle Epoque eine diistere Scite der Wohltci- 
tii;keit verewige, den Zustand der A bhangigkeit des W ohltatenempfiingers, der 
unablâssig an die GroBziigigkeit des W ohltatenspenders appelberen und seine 
Dankbarkeit beweisen miisse.

Dieser Verhaltensweise stellen sie eine von anderen Gesellschaften praktizierte 
gegeniiber: eine Hilfe in einem weiter verstandenen. system atischeren Sinn, die 
auf die Entwicklung der Gesundheit und der sozialen Sicherheit hinzielt und 
sich einem groBen Gesamtplan einordnet. So erreicht man viel m ehr Menschen 
und achtet die einzelne Person hoher, denn Hilfe erscheint hier als etwas 
Geschuldetes, als ein Recht.

Uns scheint, daB sich diese beiden Einstellungen nicht scharf ausschbeBen 
miissen: Konnen sie nicht zusamm en bestehen und einander nach den Bediirf- 
nissen und den ortlichen Gegebenheiten erganzen ? Die individuelle Hilfe bleibt 
unverzichtbar, wenn eine Katastrophe die Infrastruktur zerstdrt hat. Dariiber- 
hinaus weckt sie die spontanen Kriifte und offnet die Tresore des guten W illens. 
Das Rote Kreuz mul.3 seine schôpferische Initiativkraft gegeniiber wucherndem 
und verknochem dem  Professionabsm us bewahren.
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Aber der D iletantismus ruit andere Übel hervor. Unter dem Vorwand der 
Freiwilligkeit des philanthropischen W irkens, duldet man zu oft Disziplinlosig- 
keit, ungebundene K riffle; zu oft verwechselt man gute M einung und gute Tat. 
Daraus ergeben sich Autoritatsverlust und Zersplitterung der Verantwortlich- 
keit, die sich sehr nachteilig auswirken.

Darüberhinaus glauben manche, die iiberzeugt sind, daB ihr unentgeltliches 
W irken ihnen ewige Dankbarkeit sichert, sich alies erlauben zu kbnnen: Sie 
verrichten nur Arbeiten, die ihnen gefallen, stellen sich auBerhalb der Dienst- 
ordnung und verschaffen sich Stamm rechte bei der Aufgabenverteilung. Sie 
bringen das Haus in Unordnung und stiften Verwirrung. So versteht man jene 
Rotkreuzgesellschaft, die in Kriegszeiten monatlich eine Mark an alle Freiwil- 
ligen „auszahlt'\ um sie einer gem einsamen Disziplin unterwerfen zu kbnnen.

G lücklicherweise gibt es auch die wirklich Ehrenam tlichen, die ebenso selbstlos 
wie bescheiden sind. Sie arbeiten wie die anderen, ordnen sich bereitwillig 
J fingeren unter, lassen niemals spiiren, daB sie keinen Lohn erhalten. Mit einem 
Wort: Sie verbreiten den wahren Geist des Roten Kreuzes.

2. Ehrenamtlichkeit

Um seine Aufgaben zu erfiillen, muB das Rote Kreuz auf freiwillige Spenden 
nicht nur an Geld, sondern auch an Arbeitsleistung zahlen kbnnen. Es appelliert 
daher an „Ehrenam tliche", d.h. an nicht bezahlte Mitarbeiter.

Es gibt zweierlei Arten zu spenden: Man kann Giiter oder Geld geben, und man 
kann von seiner Zeit geben. Das ist heute nicht m ehr das Privileg einer Klasse: 
Die wenig haben, haben ebensoviel wie die, die viel haben. namlich das Recht 
zu geben. Oftmals sind sie nicht weniger freigiebig.

Die Vorteile, die ehrenam tliche Arbeit fiir das Rote Kreuz mit sich bringt, liegen 
auf der Hand: Neben den Einsparungen, die durch sie mbglich vverden, ist sie 
geeignet, die Unabhiingigkeit der Institution und ihre Glaubwiirdigkeit zu 
stiirken. AuBerdem enthalt die Ehrenam tlichkeit der M itglieder ein Element der 
Begeisterung, das seinenr Ideal gut entspricht und Beispiel geben kann.

Darüberhinaus ist, wie wir noch sehen werden, alies Dienen durch die Bezie- 
hung, die geschaffen wird, ein Austausch. Auch der Ehrenamtliche empfangt.
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Seine Arbeit lost ihn aus seiner Vereinsamung oder einer bedriickenden Untge- 
bung, befreit ihn von sich selbst. lenkt ihn von seinen Sorgen ab, kuriert ihn von 
Untiitigkeit und gibt ihm manchmal einen neuen Lebenssinn. Mit seiner Ehren- 
amtlichkeit verfolgt das Rote Kreuz also ein doppeltes Ziel.

Aber die Nachteile der Ehrenam tlichkeit sind nicht weniger offensichtlich, 
wenn es sich um langfristige Unternehm ungen oder uni Arbeiten handelt, die 
Spezialkenntnisse verlangen. Die Ausfiihrungen, die zwei der Rotkreuzgründer 
1867 hierzu gemacht haben, sind heute so aktuell wie dam ais und wert. von 
neuem vorgelegt zu werden.

Die Unentgeltlichkeit hat etwas Verfithrerisches, aber man kann a u f die, die 
diese uneigenniitzige Haltnng einnehmen, môglicherweise nicht am meisten 
zalilen. D ie ersteBegeisterung, in dersie  diese Bedingnng nnterschreihen. kiililt 
sich bci der Beriihrung m it der Realitat oft schneli ab nnd sie werden schliefilich 
rasclier ermiiden als man denkt... M it dem System der Unentgeltlichkeit werden 
die Komitees nicht nur keine Autoritat bei iliren M itarbeitern haben, sondent 
sich aufierdem iImen gegeniiber verpflichtet fiih len , und oft in Verlegenheit 
geraten, wenn sie sich Hirer D ankesschuld iImen gegeniiber zu entledigen  
haben. Sie miissen zuviel R iicksicht a u f sie nehmen und konnen ihnen eine 
Bevorzugung, um die sie bitten, nicht gut verweigern. D ie unentgeltlichen  
Mitarbeiter kommen manclimal teurer zu stehen als die anderen. D er einzige 
grundsatzliche Vorbehalt, den wir unserer M einung nach bei der Anwendung  
dieses G rundsatzes machen miissen, betrijft die M itglieder der Kom itees selbst. 
Diese haben zu vie! Intéressé am Erfolg des W erkes und tragen zu unmittelbar 
die Verantwortung, als daft bei ilmen ein Nachlassen des E insatzes zu befiirch- 
ten ware... Sie diirfen keine Bezahlung erhalten, was die Kom itees aber nicht 
hindern wird, diesen M itgliedern die fiir  die Ausiibung Hires Am tes notwendigen  
Auslagen zu erstatten ,4

Da die Mehrzahl der M enschen nicht unentgeltlich arbeiten kann, das Rote 
Kreuz aber Fachleute und oft hochqualifizierte Spezialisten braucht, wird ein 
Teil seines Personals im allgem einen aus bezahlten Angestellten bestehen.5 Wie 
wir gesehen haben, kann der Dienst den Charakter der Freiwilligkeit bewahren, 
auch wenn er gegen Bezahlung verrichtet wird. Eine Arbeit verliert ihre Wiirde 
nicht dadurch, da!3 sie dem jenigen, der sie ausführt, auch den Lebensunterhalt 
sichert. Die Stelle, die jeder M itarbeiter in der Institution einnimmt, wird nicht 
danach bestimmt, ob er besoldet ist oder nicht. Es gibt daher keine obere und 
un te re Klasse. W esentlich ist, daB das Zusam m enwirken, dessen NutznieBerdas
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Rote Kreuz ist, freiwillig bleibt. Ob das Personal ehrenam tlich arbeitet oder 
bezahlt wird, ist im G runde nebensachlich.

Der Begriff der Freiwilligkeit ist im Roten Kreuz mit der Bewegung entstanden, 
er ist íilter ais ein Jahrhundert. Die ..freivviliigen Helfer" waren dam ais die 
Grundlage der neuentstandenen Institution. FUr diese Epoche war es keine 
Frage. da!3 sich die Tatigkeit im Krieg und selbst die Organisation der Nationa- 
len Rotkreuzgesellschaft nach der A nnee zu richten hatte. Die ..Truppen mit 
den bloBen Hiinden” waren bereit. sich den Kampfgeschossen und den Unbe- 
quem lichkeiten des Lagerlebens auszusetzen. Das W ort ..freiwillig" erhielt 
se i ne n vollen Sinn.

In unseren Tagen stellt sich die Frage anders. da die Nationalen Geselischaften 
eine breite Friedenstatigkeit ausüben. Viele Geselischaften ziehen einen Vorteil 
aus den zahlreichen ehrenam tlichen Helfem —  im allgem einen Frauen aus 
gesicherten Verhaltnissen —  .die allwôchentlich einige Stunden ihrer Zeit 
sozialen Aufgaben widmen wie der Hilfe ftir altere M enschen. den Besuchen 
bei Kranken im Krankenhaus, dem Hliten von Kindern. dem Vorlesen für 
Blinde. Ebenso gibt es die groBe Zahl der Helfer. die eine besondere Ausbildung 
erhalten haben und im Fall eines Unfalls oder einer Not erste Hilfe leisten 
konnen. Man findet sie besonders beim W erkspersonal der Fabriken. Andere 
stellen ihren W agen zum Transport von Behinderten zur Verfiigung. W eitergibt 
es die Blutspender. diejenigen. die Sammlungen organisieren usw. Die Ehren- 
am tlichkeit ist keine Institution der Vergangenheit. Sie erhiilt sogar neue Kraft 
und wird heute wieder popular.

Diese Helfer erhalten keine Vergütung. Manchmal wird ihnen jedoch die Zeit, 
die sie für die Helfertatigkeit geben. mit ihrer beruflichen Arbeitszeit verrechnet 
oder man bietet ihnen eine Mahlzeit oder ersetzt ihnen die Reisekosten, ohne 
daB dies den Charakter der Ehrenam tlichkeit berlihrt. Manchmal tragen sie ein 
besonderes Abzeichen.

W ir kom m en dam it w ieder zum Problem der Terminologie. In vicien Landern 
bezeichnet man diese gelegentlichen M itarbeiter ais die ..Freiwilligen". Ande- 
rerseits kann man auch ohne Frage die Leitungskrafte und das standige und 
regelmaBig entlohnte Personal des Roten Kreuzes ais ..freiwillig" bezeichnen. 
Sie sind mit den Staatsbeam ten oder mit den Angestellen von privaten Betrieben 
vergleichbar, die ebenfalls ihren Beruf frei wahlen.
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Um diesen Punkt abzuschlieBen: Die Gepflogenheiten, die sozialen Strukturen, 
die okonomischen Bedingungen sind von Land zu Land zu verschieden, um das 
Problem einheitlich zu losen. Jcde Gesellschaft wird ihre eigenen Regeln 
festlegen. Uns scheint es aber angebracht, den Titel des ..Ehrenam tlichen" oder 
..Freiwilligen” fiir Personen festzulegen, die ihren Dienst ohne Vergiitung oder 
nur mit einer Unkostenerstattung leisten. ob nun voriibergehend oder auf Dauer. 
Sie sollten das Recht erhalten. das Abzeichen der Gesellschaft oder ein Spezial- 
abzeichen zu tragen.

Unterstreichen wir noch einmal, daB es nicht geniigt, groBziigig und opferbereit 
zu sein und ein gutes Herz zu haben, um ein wertvoller ehrenam tlicher Mitar- 
beiter zu sein. Fiir viele Aufgaben ist eine angem essene Ausbildung erforder- 
lich. Das verlangt manchmal Anstrengung, doch muB man sich ihr unterziehen.

Aber das, worauf es vor allem ankom mt, ist, daB die M itarbeiter des Roten 
Kreuzes, ob entlohnt oder nicht, eine lebendige und briiderliche Arbeitsgemein- 
schaft bilden, deren samtliche M itglieder sich bewufit sind , nach einem hoheren, 
alien gemeinsamen Ziel zu streben, wohei jed er  hei W ahnm g seiner Eigenper- 
sdnlichkeit sich fre iw illig  der gemeinsamen Sache unterordnet und trotz der 
hierarchischen Ordnung auch in seinen Untergehenen M itarbeiter sieh t,6 So 
entsteht ein Team geist, der mit Freude in der Eintracht der vereinten Kriifte 
arbeiten liiBt.

3. Uneigennützigkeit

Eng mit dem Grundsatz der M enschlichkeit verwandt und auf der Ebene der 
institutionellen Grundsiitze eine Art Gegenstiick zu ihr, ist der Gedanke des 
uneigenniitzigen Dienens fiir das Rote Kreuz von groBer Bedeutung. Der Autor 
hat sie die goldene Regel des Roten Kreuzes genannt und sie 1955 so formuliert: 
Das Rate Kreuz hat nur das humanitare Intéressé der seiner H ilfe Bediirftigen 
im Auge. Die Proklamation nim m t davon nur ein einziges W ort auf, das aber 
sehr aussagekriiftig ist.

Unter der Uneigennützigkeit des Roten Kreuzes versteht man, daB es kein 
Eigeninteresse hat oder zumindest. daB seine Interessen undjene der M enschen, 
die es schützt und denen es zur Seite steht, zusamm enfallen. Etwas für das Rote 
Kreuz tun, heiBt also gleichzeitig, den Opfern dienen, die seiner Hilfe bedürfen, 
und umgekehrt.
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So wird eine Rotkreuzorganisation jedesm al. wenn sie handeln oder entscheiden 
muB, in erster Linic nach dem humanitaren Interes.se der hilfsbediirftigen 
Personen fragen und ob sie diesem dient. Diese goldene Regel —  Gold ist nichts 
Billiges —  erlaubt dem Roten Kreuz. die meisten der sich ihm stellenden 
Problème, oh ne Gefahr, sich zu tiiuschen, zu losen. In schwierigen Lagen zeigt 
sie ihm den W eg durch die Untiefen sicherer als die KompaBnadel.

