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Die vorliegenden Reden und Aufsätze verteilen 
sich über die dreizehn Jahre, in denen Prof. Max 
Huber an der Spitze des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz steht. Sie sind bei verschiedenen, 
meist offiziellen Anlässen entstanden, und haben 
unter sich kaum einen andern Zusammenhang als 
den, dass sie Grundsätze und Probleme des Roten 
Kreuzes erörtern.

Ihr besonderer Charakter liegt in der Verbindung 
von Praxis und Idee. Als Äusserungen seines Leiters 
verkörpern diese Arbeiten ein Programm des Inter
nationalen Komitees. Darüber hinaus aber bilden 
sie die erste wesentliche Auseinandersetzung mit den 
subtilen und vielgestaltigen Aufgaben dieser welt
umspannenden und zugleich im tiefsten Sinne 
schweizerischen Institution.

Für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
ist die Veröffentlichung dieser Sammlung eine will
kommene Ergänzung seiner traditionellen Aufgabe, 
in Zeiten der Not der Menschlichkeit zu dienen.

MARTIN BODMER
Mitglied des Internationalen Komitees 

vom Roten Kreuz
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HENRY DUNANT
1828 — 8. Mai — 1928

Erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung (Nr. 8j8) 
vom 8. Mai 1928. Am 12. Mai wurde Max Huber 

zum Präsidenten des I K R K gewählt.

D as Rote Kreuz ist Name und Symbol eines grossen, alle 
Völker verbindenden Liebes- und Hilfswerkes. Ursprüng
lich und auch heute noch wesentlich bestimmt, den Ver
wundeten und Kranken im Kriege, ohne Rücksicht auf 
deren Zugehörigkeit zu der einen oder andern Kriegspartei, 
Hilfe zu bringen, verkörpert das Rote Kreuz den Gedanken 
planmässiger, wahrhaft neutraler, über nationale, religiöse 
und klassenmässige Gegensätze erhabener brüderlicher Hilfe 
im Kampfe gegen das Leiden der Menschen.

Es ist nicht möglich, die Kraft und Wirkung geistiger, 
sittlicher Strebungen und Bewegungen abzuschätzen. Aber 
die Behauptung darf gewagt werden, dass das Rote Kreuz 
als Idee und als Organisation eine der aufbauenden Kräfte, 
eines der verbindenden Elemente in unserer von Gegen
sätzen zerrissenen Zeit ist. Wir haben allen Grund, dieses 
Gut unversehrt zu bewahren und uns dankbar derer zu er
innern, die das Rote Kreuz geschaffen, und zu dem, was 
es geworden, gemacht haben. Und da steht in erster Linie 
Henry Dunant. Von seiner Persönlichkeit und seinem Wir
ken lässt sich die Geschichte der Rotkreuz-Institution und 
der Genfer Konvention nicht trennen. Ohne Dunants Er
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lebnis von Solferino, ohne seinen Brudersinn und seinen 
Feuergeist, ohne seine geniale intuitive Erfassung sowohl 
der nationalen als der internationalen Voraussetzungen des 
Roten Kreuzes würde das Werk nicht oder doch kaum auf 
so guter, zukunftsreicher Grundlage entstanden sein. Wie 
alles wirklich Grosse ist auch die Idee des Roten Kreuzes 
einfach und im Grunde selbstverständlich. Aber lange sah 
man in selbstsüchtiger Gedankenlosigkeit nicht, dass alle 
verpflichtet sind, den Opfern des Krieges, ob Freund oder 
Feind, als Brüdern zu helfen. Dunant hat dies erlebt und 
begriffen und mit dem Glauben und dem Feuer eines Pro
pheten verkündet. Das ist sein unauslöschbares Verdienst.

Dunant entstammt dem alten Genf, jenen Kreisen, in 
denen die calvinische Reformation deutliche Spuren hinter
lassen hat in ernster Lebensauffassung, in dem Willen, den 
religiös sittlichen Idealen im Leben und in Werken der Phil
anthropie vielseitiger und grosszügiger Art Ausdruck zu 
geben, in dem Sinn für die Wirkung in die Weite. Diese 
Geistesrichtung erhielt bei Dunant ihr besonderes Gepräge 
durch eine tiefe, von einer frommen Mutter bestimmte 
Religiosität, die, trotz mancher Wandlung, den Grundton 
seines Wirkens und Denkens stets gebildet.

Der entscheidende Zeitpunkt in Dunants Leben war sein 
Besuch der Schlachtfelder von Solferino am 24. Juni 1859 
und an den folgenden Tagen. Der Kampf hatte 40000 Ver
wundete auf verhältnismässig engem Raum zurückgelassen. 
In der Kirche von Castiglione findet Dunant 500 fran
zösische und österreichische Verwundete zusammen
gepfercht, ohne irgendwie ausreichende ärztliche Hilfe, 
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ohne Pflege und Tröstung, in unbeschreiblichem Elend, und 
je weiter er Einblick in die Lage bekommt, um so tiefer ist 
er erschüttert von dem traurigen Los der Verwundeten, 
mehr noch als von den Schrecken des Schlachtfeldes mit 
seinen Toten.

Aus der seelischen Erschütterung erwuchs in Dunant un
mittelbar der Wille zur Tat. Als Zivilist, als Fremder, als 
Nicht-Mediziner in keiner Weise berufen oder vorgebildet, 
unternimmt er, mit primitiven Mitteln, die Organisation 
eines freiwilligen Hilfsdienstes von Frauen aus der Bevöl
kerung und einzelnen zufällig ebenfalls in dem Schlacht
gebiet befindlichen Touristen. Er tut mehr, er macht den 
Leuten das Unbegreifliche begreiflich, begreiflich, dass die 
Hilfe gleichmässig Freund und Feind zugutekommen soll; 
er erreicht, dass kriegsgefangene österreichische Ärzte nicht 
als Gefangene behandelt, sondern für den Sanitätsdienst 
verwendet werden. Durch Briefe von ergreifender Wucht 
wendet er sich, dank seiner ausgezeichneten Beziehungen, 
an hochstehende Militär- und Zivilpersonen, von denen 
er glaubt Hilfe bekommen zu können. Aber er ist der erste 
zu erkennen, dass solche improvisierte Hilfe fast wirkungs
los bleiben muss gegenüber der Riesengrosse des Elends der 
Verwundeten.

1862 veröffentlichte Dunant eine Broschüre « Un Sou
venir de Solferino », ein Büchlein von geschichtlicher Be
deutung. Es ist eine durch seine Sachlichkeit Eindruck 
machende Darstellung der Schlachtvorgänge und der per
sönlichen Erinnerungen Dunants sowie einiger seiner Gehil
fen. Diese Schrift, mehrfach aufgelegt und in verschiedene
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Sprachen übersetzt, hat nach und nach weite Kreise erreicht 
und für die Verwundetenfürsorge interessiert. Dunant hat 
aber auch wichtige, für die Zukunft wegleitende praktische 
Postulate aufgestellt: Erstens Bildung von Vereinen, die 
schon im Frieden die Hilfe organisieren, die freiwilliges, 
dazu vorbereitetes Personal in Verbindung mit der Militär
sanität leisten soll: es sind die heute über alle Länder ver
breiteten Rot-Kreuz-Vereine; zweitens Verwendung dieser 
Gesellschaften auch in Friedenszeiten im Falle von Epide
mien und Naturkatastrophen: es sind dies Aufgaben, die 
namentlich in jüngster Zeit an Bedeutung für das Rote 
Kreuz gewonnen haben; drittens internationale Anerken
nung dieses Hilfwerkes: es ist dies die Unverletzlichkeit der 
Rot-Kreuz-Organisationen im Kriege, zuerst verwirklicht 
durch die Genfer Konvention von 1864.

Dunants Stärke war, Ideen zu geben, einflussreiche Per
sönlichkeiten und die öffentliche Meinung zu gewinnen. 
Dunants Glück war es, alsbald — und zwar unter geistes
verwandten Landsleuten — Menschen zu finden, die ihm 
halfen, seine Ideen zu verwirklichen. Der Präsident der 
Genfer Gemeinnützigen Gesellschaft, Gustave Moynier, 
griff die Ideen Dunants sofort auf und es bildete sich, 
unter dem Vorsitz General Dufours, das Comite inter
national de secours aux blessés, das, aus Genfer Persönlich
keiten zusammengesetzt, der Vorläufer des heutigen Inter
nationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf ist.

Dunant entfaltete in den Jahren 1863 und 1864 eine 
rege Propagandatätigkeit an den Höfen, bei den Regie
rungen und gegenüber der öffentlichen Meinung. So konnte 
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schon 1863 in Genf ein von Sachverständigen aus 16 Staa
ten beschickter Kongress zusammentreten, der die Grund
sätze der Rot-Kreuz-Organisation, wesentlich in Dunants 
Sinn, aufstellte und 1864 wurde, ebenfalls in Genf, ein 
vom Bundesrat eingeladener diplomatischer Kongress ab
gehalten, dessen Ergebnis die sogenannte Genfer Konven
tion vom 22. August 1864 zur Verbesserung des Loses der 
verwundeten Soldaten im Landkriege bildet. Dieser Staats
vertrag, nach und nach von allen Staaten ratifiziert, stellt 
den Grundsatz der Neutralisierung der Militärambulanzen 
und Spitäler auf, anerkennt und schützt die freiwillige 
Hilfe für die Verwundeten und proklamiert den Grundsatz 
der Gleichbehandlung der Verwundeten und Kranken bei
der Parteien. Zu Ehren der Schweiz wurde als Abzeichen 
der unter den Schutz der Konvention gestellten Personen 
und Einrichtungen, durch Umkehrung der Farben des eid
genössischen Wappens, das rote Kreuz im weissen Feld ge
wählt. Dieser Vertrag, 1906 in Genf bedeutend erweitert 
und verbessert, wurde durch die Haager Friedenskonferen
zen auf die Verhältnisse des Seekrieges ausgedehnt. Er ist 
der erste, von der Gesamtheit der Staaten angenommene 
Vertrag, der aus Rücksichten der Humanität der Kriegfüh
rung Schranken auferlegt, überhaupt der erste allgemeine 
Staatsvertrag, der eine Aufgabe der Liebestätigkeit, und 
zwar gerade für die Zeiten des Krieges, unter den Schutz 
des Völkerrechts stellt. Die Genfer Konvention bedeutet 
einen Markstein in der Geschichte der Humanität und des 
Völkerrechts.

Dunant blieb bei diesem Erfolg nicht stehen. Während 
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der Zeit des Deutsch-Französischen Krieges wirkte er für 
die Beobachtung der Genfer Konvention, trug den Gedan
ken neutraler Hilfe während der Kommune zum erstenmal 
auch in den Bürgerkrieg hinein und, keineswegs befangen 
in der ursprünglichen Zielsetzung des Roten Kreuzes, 
strebte er, seinen Zeitgenossen auch hier voraneilend, eine 
Ordnung des Kriegsgefangenenwesens an, suchte praktisch 
den Gedanken internationaler Solidarität bei Naturkata
strophen zu verwirklichen und erweiterte ihn schliesslich 
zum Versuch eines Weltbundes für soziale Ordnung. Leb
haft erfasste er die Idee internationaler Schiedsgerichtsbar
keit, um den Krieg selbst und damit die aus diesem gebore
nen Leiden an der Wurzel zu treffen.

Indessen diese allzu sehr ins Weite, fast ins Uferlose ge
hende Wirksamkeit war bereits überschattet von Dunants 
finanziellem Zusammenbruch. Als Finanzmann ausgebildet, 
betätigte er sich bei Gründungen, die ihn ökonomisch rui
nierten. 1867 verliess er Genf und löste seine Beziehungen 
zu seinen dortigen Freunden und Mitarbeitern. Mitte der 
70er Jahre verschwindet er von der Bildfläche, um ein ent
behrungsreiches Leben fern von der Heimat zu führen. Bei 
hilfreichen Menschen fand er Ende der 80er Jahre ein Asyl 
im Appenzellerland.

Seit den 90er Jahren begann sich der Himmel für ihn 
wieder zu lichten. Die Rotkreuz-Bewegung, in drei Jahr
zehnten mächtig erstarkt, erkannte in ihm ihren Begründer 
und erkannte die Pflicht, ihn zu ehren. Materielle Hilfe 
wurde ihm zuteil, der Nobelpreis ihm zugesprochen. Fried
lich entschlief er 1910 im Krankenhaus zu Heiden.
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Dunants Leben entbehrt nicht der Tragik: "Während 
einer kurzen Zeitspanne war es ihm beschieden gewesen, 
die Verwirklichung seiner genialen Ideen mithandelnd zu 
erleben und in das volle Licht des Erfolges und der Aner
kennung zu treten. Um so stärker muss er den Schatten 
empfunden haben, der sich später und lange über ihn legte, 
als ihn sein vorwärtsstürmender und phantasievoller Geist 
die festen Grundlagen geschäftlichen und politischen Er
folges verlieren liess. Grosszügig war er in allem, was er 
unternahm, würdig in seinem Schweigen als Herumgetrie
bener in der Zeit der Verkennung und der Dürftigkeit, 
würdig als Greis in der Zeit seines späten, zweiten Ruhmes.

Kein Land hat mehr als die Schweiz Veranlassung, dank
bar Henry Dunants zu gedenken. Nicht nur, weil sie stolz 
darauf sein darf, diesen "Wohltäter der Menschen zu ihren 
Bürgern zu zählen, sondern weil Dunant und seine Mit
arbeiter das "Werk des Roten Kreuzes in enge und dauernde 
Verbindung mit Genf und der Schweiz gebracht haben. Die 
Schweiz hat dank einer gütigen Vorsehung es nicht selber 
an ihren eigenen Soldaten erfahren müssen, was die Genfer 
Konvention und die freiwillige Hilfe des Roten Kreuzes 
bedeuten. Aber sie war wie die andern Neutralen dennoch 
berufen, Samariterdienste in grossem Masstab zu leisten. 
Der Krieg von 1914—1918 hat die Rotkreuz-Organisatio
nen nicht nur vor Aufgaben von bisher unbekanntem Um
fang, sondern auch vor neue, über den Kreis der Kranken- 
und Verwundetenfürsorge hinausgehendeAufgaben gestellt: 
Die Auskunft über Kriegsgefangene, Tote und Verschol
lene, Heimtransporte von evakuierten Zivilpersonen der



Kriegsgebiete u. a. m. Aber auch auf dem ureigensten Ge
biet des Roten Kreuzes brachte der Krieg neue grosse Auf
gaben, so den Austausch der Schwerverwundeten, die In
ternierung von pflegebedürftigen Kriegsgefangenen. Be
deutendes wurde auf diesem Gebiete vom Bunde diploma
tisch und organisatorisch geleistet und ebenso vom Genfer 
Internationalen Komitee mit Gustave Ador an der Spitze 
und vom schweizerischen Roten Kreuz unter Oberst Bohny. 
Ohne das Bestehen wohl organisierter Rotkreuz-Institutio
nen in unserem Lande und in den andern Staaten hätten 
diese notwendigen und schönen Aufgaben nicht bewältigt 
werden können. Wesentlich war aber auch die moralische 
Autorität und werbende Kraft, welche die Idee des Roten 
Kreuzes bei allen Nationen besitzt, um allfällige Wider
stände gegen diese Erweiterung des internationalen Hilfs
werkes im Kriege zu überwinden und dieses Werk als eine 
hohe, aber selbstverständliche Pflicht der Neutralen erken
nen zu lassen.