Aber es ist nicht imm er leicht, das wirkliche Intéressé der Hilfsbediirftigen 
festzustellen. Injedem  Einzelfall muB man die vorhandenen Elemente sorgfiiltig 
abwiigen. Erreicht werden soil, daB m bglichst vielen M enschen mdglichst 
umfassend geholfen wird. In der Praxis ist das augenblickliche Intéressé der 
O pfer hiiufig ausschlaggebend. Vor allem stehen hier Le ben und Gesundheit 
von Menschen in Frage: hochste Giiter. auf welche die Zeit einen verhangnis- 
vollen EinfluB hat. Diese Giiter kann man nicht aufs Spiel setzen. W enn man 
weiB. daB ein Aufschub fatale Folgen haben kann. wird man niemals ein Leben 
heute in der ungewissen Hoffnung opfem . spiiter andere retten zu kônnen.

Es ist die Pflicht einer philanthropischen Einrichtung, sich vôllig dem Wohl 
seiner M itmenschen zu widmen. Ein solches Ideal duldet keine Halbheit, denn 
sie fiihrt bald zu Kompromissen. Das Rote Kreuz ist eine Organisation einzig 
des Helfens. Es hat nur einen Zweck: die menschlichen Leiden zu lindem; jede 
andere Tiitigkeit ist diesem untergeordnet.

Das Rote Kreuz hat keine Gewinnabsicht. Seine Triebfeder ist nicht Gewinn- 
streben, sondern die Liebe zum Nachsten. Es ist gewissermaBen derTreuhander 
der ihm gespendeten Gaben, die am Ende imm er t'tir notleidende Menschen 
bestimm t sind. In einer W elt, in der alies kiiuflich und verkiiuflich ist, ist es 
immerhin bem erkenswert. daB eine Organisation ohne den machtigen Anspom 
des Gewinnstrebens so regelmaBig und dauerhaft arbeitet.

Das Rote Kreuz hat die Unentgeltlichkeit seiner Dienste nicht zu einem Grund- 
satz erhoben. Aber gerade aufgrund seiner Uneigenniitzigkeit und der absoluten 
N ichtdiskrim inierung, die es beachtet, richtet sich sein Bemtihen auf alle, die 
sie brauchen. Die Hilfe von einem finanziellen Entgelt abhiingig zu machen, 
hieBe, sie denen verweigern, die nicht in der Lage sind. es aufzubringen. Um 
fiir aile erreichbar zu sein, sind die Dienste des Roten Kreuzes grundsatzlich 
unentgeltlich. Das bedeutet nicht, daB die Organisation auf Einzahlungen in 
ihrcn Fond stets verzichten muB, z.B. wenn sie einen ôffentlichen Dienst 
iibernimmt. der normalerweise entgeltlich ist, oder wenn sie Unkostenbeitriige
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von wohlhabenden Benutzern annim m t zugunsten der weniger Begiiterten. Es 
entspricht ganz dem Geist des Roten Kreuzes, daB diejenigen. die haben, fur die 
zahlen. die nicht haben. Aber solche Überlegungen diirfen niemals verhindem . 
daB einem Hilfsbediirftigen geholfen wird.

4. Der Geist des Dienens

Der Geist des Dienens ist unloslich m it dem Roten Kreuz verbunden. Aus ihm 
bezieht es seine Lebenskraft. Er wurde dennoch nicht in den Rang eines 
Grundsatzes erhoben, weil er weniger ein Charakterzug der Institution als der 
Personen ist, die sich ihr zur Verfiigung stellen.

Aber man kann ein Element nicht stillschweigend übergehen. ohne daB das Rote 
Kreuz einfach nicht existieren wiirde. Man konnte diesen Begriff in der Prokla- 
mation erwiihnen, indem man ihn an den Anfang des hier behandelten G rund
satzes setzen wiirde: Als A usdruck seiner Bereitschaft zum Dienen ....

An dieser Stelle sollten wir uns eines Gedankens erinnem , den mehrere Denker 
und Diener des Roten Kreuzes ausgesprochen haben: Nach Lieben ist Helfen  
eines der schônsten Worte in unserer W elt, sagte Bertha von Suttner, die groBe 
Pazifistin und Inspiratorin Henry Dunants. GewiB muB jede Organisation ihre 
Effizienz im Auge haben. Aber ftir die M itarbeiter des Roten Kreuzes gilt noch 
etwas mehr: der zusatzliche Anteil Seele , von dem Bergson gesprochen hat.

Dienen heifit geben, einen Teil seiner selbst opfern. seines Besitzes zugunsten  
eines anderen, schrieb J. G. Loissier.7 Zuniichst gehôrt ftir ihn dazu, sich zu 
erkennen und sich selbst zu finden als einziger W eg, die anderen zu erkennen 
und sie zu finden. Mit Sicherheit ist unsere Arbeit umso fruchtbarer. je  grôBer 
unser innerer Reichtum ist. Wenn wir kein L icht in uns tragen, wie wollen wir 
dann den Weg leuchten?

Sodann muB man wissen, warum man dient. Das Rote Kreuz braucht Berufun- 
gen. Wenn seine M itarbeiter nicht von einer inneren Kraft getrieben werden, 
wenn sie nicht wissen, warum sie diesen W eg gewahlt haben, tun sie besser, in 
die W irtschaft zu wechseln —  erst recht, wenn sie Reichtum und Ansehen 
suelten.
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Deni Roten Kreit: dienen heifit in gewisser H insicht M onchsgeliibde able genX. 
Das muB wiederholt werden, da noch zuviele Leute unter dem Vorwand. dem 
Roten Kreuz zu dienen, vor allem den eigenen Nutzen suchen. Doch die edle 
Tat tragt ihren Lohn in sich selhst, sagt Sophokles. W er vom vvahren Geist des 
Dienens beseelt ist, wird glticklich durch Glticklichmachen. Er erwartet nicht 
mehr, Dankbarkeit zu erhalten. denn er wurde zu oft cnttiiuscht. Aber nach 
einem W ort von Loissier9: gibt es fiir  Taten der Liebe unvorhersehbare Beloh- 
nitngen. W ie er gezeigt hat, erlaubt das Dienen dem M enschen, sich zu befreien, 
sich selbst zu bejahen. Es schafft in W ahrheit Kommunikation und Austausch. 
Und jeder Mensch braucht eine Zugehorigkeit zu etwas, das Liber ihn hinaus 
geht und das ihn an seiner GrdBe teilhaben ltiBt.

Die Beziehung zwischen denen. die geben und denen. die em pfangen, haben 
sich in unserer Zeit stark entwickelt. Die barmherzige Gabe. eine Quelle der 
Überlegenheit, ja  des Stolzes fiir die ersteren. eine Quelle der Unterlegenheit. 
sogar der Krankung fiir die anderen, ist ein iiberholter Begriff. Heute empfindet 
man eher. daB Wohltiiter und W ohltatenem pfanger auf gleicher Stut'e stehen, 
daB sie sich die Hand reichen. A uf diesem Gebiet haben wir viel von der Dritten 
W elt zu lernen, wo ein Sinn fiir nattirliche Solidaritiit im Reinzustand existiert: 
In diesen Landem  setzen Schicksalsschlag, A nnul und Leiden den Menschen 
nicht herab.

Man gelangt so zu einer Pflicht zur Hilfeleistung und zu einem Recht auf 
Hilfeempfang, die sich heute in einer echten Solidaritiit vereincn. Dariiber 
hinaus muB man sogar von einem Recht zum Geben sprechen. Dieses Recht 
kommt jedem  zu. Hilfe zu leisten darf nicht zum V onecht einer privilegierten 
Klasse werden.

Der echte Rotkreuzarbeiter stellt sich der Aufgabe. die zu vollbringen ist. und 
sein Tun bleibt hiiufig im Verborgenen, denn er weiB, daB das St re ben nach 
eitlen Ehren oft einen Verlust an wirklichen W erten bedeutet. Die GrôGe des 
Roten Kreuzes besteht vor allem aus verborgenen Heldentaten.

Im iibrigen miissen wir feststellen, daB die Mission des Roten Kreuzes immer 
schwieriger wird und fiir diejenigen, die „im Feld" arbeiten, zudem auch 
gefiihrlicher. In einer imm er fanatischeren W elt kann dem Roten Kreuz dienen 
bedeuten, sein Leben aufs Spiel zu setzen.
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Mit den W orten des Gelôbnisses, das die M itglieder einer Nationalen Gesell- 
schaft ablegen: Ztim Roten Kreuz zu gehoren, bedeutet, sein Leben in den Dienst 
der M enscldichkeit stellen. Iieij.it alie M enseben ais Briider betrachten, beij.it. 
Hire Leiden wie eigene empfinden ttnd siclt bemiihen, sie zit lindern, licij.it. 
menschliclies Leben achten and bereit sein, das eigene zu wagen, uni das der
anderen zu retten. heil.it, Gewalt verurteilen und einen universelle/! Frieden

i 10 ersehnen.

Zum SchluB ein Zitat von Max H uber11 :

Wenn ich nach eineni Vergleich suche, uni das W erk des Roten Kreuzes, so wie 
das Internationale Koniitee es aujfassen soil, zu kennzeichnen, so môchte icli 
jene lierrlichen Kathedralen des M ittelalters vor unserem Geiste erstehen  
lassen, die ehenfalls a u f deni Grundrifi eines Kreuzes erbaut worden sind. Die 
Architekten und Kiinstler, welche diese hohen M eisterwerke erdacht. erbaut und  
geschmiickt haben, sind fa s t alle in einer erhabenen Nam enlosigkeit geblieben. 
Diese M eister und Hire Arbeiter, Bildhauer und M aurer haben durch G enera
tional hindurch Arbeitsgemeinschaften gebildet, die diese in Hirer Schonheit 
und Festigkeit vollendeten Baliten haben schajfen konnen, weil ein jeder von 
ilinen an seinem Platz. hervorragend oder bescheiden, von deni einen Ziel Hirer 
gemeinsamen Arbeit eifiillt war. Daruni tragen aile Teile des Gebdudes das 
Geprage desselben Geistes: D eshalb hat der Bildhauer, der hoch oben in einer 
Nisclie, wo ihm nieniand als die Vogel zusehen konnte, m it ebenso viel H erz und 
kiinstlerischer Verantwortung an seinem W erkstiick gearbeitet, wie der, dan  
der Schmuck des H auptportals anvertraut war. W ain  diese Kathedralen den 
berechtigten Stolz der Stddte bildeten. die sie erbauten, w ain  die Architekten  
und Hire Arbeiter sicli der geheiligten Bestimmung dieser Bauten voll bewufit 
waren, so behielt die Kathedrale fiir  sie ihr D aseinsrecht als solche in Hirer 
reinen und majestdtischen Sclidnheit wie ein Lobgesang, der zum H im m el 
aufsteigt.
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Einheit

In jedem Land kann es nur eine einzige Nationale Rotkreuz- 
oder Rothalbmondgesellschaft geben. Sie mufi alien offenstehen 
and Hire humanitare Tdtigkeit im ganzen Gebiet ausiiben.

Unter dem Titel der Einheit hat die Proklamation drei Aspekte zusamm enge- 
stellt: die Einheit im eigentlichen Sinn oder Einzigkeit: Im selben Land kann es 
nur eine einzige Nationale Gesellschaft geben; die Vielfaltigkeit: Sie muB alien 
zuganglich sein; die Allgemeinheit der Tatigkeit: Sie muB sich auf das ganze 
Landesgebiet erstrecken.

1. Die Einheit

Das Merkmal der Einheit der Gesellschaft steht auch in den Anerkennungsbe- 
dingungen der Nationalen Rotkreuzgesellschaften (Ziffer 2), wo zugleich die 
Einheit der Leitung zur Bedingung gem acht wird. Jede Gesellschaft muB an 
ihrer Spitze ein Zentralorgan haben, das sie bei den anderen M itgliedem des 
Intem ationalen Roten Kreuzes allein vertritt.

DaB fiir jedes Nationalgebiet die Rotkreuzgesellschaft die einzige ihrer Art sein 
muB, hat praktische, aber nicht weniger zwingende Griinde: Davon hiingt die 
W irksam keit ihrer Tatigkeit ab. Man stelle sich die Verwirrung vor. die in einent 
Land herrschen wiirde, wenn mehrere Vereinigungen sich auf dieselben Grund- 
satze berufen wiirden, aber jede von ihnen die gleichen Aufgaben auf eigene 
Faust erfüllen wollte.

Aus ahnlichen Griinden ist die Einheit der Leitung unerlaBlich. Wie es nur eine 
einzige Rotkreuzgesellschaft geben darf. so darf sie nur von einem einzigen 
Zentralorgan ihre W eisungen erhalten, genau wie eine Arniee nur einem einzi
gen Generalstab gehorchen kann. Kriifte und Hilfsquellen miissen in denselben 
Hiinden vereinigt werden. um eine harm onische Koordination zu ennoglichen. 
Diese Forderung gilt im iibrigen fiir alle Stufen der Hierarchic.
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In Bundesstaaten 1st eine deutliche Neigung zur Dezentralisierung festzustellen: 
Die ôrtlichen Sektionen erhalten dort oft weitreichende Vollmachten und eine 
mehr oder weniger deutliche Eigenstiindigkeit.

In manchen Landem  hat sich die Nationale Rotkreuzgesellschaft mit anderen 
Hilfseinrichtungen durch Angliederung verbunden und ihnen den Gebrauch des 
Rotkreuzzeichens gestattet, ohne dadurch ihre Identitat zu verlieren. Wenn es 
auch erfreulich ist, da!3 das Rote Kreuz der Sam m elpunkt von Menschen guten 
W idens ist. so birgt dies doch gewisse Gefahren in sich. Die Rotkreuzgesell
schaft wird darum gut daran tun, ihre Beziehung zu den angeschlossenen 
Vereinigungen sehr genau festzulegen. dam it die Autoritiit des Zentralkomitees 
voll gewahrt und die Achtung der Rotkreuzgrundsiitze imm er gewiihrleistet 
bleibt.

Eine Nationale Rotkreuzgesellschaft ist also im eigenen Landesgebiet Herrin 
des Hauses. Darum haben die Internationalen Rotkreuzkonferenzen festgelegt. 
daB eine Nationale Gesellschaft nur dann eine Zw eigstelle in einem anderen 
Land errichten oder eine Mission dorthin entsenden darf, wenn das Rote Kreuz 
dieses Landes sie dazu ermiichtigt.

2. Die Vielfalt

Die Proklamation schreibt jeder Gesellschaft vor, fiir aile offen zu sein, d.h., 
wie es genauer in den A nerkennungsbedingungen Iautet: Sie darf sich nicht 
weigern. Angehorige ihres Staates aus Griinden der Rasse, des Geschlechtes, 
der Klasse, der Religion oder der politischen Überzeugung in ihre Reihen 
aufzunehmen. Bei dieser Aufzahlung verweisen wir auf das, was wir im 
Zusammenhang mit der Nichtdiskrim inierung gesagt haben1. denn hier ist von 
der Nichtdiskriminierung innerhalb der M itgliedschaft die Rede. Bei der N icht
diskriminierung zwischen Hilfsbediirftigen bewegten wir uns im Bereich der 
substantiellen Grundsiitze, je tzt aber befinden wir uns im Bereich der institutio- 
nellen Grundsiitze. Und man spiirt deutlich den tiefen Unterschied, der diese 
Grundsiitze in der Hiérarchie der W erte voneinander trennt: ein Unterschied der 
Art und nicht nur dem Grad nach. W enngleich es wichtig ist, daB das Rote Kreuz 
fiir jederm ann offensteht: W esentlich bleibt doch, daB es seine Dienste ohne 
Unterschied auf alle, die seiner Hilfe bediirfen, ausweitet. Dabei befinden wir 
uns im Bereich der Ziele und nicht m ehr nur der Mittel.
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Das Prinzip der Vielfalt bedeutet natiirlich nicht, daB eine Rotkreuzgesellschaft 
jeden Biirger ihres Landes ohne Ausnahm e aufnehmen muB~. Sie hat im 
Gegenteil unbestreitbar das Recht. Einzelpersonen aus Griindcn mangelnder 
Ehrenhaftigkeit und. m ehrnoch. m angelnder Eignung auszuschlieBen. Verant- 
wortungsvolle Stellen oder solche, auf denen Spezialkenntnisse zum Beispiel 
m edizinischer Art gebraucht werden. kônnen nicht Unfahigen iiberlassen wer- 
den. Die Befugnis, unerwiinschte Personen fernzuhalten, hat eine jedoch offen- 
bar geringere Bedeutung, wenn es darum geht. einfaches M itglied zu werden. 
jedenfalls in den Gesellschaften, in denen diese Eigenschaft durch das bloBe 
Einzahlen eines Beitrages erworben wird.

Der Grundsatz spricht aus, daB die M itgliedschaft nicht aus diskriminierenden 
Beweggriinden. d.h. nicht aus Überlegungen. die der Institution, ihrer Aufga- 
benerfiillung und ihrem guten Ruf fremd sind, abgelehnt werden darf.

Die Vielfalt erlaubt alien sozialen. politischen und religiosen Kreisen. ausge- 
nommen Sektierertum und Parteigeist. vertreten zu sein. Hierin liegt tiir ein 
Land sowohl nach innen wie nach auBen eine Biirgschaft des Vertrauens und 
der Unparteilichkeit und ein sehr gutes Gegenmittel gegen einseitige BegUnsti- 
gung.

W ir fiigen noch hinzu. daB das Rote Kreuz. urn Menschen fiir sich gewinnen zu 
kônnen, popular sein nuiB. Es ist gut, daB es eine breite Basis hat und daB es die 
Massen fiir seine Sache einnimmt. denn Einheit macht stark. Seine leitenden 
Personen miissen aus alien Kreisen kommen.

Das Vorstehende ist besonders notwendig in Liindem, in denen eine einheimi- 
sche und eine hôher entwickelte Einwanderungsbevoikerung zusammenleben. 
Es ist unerlaBlich, daB die Ureinwohner schrittweise mit der Arbeit des Roten 
Kreuzes vertraut gem acht werden und Zugang zu seinen Führungsstellen fin- 
den. Das Rote Kreuz kann so in die riickstiindigsten Regionen vordringen und 
Liberal 1 sein Ideal verbreiten. Diese Vdlker sollten nach Mdglichkeit die neuge- 
griindeten Rotkreuzeinrichtungen selbst betreiben. denn sobald sie unabhiingig 
werden, kônnen sie nur noch auf sich selbst ziihlen. Dies haben uns die neueren 
Erfahrungen m it der ..Dekolonisierung" gelehrt.

Der Tansley-Bericht vertritt die Ansicht. daB das Rote Kreuz die Bediirfnisse 
der kleinen Gemeinden. vor allem in liindlichen Gebieten. nicht gentigend 
beriicksichtigt. In den meisten Liindern kommen die Freiwilligen aus dent



stadtischen Milieu und stoBen auf das traditionelle MiBtrauen der Landbevdl- 
kerung gegeniiber den Leuten aus der Stadt. Darum schliigt P. Dorolle die 
Einrichtung eines ..barfüBigen Roten- K reuzes” vor, das aus den dorflichen 
Freiwilligen zu bilden sei. A uf diese W eise werde man iiberallhin gelangen.

3. Die Allgemeinheit der Tatigkeit

Die Formulierung der Anerkennungsbedingungen ist etwas genauer (Ziffer 7): 
Die Gesellschaft mufi Hire Tatigkeit im ganzen Land sam t seinen abhàngigen  
Gebieten ausiiben.

Da es in einem Land nur eine einzige Rotkreuzgesellschaft geben dart", folgt 
daraus, daB ihrTatigkeitsbereich die gesamte Flache des Landes abdecken muB. 
Ohne dies entstiinden „Locher” im humanitaren Werk"\ Der Tansley-Bericht 
hat jedoch aufgezeigt, daB diese Bedingung keineswegs Liberal 1 verwirklicht ist.

Der Grundsatz der Universalitat, den wir anschlieBend behandeln werden, 
bezieht sich auf die internationale Ebene; im nationalen Bereich wird er zum 
Grundsatz der Allgemeinheit der Tatigkeit. Es handelt sich dabei urn einen 
geographisch beschriinkten Universalism us, nach den MaBen der jeweiligen 
Nationalen Gesellschaft, der aber seinem W esen nach identisch ist m itdem , den 
die W eltinstitution als Ganzes anstrebt.

Aus dem selben Grund muB die Nationale Gesellschaft alle Arbeitsgebiete 
iibernehmen, die zu ihrer herkôm m lichen Zustândigkeit gehoren und denen sich 
nicht andere Institutionen bereits vvidmen. So erlaubt die Verbindung dieser 
Regeln dem Roten Kreuz, Liberall gegenwârtig zu sein und dafiirzu  sorgen, daB 
innerhalb seiner Zustândigkeit kein Leiden ohne Abhilfe bleibt.

Uni das Gesam tgebiet einer Nationalgem einschaft abzudecken, ist die Struktur 
der territorialen Dezentralisation die am weitesten verbreitete und die zweifellos 
beste. In alien Provinzzentren oder wichtigeren Orten werden Gebietssektionen 
geschaffen. Von diesen Sektionen konnen eventuell kleinere Zellen in Neben- 
orten, Stadtteilen oder sogar in W ohnblocken abhiingen. So kommt man nach 
und nach zu einer ..Zellenbildung" in der Bevblkerung, die dem Roten Kreuz 
erlaubt, die verschiedenen Bevdlkerungskreise zu erreichen, bei ihnen seine 
Mission zu erfullen und die von ihnen nôtige Unterstützung zu erhalten.
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Universalitàt

Die Rotkreuz- and Rothalbmondbewegung ist weltumfassend. In 
ihr haben alie Nationalen Gesellschaften gleiche Rechte and die 
Pflicht, einander zu helfen.

Dieser Abschnitt umfaBt gleichfalls drei Teile: die Universalitat im eigentlichen 
Sinn —  einen gem ischten Grundsatz sowohl substantieller wie institutioneller 
Art — . die Gleichberechtigung der Nationalen Gesellschaften und die Solida
rity . Die beiden letzteren Begriffe gehoren zum institutionellen Bereich.

1. Universalitat

Das Rote Kreuz hat eine universelle Berufung, das bedeutet: Es ntuB sich a u f 
alle M enschen und alle Lander erstrecken, wie die Fomiulierung von 1955 
lautete.1 Der erste Bestandteil —  sich a u f alle M enschen erstrecken  —  verweist 
auf ein wesentliches M erkmal des Roten Kreuzes. Sein Ideal schreibt ihm vor, 
seine A nne alien zu offnen. die seine Hilfe suelten. Die Grundsiitze der Mensch- 
lichkeit und der Nichtdiskrim inierung ziehen also ais natürliche und notwendige 
Konsequenz den der Universalitat nach sich. Ein Kennzeichen seiner Origina- 
litiit und vielleicht auch seines Verdienstes ist die Tatsache. daB es dem Roten 
Kreuz in seiner eigenen Sphare gelungen ist, dieser Universalitat, die in unserer 
W elt so oft herbeigesehnt und so wenig verwirklicht wird, im praktischen Leben 
Gestalt gegeben zu haben.

Der zweite Gedanke —  die weltweite Ausbreitung  —  leitet sich vont ersten ab: 
Um alle M enschen erreichen zu konnen, ntuB sich die Hilfe bis in jedes Gebiet 
der Erde erstrecken. Es ntuB dieses unermeBliche Reich des Leidens. in dem 
alle M enschen Briider sind, nach alien Richtungen erkunden und iibersehen 
konnen.

Um die Universalitat zu erreichen, standen dent Roten Kreuz zwei W ege offen: 
Foderalism us oder Einheit. Der Einheit stellte sich der bunte Flickenteppich
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unseres Erdballs entgegen. Darum hat sein W erk die vielfiiltige Gestalt der 
Nationalitaten angenommen. die sich unter dem EinfluB der Staats- und Regie- 
rungsformen, der Kulturen und dem Genius der Volker herauskristallisiert 
haben. Schritt fiir Schritt hat das Rote Kreuz seine Grundlagen auf nationalem 
Boden errichtet. Von Anfang an wurden die Nationalen Gesellschaften unab- 
hiingig geschaffen und frei, sich selbst zu regieren. Die Autoritiit der intematio- 
nalen Rotkreuzorgane ist vor allem m oralischer Natur. Diese gegenseitige 
Unabhiingigkeit ist ebenfalls ein starkes und auffàlliges Kennzeichen der Be- 
wegung.

Die Nationalen Rotkreuzgesellschaften sind als solche nicht von der Universa
litat gepriigt. Niem and erwartet von ihnen, daB sie ihre Hilfsmittel iiberdieganze 
Welt verteilen. Ihre Aufgabe ist vor allem eine nationale. Hingegen praktizieren 
die intem ationalen Organe des Roten Kreuzes Universalitat und setzen ihrer 
Tiitigkeit keine geographischen Grenzen. Wie Donald Tansley hervorgehoben 
hat, entspricht die sehr anpassungsfahige Struktur des Roten Kreuzes bemer- 
kenswert gut seiner universellen Berufung: Es ist die einzige Institution dieser 
Art. die eine Schutztatigkeit mit einer helfenden Tiitigkeit verbindet. und so wird 
es je nach Situation mit einem seiner drei Gesichter: IKRK, Liga oder Nationale 
Gesellschaft in Erscheinung treten.

Hat das Rote Kreuz vvirkliche Universalitat erlangt? In der Tat. Heute existiert 
in jedem  Land der W elt, von wenigen Ausnahm en und voriibergehenden 
Umstiinden abgesehen, eine Nationale Gesellschaft. W enn neue Lander unab- 
hiingig werden, bildet sich dort binnen kurzenr eine G esellschaft.“ Aber bedeutet 
dies, daB das Rote Kreuz tatsiichlich alien Leiden begegnen kann. deren Linde- 
rung es sich zum  Ziel gesetzt hat? Das liiBt sich freilich nicht behaupten. Die 
vom Roten Kreuz nach kaum m ehr als einem Jahrhundert erreichten Ergebnisse 
sind zwar schon beachtlich, aber der Bereich, den es zu erobern gilt, ist 
ungeheuer ausgedehnt und neue VorstoBe miissen unternom m en werden. Und 
das. was an der Oberfliiche bereits gewonnen wurde, muB noch in der Tiefe 
verankert werden. W ichtig ist vor allem, daB das Rote Kreuz ohne UnterlaB und 
mit allen Kraften die Universalitat anstrebt. So wird dieser G rundsatz seine voile 
Bedeutung erlangen und den Sinn eines Universalism us annehmen.

Manche, selbst M itglieder des Roten Kreuzes, haben die Bedeutung der U ni
versality  infragegestellt und betrachten sie als bloBe Fassade. Sie ziehen ih rd ie 
..Reinkultur" vor, d.h. die unbedingte Treue zum Gesetz. W ir haben auf dieses 
Problem bereits hingewiesen.3
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W ir wollen uns hier darauf beschranken. einen W unsch zu iiuBern: Man sollte 
sich hiiten. durch eine übereilte und uniiberlegte Handlung eine Universalitiit 
zu zerschlagen oder zu schwachen, die zu erringen man so lange Zeit benôtigt 
hat. Auch wenn sie nicht im m er so echt ist, wie man sie sich wiinscht, stellt sie 
fiir das Rote Kreuz nichtsdestovveniger ein kostbares Erbe dar, aus dent es einen 
guten Teil seiner erobernden Kraft schopft.