Die Schweiz konnte dieser Aufgabe nachkommen, weil 
sie im Kriege neutral war. Aber die Tatsache, dass sie 
diese Aufgabe erfüllte, war ihrerseits auch mit ein Grund 
— und ein vielleicht nicht unwesentlicher Grund —, war
um unser Land seine Neutralität im Weltkriege behaupten 
konnte. Dass unser Land durch die Geschichte des Roten 
Kreuzes und seine geographische Lage für diese Aufgabe 
besonders bestimmt ist, war auch ein Grund, weshalb die 
Schweiz im Völkerbunde eine besondere Stellung verlangen 
und erhalten konnte.

Das Rote Kreuz muss, um im Krieg oder sonst in ausser
ordentlichen Zeiten wirkungsvoll handeln zu können, auch 
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im Frieden tätig sein; es muss im Bewusstsein der Völker 
lebendig bleiben. Das haben die Rotkreuz-Organisationen 
wohl erkannt. Als nach dem Kriege der Gedanke Fuss 
fasste, den Krieg zu ächten und die Erhaltung des Friedens 
durch den Völkerbund zu sichern und zu erzwingen, lag es 
nahe, den Friedensaufgaben des Roten Kreuzes vermehrtes 
Interesse zuzuwenden. So entstand durch amerikanische 
Initiative die Liga der Rotkreuz-Vereine, welche die För
derung der Volksgesundheit durch Bekämpfung der Krank
heiten und durch Verbreitung hygienischer Kenntnisse so
wie die Organisation von Hilfe bei Katastrophen be
zweckt. Diese schöne und grosse Aufgabe schliesst die 
andere, traditionelle des Roten Kreuzes, das neutrale Hilfs
werk in den äussern und innern Kriegen der Völker keines
wegs aus, sie setzt diese ursprüngliche Mission voraus. 
Auch wenn wir die Befriedung der Welt durch die Herr
schaft der Gerechtigkeit als oberstes Ziel der Politik aner
kennen und dieses Ziel tatkräftig und mit Zuversicht ver
folgen, so bedeutet das nicht, dass wir die Augen vor den 
Möglichkeiten gewaltsamer Auseinandersetzungen ver
schliessen, die aus den naturhaften und dämonischen Trie
ben der Menschen hervorbrechen. Auch hier gilt es zur 
Hilfe bereit zu sein, um im Bereich der Gewalt das rote 
Kreuz im weissen Feld als Symbol brüderlicher Hilfe hoch
zuhalten.

Henry Dunant hat diese doppelte Aufgabe, den Opfern 
des Krieges zu helfen und dem Krieg zu wehren, selber 
schon klar erkannt. Sein Andenken ehren, heisst in seinem 
Geiste handeln. Hier ist für das Schweizervolk und seine 
Behörden eine hohe Pflicht.
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DAS ROTE KREUZ UND DIE NEUERE ENTWICK
LUNG DES VÖLKERRECHTS

Erschienen im Januarheft 1929 der »Blätter des 
Deutschen Roten Kreuzes», in französischer Über
setzung in der · Revue internationale de la Croix

Rouge » 1921, Nr. 121.

ie jede andere geschichtliche Erscheinung, so kann 
auch das Rote Kreuz, als rechtliche und kulturelle Institu
tion, nur im Zusammenhang mit der Entwicklung der ihm 
verwandten Ideen und Einrichtungen in seiner Eigenart 
und Bedeutung gewürdigt werden. Es soll hier versucht 
werden, die Stellung des Roten Kreuzes in der neueren 
Völkerrechtsentwicklung — allerdings nur skizzenhaft — 
zu zeigen. Dabei wird unter Rotem Kreuz sowohl die 
Genfer Konvention von 1864, mit den sie ergänzenden 
Abkommen, als auch das im Anschluss an diese Verträge 
geschaffene Werk der nationalen Gesellschaften und der 
internationalen Organisationen des Roten Kreuzes ver
standen. Ist auch das Rote Kreuz nicht ausschliesslich eine 
völkerrechtliche Angelegenheit, so wurzelt diese Institution 
doch in einem Staatenvertrag und ist im Hinblick auf ein 
zwischenstaatliches Verhältnis, den Krieg, ins Leben ge
rufen worden. Mehr noch: die Rotkreuz-Idee bildet eine 
wichtige Etappe und ein bedeutungsvolles Element in den 
Versuchen, in denen die Staaten durch völkerrechtliche 
Vereinbarungen sich mit dem tragischen Problem des Krie
ges auseinanderzusetzen bestrebt sind.
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Das Völkerrecht, wie es sich seit dem Ende des Mittel
alters und demEmporkommen des neuzeitlichen souveränen 
Staates herausgebildet hatte, beruhte bis in die jüngste Zeit 
wesentlich auf der Idee eines blossen Nebeneinanderseins 
völlig unabhängiger Mächte. Wohl bindet das in der all
gemeinen Rechtsüberzeugung und in Verträgen enthaltene 
Recht die Staaten, aber mangels einer gemeinsamen Or
ganisation hatte jeder Staat selbst seine Rechte und seine 
Lebensbelange wahrzunehmen und ihm allein stand es zu, 
zu unterscheiden, ob er zu diesem Zwecke zum äussersten 
Mittel des Krieges greifen sollte oder nicht.

Wohl brachte der Wiener Kongress von 1815, der nach 
der Katastrophe der napoleonischen Kriege eine Neuord
nung der internationalen Verhältnisse zu treffen hatte, 
zwei für die Zukunft bedeutungsvolle Neuerungen: im 
internationalen Flussrecht kam das Bestehen kollektiver 
Staateninteressen und selbst deren Organisierung zur Aner
kennung und in der Deklaration gegen den Sklavenhandel 
brach, wenn auch in noch sehr unvollkommener Weise, die 
Idee durch, dass das Völkerrecht auch allgemeine sittliche 
Belange der Menschheit zu wahren habe. Gleichwohl blieb 
das Völkerrecht des XIX. Jahrhunderts noch durchaus be
herrscht von dem Gedanken, dass es den Interessen des 
Staates in seiner Vereinzelung und damit dem Staatsegois
mus zu dienen habe. Die materialistische Weltanschauung, 
die im XIX. Jahrhundert mehr und mehr sich ausbreitete, 
kam dieser Rechtsauffassung besonders entgegen und be
günstigte die Überschätzung des Staates und seiner Macht
mittel.
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Dies muss man sich vergegenwärtigen, um die Neuartig
keit und Kühnheit der Rotkreuz-Idee zu verstehen, die, 
1862 in die Öffentlichkeit geworfen, schon 1864 ihre Ver
wirklichung fand in einem Staatsvertrag, der nach und 
nach die Zustimmung sozusagen aller Staaten der Erde er
halten hat. Wie man sich an die durch grosse Erfindungen 
gewonnenen Vorteile rasch gewöhnt und sich bald nicht 
mehr Rechenschaft davon gibt, einen wie gewaltigen Fort
schritt eine Erfindung bedeutet hat, so ist es für unsere 
Zeit nicht mehr so einfach, die Grösse der Neuerung zu 
ermessen, welche die Genfer Konvention vor 65 Jahren auf 
völkerrechtlichem Gebiet gebracht hat; denn wir sehen 
viel mehr, was seither geschehen ist, als das, was vordem 
bestanden hatte. Neuartig waren vor allem drei Dinge: er
stens erfolgte ein Einbruch in das Gebiet der Kriegführung, 
auf dem, abgesehen von den übrigens stark umstrittenen 
Bestimmungen über den Schutz neutraler Schiffahrt im 
Seekriege, das Recht sozusagen ganz vor der Kriegsraison 
zurücktrat. Zweitens galt es bei der Genfer Konvention 
nicht, oder jedenfalls nicht in erster Linie, staatliche Inter
essen zu wahren, sondern eine rein menschliche Pflicht, die 
Sorge für den Kranken und Verwundeten, und zwar auch 
den Kriegsgegner, zur Anerkennung zu bringen. Endlich 
wurde drittens durch die sogenannte Neutralisierung des 
Sanitätspersonals und der Sanitätsformationen ein gewisser
massen geheiligter Bezirk abgegrenzt, in dem der sonst 
schrankenlosen Gewalt der Kriegführung Grenzen gesetzt 
sind, und der durch das Wahrzeichen des Roten Kreuzes 
jedermann deutlich gemacht ist. Der Umstand, dass die
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Genfer Konvention den Krieg und seine Methoden schlecht
hin als Tatsache voraussetzte, hat das rasche Durchdringen 
des Rotkreuz-Gedankens bei den Regierungen und Armee
leitungen unzweifelhaft erleichtert und es zeugt von der 
politischen Einsicht jener Männer, die in den Jahren 1863 
und 1864 sich um das Zustandekommen des Werkes be
mühten, dass sie sich bei der Durchführung von Dunants 
Idee auf das Eine und Notwendige beschränkten. Diese 
Einschränkung, diese Einfachheit des Rotkreuz-Gedankens 
war dessen Aufnahme in weiteren Kreisen der Völker ge
rade überaus förderlich und die Ganzheit und Unbedingt
heit der Forderung, den Menschen nur um seiner selbst 
willen, ohne Rücksicht auf Klasse, Stand, Konfession, 
Rasse, namentlich auch ohne Rücksicht, ob Freund oder 
Feind, zu pflegen, hebt das Rote Kreuz weit hinaus über 
das Opportunistische und Kompromisshafte, das für so 
viele internationale und andere Abmachungen charakteri
stisch ist. Es ist mehr als Neutralität, als Unparteilichkeit, 
es ist positive, aufopfernde Hilfe nach beiden Seiten, die 
gefordert wird. Dass diese hohe Idee versinnbildlicht wurde 
in einem bedeutungsvollen Symbol, das nicht nur ein äus
seres Abzeichen ist, sondern ein der feindseligen Kriegs
handlung Halt gebietendes Zeichen der Befriedung, hat für 
die äussere Entwicklung der Rotkreuz-Idee sicherlich eine 
nicht geringe Bedeutung gehabt.

Die Schaffung des Roten Kreuzes hat sich nicht nur auf 
dem diesem eigenen Gebiet ausgewirkt; sie gab auch den 
Anstoss zu einer Entwicklung des Völkerrechts, die, in 
ihren letzten Konsequenzen, scheinbar zur Aufhebung der 
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Grundlagen führt, auf denen das Rote Kreuz selber errich
tet wurde, nämlich zur Unterdrückung des Krieges. Eine 
erste Etappe bilden die Bestrebungen zur Humanisierung 
des Krieges. Schon 1874 trat eine Staatenkonferenz in 
Brüssel zusammen, die zunächst erfolglos war; ihre Vor
schläge aber wurden von der I. Friedenskonferenz im Haag 
1899 übernommen und zu einem fast universell geltenden 
Staatsvertrag, dem Haager Abkommen über die Gesetze 
und Bräuche des Landkrieges, erhoben. Hier handelt es sich 
um Beschränkungen der Kriegsmittel, um Bestimmungen 
zum Schutz der Gefangenen und der Zivilbevölkerung be
setzter Landesteile. Das Gebiet dieser von den beiden Haa
ger Konferenzen auf gestellten Konventionen ist viel weiter 
und ausgedehnter als dasjenige der Genfer Konvention; 
aber diese tragen alle einen Kompromisscharakter an sich 
und haben nie die Popularität und tatsächliche Autorität 
der Genfer Rotkreuz-Konvention gefunden. Dafür leiteten 
die Haager Friedenskonferenzen eine neue, zweite Phase 
ein: Die Friedensförderung durch Ausgestaltung des Ver- 
mittlungs- und Schiedsgerichtswesens. Sowohl diese letz
teren Haager Konventionen als auch die meisten darnach 
geschlossenen Einzelverträge liessen das Recht der Staaten 
zum Kriege völlig unberührt, da sie eine wirkliche Ver
pflichtung zur Befolgung des friedlichen Weges nicht oder 
nur ausnahmsweise aufstellten. Schon einen Schritt weiter 
gingen — es ist dies die dritte Etappe — die durch die 
Vereinigten Staaten kurz vor dem Weltkriege in Aufnahme 
gekommenen Kriegshemmungsverträge, wodurch die Staa
ten sich verpflichteten, jeder Kriegserklärung ein unpartei
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isches Untersuchungsverfahren vorausgehen zu lassen und 
während der Dauer dieses Verfahrens keine Kriegshand
lungen vorzunehmen. In dieser gleichen Richtung weiter 
tat einen — allerdings gewaltigen — Schritt der Völker
bundsvertrag von 1919, der die Staaten vor die Alternative 
entweder einer richterlichen Austragung des Streits oder 
der Medition des Völkerbundes stellt, wobei die Einhaltung 
dieser Verpflichtung durch im Völkerrecht völlig neue Kol
lektivsanktionen des Bundes garantiert ist. Hier — in die
ser vierten Phase der Entwicklung — ist das Recht zur 
Kriegsführung bereits wesentlich beschränkt. Eine letzte 
Phase wird durch die seither geschlossenen restlosen Schieds- 
und Vergleichsverträge und insbesondere den Keiloggpakt 
von 1928 vertreten, durch den die Staaten auf den Krieg 
als Mittel der nationalen Politik verzichten. Man mag diese 
Entwicklung mit Optimismus oder Skeptizismus betrach
ten, niemand kann bestreiten, dass eine gewaltige Wandlung 
der Ideen von der Stellung des Krieges im Völkerrecht seit 
1864 vor sich gegangen. Nur wer diese Entwicklung 
irgendwie als Beteiligter miterlebt hat und wer die ge
schichtliche Entwicklung des Völkerrechts vor Augen hat, 
kann diese Wandlung in ihrem wahren Umfang einiger
massen ermessen.

Welches war nun die Rückwirkung dieser Entwicklung 
des Völkerrechts auf das Rote Kreuz? Sie war zweifacher 
Art: erstens brachte die Zeit der sog. Humanisierung des 
Krieges die Ausdehnung der Genfer Konvention auf die 
Verhältnisse des Seekrieges (Haager Abkommen von 1899 
und 1907), sowie die Revision der Genfer Konvention im
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Jahre 1906. Die zweite, bedeutungsvollere Einwirkung 
ergab sich aus der Veränderung der Stellung des Krieges im 
Völkerrecht: aus einer schlechthin zulässigen Einrichtung 
wurde der Krieg durch den Völkerbund und die neuesten 
Verträge zu einer anormalen, nur ausnahmsweise tolerierten 
oder gänzlich verpönten Form der Selbsthilfe herab
gedrückt. In dem Masse, in dem dieses neue Völkerrecht 
sich tatsächlich Geltung verschaffen kann, muss der Krieg 
aus dem Völkerleben verschwinden und selbst in der Vor
stellungswelt der Völker in den Hintergrund treten. Für 
die das Kriegsrecht regelnden Verträge, wie die Genfer 
Konvention einer ist, bedeutet dies eine Verminderung 
ihrer praktischen Anwendung, ohne dass diese tatsächliche 
Wandlung der Dinge eine Umgestaltung dieser Abkommen 
bedingen würde. Anders jedoch verhält es sich mit dem 
Roten Kreuz als Organisation freiwilliger Hilfe im Kriege. 
In der wichtigen Erkenntnis, dass sie im Kriege nur dann 
zu wirksamer Hilfeleistung fähig sind, wenn sie schon im 
Frieden eine ausgebreitete Hilfs- und Pflegetätigkeit üben, 
haben die nationalen Gesellschaften bereits früh angefan
gen, ihre Friedensarbeit zu organisieren und auszugestal
ten. Durch diese ausgedehnte Wirksamkeit ist das Rote 
Kreuz, als Verkörperung der Hilfe in Krankheit, Un
glücksfällen und Katastrophen, im Bewusstsein der Völker 
verankert und durch lange Friedenszeiten lebendig erhalten 
worden. Dabei verwirklichten die nationalen Gesellschaften 
gerade einen schon Henry Dunant wichtigen Gedanken.