GewiB muB man in jedem  Fall das Fiir und W ider abwiigen. H ier wie auch sonst 
wird die goldene Regel —  das Wohl der Hilfsbediirftigen —  den rechten Weg 
weisen. Aber wir sind sicher. daB es in den meisten Fallen besser ist, daB es in 
einem Land ein, wenn auch unvollkom menes Rotes Kreuz gibt als gar kein 
Rotes Kreuz. Perfektion existiert nur in den Disputen von Pharisaern.

2. Die Gleichheit der Nationalen Gesellschaften

Die Rotkreuzgesellschaften haben von Land zu Land eine sehr unterschiedliche 
Bedeutung, wie wir gesehen haben. Von Anfang an wurden die Gesellschaften 
jedoch auf paritiitischer Grundlage errichtet. So wiegt die Rechtsgleichheit in 
intem ationaler Hinsicht die tatsachliche Ungleichheit auf.

1921 nahm das 1KRK die ..Summe" der obersten Grundsatze in seine Satzung 
auf und ziihlte hierzu auch die ..Gleichheit der Nationalen Gesellschaften". 
Dabei sollte man sich erinnem , daB sich die Liga zur selben Zeit auf anderer 
Grundlage konstituiert hatte. Der Verband war dam ais nur den Gesellschaften 
der im Ersten W eltkrieg alliierten Lander zugànglich und dort spielten —  wie 
im Vôlkerbund —  die fiinf hauptsiichlichen Siegermiichte die ausschlaggebende 
Rolle. Vicien erschien diese Auffassung parteiisch und unvereinbar mit dent 
Geist der Institution. W enig spiiter hat man daher darauf verzichtet. Indent die 
Liga alien Rotkreuzgesellschaften ihre Tore unter denselben Bedingungen 
offnete, bahnte sie den W eg zu jener universellen Solidaritat, die heute ihre 
Starke bildet. Und der G rundsatz der G leichheit der Rotkreuzgesellschaften 
ging aus dieser Episode gekraftigt hervor.4

Fiir eine Institution, die. von anderen Beweggriinden als der Staat geleitet, sich 
ausschlieBlich der menschlichen Person widmet. eignet sich die Regel der 
Rechtsgleichheit am besten. Andernfalls liefe man Gefahr, Elemente der poli- 
tischen Ordnung in das Rote Kreuz einzufiihren und wiirde EinfluBkampfe sich 
bald darin entwickeln sehen.
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Die Gleichheit der Nationalen Gesellschaften ist ein Abbild des groBen Grund- 
satzes der Gleichheit der M enschen vor dem Leiden, der dem Roten Kreuz 
zugrundeliegt. Das Rote Kreuz ist von seinem W esen her individualistisch. 
Überdies ist die Gleichheit der Nationalen Gesellschaften die Folge ihres 
W idens zur Unabhângigkeit. W ie kônnte man cine G esellschaft als voll unab- 
hangig betrachten, wenn sie auf internationaler Ebene von anderen einfach 
dominiert vviirde? Die G leichberechtigung der Rotkreuzgesellschaften stimmt 
im librigen auch mit der G leichberechtigung der Staaten überein, die sich heute 
vveltweit durchgesetzt hat.

3. Solidaritat

Die Nationalen Gesellschaften sind vôllig unabhangig und gleichberechtigt. 
Aber obwohl sie ihr Schicksal selbst meistern und sie sich ihre Handlungsfrei- 
heit bewahren. haben sie untereinander starke gegenseitige Bindungen geschaf- 
fen und die Verpflichtung, einander zu helfen , wie die Proklamation sagt, 
anerkannt.

In der Erkenntnis, daB es besser ist. zusam m enzuw irken ais sich zu ¡solieren, 
pflegen die Gesellschaften ihre Solidaritat. Jede wirkt in verschiedenem  MaB 
zum Nutzen der Allgemeinheit. Das unterscheidet iibrigens das humanitare 
Werk von der individuellen Niichstenliebe. Diese ist frei von jedem  Gedanken 
derGegenseitigkeit: Sie erwartet keine G egenleistung ftireine erwiesene W ohl- 
tat. Darin besteht ihre GroBe, aber auch ihre Schwiiche. Dagegen hat das Rote 
Kreuz in einer organisierten und mit Gedachtnis ausgestatteten W elt Wurzel 
geschlagen.

Der Gedanke der Solidaritat ist von Anfang an im Roten Kreuz fest verankert. 
In den Anerkennungsbedingungen fur neue Rotkreuzgesellschaften hat er fol- 
gende Form: Teilnehmen an der Solidaritat, die seine M ltglieder, die Nationalen  
Gesellschaften and Internationalen Organe eint; pflegen von standigen Bezie- 
hungen zu ihnen.... Ferner haben die Internationalen Rotkreuzkonferenzen eine 
groBe Zahl von Resolutionen angenommen, die die Solidaritat zum Gegenstand 
haben. Vor allem aber hat das Entstehen der Liga der Rotkreuzgesellschaften 
ihr den entscheidenden Impuls und die reale Gestalt gegeben. Der Liga ist es zu 
danken. daB die gegenseitige Hilfe den herrlichen Aufschwung genom men hat, 
den wir in unseren Tagen erleben.
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W ie wir gesehen haben, helfen die Nationalen Gesellschaften vor allem der 
Bevdlkerung ihres eigenen Landes und erfiillen ihre spezifischen Aufgaben 
innerhalb seiner Grenzen. Es wird von ihnen nicht erwartet, daB sie ihre 
Hilfsmittel erschopfen, indem sie dem Leiden der ganzen W elt entgegenzutre- 
ten suchen. Wenn aber eine Nation von einer Natur- oder Sozialkatastrophe 
heim gesucht wird, deren AusmaB die nationalen Kriifte übersteigt, dann ruft sie 
über die Liga andere Gesellschaften zur Hilfe, die ihr auf freiw illiger Basis 
durch Entsenden von Personal oder Material Beistand leisten. Obwohl das im 
allgem einen nur einen geringen Teil des Notwendigen abdeckt, ist dieser 
Beistand nicht weniger wertvoll. W enn es sich um einen bewaffneten Konflikt 
handelt, in dem ein neutraler Verm ittler bendtigt wird, ist das IKRK zustandig." 
Nach einer neueren Tendenz treffen Rotkreuzgesellschaften einer Region Ver- 
einbarungen iiber gegenseitige Hilfe.

A uf diese W eise entfalten die Nationalen Gesellschaften neben ihrer eigenen 
Aufgabe eine zusiitzliche internationale Tiitigkeit. doch stellt diese im allgem ei
nen nur einen bescheidenen Teil der ersteren dar. Dennoch zeigen sich heutzu- 
tage einige Gesellschaften von solcher GroBziigigkeit in der intemationalen 
Hilfe, daB sich bei ihnen beide Tiitigkeitsbereiche nahezu die Waage halten.

Die Solidaritat des Helfens ist nicht nur auf materiellem Gebiet wertvoll. Durch 
ihren selbstlosen Charakter erhalt sie auch eine symbolische Bedeutung. Wenn 
sich eine Rotkreuzgesellschaft den eigenen Landsleuten widmet. entspricht sie 
ihrer Aufgabe. tut aber nichts AuBergewohnliches und unterscheidet sich damit 
nicht wesentlich von einer anderen philanthropischen Einrichtung. W ird sie 
jedoch auch auBerhalb ihrer Grenzen helfend tatig und macht sie sich vonjedem  
nationalen Intéressé frei, dann handelt sie wahrhaft im Geist des Roten Kreuzes.

Die Nationalen Rotkreuzgesellschaften pflegen sich untereinander ..Schwester- 
gesellschaften" zu nennen. und das ist kein leeres Wort. Die Solidaritat dem 
Leiden gegentiber. die aus dem Roten Kreuz einen „Leib". eine wirkliche 
Familie, macht, verbindet sich mit der Tat der Niichstenliebe am Anfang der 
Rotkreuzgeschichte: jener einfachen Tat. die Henry Dunant am Abend einer 
grauenhaften Schlacht vollbrachte und die etwas im Antlitz der W elt veriindert 
hat.

Der gegenseitige Beistand, dieser zum Geist des W erkes so gut passende 
Tiitigkeitszweig des Roten Kreuzes ist heute in voiler Entwicklung begriffen 
und scheint eine reiche Zukunft zu versprechen. Es wiire zu wiinschen, daB die
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Nationalen Gesellschat'ten hierin die Gelegenheit wahrnahm en, ihre gegensei- 
tigen Beziehungen zu intensivieren und ihre briiderliche Solidaritiit, die eines 
ihrer kostbarsten Giiter ist, noch Iebendiger zu gestalten.
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Daniel Meynen
Landeskonventionsbeaujïragter des Badischen Roten Kreuzes

Ursprung und Entwicklung der 
Rotkreuzgrundsàtze
Von Henry Dunants Idee zur Grundlagenaussage in den Statu- 
ten der Internotioncûen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung.

Die hundert Jahre, die zwischen der Gründung des Rolen Kreuzes und der 
Proklam ation seiner Grundsâtze liegen. haben im m er wieder AnlaG zu Refle
xionen über diese auf den ers ten Blick verzôgert wirkende Entwicklung gege- 
ben. W enn die G ründer vom grundlegenden Charakter dieser humanitâren 
Prinzipien iiberzeugt waren, warum haben sie ihnen keine klare Form gegeben? 
W aren sie ihnen aber unbekannt, an welchen anderen Leitlinien haben sie ihre 
Arbeit dann orientiert?

Nach den historischen Zeugnissen ware es ganz und gar abwegig. aus dent 
Fehlen form ulierter Grundsâtze auf eine humanitâre Aktivitat ohne geistige 
Grundlagen für diese ersten Jahrzehnte zu schliefien. Die Gründergeneration 
war im Gegenteil getragen von einent lebendigen und starken Vertrauen auf 
zwei groBe und unabhiingig von einander entstandene Ideen, die Dunants 
gesamtes Zeitalter beherrschten: den Glauben an die eine gem einsame und 
universale Humanitat aller M enschen, die an keiner nationalen. kulturellen oder 
religiôsen Grenze halt macht, und die Überzeugung von der planmâBigen 
Organisierbarkeit groBer M enschenzahlen zu Arbeitsgemeinschaften, die unter 
einent gem einsamen Zweck die Arbeitskraft jedes einzelnen vervielfachte. 
Vielleicht vermochte nureine so starke Erschütterung, wie sie von dent blutigen 
Geschehen in Solferino auf Henry Dunant ausging. diese beiden heterogenen 
Ideen in einen produktiven Zusam m enhang zu bringen. Verbunden aberziinde- 
ten sie den Funken, der die Begeisterung der friihen Rotkreuzbewegung ent- 
fachte und sie in so kurzer Zeit fiber die ganze W elt verbreitete: Es gab ein 
erfolgversprechendes Heilmittel gegen das Grauen der Kriege.

In einer Zeit der Ruhe und des Friedens sollten Hilfsgesellschaften gegriindet 
werden, deren Ziel es sein miifite, die Verwundeten in Kriegszeiten durch
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begeisterte, aufopfernde Freiwillige, die fiir  eine solche Aufgabe besonders 
geeignet sind, pflegen zu lassen  (S. 143). Benôtigt würden/óVz/ge, sichere mid  
planmâfiig eingesetzte Hilfskrdfte  (S. 150), die durch ein gemeinsames, gut 
organisiertes internationales H ilfswerk geleitet warden  (S. 149) und die bereit 
waren, keinen U nterschiedzwischen Freunden undF einden(S . 122) zu machen, 
sondern im Ñamen walirer M enschlichkeit und Z ivilisation  (S. 157) eine Sen- 
dung des Friedens (S. 145) an den Opfern des Krieges erftillten. (H. Dunant: 
Eine Erinnerung an Solferino. Erstauflage 1862).

Dieser Gedanke Dunants war einfach und einleuchtend. und er wurde von 
jemandem vorgetragen. der offenbar wuBte, wovon er sprach. W er sich von 
dieser Idee ergreifen lieB, dem ergaben sich die Prinzipien seiner Tiitigkeit aus 
der Sache selbst. Wie 1 ieBe sich anders erkliiren, daB sich innerhalb weniger 
Jahre in der TUrkei ( 1877), in Japan ( 1877) und in Peru ( 1879) Rotkreuzgesell- 
schaften bilden konnten, die auf dem Boden andersartiger Traditionen nach 
denselben Regeln verfuhren und die sich ohne allzugroBe Schwierigkeiten mit 
den europiiischen Gesellschaften dariiber verstandigen konnten?

Wenn wir kliiren wollen. ob und in welcher W eise die humanitaren Grundsâtze 
den Griindern bekannt waren. miissen wir ihre program m atischen ÀuBerungen 
von 1863/64 und die W iener Proklamation von 1965 m iteinander vergleichen. 
Das geschieht am zweckmaBigsten in der Form, daB wir die Vereinbarungen 
der beiden Genfer Konferenzen den Rubriken der Proklamation zuordnen.

M enschlichkeit

Die Gesellschaften werden gegriindet. um, wo der M ilitarsanitats- 
dienst nicht ausreicht, den Verwundeten zu H ilfe zu kommen.
Beschliisse von 1863. P raam bel.1
Diese Hilfstiitigkeit soil im Namen der M enschlichkeit ausgeiibt 
werden. 1. Abkommen von 1864, Art. 5.

Bem erkenswert ist, daB H enry D unant nach 1864 einen Stem pel 
b en ü tz te .au f dessen iiuBerem Kreis die W orte standen:
Œ UVRE IN T E R N A T IO N A L E  U N IV ER SE LLE  D ’H U M A N IT É  E N  
FA VE UR DES A R M É E S D E TERRE E T  D E M ER .3
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Unparteilichkeit

D ie verwundeten oder erkrankten M ilitars sallen ohne Unterschied  
der Nationalitàt aufgenommen and verpflegt werden. 1. Abk. Art. 6.

N eu tra lità t

Die leichten und die Hauptfeldlazarette sallen ais neutral anerkannt 
and demgemafi van den Kriegfiihrenden geschiitzt und geachtet wer
den. 1. Abk. Art. I .
Ebenso das Personal, inbegriffen die m it der Aufsicht. Gesundheits- 
pflege, der Verwaltung, deni Transport der Verwundeten beauftragten  
Personen. Art. 2.
Die Générale der kriegfiihrenden M achte haben die Aufgabe, die 
Einwohner von deni an ihre M enschlichkeit ergehenden Rufe und der 
daraus sich ergehenden Neutralitàt in Kenntnis zu setzen. Art. 5. 
Jeder in cincni Halts aufgenonimene und verpflegte Verwundete sail 
demselben als Schütz dienen. 1. Abk. Art. 5.

U nabhàng igkeit und  H ilfsch a rak te r

Jeder Ausschufi bildet sich selbst in der Art und Weise. die Him am  
niitzlichsten und angemessensten erscheint. BeschlUsse. Art. 1.
Jeder Ausschufi mufi sicli m it der Regierung seines Landes in Verbin- 
dung setzen. a u f dafi seine D ienstanbietungen eintretendenfalls ange- 
nommen werden. Beschliisse. Art. 3.
Im Kriegsfalle leisten die Ausschiisse der kriegsfiilirenden N ational in 
deni Mafie Hirer Krdften ihren betrejfenden Arnieen Hilfe. Beschliisse, 
Art. 5. '

Freiwilligkeit

Die Ausschiisse arganisieren fre iw illige Krankenpfleger, setzen sie in 
Tcitigkeit und lassen im Einvernehmen mit der M ilitarhehorde. Lakale 
zur Verpflegung der Verwundeten in Bereitschaft setzen. Beschliisse, 
Art. 5.
A u f den R u f oder m it der Zustimmung der M ilitarhehorde schicken die 
Ausschiisse fre iw illige H eifer a u f das Schlachtfeld. Beschliisse. Art. 6.
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Einheit, Universalitat und Solidaritat

Es besteht in jedem  Land ein Ausschufi. Beschliisse, Art. 1.
Sektionen kônnen sit It in unbeschrànkter Zabi zur Unterstiitzung die
ses Ausschusses bilden, welchem die Oberleitung zusteht. Beschliisse,
Art. 2.
Die Ausschiisse kônnen die M itwirkung der Ausschiisse der neutralen  
Nationen in Anspruch nelimen. Beschliisse. Art. 5.
Die freiw illigen H eifer tragen in alien Landern als gleichfôrmiges 
Erkennungszeichen eine weifie Arm binde m it einem roten Kreuz. 
Beschliisse, Art. 8.
Die Ausschiisse und Sektionen der verschiedenen Lander kônnen sich 
in internationale)! Kongressen versammeln, urn siclt Hire Erfahrungen  
mitzuteilen und sich liber die zum Besten der Sache zu ergreifenden  
M afiregeln zu verstandigen. Beschliisse, Art. 9.

Dieser Überblick zeigt, daB die wesentlichen Eckpfeiler der Rotkreuzarbeit den 
Griindern klar vor Augen standen und zwar teilweise in bis heute gebriiuchli- 
chen Formulierungen. Auch da, wo ihnen noch keine ausgereiften Bezeichnun- 
gen verfiigbar waren. spiiren wir die eindeutigen Konturen der Idee. Der Geist 
des Ursprungs war kein dum pies und verworrenes Gefiihl, das einer allmahli- 
chen Aufklarung im Laufe der Jahrzehnte bedurft hatte. Es kann keine Rede 
davon sein, daB sich die Ideen des Roten Kreuzes erst im Laufe jahrzehntelanger 
Helferpraxis herauskristallisiert hiitte: Ideen treten nicht allmahlich ins BewuBt- 
sein, sondern blitzartig. Und sie werden nicht stiickweise geboren, sondern mit 
vollstandigem UmriB. Alle wesentlichen Charakteristika der spateren Rotkreuz
arbeit sind im Ursprung deutlich wahrnehm bar vorhanden und in den gestalten- 
den Personen verkôrpert. Was ihnen jedoch fehlte war die Verkôrperung in der 
institutionellen W irklichkeit, denn eine noch so klare Idee in den Kdpfen ist 
dam it noch keine reale Institution in einer konfliktgeladenen Umwelt.

Im Unterschied zu den Ideen entstehen Institutionen langsam und schrittweise 
und im Fall des Roten Kreuzes dauerte es liinger als ein Jahrhundert bis der 
GrundriB der Rotkreuzinstitutionen dem GrundriB der Rotkreuzidee entsprach. 
DaB sich dieser ProzeB so lange dehnte, ergab sich aus dem Umstand, daB 
nirgendwo eine Autoritat existierte, die selbstandigen Nationalen Gesellschaf- 
ten eine verbindliche Organsisationsstruktur hatte verordnen kônnen. So sah es 
zumindest Gustave M oynier, der langjiihrige Vorsitzende des IKRK. 1875 
schrieb er hierzu in einem Grundsatzartikel: Die Rotkreuzgesellschaften sind
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vollstàndig unabhüngig voneinander und haben von keinem hierarchisclwn 
M ittelpunkt Befeble entgegeiizitnelinten. Da sie durcit niclits gezwungen sind, 
siclt nach ein- ttnd demselben M uster zu bilden, so ist es gattz natiirliclt, dafi 
ihre Statuten merklich voneinander abweichen und von den Gewohnheiten, dent 
Geist und der Religion der verscltiedenen Vôlker beeinflitfit sind.

W enn jedocli von einander unabhangige Vereinigungen iiber eine langere Zeit 
derselben Idee folgen. kann es auf die Dauer niclit ausbleiben, daB sie einander 
iihnlich werden. So lassen sich auch innerhalb der Entwicklungsgeschichte der 
Rotkreuzbewegung Phasen eines Anpassungsprozesses wahm ehm en. Liber die 
sich das institutionelle BewuBtsein der verschiedenen Rotkreuzvereinigungen. 
ausgedrückt in ihren Satzungen und programmatischen ÀuBerungen. der von 
den Griinderpersonen entworfenen idealen Grundgestalt schrittweise naherte 
und sie infolgedessen auch einander im m er vergleichbarer vvurden.

Dicser ProzeB ist identisch mit dem historischen Vorgang, innerhalb dessen die 
Grundprinzipien nach und nach Eingang in die Grundsatzaussagen und Satzun
gen fanden. Die Reihenfolge. in der das geschah, war von den welthistorischen 
Ereignissen abhiingig und stellt die systematische Ordnung. die Jean Pictet 
aufzeigt, nicht in Frage.

1. Die Initialphase

Die G ründung von Freiwilligen Hilfsgesellschaften

Den gem einsamen historischen Grundstein aller Rotkreuzvereine bildete das 
Prinzip deÿEreiwilligkeit und Uneigenniitzigkeit. Als sich im AnschluB an die 
1. Genfer Konferenz von 1863 die ersten nationalen Ausschiisse zu bilden 
begannen, stand von vornherein fest. daB es sich nur um freiwillige und 
gem einnützige Einrichtungen handeln konnte. Demi ihren GründungsanlaB 
bildete ja  gerade das kontinuierliche Versagen der offiziellen staatlichen und 
professionellen Hilfeinstitutionen in groBeren Konflikt- und Katastrophensitua- 
tionen.

Da die Gesellschaften als Ergiinzung des unzureichenden offiziellen Sanitats- 
dienstes entstanden, bildete der Grundsatz der Freiwiliigkeit und Uneigenniit
zigkeit das Fundament aller Satzungen und priigte die Gesellschaften bis in die 
Namengebung hinein.
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So war die Urzelle aller Rotkreuzgesellschaften aus der C enter ..Gemeinniitzi- 
gen Gesellschaft” von 1828 hervorgegangen und bezeichnete sich noch iiber 
vicie Jahre so. Die Sanitatsvereine nannten sich satzungsgemaB ,.Freiwillige 
Sanitiitskolonnen” und in vielen Liindern bildeten sich unter dem Zeichen des 
Roten Kreuzes freiwillige W ohltâtigkeits- oder Frauenvereine, die sich zum 
Teil einfach ..Freiwilligenorganisationen" nannten. Die G enfer Konvention von 
1906 wird spiiter den formellen Ausdruck ..sociétés de sécours volontaires" 
benutzen.

Historisch gesehen bildet die Freiwilligkeit den Zugang. Liber den aile Librigen 
Grundsatze nach und nach Aufnahme in die Satzungen gefunden haben.

2. Die Phase der Zentralisierung und Universalisierung

Den zweiten Schritt kônnen wir anhand einer program m atischen Erkliirung von 
G. Moynier nachvollziehen. der in dem erwiihnten Leitartikel von 1875 unter 
der Überschrift Was Rotes Kreuz ist vier Regeln oder Prinzipien darlegt, auf die 
sich aile Nationalen Gesellschaften (damais 22) m ehr oder weniger fo n n e ll  
verpflichtet hâtten. Er nannte sie Zentralisierung, Vorsorge, Gegenseitigkeit 
und Solidaritàt.

Unter der Regel der Zentralisierung  verstand er. daG jede Gesellschaft ilire 
Tiitigkeit im gesamten Landesgebiet ausüben und ihre Leitung zentral von 
einem einzigen Komitee ausgehen sollte.
Seine Regel der Vorsorge legte den dauerhaften Fortbestand der Gesellschaften 
fest. Dabei sollten Friedenszeiten zur Vorbereitung auf den Einsatz in Kriegs- 
zeiten genutzt werden.
Die Regel der Gegenseitigkeit ordnete das Verhaltnis zwischen Nationalen 
Gesellschaften befeindeter Staaten. Obwohl jede Gesellschaft vorrangig für die 
eigenen Landsleute da war. sollte sie sich auch der H ilfsbedürftigen der feind- 
lichen Nation annehmen, damit kein Verwundeter ohne Hilfe blieb.
Die Regel der Solidaritàt verpflichtete die Gesellschaften am Konflikt unbetei- 
ligter Staaten zur Hilfeleistung für Gesellschaften kriegführender Staaten.

Wenn wir M oyniers Regeln den heutigen Rotkreuzgrundsatzen zuordnen, so 
beziehen sich aile vier ausschlieBlich auf die Grundsatze der Einheit und der 
Universalitiit. Bei den Regeln der Zentralisierung und der Solidaritiit ist das 
offensichtlich. Bei der Vorsorgeregel ging es M oynier weniger uni die Gefah-
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renvorsorge an sich, als um den kontinuierlichen Fortbestand der Nationalen 
Gesellschaften. Die vorsorgende Tatigkeit gab die Gevvahr, daB die Gesellschaf- 
ten im Kriegsfall nicht jedesm al von neuem gegründet vverden muBten. Es ging 
ihm also um ihre Einheit in der Zeit. Und bei der Gegenseitigkeitsregel stand 
weniger die unbestrittene Vermeidung von Diskriminierung als die praktische 
Aufgabenverteilung im Vordergrund. Somit treten unter M oyniers Prasident- 
schaft zentralisierte Einheit und Universalitiit ins institutionelle BewuBtsein.

3. Die Abgrenzungsphase

Der Erste W eltkrieg. Unparteilichkeit und Unabhangigkeit

In der Zeit zwischen der Fiinfzigjahrfeier und der Griindung der Liga finden 
aufgrund der Ereignisse des 1. W eltkrieges zwei weitere Grundsiitze institutio
nelle Beachtung: Unparteilichkeit und Unabhangigkeit. Abzulesen ist das an 
der erstm aligen Erwahnung von Grundsatzen in einer Rotkreuzsatzung: der 
revidierten IKRK-Satzung von 1921. Als Prinzipien vverden hier aufgeziihlt: 
Unparteilichkeit, politische, religiose und wirtschaftliclie U nabhangigkeit, Uni- 
versalitat des Roten Kreuzes und Gleicliheit der M itglieder, die es bilden.

Diese Liste wurde als Summe der G rundsatze bezeichnet. weil sie nur die Titel 
zusammenfaBte, nicht aber ihren W ortlaut festlegte. Zu dieser Zeit gentigte 
offenbar noch die Nennung der Bezeichnungen. um die damit verbundenen 
Ideen ins BewuBtsein zu rufen. Die Summe kônnte als Einschriinkung der von 
M oynier beschriebenen Regeln gedeutet werden. Es ist jedoch eher davon 
auszugehen, daB diese genauso wie die Freiwilligkeit und Uneigenntitzigkeit 
bereits selbstverstandliches Allgemeingut der Institutionen geworden waren 
und hier erweitert wurden. Der W eltkrieg hatte den Rotkreuzgesellschaften zu 
BewuBtsein gebracht, daB sich nicht nur die Heifer und Sanitiitsdienste, sondern 
auch die Gesellschaften selber —  obwohl in der eigenen Nation verwurzelt — 
unparteiisch verhalten miiBten. Nationalistische Rotkreuzgesellschaften brach- 
ten nicht nur die Gefahr der Diskriminierung frem dlandischer Notleidender mit 
sich und stellten dam it die von Anfang an geiibte Praxis infrage, Verwundete 
ohne Unterschied der Nationalitat zu behandeln. sondem  sie gefiihrdeten mit 
ihrer Sprengwirkung die Existenz der Rotkreuzbewegung im Ganzen.

In dieselbe Richtung weist auch der Grundsatz der Unabhangigkeit. Eine 
Institution, die sich politisch, religios oder w irtschaftlich abhtingig machte, lief
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Gefahr, nicht nurO pferderG egenseite  ohne Hilfe zu lassen, sondem gefiihrdete 
¡lire gesamte Existenz, weil sie als Organisation bei den Gegenmachten un- 
glaubwürdig wurde.