Sollte es nun möglich sein, dass diese gewaltige Summe 
von Hilfsbereitschaft, von personellen und materiellen Mit
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teln, die in den privaten Rotkreuzorganisationen fast über 
die ganze Erde hin aufgespeichert ist, brach liegen und ver
kümmern würde, weil der Krieg, im Hinblick auf den dies 
alles geschaffen worden, verschwinden sollte? Ausge
schlossen. Die natürliche Folgerung aus den neuen, durch 
den Völkerbund unmittelbar und mittelbar bedingten Ver
hältnissen kann nur sein, die Friedensarbeit weiterhin und 
wenn möglich noch mehr zu pflegen. Es ist kein Zufall, 
dass der gleiche Staatsvertrag, der Völkerbundspakt von 
1919, sowohl den Krieg auf ein enges Gebiet einschränkt, 
als auch die Staaten verpflichtet, die Friedensarbeit der 
nationalen Rotkreuzorganisationen zu fördern, und dass im 
gleichen Jahre ein Verband zu diesem Zwecke, die Liga der 
Rotkreuzgesellschaften, ins Leben gerufen wurde. Völlig im 
Rahmen dieser Entwicklung liegt auch die Betrauung der 
Rotkreuzorganisationen mit den Aufgaben des in der Kon
vention von 1927 begründeten Welthilfsverbandes.

Bedeutet nun diese Hervorhebung der Friedensarbeit ein 
Abrücken von der Kriegsaufgabe des Roten Kreuzes, gar 
den Verzicht auf sie, überhaupt eine Verschiebung der 
rechtlichen und ideellen Grundlagen, auf denen das Rote 
Kreuz vor 65 Jahren errichtet worden ist und auf denen es 
sich während eines halben Jahrhunderts mächtig entwickelt 
hat? Sicherlich nicht. Eine solche Abwendung von den 
historischen Grundlagen gerade nach dem Weltkriege wäre 
unverständlich und undankbar, denn in den Jahren 1914 
bis 1918 und in der Nachkriegszeit hat das Rote Kreuz 
grosse, auch über den Kreis der Kranken- und Verwun
detenpflege hinausgehende Aufgaben erfolgreich bewältigt 
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in den kriegführenden sowohl als in den neutralen Ländern. 
Die Geschichte und Handhabung des Art. 25 des Völker
bundspaktes bietet auch keinen Hinweis auf eine grund
sätzliche Änderung der Rechtslage; diese Bestimmung fusst 
auf den im Zusammenhang mit der Genfer Konvention 
entstandenen Verhältnissen.

Aber abgesehen von dieser juristischen Erwägung würde 
ein Aufgeben der historischen Grundlagen des Roten 
Kreuzes auch nicht gerechtfertigt und zweckmässig sein. 
Nichts liegt uns ferner, als die Grösse des Umschwungs in 
den Ideen über Krieg und Frieden zu verkleinern und die 
Tragweite der seit Kriegsende geschlossenen Staatsverträge 
zu unterschätzen. Aber gerade diejenigen, die ihre Lebens
arbeit an diese Probleme geben, sollten die ersten sein, sich 
vor Illusionen zu hüten. Die Politik ist die Kunst des Mög
lichen und ihre Voraussetzung ist, oder sollte doch sein, die 
unbefangene Einsicht in die Wirklichkeiten. Nun zeigt die 
Geschichte der letzten 80 Jahre, dass selbst in wohlorgani
sierten Staatenbünden und Bundesstaaten übergrosse politi
sche Spannungen zu kriegerischen Auseinandersetzungen 
geführt haben. Auch eine vollkommene Friedensorganisa
tion kann demnach unter Umständen gegenüber der Dyna
mik des Völkerlebens versagen. Doch dieser Vergleich 
zwischen der heutigen Friedensorganisation der Staaten 
und den neuzeitlichen Staatenverbindungen ist nicht ein
mal nötig; es genügt, die Tatsache vor Augen zu behalten, 
dass die Fragen der Sicherheit und Abrüstung als schwie
rige Probleme die internationale Politik belasten, dass die 
Kriegstechnik fortschreitet und dass grosse Heere und Flot- 
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ten existieren. Solange die Staaten die Waffen nicht ab
gelegt haben, ist die Genfer Konvention nicht gegenstands
los und die Hilfsbereitschaft des Roten Kreuzes für Kriegs
zeiten nicht überflüssig. Sie ist wahrhaftig das letzte Stück 
der Kriegsbereitschaft, auf das vom Standpunkte des Welt
friedens aus zu verzichten ist. Auch Länder, die nach Lage 
der Dinge am wenigsten Gefahr laufen, in Kriege verwik- 
kelt zu werden, haben allen Grund, sich zu solcher Hilfe 
bereit zu halten, da die Neutralität, mit den Vorteilen, die 
sie bringt, auch die moralische Verpflichtung zu brüder
licher Hilfe für die Opfer des Krieges verbindet.

Indessen, die Notwendigkeit für die Rotkreuzgesellschaf
ten an ihrer Kriegsaufgabe als ihrer Grundlage festzuhal
ten, ist keineswegs durch die grössere oder geringere Un
wahrscheinlichkeit oder Wahrscheinlichkeit kriegerischer 
Konflikte bedingt; sie liegt begründet in der Eigenart eben 
dieser Hilfstätigkeit selber. Die Verhältnisse der Kriegs
führung haben dazu geführt, dass äusser den Sanitäts
formationen der Heere private Organisationen nur unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen zur Hilfe auf dem 
Kriegsschauplatz zugelassen werden und dass nur diesen 
Organisationen Name und Zeichen des Roten Kreuzes ver
liehen wird. Die revidierte Genfer Konvention von 1906 
und die darauf fussenden nationalen Gesetzgebungen haben 
dies besonders stark zum Ausdruck gebracht. Die Rot
kreuzorganisationen besitzen eine solche Ausnahmestellung 
und das Vorrecht der Hilfeleistung nur wegen der Verhält
nisse des Krieges, denn nur dort bedürfen sie jener. Die 
besondere Gewährleistung der Unverletzlichkeit, die das
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Zeichen des Roten Kreuzes seinen Trägern bietet, ist nur 
da notwendig, wo diese ihr Liebeswerk während oder gar 
inmitten eines Kampfes streitender Parteien ausüben. Für 
die Krankenpflege schlechthin oder irgendwelche Hilfs
tätigkeit in Friedenszeiten wären die Privilegien des Roten 
Kreuzes nicht notwendig. Alle Liebestätigkeit ordnet sich 
ohne weiteres in die Ordnungen des Friedens ein und die 
Unverletzlichkeit ihrer Träger ist durch das gemeine Recht 
verbürgt. Nichts aber hindert, dass die Rotkreuzverbände 
auch ihre Friedensarbeit unter dem Zeichen des Roten 
Kreuzes üben; im Gegenteil, sie müssen es tun, um für das 
Ideal des Roten Kreuzes zu werben.

Der enge Zusammenhang zwischen der Hilfe im Kriege 
einerseits und der Sonderstellung und dem Zeichen des 
Roten Kreuzes andererseits ist aber nicht nur ein histori
scher und in den Rücksichten auf die Kriegführung be
gründeter; er liegt viel tiefer: in der Besonderheit der Rot
kreuztätigkeit im Kriege. Der Krieg bringt eine Umstür
zung der Werte: während Zivilisation Erhaltung des 
menschlichen Lebens und der diesem dienenden Güter be
deutet, geht der Krieg aus auf Zerstörung des Lebens und 
der Güter; er zerreisst auch die persönlichen und kulturel
len Beziehungen zwischen den Kriegführenden. Im Krieg 
wird das Leiden der Menschen nicht wie bei Krankheiten 
und Katastrophen durch die Natur, sondern bewusst durch 
den Menschen, durch die von Menschen geübte Gewalt, 
herbeigeführt. In diesem Zusammenbruch der Zivilisation 
erhebt sich als schärfste Antithese zum Krieg das gewalt
lose Werk des Roten Kreuzes. In dem Vernichtungskampf 
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der feindlichen Staatsgewalten, die sich das menschliche 
Leben völlig unterordnen, wird der leidende Mensch als 
solcher, gleichviel ob Freund, ob Feind, Gegenstand auf
opfernder Hilfe. Wenn menschliche Leidenschaft, Hass 
oder Not die Schranken durchbrechen, die den Frieden 
zwischen den Völkern und im Innern der Staaten schützen, 
so bleibt doch als letzte Grundlage gegenseitigen Verste
hens, vielleicht als Ausgangspunkt des geistigen Wiederauf
baus das schwere Liebeswerk des Roten Kreuzes im Kriege. 
Das Kreuz, auch das Rote Kreuz, ist ein Symbol gleich
zeitig für der Menschheit Jammer und für der Menschheit 
Heil.

Das hohe ideelle Gut, das gerade in diesem ursprüng
lichen Gedanken liegt, sollten die Träger des Rotkreuz
gedankens auch unter der Herrschaft des neuen Friedens
rechtes nicht preisgeben. Es geht von ihm eine grosse Kraft 
aus auch auf ihr Friedenswerk. Ohne zwingende Gründe 
sollte nichts von seinen geschichtlichen Grundlagen los
gerissen werden, auch das Rote Kreuz nicht. Aus diesem 
Grunde darf es als gerechtfertigt betrachtet werden, die 
Institution des Roten Kreuzes in ihren geschichtlichen Zu
sammenhängen zu betrachten.
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DAS ROTE KREUZ ALS MITTEL DER VÖLKER
VERSTÄNDIGUNG

Rede, französisch gehalten an der internationalen 
Rotkreuz-Konferenz in Brüssel i?jo, in Gegen
wart des Prinzen Karl von Schweden, des Präsi

denten des schwedischen Roten Kreuzes.

Königliche Hoheit,
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren!

Punkt XVII der Tagesordnung der Konferenz lautet: 
«Das Rote Kreuz als Mittel der Völkerverständigung».
Es ist deshalb notwendig, dass die Konferenz auf irgend 

eine Weise zu diesem Punkt Stellung nimmt. Wir haben 
eben die wichtige Botschaft vernommen, die Seine Königl. 
Hoheit, der Vorsitzende des schwedischen Roten Kreuzes, 
an uns gerichtet hat und für die wir ihm zu tiefstem Danke 
verpflichtet sind. Das norwegische Rote Kreuz bestand 
darauf, wie es dies schon früher getan hat, mitzuteilen, 
welch grosse Bedeutung es der Fragestellung beimisst, an 
die wir uns jetzt herangemacht haben.

Die allgemeinen Züge und der Inhalt der hier gestellten 
Frage, sowie auch die offenkundigen Berührungspunkte des 
Problems mit der hohen Politik könnten vielleicht Zweifel 
hervorrufen, ob es am Platze sei, dass sich die Konferenz 
mit einer solchen Angelegenheit beschäftige. Doch handelt 
es sich nicht um Fragen, die in einer Kommission bespro
chen werden können, da es gar nicht darum geht irgend-
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welche konkrete Lösungen zu suchen. Deshalb ist es viel
leicht wichtig, dass sich die Konferenz einmal Rechenschaft 
ablegt über verschiedene grosse Probleme, die an die 
Grundlagen des Roten Kreuzes rühren und dass dieses seine 
diesbezüglichen Auffassungen gegenüber der Öffentlichkeit 
festlegt.

Wir dürfen uns aber nicht einbilden, durch einen Be
schluss bereits einen Einfluss auf die Annäherung der Völ
ker ausüben zu können. Unser Ziel ist bescheidener. Wir 
selber wollen klar sehen, unsere Möglichkeiten und von 
ihnen aus unsere Verantwortungen bestimmen, um dann, 
im gegebenen Falle, Missverständnissen entgegentreten zu 
können, die über Ziele und Tätigkeit des Roten Kreuzes 
entstanden sind und weiterhin entstehen könnten.

Vor allem muss hier festgestellt werden, dass die An
näherung der Völker das Rote Kreuz nichts angeht, soweit 
es sich bei ihr um politische Probleme handelt. Die Kon
ferenz wird sich deshalb strengstens auf die allgemeine 
Fragestellung beschränken. Unsere Tätigkeit wird nur auf 
mittelbarem Wege, d. h. durch den Ausbau und die Stär
kung der aufbauenden Kräfte, die im Roten Kreuz lebendig 
sind und durch es entwickelt und verbreitet werden kön
nen, auch im Bereiche der politischen Bestrebungen Früchte 
tragen können.

Wenn wir das Rote Kreuz als ein Mittel der Annähe
rung zwischen den Völkern betrachten, müssen wir in aller
erster Linie einen Verdacht, um nicht zu sagen einen Vor
wurf zurückweisen, der dem Roten Kreuz häufig gemacht 
wird und der darin besteht, dass es durch die Fortführung 
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seiner überlieferten Hilfstätigkeit für verletzte und kranke 
Soldaten in Kriegszeiten den Krieg als unvermeidliche oder 
sogar normale Einrichtung des gesellschaftlichen Lebens 
anerkennt, und so durch sein menschliches Hilfswerk dazu 
beitrage, die Völker über die Schrecknisse des Krieges hin
wegzutäuschen und damit die Unterdrückung und Aus
schaltung desselben erschwere, indem es ihn weniger blutig 
mache. In gewissen Kreisen, die sich zu einem absoluten 
Pazifismus bekennen, glaubt man, dass der Krieg nur dann 
ausgeschaltet werden könne, wenn man ihm eine vollkom
men passive Haltung entgegensetze; indem auf diese Weise 
alle seine Greuel blossgestellt würden, müsste er an der 
Zurückhaltung der Menschen und an ihrer Weigerung, 
daran teilzunehmen, scheitern. Es wurden deshalb auch 
Einwände laut gegen die Anstrengungen des Roten Kreuzes, 
sich mit dem neuen und furchtbaren Problem des Gas
krieges zu beschäftigen.

In Tat und Wahrheit war aber der Krieg auch für die 
Gründer des Roten Kreuzes eine traurige Tatsache im 
Leben der Menschheit, von der sie jedoch wussten, dass sie 
sie nicht ausschliessen konnten, wenn sie es auch noch so 
sehr wünschten. Deshalb wandten sie ihre Bemühungen der 
unmittelbar zu verwirklichenden Aufgabe zu, den Opfern 
des Krieges Hilfe zu bringen. Indessen holten sie gerade 
dadurch, dass sie das Banner der Wohltätigkeit inmitten 
der Schrecken des Krieges entfalteten und es durch einen 
Vertrag heiligten, zum ersten Schlag gegen den Krieg als 
einer im internationalen Recht verankerten Einrichtung 
aus; denn gerade auf diese Weise musste die Unvereinbar
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keit des Krieges mit dem Rechtsgedanken aufs deutlichste 
zu Tage treten. Von diesem Augenblick an hat dieses Recht 
gewaltige Fortschritte gemacht, um den Frieden sicherzu
stellen und ist denn auch — als letzte logische Folgerung — 
dazu gelangt, ihn zu verurteilen. Aber dennoch nehmen die 
Rüstungen ihren Fortgang, und neue Mittel für den Krieg, 
die in ihren Wirkungen noch schrecklicher und ausgreifen
der sind als diejenigen der Vergangenheit, werden aus
probiert und vorbereitet. Das Wissen um die Wirklichkeit, 
das die Gründer des Roten Kreuzes mit ihren edlen Ge
danken und Absichten vereinigt hatten, verpflichtet auch 
uns dazu, uns nicht vom ursprünglichen Ziele des Roten 
Kreuzes abzuwenden. Wer handeln will und das Bedürfnis 
in sich verspürt, tatkräftig die Leiden zu lindern, kann vor 
den Tatsachen des Lebens, so niederdrückend sie auch sein 
mögen, nicht die Augen verschliessen. Der Wille zur Wohl
tätigkeit verlangt auch vollkommene Aufrichtigkeit sich 
selber gegenüber.