In dieser Epoche wuchs die Einsicht, daB die humanitiiren Prinzipien nicht nur 
als Regeln individuellen Helferhandelns, sondern auch als Grundsiitze des 
institutionellen Handelns verstanden werden miissen. Die bis dahin unange- 
fochtenen Helferorganisationen begannen zu spiiren, daB sie sich gegentiber den 
politischen Miichten in existenzbedrohende Gefahren begaben, wenn nicht 
eint'ache, klare und einleuchtende Grundsiitze ihre institutionellen Identitats- 
merkmale bildeten. Das Rotkreuzemblem geniigte hierfiir nicht.

4. Die Phase der substantiellen Fundierung

Der Zweite W eltkrieg. M enschlichkeit und Neutralitàt.

In den okonom ischen und politischen Krisen, die dem zweiten W eltkrieg 
vorausgingen und wiihrend des Krieges selbst, wurden die Rotkreuzinstitutio- 
nen vor schwerwiegende neuartige Problème gestellt: Wie war die humanitiire 
Arbeit unter totalitiiren Regimen, die das gesam te Leben politisierten, weiter- 
zufiihren und wie im Chaos des totalen Krieges? W ie sollten sich die Rotkreuz- 
verbiinde in einem rassistischen Milieu und angesichts der Ausrottungspraktiken 
des Genocids verhalten? Max Huber, der dam alige Priisident des IKRK, ein tief 
in der christlichen Philosophie wurzelnder Vblkerrechtler, erkannte das drin- 
gende Orientierungsbediirfnis der Gesellschaften und suchte in zahlreichen 
Reden, Stellungnahmen und Aufsàtzen die den Helferorganisationen abver- 
langten Grundsatzentscheidungen im Lichte der Humanitiit und strikter ideolo- 
gischer wie politischer Neutralitiit zu klaren.

Der Beitrag seiner Pràsidentschaft zur Entfaltung der Rotkreuzgrundsàtze war 
dreifacher Art. Als erstes brachte er der Rotkreuzbewegung zu BewuBtsein, daB 
sie die Anstrengung einer stiindigen substantiellen Verankerung in ihren geisti- 
gen Fundamenten aufbringen muBte, wenn sie ihre humanitiire Pioniertâtigkeit 
kontinuierlich fortsetzen wollte. Sodann arbeitete er den Anspruch, den das 
Prinzip der M enschlichkeit an die Rotkreuzinstitution stellt, heraus und wies an 
immcr neuen Anliissen nach. daB sich alle Entscheidungen am MaBstab der 
Menschlichkeit messen lassen miissen. SchlieBlich form ulierte er in seinen 
Reden und Aufsàtzen Kristallisationspunkte, in denen sich die Humanitatsan-
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sprüche an die Institutionen verdichteten, vor allem den der Neutralitat. Seine 
Gedanken bildeten, wenn auch noch in unsystem atischer Form, die Grundlagen 
der W iener Proklamation.

5. Die Phase der Ausarbeitung und Proklamation

Wie groB das Bediirfnis nach einer grundlegenden Orientierung bei den Natio- 
nalen Gesellschaften zu dieser Zeit war. liiBt sich an der Oxford-Erklarung des 
Gouverneursrates der Liga von 1946 ablesen. die in 17 fundamentalen und sechs 
Anwendungsgrundsatzen den Kernbestand an humanitàren Prinzipien zu for- 
mulieren und zusamm enzustellen suchte. (Fundaméntale Grundsiitze: Unpar- 
te ilic h ke it, U n a b h a n g ig ke it. U n iv e rsa lita t, G le ic h h e it. F re iw illig k e it, 
Hilfsgesellschaft, Ausschliefilichkeit des Schutzzeichens, Verbreitung der Hu
manitaren Grundsiitze, Friedensfôrderung, Kriegsopferhilfe, Katastrophenop- 
ferh ilfe , Soziale Hilfe, dem okratische Organisation. Spendenfinanzierung, 
Jugendrotkreuz, Zusamm enarbeit m it anderen O rganisational, Zugehôrigkeit 
zurLiga. Anwendungsgrundsatze: VermeidungdesSchutzzeichenmifibrauches, 
Bereitstellung von Helfern, Einsatzbereitschaft fiir  den Kriegsfall, Bewahrung 
der Unabhangigkeit, Aufbau desJR K , Ausbildung von Krankenpflegern.)

Diese Erklarung stellt den ers ten groBangelegten Versuch dar, die Rotkreuz- 
grundsatze in eine komprimierte Form zu bringen. Auch wenn die Erklarung 
mangels solider system atischer Vorarbeiten und hinreichender redaktioneller 
Überarbeitung eine Sammlung von Fragmenten blieb, koinmt ihr doch das 
Verdienst zu, dem Interesse an grundsatzlichen Klarungen ein breites Forum 
geoffnet zu haben.

1955 griff Jean Pictet, langjahriger M itarbeiter Hubers und maBgeblich an der 
Ausarbeitung der vier Genfer Abkommen von 1949 beteiligter Direktor für 
Grundsatzangelegenheiten im IKRK. die Gedanken Max Hubers und des Gou- 
vem eurrates auf und verfaBte einen umfangreichen systematischen Traktat iiber 
die Grundsiitze des Roten Kreuzes. In dieser Schrift unterschied Pictet sieben 
fundaméntale und 10 Organsisationsprinzipien.

Zu den Grundprinzipien zahlte er: M enschlichkeit, G leichheit, Proportionalitat, 
Unparteilichkeit, Neutralitat. Unabhangigkeit und Universalitàt. Zu den Orga- 
nisationsprinzipien: Selbstlosigkeit, Unentgeltliclikeit, Freiwilligkeit. Hilfsclia- 
rakter, Selbstândigkeit, Allgem einzuganglichkeit, G leichheit der nationalen
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Gesellschaften, Einheit, Solidaritât und Vorsorge. Jedem dieser Grundprinzi- 
pien gab er eine knappe, klare Formalierung.

Wenngleich dieses Werk keinen offiziellen Charakter besaB and seine Starke 
allcin aas der systematischen Klarheit seiner Darstellang and der Überzea- 
gangskraft seiner A rgam ente erhielt, warde es mit groBem Interesse aufgenom- 
men and in viele Sprachen iibersetzt. Es weckte das Gespiir. daB knappe, 
wohlgeformte Regeln einen wertvollen Beitrag zam  Selbstverstândnis der 
Rotkreazinstitationen, zar Einheit der gesamten Bewegang and za ihrem bes- 
seren Verstiindnis in der Ô ffentlichkeit leisten konnten.

So stelite 1958 das japanische Rote Kreaz den Antrag. die Prinzipien der 
Oxford-Erkliirang darch die von Jean Pictet zasam m engestellten G randsàtze za 
ersetzen. Daraafliin bildeten Liga and 1KRK eine gem einsam e Kommission, 
deren Textvorschlag 1959 den Nationalen Gesellschaften zar Stellangnahm e 
zageleitet warde and za dem 26 von damais 82 anerkannten Gesellschaften 
entweder einen Kom m entar abgaben oder Andernngen vorschlagen.

Der am weitesten reichende Ánderangsvorschlag kam von der Allianz der 
sowjetischen Rotkreaz- and Rothalbm ondgesellschaften. Sie schlag vor. ent
weder einen Passas il ber die friedensfdrdernde Tatigkeit an den 1. Grandsatz 
anzahiingen (Sic fô rdert gegenseitiges Verstandnis und Freundschaft unter 
alien Vid kern, verbreitet den Geist des Friedens und leistet dadurcli einen 
Beitrag zur Verhiitung von Kricgen) oder einen eigenen G randsatz fiber den 
friedensfordernden Charakter der Rotkreuzhewegung  za schaffen.

1961 beriet der Delegiertenrat in Prag die iiberarbeitete Textfassang and die 
Anderangsvorschlage and verabschiedete den hente geliiafigen W ortlaat. A af 
der W iener Konferenz von 1965 gaben sowohl die Rotkrenzdelegierten wie die 
Vertreter der Unterzeichnerstaaten der G enfer Abkommen dem Text ihre ein- 
miitige Zastim m ang.

6. Die Phase der Aufnahm e in die Statuten

Ziel, M ission und G rundsàtze des Roten Kreuzes

Die Proklamation von 1965 zeigte ein Doppelgesicht: Sie brachte den ProzeB 
der ideellen Fundierung der Rotkreazinstitationen za einent vorliiafigen Ab-
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schluB, und sie entfaltete den Fiicher ihrer humanitaren Dimensionen. Von nun 
an werden die Rotkreuzgrundsiitze zu einem moralischen MaBstab, an dem die 
Rotkreuzbewegung und die Ôffentlichkeit die Rotkreuzpraxis zu messen begin- 
nen. Doch schon bald wurde spürbar, daB diesen Verhaltensregeln der humani
taren B ew egung etw as Entscheidendes m angelte: die Form ulierung des 
humanitaren Zieles und der hum anitaren Rolle der Rotkreuz- und Rothalbmond- 
bewegung zur Erreichung dieses Zieles.

Um Regeln oder Prinzipien sinnvoll anzuwenden, geniigt es nicht. die Ausgang- 
situation, also das Kriegs- oder Katastrophengeschehen, zu kennen, auf die sie 
A nwendung finden sollen. Ebensowichtig ist die Kenntnis des angestrebten 
Zustandes, der durch die humanitare Tatigkeit hergestellt werden und die 
Kenntnis der Rolle, die eine Institution dabei spielen soil.

Schon vier Jahre nach der W iener Konferenz verabschiedete die 21. Internatio
nale Konferenz von Istanbul 1969 die sogenannte Istanbul-Deklaration, in der 
das Rote Kreuz das Bild der W elt zeichnet, fiir die es arbeitet: Eine W elt des 
Friedens, in der jeder das Recht auf ein lebenswertes Leben hat, seine Grund- 
rechte, Grundfreiheiten und die M enschenrechte geachtet werden, in der alle 
M enschen Schütz vor Einschüchterung, Gewalt, Brutalitât, Bedrohung und 
Folter finden sollen und in der alle das Recht haben, die W ohltaten der Zivili- 
sation ihrer Zeit oh ne jede Diskriminierung zu genieBen: eine W elt, in der das 
Schicksal der M enschheit von der Solidaritat, Zusam m enarbeit und Freund- 
schaft der Vôlker abhiingt.

Und in eben diesem Sinn schreibt J.Pictet 1979 im vorliegenden Kommentar: 
Bereits die Griinder des Roten Kreuzes und vor allem Henry D unant liaben den 
Standpunkt vertreten, dafi das hochste Ziel des Werkes, das sie ins Leben 
gerufen, und der /Convention, die sie herbeigefiihrt haben, nur der universelle 
Friede sein kdnne. (S. 33).

Unm ittelbar im AnschluB an diese Istanbuler Erklarung begannen Liga und 
IKRK iiber die Rolle, die dem Roten Kreuz beim Schaffen einer solchen Welt 
zukom men müsse, nachzudenken. Diese Reflexion erhielt 1975 starke Impulse 
durch eine groBangelegte Organisationsanalyse, die der Kanadier D. Tansley 
im Auftrag von IKRK und Liga durchgeführt hatte, weil Tansley darin einen 
starken Akzent auf die Formulierung einer fiir alle Rotkreuzgliederungen ver- 
bindlichen Basisrolle gelegt hatte. Sie sollte seiner Meinung nach darin beste- 
hen, H ilfe in dringenden Notlagen ohne Bindung an Bedingungen und auf

106



imparteiischer Basis zu gewàhren, wann une! wo immer menschliche Bedi'ufnisse 
nach Schütz undHilfe aufgnindeinerNaturkatastrophe oder Konfliktlage hestehen.

Eine solche auf schützende und helfende Funktionen beschriinkte Rolle erschien 
den internationalen Gremien, die Tansleys Analyse berieten, unangemessen 
verkiirzt. Sie formulierten ein erweitertes Rollenverstiindnis, das unterdem  Titel 
Mission des Roten Kreuzes 1977 die Zustim m ung der 23. Internationalen 
Konferenz in Bukarest fand.

Seine M ission ist,
— menschliches Leiden iiherall und jederzeit zu verhiiten und zu lindern,
— Lehen und Gesundheit zu schiitzen und der M enschenwürde Achtung zu 

verschaffen, vor allem inZ eiten  bewaffneter Konflikte und sonstiger Notla- 
gen,

— fu r  die Verhiitung von Krankheiten und die Fôrderung von Gesundheit und 
W ohlfahrt zu wirken,

— die freiw illige H ilfe und die stândige E insatzbereitschaft ihrer G lieder zu 
stârken, sowie

— ein universales Solidaritatsbewufttsein m it allen, die ihres Schutzes und ihrer 
Hilfe hediirfen, zu weeken und zu festigen.

(Bukarest 1977, Resolution 1).

Diese Aussagen iiber Ziel und M ission des Roten Kreuzes fanden zusammen 
mit den Grundsatzen von Wien Aufnahme in die Praambel der revidierten 
Statuten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbm ondbewegung, die auf der 
XXV. Internationalen Konferenz 1986 in G enf beschlossen wurden. Die Ziel- 
setzung wird dabei in der Praambel mit den folgenden W orten wiedergegeben:

Durch ihre humanitâre Tàtigkeit und die Verhreitung ihrer Ideale fô rd ert die 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung einen dauerhaften Frieden. H ierunter ist 
nicht die blofie A bwesenheit von Krieg zu verstehen, sondent ein dynam ischer 
Prozefi der Zusamm enarbeit aller Staaten und Volker, einer Zusammenarbeit, 
die au f der Achtung der Freiheit, der Unabhàngigkeit, der nationalen Souverâ- 
nitat, der G leichheit und der M enschenrechte beruht sowie a u f einer Verteilung  
der Ressourcen, die den Bediirfnissen der Volker gerecht wird.