Das Rote Kreuz hat augenblicklich gar keinen Grund, 
von seiner ursprünglichen Aufgabe abzulassen oder sich 
durch sie in der Ausübung seiner Friedensaufgaben behin
dert zu fühlen. Wenn ein offensichtlicher Widerspruch 
zwischen der Verurteilung des Krieges und der internatio
nalen Regelung gewisser Folgeerscheinungen desselben be
steht, so liegt der Fehler nicht beim Roten Kreuz. Wenn es 
das Unglück wollte, dass Organisationen, die zur Auf
rechterhaltung des Friedens geschaffen wurden, je unzu
reichend würden, so könnte vielleicht der Boden der inter
nationalen Zusammenarbeit, auf welchem das Rote Kreuz 
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steht, zum wichtigen Ausgangspunkt werden, von dem aus 
zeitweilig verlorenes Gelände wieder zurückgewonnen wer
den könnte. Unter den Abmachungen des internationalen 
Rechtes, die über die Zuständigkeiten der Einzelvölker 
hinaus in die Sphäre einer höheren Moral hineingreifen, 
sind die Grundsätze des Roten Kreuzes nicht nur die älte
sten, sondern auch, dank der weisen Beschränkung, die es 
sich auf erlegt hat, mit grösster Wahrscheinlichkeit auch die 
sichersten und widerstandsfähigsten.

Es ist paradox, wenn auch keineswegs überraschend nach 
allen Erfahrungen des Lebens, dass im selben Augenblick, 
wo das Rote Kreuz beschuldigt wird, sich immer noch mit 
den den Krieg angehenden Fragen zu beschäftigen, andere 
Kreise sich über die zunehmende Tätigkeit zu beunruhigen 
scheinen, die es dem Umkreis jener Werke zuwendet, die 
das Leiden ausserhalb des kriegerischen Geschehens be
kämpfen wollen. Ist es möglich, dass das Rote Kreuz zu 
viel unternehmen und zu grosszügig in diesen Dingen 
denken kann?

Sicherlich ist das Leiden von allererster Wichtigkeit für 
die sittliche Ordnung der Welt, sowohl für den Ein
zelnen, als auch für die Gemeinschaft. Wenn der Mensch 
einerseits leiden kann und mutig ein durch ein höheres Ziel 
notwendig gewordenes Leiden auf sich nehmen oder sich 
ein solches sogar auferlegen muss, so bietet ihm anderer
seits das Leiden der andern auch die Möglichkeit, seine 
höchste Eigenschaft, die Nächstenliebe, zu entfalten. Nie 
wird der Mensch alle seine Möglichkeiten erschöpfen, wie 
gross auch immer seine Anstrengungen sein mögen, wenn 
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er dem Nächsten die Hilfe bringt, deren dieser bedarf. Es 
bleibt deshalb unverständlich, dass die sittliche Notwendig
keit eines auf die Verminderung des Leidens in der Welt 
gerichteten Hilfswerkes in Zweifel gestellt werden kann.

Es ist nur natürlich, dass der Mensch seine Handlungen, 
also auch seine Tätigkeit im Roten Kreuz, vom Standpunkt 
seiner moralischen Überzeugungen, seines Glaubens oder 
seiner Philosophie aus betrachtet. Gerade aus diesem 
Grunde vertritt das Rote Kreuz den Grundsatz der Neu
tralität in religiösen Dingen, wobei dieselben im weitesten 
Sinne aufgefasst sind. Das Rote Kreuz nimmt alle auf und 
weist kein Angebot zur Mitarbeit zurück. Diese Neutrali
tät entspringt keiner Gleichgültigkeit und ist auch nicht 
der Ausdruck besonderer Anschauungen, die sich neben den 
andern einen Platz behaupten möchten; sie ist im Gegen
teil aus der Achtung für die persönlichen Überzeugungen 
erwachsen. Diese Erklärung gilt gleichermassen für die po
litische Neutralität; das Rote Kreuz stellt dem nationalen 
Ideal kein internationales entgegen. Es will nichts anderes, 
als in seinem grossen Werke der Nächstenliebe, die allen 
Menschen gemeinsam zugänglich ist, die Angehörigen aller 
Völker Zusammenarbeiten zu lassen.

Im Bereiche der ursprünglichen Tätigkeit des Roten 
Kreuzes — der Hilfe in Kriegszeiten — haben die mili
tärischen Notwendigkeiten stets verlangt, dass sich jede 
private Mitarbeit der Fahne des Roten Kreuzes unterstelle, 
ohne dass deshalb die nationalen Gesellschaften des Roten 
Kreuzes ein Monopol besitzen würden. Denn nur die Ein
heitlichkeit des gewählten Zeichens kann seine internatio
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nale Achtung sicherstellen. In dem Mass, in welchem un
sere Gesellschaften ihr Friedenswerk entwickelt haben, 
geraten sie auf Gebiete, auf denen schon zahlreiche andere 
Vereine, verschiedenster Art und Richtung, seit langer Zeit 
eine bedeutende Tätigkeit entfalten. Nichts liegt dem Ge
danken des Roten Kreuzes ferner, als eine Monopolstellung 
in dieser Friedenstätigkeit anzustreben. Die gewaltige 
Menge von Arbeit, die es in diesem Bereiche zu tun gibt, 
und die Vielfalt der am Werke befindlichen Kräfte würden 
eine solche Haltung ebenso unmöglich wie unwünschbar 
machen. Auch hier wünscht das Rote Kreuz gleich wie bei 
der Hilfe, die es dem Sanitätsdienst der im Felde stehen
den Heere zuteil werden lässt, nichts anderes, als den an
deren zu dienen. Und es glaubt gerade durch seine Neu
tralität der Sache der Leidenden sowohl auf nationalem als 
auch auf internationalem Gebiet am ehesten helfen zu 
können. Dank der Universalität seiner Organisation und 
dank seiner Neutralität konnte das Rote Kreuz vom Welt
hilfsverband als hauptsächlicher Träger seiner einzelnen 
Aktionen gewählt werden. Und dank dieser Universalität 
und dieser Neutralität ist das Rote Kreuz im Stande ge
wesen, nicht nur die Opfer des Krieges, sondern auch die
jenigen der Nachkriegszeit zu unterstützen. Und aus dem
selben Grunde kann es etwas zur Annäherung der Völker 
beitragen.

Die Verständigung zwischen den Völkern kann, wenn 
sie wertbeständig und dauerhaft sein soll, niemals aus einer 
Verwischung der ihnen eigenen Züge, sondern nur aus einer 
Gleichstellung auf der Grundlage der Gerechtigkeit und 
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gegenseitiger Anerkennung hervorgehen; sie hat zwei Sei
ten: zuerst eine sittliche, die auf den Anschauungen der 
Menschen beruht, und dann eine politische, die ihren Aus
druck im internationalen Recht und in der internationalen 
Ordnung findet. Das Rote Kreuz will und kann einen Ein
fluss nur auf die moralische Verständigung ausüben, und es 
tut dies, um dabei selber neutral und unpolitisch zu blei
ben. Man muss deshalb in allem, was das Rote Kreuz an
betrifft, zwischen der ausschliesslich moralischen Aktion 
und der Organisation unterscheiden. Indem es Männer und 
Frauen und in gewissen Ländern auch die Jugend in seinem 
Wohltätigkeitswerk für die Leidenden vereint, entwickelt 
das Rote Kreuz bei seinen Mitgliedern eine Geisteshaltung, 
die den eigennützigen und kämpferischen Instinkten zu
widerläuft, welche im Bereiche der Politik zu Gegensätzen, 
inneren Kämpfen und zum Kriege führen. Das Rote Kreuz 
entwickelt den Sinn für die gegenseitige Hilfe und dadurch 
auch das menschliche Gemeinschaftsgefühl. Und es darf nie 
vergessen werden, dass das Rote Kreuz in seinen Anfängen 
aus der edelsten Auffassung von Nächstenliebe, nämlich 
derjenigen gegenüber dem Feinde, hervorgegangen ist; aus 
dieser Tatsache wird es unerschöpfliche Kräfte ziehen 
können, solange es diese Haltung nicht aus den Augen ver
liert.

Dennoch könnten die auf diese Weise grossgezogenen 
sittlichen Kräfte nur höchst unvollkommen auf internatio
nalem Gebiet zur Geltung gelangen, wenn das Rote Kreuz 
nicht dank einem wahrhaft universalen Vertrag in allen 
Ländern seine Organisationen geschaffen hätte und die
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selben nicht durch einen Namen und ein besonderes Zei
chen zusammengehalten würden, die ein allgemeines An
sehen geniessen. Die Vorstellungen, die in der Öffentlich
keit mit dem Namen des Roten Kreuzes hervorgerufen 
werden, sind oft sehr unbestimmt und wir begegnen zwei
felsohne selbst in unseren eigenen Kreisen fliessenden und 
wenig genauen diesbezüglichen Anschauungen. Aber denn- 
noch ist der Gedanke der Nächstenliebe, die Aufopferung, 
die Unabhängigkeit von politischen, völkischen und reli
giösen Gegensätzen in der öffentlichen Meinung der Völker 
aufs engste mit dem Namen und dem Zeichen des Roten 
Kreuzes verbunden.

Wir glauben, dass diese Auffassung eine beträchtliche 
moralische Macht in der Welt darstelle. Natürlich wollen 
wir uns keinen falschen Vorstellungen hingeben und noch 
weniger uns brüsten. Die Sache des Roten Kreuzes ist 
dazu zu gross und zu ernst. Aber wenn wir uns Rechen
schaft ablegen über den zerrissenen, ja fast chaoti
schen Zustand der Menschheit, über die Spannungen und 
Leidenschaften, die das internationale Leben, sowie auch 
das Leben jedes einzelnen Volkes bewegen, wenn wir uns 
ferner die gewaltigen Gefahren vor Augen stellen, die aus 
diesen Gegensätzen, dem Misstrauen und dem Hasse wach
sen können, so haben wir allen Grund, das Rote Kreuz als 
ein aufbauendes und positives Element der gegenwärtigen 
Menschheit und als ein Mittel der Annäherung, des Ver
ständnisses und der Versöhnung zu schützen. So schwach 
auch unsere Kräfte sein mögen, so haben wir doch die 
Pflicht, sie zur Geltung zu bringen und das geistige Erbe 
zu bewahren und weiter zu entwickeln.
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Wir massen uns nicht an, einen Aufruf an die Völker zu 
richten. Wichtig ist allein das, was das Rote Kreuz ist, was 
es an aufopfernder, selbstloser und unermüdlicher Arbeit 
leistet, und nicht das, was es sagt. Wenn die Konferenz 
einen Beschluss fasst, so wendet sie sich damit an die natio
nalen Gesellschaften, an die internationalen Organisationen 
und an alle Mitarbeiter des Roten Kreuzes, damit wir uns 
sowohl über unsere Möglichkeiten, als auch über unsere 
Verantwortungen Rechenschaft ablegen.
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DIE FÜNFZIGJAHRFEIER
DES AMERIKANISCHEN ROTEN KREUZES

Die englisch verfasste und durch Rundspruch der 
amerikanischen Sender übertragene Rede wurde 
am 2i. Mai 1931 in Gegenwart des Präsidenten 
der Vereinigten Staaten, Herbert Hoover, in Wa
shington an der vom Zentralkomitee des ameri
kanischen Roten Kreuzes veranstalteten Feier ge
halten und im Red Cross Courier vom 15. Juni 

1931 veröffentlicht.

Ich erachte es als eine grosse Ehre und empfinde es als 

wirkliche Freude, das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz bei diesem feierlichen Anlass zu vertreten und dem 
amerikanischen Roten Kreuz seine aufrichtigsten und herz
lichsten Glückwünsche zu überbringen zu dem Tage, an 
welchem Sie zurückschauen können auf ein halbes Jahr
hundert reicher Tätigkeit, die sich stetig vermehrt und ent
wickelt hat zum Segen aller derer, die hierzulande und in 
der übrigen Welt leiden müssen. Sie ist ein unvergängliches 
Zeugnis uneigennütziger und wirkungsvoller Arbeit, eine 
schöne Seite im Buche menschlicher Opferbereitschaft!

Ich danke dem amerikanischen Roten Kreuz, dass es 
mich in so freundlicher Weise zu seiner Fünfzigjahrfeier 
eingeladen hat. Seitdem ich im Jahre 1928 zum Nachfolger 
des verstorbenen Präsidenten Ador gewählt worden bin — 
den ich nur sehr unvollständig ersetzen kann — war es 
mein Wunsch dem amerikanischen Roten Kreuz einen Be
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such abzustatten. Diesen Wunsch hatte ich in erster Linie 
deshalb, weil dasselbe unter den nationalen Rotkreuz-Ge
sellschaften wegen der Anzahl seiner erwachsenen und 
jugendlichen Mitglieder und wegen der Wichtigkeit dessen, 
was es unternommen und durchgeführt hat, eine einzig
artige Stellung einnimmt, dann aber auch, da es eine so 
rege Anteilnahme an der Gesamtheit der internationalen 
Aufgaben des Roten Kreuzes genommen hat.

Ich schätze mich ganz besonders glücklich, den Präsi
denten des Zentralkomitees des amerikanischen Roten 
Kreuzes zu begrüssen, der gleichzeitig auch der Vorsit
zende des Rates der Gouverneure der Liga der Rotkreuz
gesellschaften ist, die dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz auf dem Felde seiner Tätigkeit gleichsam eine 
Schwester geworden ist. Die Gründung der Liga mit ihrem 
weitausgreifenden Friedensprogramm, im Jahre 1919, ist 
zu einem guten Teil auf die Initiative des amerikanischen 
Roten Kreuzes zurückzuführen; und seither hat Ihre Ge
sellschaft stets tätig und auf grosszügigste Weise die Ent
wicklung dieser Organisation gefördert.

Anfänglich schien es fraglich, ob zwei voneinander 
unabhängige Wirkungszentren im Bereiche der zwischen
staatlichen Hilfstätigkeit nebeneinander bestehen könnten, 
ohne dass sich gelegentlich gewisse Schwierigkeiten ergeben 
müssten; aber beseelt von dem Willen, eine wahrhaft auf
bauende Politik zu führen, haben wir es erreicht, unter den 
Satzungen des Internationalen Roten Kreuzes die verschie
denen Glieder des Roten Kreuzes in der ganzen Welt zu 
vereinen, indem wir jedem von ihnen die für es notwendige
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Unabhängigkeit und seinen ihm eigenen Wirkungskreis 
beliessen. Daneben sahen wir jedoch auch noch Gebiete 
vor, auf denen Liga und Komitee gemeinsam und in eng
ster Verbindung vorgehen sollten und seit der 13. Konfe
renz sind diese Gebiete infolge der praktischen Erfahrungen 
und dank der Herzlichkeit, die die Beziehungen zwischen 
der Liga der Rotkreuz-Gesellschaften und dem Internatio
nalen Komitee vom Roten Kreuz kennzeichnen, ständig 
erweitert worden. Diese internationale Organisation ver
dankt Ihnen, Herr Vorsitzender, vieles.

Der Entwurf der Statuten, den Oberst Draudt im Namen 
der Liga in einem so grosszügigen und verständnisvollen 
Geiste mit mir zusammen ausgearbeitet hat, erhielt von 
Ihnen seine endgültige Fassung und ist später im Haag 
vom Rat der Gouverneure und an der Internationalen 
Konferenz dank Ihrer grossen persönlichen Autorität an
genommen worden.

An diesem feierlichen Tage dürfen das amerikanische 
Rote Kreuz und das gesamte Volk der Vereinigten Staaten 
einen berechtigten Stolz empfinden, hat doch das ameri
kanische Rote Kreuz mehrere Millionen einsatzbereiter und 
freigebiger Mitglieder geworben und hat doch Ihr Volk 
ihm seine gewaltigen Kräfte und unerschöpflichen Hilfs
mittel zur Verfügung gestellt. Doch sei es auch dem Inter
nationalen Komitee erlaubt, eine gewisse Genugtuung zu 
äussern bei der Feststellung, dass die von ihm im Jahre 
1863 unternommene Initiative nicht nur einen greifbaren 
Niederschlag in einem internationalen Vertrag gefunden, 
sondern auch einer freiwilligen Bewegung den Antrieb ge
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geben hat, die in der ganzen Welt die Herzen von tausen
den von Menschen ergriff, und dass eine Vereinigung, wie 
diejenige des amerikanischen Roten Kreuzes, von dieser 
Bewegung ihren Ausgangspunkt nahm.

Allerdings nimmt Genf nicht allein für sich das Ver
dienst in Anspruch, der Bewegung, auf die sich das Rote 
Kreuz auf baut, den Antrieb gegeben zu haben. Wenn es 
im Bereiche der Wissenschaft Gedanken gibt, die sozu
sagen in der Luft liegen und gleichzeitig an verschiedenen 
Orten zum Durchbruch gelangen, so gilt dies nicht weniger 
für das Gebiet der politischen und sittlichen Bestrebungen. 
So war vor 70 Jahren die Idee, eine freiwillige Bewegung 
zur Linderung der Leiden und Nöte des Krieges im Rah
men internationaler Beziehungen zu bilden, eine Vorstel
lung, die bereits allmählich herangereift war.

Im Jahre 18 vollbrachte Florence Nightingale wäh
rend des Krimkrieges in den Spitälern ihr wunderbares 
Werk.

1859 wurde Henry Dunant, der geistige Vater des Roten 
Kreuzes, Zeuge der Kriegsschrecken auf dem Schlachtfeld 
von Solferino und unternahm mit den Bauern und den 
Frauen der Ortschaft die ersten Hilfeleistungen für die 
Verwundeten, wobei die Frauen riefen: « Siamo tutti fra- 
telli ». 1862 veröffentlichte Dunant zur Weckung des 
öffentlichen Gewissens sein berühmtes Buch: «Erinnerungen 
an Solferino».

Von 1861 bis zum Ende des Sezessionskrieges durch
suchte eine edle und mutige Frau, Clara Barton, die erste 
Präsidentin des amerikanischen Roten Kreuzes, die
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Schlachtfelder, um Kranke und Verwundete beider Lager 
zu pflegen.

1863 gründeten 5 Genfer das Internationale Komitee 
und diesem gelang es, eine Konferenz zusammenzurufen, 
die die Leitgrundsätze des Roten Kreuzes auf stellte.

Im gleichen Jahre veröffentlichte Präsident Lincoln 
seine «Instruktionen für das amerikanische Feldheer», 
die ein wichtiges Datum bezeichnen und wie die Vor
zeichen des Werkes sind, das die Friedenskonferenzen vom 
Haag später mit der Absicht zu Ende führten, die Schreck
nisse und Leiden, die im Gefolge der Kriege auftreten, zu 
mildern. Auf der diplomatischen Konferenz von 1864 
wurde dann die erste Konvention von Genf unterzeichnet.

Schliesslich nahm 1866 Clara Barton als erste die Nach
forschungen nach verschwundenen Soldaten auf, die wäh
rend des Weltkrieges und der darauf folgenden Jahre zu 
einer unserer wichtigsten Aufgaben geworden sind.

Diese wenigen Angaben scheinen mir zur Genüge zu 
zeigen, dass um 1860 die Zeit für die Gründung des 
Roten Kreuzes vorbereitet war. Henry Dunant hatte von 
Anfang an das klare Gefühl für die wesentlichen Bedin
gungen, die es für sein späteres Wachstum brauchte; näm
lich dass es erstens wichtig war, einen internationalen Ver
trag abzuschliessen, der die Durchführung einer inter
nationalen Hilfsaktion selbst in Kriegszeiten sicherstellte, 
und dass es zweitens eine Notwendigkeit sei, in allen Län
dern grosse freiwillige Organisationen zu schaffen, die dem 
Heeres-Sanitätsdienst zur Seite stünden. Sehr früh schon 
sah Dunant auch den Wert voraus, den eine Ausdehnung 
des Rotkreuzwerkes über die Hilfeleistung an kranke oder 
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kriegsverwundete Soldaten hinaus auf Hilfsaktionen bei 
Katastrophen und Unglücksfällen aller Art haben würde.

Zum Glück fand Dunant Hilfe bei vier seiner Mitbürger, 
die mit dem vollen Verständnis für seine hochherzige Idee 
diejenigen Eigenschaften verbanden, die unerlässlich waren, 
um sie ins Werk zu setzen. Die Genfer Konvention von 
1864 wurde alsbald von zahlreichen Mächten unterzeichnet 
und schliesslich allgemein anerkannt. Ihren Erfolg ver
dankte sie der Tatsache, dass ihre erste Fassung sich auf 
diejenigen wesentlichsten Punkte beschränkte, die im 
Kriegsfälle die Erfahrungsprobe bestehen können; dasselbe 
gilt, noch in vermehrtem Masse, für die späteren revidier
ten Formulierungen.

In der letzten Revision von 1929, die, wie wir hoffen, 
bald von den 47 Signatarmächten ratifiziert werden wird, 
sind die Erfahrungen des Weltkrieges verarbeitet worden; 
ferner kommt ihr auch eine ausserordentliche Bedeutung 
für die Tätigkeit des Roten Kreuzes in Friedenszeiten zu, 
da sie die Garantien vermehrt, die die Anerkennung des 
geweihten Zeichens, des roten Kreuzes auf weissem Grunde, 
sicherstellt.

Die Bildung nationaler Komitees oder Gesellschaften in 
den verschiedenen Ländern machte von Anfang an rasche 
Fortschritte. Schon vor dem Jahre 1869 besassen 21 Staa
ten ihre freiwilligen Organisationen. Das Internationale 
Komitee, seit 1919 durch die wirksame Hilfe der Liga 
unterstützt, hat keine Anstrengung unterlassen, um zu er
reichen, dass in jedem Land, das sich der Genfer Konven
tion anschloss, eine nationale Gesellschaft gegründet werde.
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Obwohl die Vereinigten Staaten an der diplomatischen 
Konferenz von 1864 anfänglich vertreten waren, unter
zeichneten sie die Konvention nicht. Andere und dring
lichere Aufgaben beschäftigten zu jener Zeit die ameri
kanische Regierung. Auch in der Folgezeit schlossen sich 
die Vereinigten Staaten der Konvention nicht an, die, ohne 
Zweifel, für das amerikanische Volk von geringerem In
teresse war, als für die Länder Europas, die, während jener 
Jahre, mehrere Kriege über sich ergehen lassen mussten.

Im Jahre 1869 kam Clara Barton in die Schweiz, um 
hier ihre Gesundheit wieder herzustellen, die durch die 
grosse Arbeit, die sie mit der Betreuung der Verwundeten 
und der Nachforschung nach Vermissten während des 
Bürgerkrieges auf sich genommen hatte, zerrüttet worden 
war; aber sie fand in Europa eine neue und unerwartete 
Gelegenheit, ihre Liebestätigkeit zu entfalten; als Vertre
terin des Internationalen Komitees nahm sie die Arbeit auf 
dem deutsch-französischen Kriegsschauplatz auf. Unser 
Komitee tat bei dieser Gelegenheit alles, um diese hervor
ragende Amerikanerin für den Beitritt ihres Landes zur 
Genfer Konvention zu gewinnen. Sogleich wandte sie auch 
ihre ganze Kraft dieser neuen Aufgabe zu, da sie voraus
sah, was der Beitritt der Vereinigten Staaten zur Genfer 
Konvention und die gleichzeitige Bildung einer freiwilligen 
amerikanischen Rotkreuzorganisation für das amerikani
sche Volk und für das Rote Kreuz in der übrigen Welt 
bedeuten werde.

Clara Barton kehrte als Beauftragte des Internationalen 
Komitees in ihre Heimat zurück. Aber ihr Gesundheits
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zustand erlaubte ihr nicht, sich unmittelbar ans Werk zu 
machen; erst im Jahre 1877 übermittelte sie dem Präsi
denten Hayes einen Brief von Gustav Moynier, der von 
1863 bis 1910 den Vorsitz des Internationalen Komitees 
innehatte. Von diesem Augenblick an ruhte sie nicht, Re
gierung und Mitglieder des Kongresses der Vereinigten 
Staaten von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Genfer 
Konvention zu unterzeichnen, und warb zugleich in der 
Öffentlichkeit durch zahlreiche Artikel in Tageszeitungen 
und Zeitschriften für das Ideal des Roten Kreuzes. Die 
Briefe, die sie an das Internationale Komitee richtete, legen 
das beste Zeugnis von dem glühenden Eifer und der unbe
zwingbaren Energie dieser ausserordentlichen Persönlichkeit 
ab. Es war für eine einzelne Frau keine leichte Aufgabe, 
die Unterzeichnung eines Abkommens durchzusetzen, das 
17 Jahre zuvor abgeschlossen worden war und zu jenem 
Zeitpunkt kein unmittelbares Interesse für die Regierung 
hatte und dessen Tragweite die breitere Öffentlichkeit noch 
nicht verstehen konnte. Solange sie keine Nachrichten er
hielt, die ihr Hoffnung auf ein baldiges Gelingen ein- 
flössten, wahrte sie Stillschweigen; aber sie hielt unermüd
lich an ihrem Glauben fest, selbst wenn die Lage hoff
nungslos aussah. «Man muss ganz einfach mehr arbeiten 
und sich noch grössere Mühe geben», schrieb sie; «keinen 
Tag will ich vergehen lassen, ohne Ihnen meine unerschüt
terliche Hoffnung über den Ozean hin zuzurufen». Clara 
Barton besass auch die Gabe, die Dinge von einer humor
vollen Seite anzusehen. Als endlich der letzte Widerstand 
überwunden, die amerikanische Vereinigung vom Roten
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Kreuz gegründet, die Konvention unterzeichnet und die 
Gesellschaft in Übereinstimmung mit den vom Internatio
nalen Komitee aufgestellten Grundsätzen von der Regie
rung anerkannt war, schrieb sie am n. August 1882 mit 
berechtigtem Stolz an Gustav Moynier:

«Herr Präsident ... auf dem Felde des amerikanischen 
Roten Kreuzes bin ich bei weitem der älteste Soldat und 
meine tapferen Gefährten legen sich, glaube ich, nicht so 
leicht Rechenschaft ab, welch harten Boden ich bearbeiten 
musste, und sie wissen auch nicht, welche Widerstände ich 
vorgefunden und mit Ruhe überwunden habe während der 
fünf Jahre, während deren ich meinen einsamen Marsch 
als Pionier des Roten Kreuzes unternahm.»

An dieser Stelle darf ich auch einen anderen Namen, 
ebenfalls einer Frau, nicht vergessen, der sowohl das ameri
kanische Rote Kreuz als auch die Rotkreuzbewegung der 
ganzen Welt zu grösstem Dank verpflichtet sind. Sie wer
den alle erraten, dass ich an Miss Mabel Boardman denke. 
Seit einer langen Reihe von Jahren ist Miss Boardman eine 
der bekanntesten Persönlichkeiten des amerikanischen 
Roten Kreuzes. Sie werden mir deshalb erlauben, hier zu 
sagen, wie sehr wir, die wir von Genf aus das schnelle 
Wachstum Ihrer Organisation verfolgen konnten, den 
Glauben, die Hingabe und den Opfergeist bewundert 
haben, mit denen Miss Boardman dem Ideal des Roten 
Kreuzes diente. Ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, um 
Miss Boardman im Namen des Internationalen Komitees 
den Ausdruck meiner Bewunderung zu übermitteln und sie 
zu all dem zu beglückwünschen, was sie nicht nur für das 
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amerikanische Rote Kreuz, sondern überhaupt für das 
Rote Kreuz im Allgemeinen geleistet hat.

Es sei mir nun gestattet, im Folgenden auf die Bedeutung 
einzugehen, die der Gründung des amerikanischen Roten 
Kreuzes zukommt, und mich einer kurzen Betrachtung der 
grossartigen Entwicklung dieser Gesellschaft im Rahmen 
der Allgemeinentwicklung des Roten Kreuzes zuzuwenden.

Seitdem Ihr Land Mitglied der Genfer Konvention ge
worden ist, wurde dieselbe zweimal revidiert. Sie kann als 
einer der am sorgfältigsten ausgearbeiteten internationalen 
Verträge gelten. Nach zwei Richtungen hin wurde sie ver
vollständigt; erstens durch die Abkommen vom Haag von 
1899, 1904 und 1907, die ihre Grundsätze auf den Seekrieg 
ausdehnen; dann durch das 1929 unterzeichnete Abkom
men über die Behandlung der Kriegsgefangenen. Bei all 
diesen Gelegenheiten waren die Vereinigten Staaten mit
beteiligt und haben tatkräftig an der Ausarbeitung der 
Verträge mitgearbeitet. Alle diese Abkommen halten sich 
streng an das ursprünglich festgelegte Ziel, d. h. an die 
Hilfsaktionen auf rein menschlichem Gebiet, in Kriegs
zeiten. Diese Beschränkung ist ausserordentlich klug; denn 
nur ihretwegen wurde den Verträgen, was von grösster 
Wichtigkeit ist, allgemeine Anerkennung zuteil.

Andererseits hat die freiwillige Bewegung der Rotkreuz
gesellschaften ihr Tätigkeitsfeld stetig erweitert. Von An
fang an war es diesen Gesellschaften klar, dass sie sich 
schon in Friedenszeiten auf ihre Aufgabe vorbereiten müss
ten, um im Kriegsfälle für alles bereit zu sein. Deshalb ge
wannen die Arbeit in den Spitälern, die Schulung von 
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Krankenschwestern und verschiedene wohltätige Einrich
tungen, die dauernden Bestand haben, eine steigende Be
deutung. In immer vermehrtem Masse legten die Rotkreuz
gesellschaften der Hilfeleistung bei aller Art von Not, wie 
z. B. der Verbesserung der öffentlichen Gesundheit, Wert 
bei; die grossartigen Erfolge des amerikanischen Roten 
Kreuzes gaben zu dieser Entwicklung ohne Zweifel wich
tige, wenn nicht entscheidende Beiträge.