Diese Praambel bildet heute den zentralen Text, der die grundlegenden ideellen 
Aussagen der Rotkreuz- und Rothalbm ondbewegung fiir aile Rotkreuzgliede- 
rungen verbindlich zum Ausdruck bringt.
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Anmerkungen
Einleitung
1. Im  R a h m c n  c in e r  S a tz u n g s rc v is io n  w u rd e  a u f  d c r  2 5 . In te rn a l ¡o n a lcn  R o tk re u z k o n fc re n z  in  G  en  I 1986 

d e r  N a m e  . .In te rn a tio n a le s  R o te s  K re u z ”  d u rc h  . .I n te rn a tio n a le  R o tk re u z -  u n d  R o th a lb m o n d b e w e g u n g "  
c rs e tz t  u n d  d ic s e r  N a m e  in d ie  R o tk re u z g ru n d s ii tz e  v o n  1965 a u fg e n o m m e n . D e r  h ie r  a b g e d ru c k ten  
Ü b c r tr a g u n g  d c r  G ru n d s ii tz c  in s  D e u ts c h e  lie g t  d ic s e r  n e u e re  W o rtla u t  z u g ru n d c . D ie  d e u ts c h e  T cx tfas- 
s u n g  w u rd e  im  M a rz  1 990  v o n  c in e r  E x p e r te n g ru p p e  d c r  d c u ts c h s p ra c h ig c n  N a tio n a le n  G e se llsc h a f ten  
g c s c h a f f c n  u n d  ist in z w is c h c n  a is  v c rb in d l ic h  a n c rk a n n t.  D .M .

2. Je a n  P ic te t:  D ie  G ru n d s a tz e  d e s  R o te n  K re u z e s , G e n f  1955.

3 . D e r  A u to r  m o c h te  a n  d ic s e r  S te llc  all d c n e n  d a n k c n ,  d ie  ih m  m it ih rc m  R at z u r  S e ite  g e s ta n d e n  haben. 
S c in  D a n k  g ilt  in s b e s o n d e re  J e a n  P a s c a lis .d e m  s te l lv e r tr e te n d e n  G e n e ra ls e k re t ii r  d e s  S c h w c iz e r isc h e n  
R o te n  K re u z e s . d e r  ih m  s c h r  w e r tv o ile  H ilfe  g e le is te t  h a t.

4 . D o n a ld  T a n s le y :  A b sc h lu B b e ric h t.  E in c  T a g c s o rd n u n g  f iir  d a s  R o te  K re u z . G e n f  1975 . D ie se s  D okum ent 
m it s c in c n  H in te rg ru n d b e r ic h te n  e n th iilt  e in e  g e w ic h tig e  S u m m e  v o n  F a k te n  u n d  E r fa h ru n g e n . d ie  w ir 
a n  m e h rc re n  S te lle n  u n te r  d e r  B e z e ic h n u n g  . .T a n s le y -B e r ic h t”  z it ie r e n  w c rd c n .

5 . I. G e n fe r  A b k o m m e n  1949 , A rt. 4 4  u n d  Z u s a tz p ro to k o ll  I. 1977 . A rt. 81 .

6 . D c r  g ro B crcn  D e u tlic h k e it  vvegen n e n n e n  w ir  s ie  v o n  n u n  an  . .P ro k la m a tio n ” . In  e rs te r  L c su n g  w a r sic 
G e g c n s ta n d  d e s  D c le g ie r tc n ra tc s  d e s  In te m a t io n a lc n  R o te n  K re u z e s  in P ra g  1961.

7. Im  F o lg e n d e n  a b g e k iirz t  1K R K .

8. 198 6  w u rd e n  d ie  R o tk re u z g ru n d s ii tz e  im  v o lls ti in d ig e n  W o rtla u t  in d ie  S ta tu tc n  d c r  In tem atio n a lcn  
R o tk re u z -  u n d  R o th a lb m o n d b e w c g u n g  a u fg e n o m m e n . D .M .

9 . F iir  d ie .  d ie  ih re  S tu d ie n  v e r t ie fe n  w o llc n . b r in g c n  w ir  d a ru m  an  m a n c h e n  S te lle n  p h ilo so p h isc h e  
G e d a n k e n  in c in e m  e ig c n c n  A b s c h n itt .  E ilig e  L e s e r  k ô n n e n  d ie s e  iib e rsc h la g e n .

10. D e r  T a n s le y -B e r ic h t  f iih rt an . daB  v o n  2 3  n a tio n a le n  G e s e lls c h a f te n . d ie  u n tc rsu c h t  w u rd e n . v ie r  sich 
n ic h t  m it d e n  A n c r k e n n u n g s b e d in g u n g e n  in E in k la n g  b e fa n d e n .  w o b e i e s  bc i z w e ie n  o d e r  dreien 
c m s th a f te  B c d e n k c n  g a b .

11. X X II. In te rn a tio n a le  R o tk re u z k o n fc re n z , T e h e ra n  1 9 7 3 , R e s o lu tio n  6 . D e s w e ite re n  sc h c n  d ie  Statu tcn  
d e r  L ig a  fiir  M itg l ie d s g e s e l ls c h a f tc n  a u s d rü c k l ic h  g e w is s c  F iille  d e s  A u s s c h lu s s e s  v o r.

12. . .S ta rk  in d e r  S a c h e , s a n  ft in  d e r  A rt u n d  W e i sc.**

13. H a n d b u c h  d e s  In te m a t io n a lc n  R o te n  K re u z e s , 7 . A u f la g e ,  S . 2 50 .

14. M a x  v a n  d c r  M e crsc h .

1. Kapitel: Menschlichkeit
1. Im  fo lg e n d e n  w ird  d a s  F ra n z ô s is c h e  . .h u m an ité* ’ d u rc h g c h e n d  m it M e n sc h lic h k e it  w ic d c rg c g e b e n . D.M.

2. J e a n  P ic te t:  D ie  G ru n d s a tz e  d e s  R o te n  K re u z e s , S . 165.

3. D ic s e r  d rc ifa c h c  A u f tra g  ist m it d e n  g le ic h c n  T e rm in i  1977 d u rc h  d ie  X X III . In te rn a tio n a le  Rotkrcuz- 
k o n fe re n z  in  B u k a re s t  b e s tiit ig t w o rd c n . (R e s o lu tio n  1. m it d e m  T itc l :  . .D ie M is s io n  d e s  R o te n  Kreuzes*’).

4 . D ie  X X III .  In te rn a tio n a le  R o tk re u z k o n fc re n z  h a t in ih re r  E n tsch licB u n g  1 d ie  e x tr e m e  W ic h tig k c it  dcr 
v o n  d e n  N a tio n a le n  G e s e lls c h a f te n  a u f  d e m  m e d iz in is c h so z ia lc n  S c k to r  d u rc h g e f iih r te n  T iitigkciten  
u n te rs tr ic h e n :  K ra n k h e ite n  v o rz u b e u g e n ,  d ie  G e s u n d h e it  zu  fo rd e m  u n d  u n te r  d e n  M itg lie d c m  d en  Geist 
d c r  s o z ia lc n  V c ra n tw o rt lic h k e it  u n d  d ic P ra x is  f rc iw i ll ig c r  H i lfs d ie n s tc  z u  fo rd e m .
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5. F rédéric  S io rd c t: I n te r  a rm a  c a r i ta s .  C IC R  G e n t 1947

6. D ie c rs tc  b e sag t: „ D u rc h  M c n sc h lic h k c it  z u m  F r ic d e n " , d ie  z w e ite :  ..In m ú te n  d e s  K o n f i ik te s  N tich s te n -  

licb c"

7. R eso lu tio n  25  d e r  X IV . In te m a t io n a le n  R o lk re u z k o n fe re n z , B r iis se l 1930 .

8. R eso lu tio n  2 4  d e s  D e lc g ic r tc n ra te s .  G e n f  1963 .

9. lm  Ja lir  1962 w u rd c  d a s  1K R K  an liiB lich  d e r  s c h w e rc n  in te m a t io n a le n  K rise . d ie  d a m a is  a u s g e b ro c h e n  
w ar. d r in g e n d  g e b c tc n . s ic h  d a v o n  zu i ib e rz e u g e n . daB  d ie  S c h iffe ,  d ie  s ic h  n a c h  K u b a  b c g a b c n . k c in e  
N u k le a rra k e tc n  tra n s p o r t ic r te n .  D a s  1K R K  b a tte  s ic h  d a z u  b e rc i t  c rk la r t  u n d  e in e  A rb e its g ru p p c  
q u a lif iz ie r te r  K o n tro llc u re  z u s a m m e n g e s tc l l t .  S c h lic B lic h  tra t d ie  p o l it is c h e  E n ts p a n n u n g  e in . b e v o r  
d iese  A rb e its g ru p p c  in  F u n k tio n  g e tr e te n  w a r . A b c r d ic T a ls a c h e .  daB  d a s  IK R K  d ie s e n  A u l t ra g a k z e p t ie r l  
b atte , d e r  v o llig  a n s  d c m  G e b ie t  s e in e r  t ra d i tio n c llc n  A u f tra g e  h c ra u s f ie l ,  b a tte  d ie s e  E n ts p a n n u n g  
gefdr'dert u n d  d ie  G e m iite r  b e e in d ru c k t.  D a s  IK R K  b a tte  s e in  T iitig  w e rd e n  na tU rlich  v o n  d e r  Z u s tim - 
m ung  d e r  d rc i d i re k t  b e tro f fe n e n  P a r te ic n  a b h a n g ig g e m a c h t  u n d  h ic rz u  fo rm e lle  S ic h e rh e ite n  v o m  
G e n e ra lse k re ta ria t  d e r  V e re in te n  N a tio n e n  e rh a ltc n . D e n n o c h  e rk liir te  d e r  k u b a n is c h c  V c r tr e tc r  s p a te r  
anliiB lich e in c r  R o lk re u z k o n fe re n z .  s e in e  R c g ic ru n g  se i n ic h l  k o n s u lt ie r t  w o rd e n .

10. E n tsch licB u n g  2 0  d e r  X X I. In te m a t io n a le n  R o lk re u z k o n fe re n z ,  d ie  in Istan b u l a b g e h a lten  w u rd c .

11. B eschluB  1 d es  D e lc g ic r tc n ra te s  d e s  In te m a t io n a le n  R o te n  K rc u z c s , B u k a re s t ,  1977.

12. D er le tz te  D e le g ie r te n ra t  b a t c in e  K o m m is s io n  ins L e b e n  g e ru fe n .  d ie  d ie  A n w e n d u n g  d e s  B e lg ra d e r  
P ro g ra m m s i ib c rw a c h c n  u n d  M a B n a h m e n  v o r s c h la g e n  w ird . d ie  z u r  V e rw irk lic h u n g  d e r  s ic h  a u s  d ie se m  
P ro g ram m  e rg e b e n d e n  V o rh a b e n  g e c ig n c t  s in d . (D ie s e  M a B n a h m e n  w u rd c n  a u f  d e r  2. W e ltf r ie d e n s -  
k o n fere n z  a u f  d e n  A a la n d in s c ln  u n d  in  S to c k h o lm  b e ra te n  u n d  im  ..D ri tte n  A k t io n s p ro g ra m m  d e r  
In te m a tio n a le n  R o tk re u z -  u n d  R o th a lb m o n d b e w e g u n g  a u f  d e m  G e b ie t  d e r  V e rb rc i tu n g  d e s  H u m a n itii-  
ren V o lk e rre c h te s  u n d  d e r  G ru n d s a tz e  u n d  Id c a le  d e r  B c w c g u n g "  z u s a m m c n g c fa B t. D .M .)

13. L ao tsc: T a o te k in g , S p ru c h  4 9 .

14. M ax H u b er: D e r  B a rm h e rz ig e  S a m a r i ta n , V o rw o rt.

2. Kapitel: Unparteilichkeit
1. Jean  P ic te t: D ie  G ru n d s a tz e  d es  R o te n  K rc u z c s  S . 165.

2. Fiir d ie  N a tio n a lc n  G e s e lls c h a f te n  w ird  s ic h  d ies  m c is t in n c rh a lb  d e r  G re n z c n  ih re s  L a n d e s  b e w e g e n . 
N iem an d  e rw a rte t  v o n  ih n e n , daB  s ic  ilirc  M itlc l in  a lle  H im m e ls r ic h tu n g e n  v c rs t re u c n ,  w ie  w ir  b c im  

G ru n d sa tz  d e r  U n iv c rs a l ita t  s e h e n  w e rd e n .

3. Jean  G . D o ssie rs : L e s  c iv i l is a tio n s  e t  le s e rv ic e  d u  p ro c h a in . P a r is  1958 . S . 2 2 4

4. J. P ictet:' D ie G ru n d s a tz e  d e s  R o te n  K rc u z c s , S . 165.

5 .1 .  G c n fe r  A b k o m m e n  v o m  1 2 .8 .1 9 4 9 , A rt ik c l  3 .

6. 1. G e n fe r  A b k o m m e n  v o m  1 2 .8 .1 9 4 9 , A r tik c l  13.

7. S ir Jo h n  K e n n e d y . V iz e p ra s id e n t  d e s  b r it is c h e n  R o te n  K re u z e s : „ E s  g ib t  n u r  c in e  R e g e l fu r  d a s  R o te  
K rcuz: D ie  g ro B tc  H ilfc  fiir  d ie  g ro B le  N o t."  (1 9 4 6 )

8. W ie  w ir  s e h e n  w e rd e n , sp ie lt  d ie  g c o g ra p h is c h c  E n tfc rn u n g  h c u te  d u rc h  d ie  E n tw ic k lu n g  m o d e m e r  
K o m m u n ik a tio n s m itte l  e in e  w c n ig c rg ro B e  R o lle  a is  friih e r .

9. J. P ic te t: D ie  G ru n d s a tz e  d e s  R o te n  K re u z e s  S. 165.

10. D ie L ie b e  s ic g t l ib e r  a lie s  (V e rg il) .
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3. Kapitel: Neutralitàt
1. Je a n  P ic te t:  D ie  G ru n d s ii tz e  d e s  R o te n  K re u z e s  S . 165.