Wenn indessen ein Krieg mit seinen Verwüstungen über 
die Völker hinwegging, so blieb das Rote Kreuz zu allen 
Zeiten seiner ursprünglichen Aufgabe treu. Als während 
des Weltkrieges von 1914—1918 die nationalen Gesell
schaften der Kriegführenden und der Neutralen zur Erfül
lung von Aufgaben herangezogen wurden, wie man sie in 
diesem Ausmass niemals vorausgesehen hatte, da entwickel
ten sich ihre Organisationen in einem entsprechenden Ver
hältnis. Nach dem Krieg nahm zwar die Arbeit ab, aber 
die Rotkreuzgesellschaften besassen nun ungleich viel um
fangreichere Organisationen, als in der Zeit vor dem Krieg. 
In entsprechender Weise sah auch das Internationale Ko
mitee, dessen Mitglieder während 50 Jahren ihre Aufgabe 
ohne die Hilfe von Büropersonal erfüllt hatten, wie in den 
ersten Wochen nach der Kriegserklärung die Zahl seiner 
Mitarbeiter auf 1200 anschwoll, von denen die meisten 
ohne irgend eine Entschädigung arbeiteten.

Krieg und Nachkriegszeit stellten verschiedenen Organi
sationen des Roten Kreuzes Aufgaben, die weit über die 
Hilfeleistungen an Kranke und verwundete Soldaten hin
ausreichten; zu solchen gehörte der Heimtransport der
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Kriegsgefangenen, die Betreuung der Opfer von Revolu
tionen und Bürgerkriegen, Hilfsaktionen in Gegenden, die 
von Hungersnöten heimgesucht wurden, um nur einige der 
wichtigsten zu nennen. Und weiterhin gab die Ausbreitung, 
die die Tätigkeit des Roten Kreuzes und insbesondere des 
amerikanischen Roten Kreuzes fand, andern internatio
nalen Bestrebungen auf dem Gebiet der Hilfe und Für
sorge, die bisher mit dem Roten Kreuz nur auf eine mehr 
oder weniger lose Weise verbunden gewesen waren, einen 
allgemeinen Auftrieb. Von diesen grossartigen Aktionen 
möchte ich das grosse Hilfswerk erwähnen, das für alle 
Zeiten mit dem hochgeschätzen Namen Ew. Exzellenz, 
Herr Präsident, verbunden sein wird, sowie das Werk, das 
Fridtjof Nansen im Namen des Völkerbundes für die hun
derttausenden von russischen und armenischen Flüchtlingen 
schuf, die durch die politischen Ereignisse ihrer Heimstätten 
beraubt worden waren.

Indessen bewirkte der Weltkrieg noch mehr als nur die 
Entwicklung des Roten Kreuzes und neuer Aufgaben, die 
ihm gestellt wurden; er erzeugte eine neue Haltung der 
Menschheit gegenüber der eigentlichen Kriegsfrage. Nach
dem man den Krieg bisher als einen wohl bedauerlichen 
aber doch unvermeidlichen Bestandteil der internationalen 
Beziehungen angesehen hatte, wurde er durch den Kellogg- 
pakt als Mittel der nationalen Politik geächtet. Die grosse 
Bewegung, in der die Vereinigten Staaten seit dem Beginn 
ihrer Unabhängigkeit eine so bedeutsame Rolle spielen, 
und, die nach friedlicher Lösung der internationalen Kon
flikte, insbesonders durch schiedsrichterliche oder gericht- 



liehe Urteile strebt, ist von solcher Wichtigkeit geworden, 
dass sich ihre Wirkungen auf die andere grosse internatio
nale Bewegung erstreckt, nämlich auf die humanitäre 
Tätigkeit, die ihren Ausgangspunkt vom Roten Kreuz 
aus nimmt. Es ist deshalb verständlich, dass 1919 im 
Völkerbundspakt die verschiedenen Tätigkeiten des Roten 
Kreuzes in Friedenszeit vorgesehen wurden und dass auf 
die Initiative von Henry P. Davison, der mit so weitem 
Blick dem Kriegskomitee des amerikanischen Roten Kreuzes 
vorstand, im gleichen Jahre eine neue Vereinigung ge
gründet wurde, die diese Tätigkeiten bewältigen sollte; es 
war dies die Liga der Rotkreuzgesellschaften. Es liegt auf 
der Hand, dass die Konvention, die 1927 in Genf unter
zeichnet wurde und die den Welthilfsverband ins Leben 
rief, in erster Linie den nationalen und internationalen 
Rotkreuzgesellschaften die Aufgabe übertrug, durch frei
willige Mitwirkung die Tätigkeit dieser Vereinigung sicher
zustellen.

Ist nun aber der ursprüngliche Gedanke des Roten 
Kreuzes, der darin bestand, die Opfer des Krieges zu pfle
gen, deshalb überlebt und ist er etwa in unserer Gegenwart 
bereits unzeitgemäss? Diese Frage muss ich leider vernei
nend beantworten. Wir leben in einer Zeit des Übergangs, 
in der sich widersprechende Bestrebungen aufeinander
prallen und schwer zu lösende Probleme aufwerfen. Wir 
alle wünschen zutiefst, dass eines Tages die Hilfeleistungen 
im Kriege wirklich zu einem überlebten Begriffe werden; 
aber solange es Heere und Kriegsflotten gibt und sich die 
Völker mit Rüstungsproblemen beschäftigen, können wir 
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weder diese Hilfe in Vergessenheit geraten lassen, noch 
ihre Vorbereitung vernachlässigen. Die internationalen 
Tagungen des Roten Kreuzes haben diese Lage wohl ver
standen und haben z. B. verlangt, dass die Möglichkeiten 
zum Schutze der Zivilbevölkerung gegen die Gefahren des 
sogenannten Luftkrieges und gegen chemische Angriffe ge
prüft werden sollten.

Die Bedingungen der Gegenwart haben die Aufgaben 
der Regierungen und das Geschäftsleben gegenüber der 
vorangehenden Generation kompliziert und erschwert; 
ähnliche Wirkungen haben sie auch auf dem Gebiete des 
Roten Kreuzes, das doch bedeutend begrenzter ist, gezei
tigt. Aber die nationalen Gesellschaften und die internatio
nale Organisation des Roten Kreuzes sind herangewachsen, 
um die ständig zunehmenden Anforderungen zu befriedi
gen und darum wird sich die ganze Organisation auch ent
wickeln, je nachdem es die Umstände erheischen werden; 
denn das Rote Kreuz ist ein lebendiger Organismus, den 
die gewaltige Kraft des guten Willens beseelt. Das Zeichen 
des Roten Kreuzes bedeutet Hilfe für die Verwundeten 
und Kranken des Krieges; aber es bedeutet noch mehr, 
nämlich Hilfe für alle diejenigen, die leiden, ja noch mehr: 
einen unermüdlichen Kampf gegen alle diejenigen Ursachen 
der Leiden, die ausgeschaltet werden könnten. Dies heisst 
also Hilfe für alle, ohne Rücksicht auf die politischen, reli
giösen oder völkischen Verschiedenheiten, heisst Hilfe für 
die Landsleute sowohl, wie auch für Angehörige fremder 
Völker, sobald ein Unglück internationale Hilfe verlangt. 
Immer seit dem Tage seiner Gründung und auch heute 
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noch hat aber das Rote Kreuz noch mehr versinnbildlichen 
wollen, nicht nur Hilfeleistung für den Freund, sondern 
auch Hilfeleistung für den Feind, der leidet und in Not ist, 
für den Feind von heute und für den Feind von gestern; 
darin geht es über blosses menschliches Gemeinschaftsgefühl 
hinaus und verlangt Selbstverleugnung.

Hier berühren wir den Punkt, an dem sich für das Rote 
Kreuz die Möglichkeit ergibt, sich für einen sozialen und 
internationalen Frieden einzusetzen. Das Rote Kreuz ist 
vollständig unpolitisch, es dient den Menschen. Es ist nicht 
in der Lage, einen unmittelbaren Einfluss auf politische 
Entscheidungen auszuüben, aber es kann und muss den 
Geist des Friedens fördern, indem es seine Mitglieder dazu 
erzieht, indem es die Jugend lehrt, dem Nächsten selbstlos 
zu dienen und indem es alle Menschen in einem grossen 
Hilfswerk vereint, das die zwischen den Klassen, den Par
teien, den Rassen und den Völkern errichteten Schranken 
überwindet.

Damit der Friede erhalten bleibe, genügt es keineswegs, 
wenn er in Verträgen niedergelegt ist; er muss seine Wurzel 
in den Herzen aller Männer und Frauen haben. Ein Baum 
ist um so kräftiger und widersteht den Stürmen um so besser, 
je tiefer er seine Wurzeln in einem fruchbaren und festen 
Erdreich verankert. Dies gilt auch für das Rote Kreuz. 
Seine Kraft und seine Bewertung und Geltung in der Welt 
hängen von seinen nationalen Gesellschaften und ihren 
örtlichen Zweigvereinen, sowie von deren nach tausenden 
und Millionen zählenden jugendlichen und erwachsenen 
Mitgliedern ab. Die internationale Organisation vom Roten 
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Kreuz wird alles tun, was in ihren Kräften steht, um die 
Bestrebungen der nationalen Gesellschaften miteinander in 
Einklang zu bringen, um ihnen zu helfen und ihnen Ge
danken und Hilfsmittel zu vermitteln und um daran zu 
arbeiten, eine gemeinsame Aktion zustande zu bringen. 
Aber die eigentlichen Kräfte müssen immer von den natio
nalen Gesellschaften her kommen, die durch ein gemein
sames Ideal verbündet sind; sie alle gehen ihren Weg unter 
dem Schutze desselben Zeichens: des Roten Kreuzes im 
weissen Grund. Jede unter ihnen muss, wenn sie nach 
bestem Können geben will, die tüchtigsten und eigentüm
lichsten Kräfte ihres Volkes in sich vereinigen.

Was könnte die Freunde des Roten Kreuzes mehr an
feuern und ihnen ein grösseres Vertrauen in die Zukunft 
geben, als die Tatsache, Zeugen des kraftvollen Wachstums 
der nationalen Gesellschaften zu sein? Die Werke, die das 
amerikanische Rote Kreuz während der ersten fünfzig 
Jahre seines Bestehens geleistet hat, waren nicht nur eine 
Wohltat für diejenigen, die die Hilfe empfingen, sondern 
sie haben auch das Ansehen des Roten Kreuzes in seiner 
Gesamtheit erhöht, sie spornen alle zu einem edlen Wett
eifer an und bilden die Grundlage dazu, dass das Rote 
Kreuz in Zukunft ein noch grösseres Vertrauen wird ge
niessen können.

Indem ich mit diesen Worten schliesse, sei es mir des
halb gestattet, unsere herzlichsten Glückwünsche mit dem 
Ausdruck der hohen Achtung und Dankbarkeit zu ver
binden, die wir gegenüber dem amerikanischen Roten 
Kreuz, seinem Vorsitzenden, dem Leiter des Zentralkomi
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tees, seinem Stab und seinen Mitgliedern empfinden für 
das grosse Werk, das sie vollbracht haben, sowie auch 
gegenüber dem amerikanischen Volk und seinen Präsiden
ten, die es so hochherzig unterstützt haben.
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AUSDEHNUNG UND BEGRENZUNG DER AUF
GABEN DES ROTEN KREUZES

Nach einem am 4. Oktober 1932 an der Sitzung 
des Rates der Gouverneure der Liga der Rot

kreuz-Gesellschaften in Paris auf französisch 
gehaltenen Expose.

A.m Anfang war es das einzige Ziel des Roten Kreuzes, 

dem Sanitätsdienst der Heere in Kriegszeiten zur Seite zu 
stehen. Doch schon Henri Dunant sah voraus, dass sich 
weitere Horizonte dem Roten Kreuz eröffnen könnten. 
Und wirklich hat es dann auch sein Tätigkeitsfeld als
bald erweitert; als erstes wandte es sich der Pflege der 
Kranken in Friedenszeiten zu, um den Aufgaben gewachsen 
zu sein, die ihm die Genfer Konvention unter den viel 
schwierigeren Verhältnissen des Krieges an vertraut hatte.

Die Aufmerksamkeit, die das Rote Kreuz den Kranken 
entgegenbrachte, musste es notwendigerweise allmählich 
dazu führen, zu versuchen, die Krankheiten selbst zu ver
hindern und zu den allgemeinen Fragen der Gesundheits
pflege Stellung zu nehmen. Aber auch bei diesen Aufgaben, 
die ja immerhin seinem Ursprungsgebiet, der Hilfe für 
Verwundete und Kranke, noch nahe liegen, hat es nicht 
Halt gemacht, sondern ist seit langem dazu übergegangen, 
sich mit den Opfern von Unglücksfällen zu befassen und 
sich anderen Aufgaben und menschlichen Nöten zuzu
wenden.

Insbesondere in den Jahren nach dem Weltkriege hat 
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sich der Wirkungskreis des Roten Kreuzes ausgebreitet und 
verallgemeinert. Der Artikel 25 des Völkerbundspaktes, 
die Gründung der Liga der Rotkreuzgesellschaften im 
Jahre 1919, und schliesslich der vor kurzem ins Leben 
gerufene Welthilfsverband kennzeichnen die wesentlichsten 
Punkte dieser Entwicklung. Die unmittelbaren und mittel
baren Folgen des Krieges und das Elend, das in vielen Län
dern über ganze Bevölkerungsschichten hereinbrach, haben 
die nationalen Gesellschaften dazu gedrängt, den Bereich 
ihrer Tätigkeit auszuweiten und in verschiedenen Rich
tungen hin auszubauen und zu vertiefen, um die zahl
reichen, von all diesen Leiden Betroffenen unterstützen zu 
können. Diese neuen Tätigkeiten, die aus der Beschäfti
gung mit der Volksgesundheit, der Gesundheitspflege und 
den Unglücksfällen herauswachsen, könnten unter dem Be
griff «sozialer Dienst» zusammengefasst werden, wenn 
derselbe in einem weiteren Sinne verstanden wird.

Diese Aktion, die durch das grosse und furchtbare Elend 
der Nachkriegszeit hervorgerufen wurde, hat ihren Ur
sprung im Gefühl der sozialen Verantwortung, einer ver
tieften Verantwortung jedes Einzelnen gegenüber allen und 
aller gegenüber jedem Einzelnen.

Diese Erscheinung geht, wenigstens teilweise, auf eine 
Wandlung der grundsätzlichen Anschauungen über die 
Gesellschaft zurück. Während die Gesellschaftslehre des 
18. und der Liberalismus des 19. Jahrhunderts vor allem 
vom Individuum ausgingen, legt das gegenwärtige Denken 
bedeutend mehr Gewicht auf die verschiedenen Gemein

58



schäften, die gegenseitigen Wechselwirkungen verschie
dener Gruppen aufeinander und die Abhängigkeit des In
dividuums von seiner Umgebung. Diese Art, die Beziehun
gen der Menschen aufzufassen, hat nicht nur zur Wirkung 
gehabt, dass die Anteilnahme an den gesellschaftlichen 
Übelständen grösser und lebendiger geworden ist, sondern 
sie hat auch dazu geführt, die tieferen Ursachen der Leiden 
und der individuellen Krankheiten in den gesellschaftlichen 
Bedingungen zu suchen. Das Rote Kreuz kann sich dem 
Einfluss dieser gedanklichen Entwicklung nicht entziehen, 
sondern muss, im Gegenteil, sich stets aufmerksam über 
alle nur denkbaren Faktoren Rechenschaft geben, die Rich
tung und Wirksamkeit seiner Anstrengungen beeinflussen 
könnten.

Nichtsdestoweniger wird es sich stets daran erinnern, 
dass, gleich wie die Individuen, auch die Gemeinschaften 
um so kraftvoller sind, je mehr sie ihre Kräfte auf das 
Wesentliche richten. Wenn man sich auch nur freuen kann, 
dass sich die sozialen Tätigkeiten des Roten Kreuzes stets 
erweitern, was man als Beweis seiner Lebenskraft ansehen 
darf, so muss man doch den Umfang des Gebietes einmal 
festlegen, innerhalb welchem sich das Rote Kreuz betäti
gen will; es müssen hier einige Grenzen gezogen werden, 
damit wir uns nicht im unbegrenzten Raum verlieren. Zu 
diesem Zwecke müssen wir vor allem einmal bestimmen, 
was man unter sozialem Dienst versteht.

Es kann sich hier nicht darum handeln, dass wir uns in 
ein ausserordentlich weitläufiges soziologisches Problem 
vertiefen; es genügt, wenn wir hier den Begriff des sozialen 
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Dienstes unter zwei Gesichtswinkeln betrachten, die sich 
übrigens gegenseitig nicht ausschliessen.

Auf der einen Seite versteht man darunter ein Eingehen 
auf das Individuum, wobei dasselbe weniger als Einzel
wesen, als vielmehr als lebendiger Bestandteil der Familie 
und der Gesellschaft gesehen wird. Eine solche Anschauung 
ist der überlieferten Tätigkeit des Roten Kreuzes nicht 
fremd; man denke nur an seinen Auskunftsdienst über 
Kriegsgefangene oder an seine Tätigkeit auf dem Gebiete 
der Volksgesundheit; aber sie gewinnt noch an Bedeutung, 
wenn der bisherige Rahmen überschritten wird.

Sozialer Dienst kann aber auch — und das ist die andere 
Seite des Begriffs — jede Tätigkeit bezeichnen, deren Ziel 
die Hilfe für die Opfer von Krisen und Wirtschaftskata
strophen ist. In diesem Zusammenhang wird man am ehe
sten an die Armut und die Arbeitslosigkeit denken. Da
neben bestehen auch zwischen den Problemen der Volks
gesundheit, dem Kampf gegen den Alkohol und gegen die 
ungesunden Wohnungen und den wirtschaftlichen Verhält
nissen enge Beziehungen. In diesem Falle würde der soziale 
Dienst auch diejenigen Hilfeleistungen umfassen, die sich 
auf die Opfer wirtschaftlicher Krankheiten, wenn man 
dieselben so zum Unterschied von den körperlichen nennen 
will, beziehen.

Der Begriff des sozialen Dienstes ist jedoch noch weiter; 
er umfasst auch alle Anstrengungen zugunsten gewisser 
Gruppen von Menschen, die eines besonderen Schutzes 
bedürfen, ohne doch notwendigerweise Opfer von Krank
heiten, Unglücksfällen oder Wirtschaftskrisen zu sein; es 
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sind dies Waisen, verlassene oder vernachlässigte Kinder, 
Flüchtlinge, Blinde, Greise und Heimatlose.

Aus dem eben Gesagten muss der Eindruck einer fast 
unbegrenzten Vielfalt entstehen. Doch handelt es sich, 
wohlverstanden, keineswegs nur um eine Zusammenstellung 
von Möglichkeiten und bloss denkbarer Tätigkeiten, son
dern um eine solche bereits ausgeführter Dinge. Natürlich 
haben sich Bedeutung und Tätigkeit des Roten Kreuzes 
nicht überall gleichartig entwickelt, aber jede dieser Tätig
keiten, von denen wir gesagt haben, dass sie im weitesten 
Sinne noch zum Begriff des sozialen Dienstes gerechnet 
werden können, ist von einer grösseren oder kleineren An
zahl nationaler Gesellschaften ausgeübt und in die Tat 
umgesetzt worden. Der trefflich dokumentierte Bericht 
von Dr. Sand ist in dieser Hinsicht sehr lehrreich. Ohne 
Zweifel sind die Unterschiede gross und gewisse dieser 
Tätigkeiten werden nur ausnahmsweise ausgeübt, aber es 
hat doch den Anschein, dass im Allgemeinen die Bestre
bung besteht, sie zu erweitern und ohne Unterlass zu ver
mehren.

Trotz allem muss eine Institution, genau so wie ein 
Einzelmensch, ihre natürlichen Grenzen, nur ihr eigene 
Züge und einen eigenen sittlichen und persönlichen Cha
rakter besitzen. Denn was keine bestimmten Formen hat, 
läuft Gefahr, sich in seiner Umgebung aufzulösen.

In Tat und Wahrheit scheint es unmöglich, die sozialen 
Tätigkeiten des Roten Kreuzes vollständig aufzuzählen, 
denn das Leben erzeugt auch im sozialen Bereiche dauernd 
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neue Bedürfnisse, auf die ohne Unterlass Rücksicht genom
men werden muss.

Und doch kann die für notwendig befundene Begren
zung vorgenommen werden, wenn man sich zweier Krite
rien bedient: erstens einer historischen Feststellung der 
bereits ausgeübten Tätigkeiten und zweitens einer Auswahl 
unter den durch die ständig wechselnden Verhältnisse sich 
ergebenden Möglichkeiten.

Das historische Kriterium leiten wir aus der Kriegstätig
keit ab, für welche das Rote Kreuz überhaupt gegründet 
wurde und welche ihm von den drei Genfer Konventionen 
ausdrücklich zuerkannt wird. Im Hinblick auf diese Tätig
keit im Kriege ist im Jahre 1864 in der Genfer Konvention 
das Rote Kreuz auf weissem Grund als Kennzeichen ge
wählt worden, und auf diesen internationalen Vertrag 
gehen die nationalen Gesellschaften in ihrer Eigenschaft 
als Rotkreuzgesellschaften zurück. Nur auf Grund der 
Kriegstätigkeit ist dann den betreffenden Gesellschaften 
der Gebrauch dieses Erkennungszeichens durch die Kon
vention von 1929 auch in Friedenszeiten für ihre humani
tären Tätigkeiten zugestanden worden. Wenn wir auch 
alle unsere Anstrengungen darauf richten müssen, dass die 
ursprüngliche Tätigkeit für den Krieg überflüssig werde 
je mehr der Friede zwischen den Völkern erstarkt, so wür
den wir es doch nicht nur an Dankbarkeit gegenüber der 
Vergangenheit, sondern vor allem an Klugheit und Wach
samkeit fehlen lassen, die beide für die Ausübung von 
Hilfeleistungen an Menschen so unerlässlich sind, wenn wir 
diese tragische Seite des Lebens verkennen und die ur-
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sprüngliche Aufgabe des Roten Kreuzes vernachlässigen 
oder gar aufgeben wollten.

Nach diesen Ausführungen muss anerkannt werden, dass 
jede humanitäre Tätigkeit, d. h. jede auf uneigennützige 
Weise der leidenden Menschheit entgegengebrachte Hilfe
leistung, je nach den vorhandenen Verhältnissen, in den 
Tätigkeitsbereich des Roten Kreuzes mit hineinbezogen 
werden kann. Es wäre müssig und auch gefährlich, dessen 
Feld allzu genau abgrenzen zu wollen. Aber je mehr man 
sich von der ursprünglichen Aufgabe entfernt und sich auf 
das fast unbegrenzte Gebiet neuer Aufgaben hinauswagt, 
desto mehr muss man auch damit rechnen, in Bereiche zu 
geraten, die bereits von anderen Organisationen bearbeitet 
werden. Deshalb muss jede Gesellschaft, die neue Tätig
keiten in Aussicht nimmt, abgesehen von der Berechnung 
der ihr zur Verfügung stehenden Mittel, ihre Grundsätze 
haben, nach welchen sie deren Wahl bestimmt.

Die Geschichte des Roten Kreuzes liefert uns dazu einen 
wertvollen Anhaltspunkt. Auf dem Schlachtfelde von Sol
ferino nimmt Dunant das furchtbare Elend wahr, das auf 
das Fehlen oder doch zum wenigsten die vollständige Un
zulänglichkeit der Hilfsleistungen zurückging, deren die 
Verletzten so dringend bedurften. Sogleich ruft er eine 
erste Hilfe ins Leben und zieht dann die praktischen Fol
gerungen für die Zukunft: er macht sich zum Verkünder 
des Gedankens, um den sich dann bald das Rote Kreuz 
bildete.

Das Rote Kreuz hat eine grosse Lücke ausgefüllt, aber es 
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trachtete nie darnach, für sich ein Monopol auf alle Hilfe 
zu gewinnen. Es wollte vor allem die Sanitätsdienste der 
Armeen, die schon Florence Nightingale als durchaus un
genügend erkannt hatte, vervollständigen und ihnen hel
fend zur Seite stehen; doch behauptet es nicht die einzige 
freiwillige Bewegung zu sein, die in Kriegszeiten Anspruch 
auf den Schutz der Genfer Konvention machen könnte. 
Wenn sich heute das Rote Kreuz angesichts der unzähligen 
Möglichkeiten des sozialen Dienstes wieder von diesem 
ursprünglichen Gedanken leiten lässt, so wird es immer 
dazu bereit sein, dort zu handeln, wo es feststellen muss, 
dass ein Leiden ohne Hilfe oder doch ohne genügende 
Hilfe bleibt; aber es wird jede Doppelspurigkeit vermeiden 
und alle Anstrengungen, die nicht einem gesunden Wett
eifer entspringen, aus seinen Gedanken fernhalten. Elend 
und Leiden der Menschheit sind so gross, dass die Verzette
lung von Kräften und Hilfsmitteln und ihre Anwendung 
in Fällen, wo nicht wahrhafte Notwendigkeit, sondern nur 
vorgefasste Meinungen oder Geltungsbedürfnis vorliegen, 
unverzeihlich wäre.

Wenn das Rote Kreuz seine Tätigkeit insbesondere da 
entfaltet, wo nicht schon andere Organisationen am Werk 
sind, so geht daraus hervor, dass es vor allem bei neuen 
und unerwarteten Verhältnissen die Initiative zu ergreifen 
berufen ist. Es ist deshalb auch natürlich, dass es sich auch 
mit Unglücksfällen, wie Überschwemmungen und Erd
beben beschäftigt hat. Solche Ereignisse, die grosses Elend 
unter den Menschen verursachen, können nicht voraus
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gesehen werden und kommen plötzlich und ohne Regel. 
Darum wäre es umständlich, in jedem Land eine besondere 
Organisation für solche Unglücksfälle zu unterhalten oder 
eine solche bei jeder eintreffenden Gelegenheit zu gründen. 
Dagegen steht im Roten Kreuz allen eine dauernde, allge
meine und geachtete Organisation zur Verfügung, die jeden 
Augenblick ihre Tätigkeit aufnehmen und alle wichtigen 
Kräfte um sich sammeln kann. In jungen oder kürzlich 
entstandenen Staaten umfasst die nationale Rotkreuzgesell
schaft ein grösseres und reicheres Tätigkeitsfeld, als in Län
dern, wo Staat, Gemeinden und private Unternehmungen 
sich seit langem mit den verschiedenen Aufgaben der so
zialen Fürsorge befassen. — Schliesslich fällt dem Roten 
Kreuz eine besondere Mission in allen denjenigen Fällen 
zu, wo es, dank seiner politischen und religiösen Neutrali
tät, entweder Kreise erreichen kann, die von keinen Or
ganisationen — die sich ja meist mit bestimmten Gruppen 
abgeben — unterstützt werden, oder dann aber solche, die 
keine Hilfe von Seiten von Gesellschaften mit bestimmten 
politischen oder religiösen Haltungen annehmen wollen.

Wenn diese Beobachtungen richtig sind, so ergibt sich 
aus ihnen, dass die soziale Fürsorge des Roten Kreuzes not
wendigerweise von Land zu Land verschieden ist, und dass 
sie sich selbst im gleichen Land im Laufe der Zeit verän
dert. Das Eingreifen des Roten Kreuzes kann im Augen
blick, wo ein neues und dringliches Bedürfnis auftaucht, 
zur Notwendigkeit werden; sobald aber eine besondere 
und wirkungsvolle Organisation ins Leben gerufen werden 
kann, um das Werk fortzusetzen, kann das Rote Kreuz 



seine Tätigkeit einstellen. Ähnlich verhält es sich, wenn es 
seine Hilfe öffentlichen Verwaltungen oder privaten Or
ganisationen in ausserordentlichen Umständen oder in 
Kriegszeiten zur Verfügung stellt, wo sie auf besondere 
und zusätzliche Hilfe während einer beschränkten Zeit an
gewiesen sind.

Die eindrucksvolle Zusammenstellung der sozialen Tätig
keiten, die der Bericht von Dr. Sand enthält, bestätigt in 
vollem Umfang die Ergebnisse, zu denen wir auf Grund 
der oben vorgetragenen Grundsätze gelangt sind.

Die gleiche Beschränkung gilt auch für die Aktionen des 
Roten Kreuzes im Falle eines Völkerkrieges oder bei an
dern ungewöhnlichen Verhältnissen, wie Bürgerkriegen.

Auch hier hat das Rote Kreuz den Rahmen derjenigen 
Aufgaben überschritten, die ihm in der Genfer Konven
tion und in den ersten Satzungen der nationalen Gesell
schaften übertragen wurden. So hat es sich — um nur zwei 
Beispiele herauszugreifen — auch mit Kriegsgefangenen, 
die nicht verwundet oder krank sind, sowie mit Zivilbevöl
kerungen, die von den neuen Kriegswaffen, wie Gaskrieg 
und Luftangriffen, bedroht sind, beschäftigt.

Die politische Neutralität — hier auch in ihrer inter
nationalen Bedeutung verstanden — gibt dem Roten Kreuz 
ein inneres Recht und auferlegt ihm die entsprechende 
Pflicht, auch auf Gebieten einzugreifen, wo Leiden auf- 
treten, die Hilfe notwendig machen. Aber selbst hier 
ergreift das Rote Kreuz nur dann Initiativen, wenn es gilt 
in Lücken einzuspringen, und zieht sich zurück, sobald 
seine Initiativen einen praktischen Erfolg aufzuweisen 
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haben, wie z. B. dann, wenn die Regierungen oder der 
Völkerbund eine Angelegenheit, für die zuerst das Rote 
Kreuz eintrat, auf eine Erfolg verheissende Art in die 
Hände nehmen.

Die Vorstellung vom guten Samariter wird im allgemei
nen Bewusstsein häufig mit dem Roten Kreuz verbunden. 
Und in der Tat drückt dieses Gleichnis, dessen tiefer Sinn 
so schwer ausgeschöpft werden kann, die eigentlichsten 
Grundsätze aus, auf denen sich das Werk des Roten Kreu
zes aufbaut. Der Samariter bringt einem leidenden Men
schen Hilfe, der von allen andern, die zur Hilfe ebenso 
befähigt wären, im Stiche gelassen und vernachlässigt wird.