2. U m  e in  f iir  C h r is te n  g e la u f ig c s  B e isp ie l z u  n c h m c n : Im  G le ic h n is  v o m  b a rm h e rz ig e n  S a m a r ite r  ist 
d c r je n ig e ,  d e r  s ic h  g c g c n tib e r  d e m  V e rw u n d e te n  n e u tra l  v e rh a l t .  d e r  L e v it,  d c r  in d e r  d ram a tisc h en  
S itu a t io n  z w is c h e n  d e m  R e is e n d c n  u n d  d e m  R iiu b c r  g lc ic h g ü lt ig  b le ib t .  D c r je n ig e . d e r  m o g lic h e rw e ise  
u n te r  L e b e n s g e fa h r  e in g re if t ,  ist d e r  S a m a r i te r .

3. In  d c r c r s tc n G e n f e r  K o n v e n tio n  v o n  1864 s p r ic h t  m an  p ra z is e  v o n  d e r , .N e u tr a l i ta t " d e s  S an itiitsd icn sic s . 
M a n  h a t d ie s e  A u s d ru c k s w e is e  w e g e n  ih re r  M iB v e rs tiin d lic h k e it  n ic h t  b e ib c h a lte n  u n d  s p r ic h t  se itd em  
v o m  S c h ü tz :  a b e r  d ie  Id ee  d e r  N e u tra l is a t io n  b c s tc h t  w e i te r  u n d  bcxvahrt ih re n  W e rt  im  tag lich en  
S p ra c h g c b ra u c h .

4. Z u s a tz p ro to k o ll  I.. A rt. 6 5 .

5. D ie s  h a lt e s  a b e r  k e in e s fa l ls  d a  v o n  a b . u n m e n s c h lic h c  P ra k  l ik e n  u n d  M e th o d c n , w ie  d ie  F o lte r ,  zu 
m iB b illig e n  u n d  zu  v e ru r te i le n .

4. Kapitel: Unabhàngigkeit
1. D ie  G e n c ra lv c r sa m m lu n g  d e r  V e rc in te n  N a lio n e n  h a t in ih re r  55 . R e s o lu tio n  v o m  1 9 .1 1 .1 9 4 9  die 

M itg lic d s ta a tc n  c rm u t ig t ,  d e n  R o tk re u z g e s e lls c h a f te n  z u  h e lfe n , u n d  g e fo rd e r t.  daB  . . j e d c r /c i t  un d  un ter 
a lie n  U m s ti in d c n  d e re n  e h rc n a m tl ic h e r  u n d  a u to n o m e r  C h a ra k te r  r e s p e k tic r t  xverden s o lle .”

2. S ta tu te n  d es  IK R K , 1952 . A rt. 1 N r. 1: S ta tu te n  d e r  L ig a . 1977 , A rt 1 N r. 3 .

3 . D iese  B c d in g u n g  fin d e l ih re n  A u s d ru c k  in Z if fc r  12 d e r  O x fo rd -G ru n d s a tz e .

4 . In  d e n  S ta a te n . d ie  k c in e  A n n e e  u n te rh a ltc n .m u B  d ie  G e s e lls c h a f t  a ls  H ilfs g e s c l ls c h a f t  d e r  o ffcn tlich en  
H a n d  a n e rk a n n t  s e in  u n d  z u g u n s tc n  d e r  Z iv ilb e v o lk e ru n g  tiitig  vvcrdcn.

5. D ie  A n n a h m e  d e r  ..G ru n d s iitze  u n d  R ic h tl in ie n  fü r  H ilfe le is tu n g  in  K a ta s tro p h e n fâ lle n "  d u rch  die 
In te rn a t io n a le  R o tk rc u z k o n fe re n z  1 969  m a rk ie r t  in  d ie s e r  H in s ic h t  e in e n  w irk lic h c n  F o r tsc h r itt.

6 . E s  w a re  b e d a u c r l ic h  —  a u s  o f fe n k u n d ig e n  u n d  p r in z ip ic l le n  G rü n d e n  —  ,w e n n  d e r  L e ite r  d e r  R cgic- 
ru n g s d e lc g a t io n  g le ic h z e i t ig  d e r  L e i te r  d e r  R o tk re u z d e le g a t io n  w iire ; d o c h  m a n c h m a l ist d ie s  aus 
w i r ts c h a f t l ic h e n  G r iin d e n  d e r  F a ll.

7 . s ie h e : O x fo rd -G ru n d s a tz e  Z iff . 9 .

8 . D ie  1. G c n fe r  K o n v e n tio n  (A rt. 4 4 ,2 )  g e s te h t  d e n  N a tio n a lc n  G e s e lls c h a f te n  d e n  G e b ra u c h  des 
R o tk re u z c m b lc m s  in  F r ie d e n s z c i te n .  , .fü r  d ic je n ig e n  A k t iv i ta te n ”  z u , ..d ie  d e n  G ru n d s ii tz e n  d e s  R oten 
K re u z e s  e n ts p r e c h e n ” . D a s  g le ic h c  K r ite r iu m  in  B c z u g  a u f  d ie  R o tk re u z a k tiv i ti i te n  w u rd e  im  ersten  
Z u s a tz p ro to k o l l  v o n  1977 in A rt. 81 h e ra n g e z o g e n .

9 . E s  w iird e  s ich  lo h n e n , d ie  Im p lik a tio n e n  d e r  R o tk re u z g ru n d s ii tz e  fiir d a s  F e ld  d e r  S o z ia la rb e it  un d  die 
G re n z e ,  d ie  s ic h  c in e  R o tk re u z g c s c lls c h a f t  be i d e r  Z u s a m m e n a rb c i t  m it d e m  S ta a t  s e tz e n  m uB . gcnau 
h e ra u s z u a rb c i tc n .

5. Kapitel: Freiwilligkeit
1. M a rc e l Ju n o d : D ie  F re iw il lig e n  d e s  R o te n  K re u z e s . R e v u e  In te rn a tio n a le  d e  la C ro ix  R o u g e , M ai 1959.

2. M an  m uB  h ic r in  o h n e  Z w e ife l  R e s te  c in c r  A n s c h a u u n g  s e h c n , d ie  a u f  d ie  A n tik c  z u rü c k g e h t.  w o  sich 
d a s  P f lc g c p c rs o n a l  a u s  d e n  S k la v c n  r e k ru tie r tc .

3. DaB m a n  a b e r  d ie  B e ru fu n g  d e r  K ra n k e n s c h w e s te rn  n ic h t  d a z u  h c ra n z ie h t ,  s ie  s c h le c h t  zu  bezahlcn! 
U n te r  d ic s e m  B l ic k w in k e l  h a t m a n  d ie  B a rm h e rz ig e n  S c h w c s te m  u n te r  H in w e is  a u f  ih rc  U neigenniit- 
z ig k e it  v ic l  zu  la n g e  a u s g e b e u te t.  D a s  ist s o  w a h r , daB  h e u te  in e in ig e n  B e ru fs -  v c rb iin d cn  für 
K r a n k e n s c h w e s te m  d ie  T e rm in i  . .B e ru fu n g . U n e ig e n n ü tz ig k e i t  u n d  S e n d u n g s -  b e w u B tse in ”  n ic h t  g em e 
g e h ô rt  xverden u n d  b e to n t  xvird. daB  e s  s ic h  u m  e in e n  B e ru f  x v ie je d e n  a n d c rc n  h a n d e lt .  d e n  m a n  a u fg rund
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se in e r e ig c n c n  E ig e n s c h a f te n  m il a ll  s c in c n  V o r-  u n d  N a c h le i le n  w a h lt.

4. G u stav e  M o y n ie r  u n d  L o u is  A p p ia : L a  g u e rre  e t  la c h a r i té ,  S . 2 2 4  ff.

5. Es g ib t in d e sse n  R o tk re u z g e s e lls c h a f te n ,  d ie  s ic h  n u r  a u s  F re iw il lig c n  z u s a m m e n s e tz e n .

6. M ax H u b e r : Im  D ie n s t d e s  IK R K , G e n f  1944.

7. Jean  G . L o ss ie r : L e s  C iv ila tio n s  e t  le  s e n d e e  d u  p ro c h a in , p  2 0 2 .

8. Ja cq u e s  C h e n e v iè re , 1946.

9. Jean  G . L o ss ie r :  L e s  c iv i l is a tio n s  c t la s e rv ic e  d u  p ro c h a in .,  S. 2 07 .

10. D ecá lo g o : K u b a n is c h e s  R o te s  K re u z  (1 9 6 0 , A u sz u g ) .

11. W ir w ie d e rh o le n  d ie s e  P a ssa g e  e in c r  R e d e  w e g e n  ih re r  S c h o n h e it  u n d  g e d a n k lic h c n  T ie fe .  In d cm  c r  
das B e isp ie l d e r  K a th e d ra le  w a h lt,  b e s c h  w o rt  d e r  A u to r  b e i s e in e n  c u ro p ii is c h e n  Z u -  h o r e m  e in  v e rt r a u tc s  
B ild . A b e r  m a n  k a n n  d a ra u s  s ic h e r  a u c h  lu r a n d e r e  K u ltu re n  g iil t ig e  S c h liis s e  z ie h e n .  (M a x  H u b e r :  D as 
In te rn a tio n a le  R o te  K re u z . Id ee  u n d  W irk l ic h k e it ,  Z ü r ic h  1 9 5 1 , S . 7 6 ).

6. Kapitel: Einheit
1. S iehe o b e n : S . 4 4 .

2. Soil d ie s  h e iB en , daB  A u s liin d e r,  d ie  s ic h  im  L a n d  a u fh a lte n . d a v o n  a u s g c s c h lo ss e n  s in d ?  N a tü rl ic h  n ich t. 
Es e n ts p r ic h t  v ie lm e h r  d e m  G e is t  d e s  R o te n  K re u z e s , A u s liin d e r,  d ie  m ita rb e i tc n  w o l le n ,  a u fz u n e h m e n . 
M an s o ll te  d a ra u s  a l le rd in g s  k e in e  V e rp f lic h tu n g  m a c h e n :  D ie se  E n ts c h e id u n g  is t S a c h e  je d e r e in z e ln e n  
G e se llsc h a ft.

3. E inen  S o n d c rfa l l  s tc l le n  d ie  g e te i lte n  S ta a te n  d a r :  H ie r  k a n n  es  m e h re re  G e s c lls c h a f te n  g e b e n , sovvcit 
je d e  e in e s  d e r  g e tr e n n te n  G e b ie te  a b d e c k t .

7. Kapitel: Universalitât
1. Jean  P ic te t: D ie  G ru n d s iitze  d e s  R o te n  K re u z e s  S . 166.

2. Es g ib t z u r  Z e it 125 N a tio n a le  G e s c lls c h a f te n ,  a b e r  149 M itg lie d s s ta a te n  d e r  V e re in te n  N a tio n e n . D e r  
G ru n d  d a fü r  is t  d ie  z e i t l ic h e  A b w e ic h u n g  zv v isch en  d e m  A u g e n b l ic k ,  in  d e m  d a s  L a n d  s e in e  U n a b h iin -  
g ig k eit e rw irb t  u n d  d e m je n ig e n ,  in  d e m  c in e  G e s e lls c h a f t  o rg a n is ie r t  u n d  in te rn a tio n a l  a n e rk a n n t  ist. 
(1990 : 149 N a t io n a le  G e s c lls c h a f te n  be i 171 M itg lie d s s ta a te n .  D .M .)

3. s iehe o b en : S . 2 0 .

4. A us d e m  a lte n  S y s te m  h a t s ic h  h o c h s tc n s  n o c h  e in  B ra u c h  e rh a ltc n :  D ie  G e s c lls c h a f te n ,  d ie  zu  d e n  
G ro B m a c h te n  g e h o re n ,  s in d  m e is t  M itg l ie d e r  d e s  E x e k u t iv ra ie s  d e r  L ig a , s o g a r d e r  s tiin d ig c n  K o in m is -  
sion d e s  In te m a t io n a le n  R o te n  K re u z e s . A b e r  d a  d ie s  n ic h t  a u f  e in e r  B e s t im m u n g  d e r  S ta tu te n  fuBt —  
d iese  s p rc c h e n  l e d ig l ic h  v o n  e in e r  . .a n g e m e s s e n e n  g e o g ra p h is c h e n  B e te i l ig u n g ” — .s o llte  m a n  h ie r  n ich t 
von c in c m  A n g r i f f  a u f  d e n  G ru n d s a tz  d e r  R e c h ts g le ic h h e i t  s p re c h c n .

5. Im a llg e m e in e n  w ird  in  c in e m  K o n l l ik t  f u r  d ie  H ilfe  z w is c h c n  G e s c lls c h a f te n  v e rb ü n d e tc rL a n d e r  k e in  
V e rm ittle r  b e n o tig t .

Nachwort
1. Z itic rt n a c h  R u d o lf  M ü lle r: E n ts te h u n g s g e sc h ic h te  d e s  R o le n  K re u z e s  u n d  d e r  G e n fe r  K o n v e n tio n , 

S tu ttg a rt 18 9 7 , S . 1 7 8 -1 8 0 .

2. Z itie rt n a c h  A n to n  S c h lo g e l:  D ie  G e n f e r  R o tk re u z a b k o m m e n , B o n n  1 9 8 8 , 8 .A u lL , S . 9f.

3. V gl. G a g n c b in . B ., G a z a y ,  M .: E n c o u n te r  w ith  H e n ry  D u n a n t,  G e n f  1 9 6 3 , S . 5 4 .

4. M o y n ie r , G u s ta v e :  C e  q u e  c ’e s t  q u e  la  C ro ix  R o u g e , in : B u lle t in  In te rn a t io n a l ,  6 . J g .,  1 8 7 5 , S . 1-8.
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