Er bringt diese Hilfe auf völlig uneigennützige Weise 
und ohne sich im geringsten an die gesellschaftlichen und 
religiösen Schranken zu halten, die sonst die Juden und die 
Samariter trennen. Und er bringt diese Hilfe bis zu dem 
Augenblick, wo er den Kranken einem Andern zur Pflege 
übergeben kann, ohne doch selbst dadurch ihm gegenüber 
gleichgültig zu werden.

Die Rolle, die das Rote Kreuz übernommen hat, ist gross 
und edel; sie verlangt von ihm, dass es, mit stets wachem 
Auge, menschliches Leiden überall dort entdecke, wo das
selbe in neuen Formen auftritt, denen bisher noch keine 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde; sie verlangt, dass es 
selber dort helfend eingreift, wo es die andern nicht tun, 
und endlich fordert sie von ihm, die andern bei allen An
strengungen zu unterstützen, die ernstliche Erfolge zu er
langen verheissen, wenn deren Hilfsmittel zureichend sind.
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Nur eine Bewegung, die zugleich vollkommen selbstlos 
und mit Hilfskräften und materiellen Mitteln versehen ist, 
kann einer solchen Aufgabe genügen. Dann verkörpert sie 
den Gedanken des Dienens in seinem reinsten Sinn.
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DIE IDEE DES ROTEN KREUZES 
IN DER GEGENWART

Botschaft in englischer Sprache an die XV. Inter
nationale Rotkreuz-Konferenz in Tokio, 1934· 
Die deutsche Fassung ist in der Festschrift für 

Heinrich Zangger, Zürich 1934, erschienen.

Im Jahre 1863 hat auf Veranlassung eines Komitees von 
Genfer Bürgern, die Henri Dunants auf dem Schlachtfeld 
von Solferino erfasste Idee verwirklichen wollten, eine 
Konferenz stattgefunden, aus der das Rote Kreuz — 
Genfer Konvention und freies Hilfswerk — erwuchs. Im 
folgenden Jahre schon trat in Genf die Staatenkonferenz 
zusammen, auf der die erste Genfer Konvention1 abge
schlossen wurde, die Namen und Zeichen des Roten Kreu
zes dem Werk gegeben und dieses im internationalen 
Recht verankert hat. Und alsbald begannen auch in den 
Vertragsstaaten sich Rotkreuzgesellschaften2 zu bilden.

1 Convention du 12 août 1864 pour l’amélioration du sort des mili
taires blessés dans les armées de campagne; revidierte Konventionen 
vom 6. Juli 1906 und 27. Juli 1929. Die Konvention von 1906 ist von 
55 Staaten ratifiziert. Vgl. Manuel de la Croix-Rouge internationale 
1930.

2 Z. Z. sind es 60 Gesellschaften (ohne die einzelnen Glieder der 
Allianz der Sovietrussischen Gesellschaften des Roten Kreuzes und 
Roten Halbmondes und ohne die kolonialen niederländischen und bel
gischen Organisationen). Vgl. Annuaire de la Croix-Rouge internatio
nale 1934.

69



In den sieben, inzwischen verflossenen Jahrzehnten sind 
in Zwischenräumen von in der Regel 5 Jahren die natio
nalen Rotkreuzgesellschaften neben Vertretern der an der 
Genfer Konvention beteiligten Staaten zu den ordentlichen 
internationalen Konferenzen zusammengetreten. Die XV. 
Rotkreuzkonferenz findet im Oktober 1934 in Tokio statt. 
Der Sitz des japanischen Roten Kreuzes war nicht nur 
deshalb gewählt worden, weil dieses eine der grössten und 
regsten nationalen Gesellschaften ist, sondern auch, um 
hiedurch den weltumspannenden, universellen Charakter 
des Roten Kreuzes zu bekunden. Fast alle früheren Kon
ferenzen waren in Europa, wo bis in den Anfang des 
XX. Jahrhunderts die weitaus grösste Zahl nationaler 
Gesellschaften bestanden hatte, abgehalten worden. 1912 
trat die Konferenz zum ersten Mal in Amerika, in Wa
shington, zusammen; sie hat nun Wert darauf gelegt, der 
Einladung der grössten Gesellschaft Asiens zu folgen.

Die internationalen Konferenzen, an denen die natio
nalen Rotkreuzgesellschaften über ihre Tätigkeit Bericht 
erstatten und an denen Fragen allgemeinen Interesses zur 
Verhandlung stehen, bieten den Anlass, sich nicht nur über 
die Entwicklung dieses Werkes Rechenschaft zu geben, 
sondern auch über dessen Stellung innerhalb der geistigen 
Strömungen der Zeit. Alles Leben ist im Fluss, jeder 
Mensch und jede menschliche Gemeinschaft und Institu
tion sind in ständiger Auseinandersetzung mit ihrer Um
gebung, sei es in Selbstbehauptung und damit vielleicht in 
Gegensatz oder Spannung, sei es in Anpassung und damit 
vielleicht in innerer Wandlung. Je universeller ein Werk 
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und eine Organisation sind, um so grösser und zahlreicher 
sind die Möglichkeiten und Notwendigkeiten solcher Aus
einandersetzungen; je länger Werk und Organisation dau
ern, um so unvermeidlicher sind diese Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten.

Das Rote Kreuz mit seinen 60 selbständigen nationalen 
Rotkreuzgesellschaften, die im internationalen Roten Kreuz 
eine lose Gesamtorganisation besitzen, gehört zu den nicht 
zahlreichen, wirklich universellen Werken. Es ist aber nie 
ein kosmopolitisches, von nationalen Grundlagen losgelöstes 
Gebilde gewesen, sondern ist seit seinen Anfängen auf die 
nationalen Gesellschaften als seinen wesentlichen Elemen
ten aufgebaut. Dieses gibt dem Gesamtwerk seinen inter
nationalen Charakter, für den das Nebeneinander natio
naler Gebilde wesentlich ist. Aus der Kraft und Lebendig
keit dieser nationalen Gesellschaften zieht das Rote Kreuz 
in jedem einzelnen Lande und als Gesamtheit in der Welt 
seine Wirkungsmöglichkeit und sein Ansehen. Doch wegen 
dieser Struktur ist es auch der Rückwirkung ausgesetzt, 
welche die Wandlungen im nationalen Leben der Völker 
auf die Rotkreuz-Organisation ausüben.

Seine Internationalität und Universalität hat aber auch 
zur Folge, dass die Wandlungen des Denkens über die 
internationalen Beziehungen und über universelle, mensch
liche Aufgaben, seien dies Wandlungen in einzelnen Staa
ten, seien es solche in weiteren Bereichen, nicht ohne Ein
fluss sind auf das Gesamtwerk des Roten Kreuzes und auf 
die Stellung der einzelnen Gesellschaften, als Teile einer 
internationalen und universalen Organisation in ihren 
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betreffenden Ländern. Mit einer Existenz von 70 Jahren 
ist das Rote Kreuz eine verhältnismässig neue, aber auch 
eine verhältnismässig alte Institution. Wie die Genfer Kon
vention eine Pionierstellung in der Geschichte des moder
nen Völkerrechts einnimmt, so eignet eine solche auch dem 
von den nationalen Rotkreuzgesellschaften getragenen 
Werk. In dem seit dessen Gründung vergangenen Zeitraum 
hat der Gedanke des zwischenstaatlichen Rechts und der 
internationalen Zusammenarbeit nationaler Organisationen 
eine ausserordentliche, mit vorausgehenden Epochen kaum 
vergleichbare Entwicklung, mit starken, politisch und 
geistesgeschichtlich bedingten Aufschwüngen und Rück
schlägen durchgemacht.

Das Rote Kreuz muss unter einem dreifachen Gesichts
punkt betrachtet werden: vorerst demjenigen der natio
nalen Gesellschaften, die in ihrer Gesamtheit fast die To
talität der dem Roten Kreuz zur Verfügung stehenden 
moralischen, persönlichen und materiellen Mittel darstellen. 
Sodann unter dem Gesichtspunkt der internationalen Or
gane des Roten Kreuzes3, die bestimmt sind, die Tradition 
und Einheit der Bewegung zu wahren, die Beziehungen 
nationaler Gesellschaften unter einander zu erleichtern und 
die Bildung und Wirksamkeit der Gesellschaften zu för-

3 Conférence internationale de la Croix-Rouge mit Commission per
manente, Comité international de la Croix-Rouge in Genf (gegründet 
1863, ausschliesslich aus Schweizern bestehend) und Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, in Paris (gegründet 1919, 60 Gesellschaften umfas
send). Statuts de la Croix-Rouge internationale vom 25. Oktober 1928. 
Vgl. Annuaire de la Croix-Rouge internationale und Manuel de la 
Croix-Rouge internationale.
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dern. Aber das Rote Kreuz erschöpft sich nicht in seinen 
nationalen und internationalen Organisationen. Das Rote 
Kreuz muss auch unter dem Gesichtspunkt seiner Totalität, 
als Gesamterscheinung, als Idee, unabhängig von organisa
torischen Formen, gewürdigt werden, als Existenz eines in 
allen Völkern lebendigen Gedankens, der, obwohl in der 
Hauptsache auf nationalem Boden praktisch sich auswir
kend, doch in seiner Einfachheit allen Nationen verständ
lich ist, eine Brücke des Verstehens zwischen ihnen bildet 
und auch dann noch verstanden wird, wenn in den tragi
schen Situationen des Völkerlebens fast alle andern Brücken 
des Verstehens abgebrochen sind.

Es gehört zum Wesen des Roten Kreuzes, dass es ausser
halb der Politik, der nationalen und namentlich der inter
nationalen bleibt. Aber als ein mitten im praktischen Leben 
stehendes Werk kann das Rote Kreuz die politischen Vor
gänge, den Wandel der politischen Ideen nicht übersehen, 
denn so oder so wirken sie sich, wenn auch nicht not
wendigerweise direkt, so doch mittelbar aus auf die Stel
lung und Zusammensetzung der nationalen Gesellschaften 
und auf das Ansehen und die Werbekraft humanitärer 
Ideen und internationaler Zusammenarbeit. Die politischen 
Wandlungen sind vielfach auch die Folgen des Wandels 
des weltanschaulichen Denkens, wie dieses selber wieder 
von politischen und sozialen Neugestaltungen beeinflusst 
wird. Aber auch da, wo das Weltanschauliche sich nicht 
in der politischen Sphäre auswirkt, vermag es Ansehen und 
Einfluss einer auf einer ethischen Idee beruhenden Bewe
gung, wie es das Rote Kreuz ist, wesentlich zu beeinflussen.
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Auf dem Boden der nationalen Ordnung erleben wir 
eine wachsende Ausbreitung der staatlichen Macht über 
den Einzelnen und die privaten Gemeinschaften. DieVolks- 
gemeinschaft, das Kollektive, hat heute gegenüber dem 
Individuum und der Privatsphäre eine grössere Bedeutung 
als in der Zeit vor dem grossen Kriege und insbesondere in 
der Zeit, da das Rote Kreuz gegründet wurde und seine 
erste grosse Wachstumsphase durchmachte. Wohl gab es 
stets bedeutende Unterschiede zwischen den Staaten, in 
denen Rotkreuzgesellschaften bestanden. Unterschiede der 
Staatsform sowie der politisch und gesellschaftlich domi
nierenden Schichten, und diese Verschiedenheiten haben 
sich oft deutlich in der gesellschaftlichen Zusammensetzung 
und dem Grade des Einflusses der nationalen Gesellschaf
ten widergespiegelt. Trotzdem bestand unter den Staaten 
im Hinblick auf das, was für die Rotkreuzgesellschaften 
in Betracht fällt, bei dem damals dominierenden Einfluss 
der liberalen Ideen eine grössere Einheitlichkeit, und die 
Möglichkeit, den nationalen Gesellschaften einen einheit
lichen Charakter zu geben, war in weiterem Umfang vor
handen als heute. Je weniger der Staat in die Sphäre des 
Einzelnen eindringt, um so mehr kann eine private natio
nale Organisation sich nach den Gesichtspunkten einer 
universellen Bewegung richten.

Wenn es auch durchaus richtig ist, dass die Rotkreuz- 
Bewegung als eine volkstümliche, alle Schichten des Volkes 
grundsätzlich erfassende gedacht war und wenn möglich 
als solche verwirklicht wurde, so war es doch anderseits 
auch immer ein wesentlicher Grundsatz, dass die Rotkreuz
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Gesellschaften in enger Fühlung, ja in einer förmlichen 
Bindung mit dem Staate stehen. Die ihnen im Zusammen
hang mit der Genfer Konvention obliegenden Aufgaben 
können in der Tat nur im engen Anschluss an den Staat 
durchgeführt werden. Und dieser enge Zusammenhang mit 
dem Staat hat nicht wenig zum Ansehen der Gesellschaften 
beigetragen und ist ihrer Tätigkeit auch in den Friedens
aufgaben wesentlich zugute gekommen.

Heute begnügt sich der Staat nicht mehr überall damit, 
die Freiheiten der Einzelnen in einer gemeinsamen Rechts
ordnung zusammenzuordnen; er will dieVolksgemeinschaft 
durch eine weitgehende Gemeinsamkeit des sozialen und 
politischen Denkens intensivieren und sicherstellen. Das 
Spiel gleichberechtigter, um Geltung ringender Parteien ist 
nicht mehr überall anerkannt und auch die Neutralität 
gegenüber dem Staat ist z. T. fragwürdig geworden.

Es ist nicht unsere Aufgabe, ein Urteil über die verschie
denen Gestaltungen des Verhältnisses von Staat und Volk, 
Staat und Individuum zu fällen oder Prognosen irgend
welcher Art zu machen. Aber wir konstatieren, dass seit 
den Anfängen des Roten Kreuzes sich im politischen Leben 
Wandlungen vollzogen haben, die für die Daseinsvoraus
setzungen der einzelnen nationalen Gesellschaften Unter
schiede hervorgerufen haben, die früher nicht bestanden. 
Und eine gärende Zeit wie diejenige, in der wir leben, kann 
wohl mannigfache Wandlungen bringen. Es ist deshalb 
durchaus möglich, dass die nationalen Gesellschaften sich 
in ihrem Aufbau und im Zusammenhang mit ihren Staaten 
stärker differenzieren als bisher.

75



Die Einheit des Roten Kreuzes wird durch diese Vor
gänge, über welche weder die nationalen noch die inter
nationalen Organisationen des Roten Kreuzes Macht be
sitzen, solange in seinem Wesen nicht berührt, als die 
Idee des Roten Kreuzes, die selbstlose Hilfe für den Lei
denden in jeder Lage, die Tätigkeit der Gesellschaften 
beherrscht. Wesentlich ist, dass in allen Ländern weite 
Kreise des Volkes für die Rotkreuzarbeit interessiert und 
in Bewegung gesetzt werden. Die soziale und politische 
Struktur eines Staates ist notwendigerweise, förmlich oder 
tatsächlich, bestimmend für seine nationale Gesellschaft 
und ist es im Grunde stets — wenn wohl auch nicht im 
gleichen Mass wie heute — gewesen. Wichtig für das Rote 
Kreuz ist, dass jeder Staat eine lebenskräftige nationale 
Gesellschaft besitze, eine Gesellschaft, in der die lebendigen 
Kräfte der Nation, ihrer Wesensart entsprechend, sich für 
die Rotkreuzarbeit einsetzen. Der Einheit und Universali
tät des Roten Kreuzes wäre kaum gedient, wenn dieses ver
suchen würde, an einem Schema, dessen Durchsetzung in 
einer gegebenen politischen und gesellschaftlichen Lage all
gemein möglich und richtig war, unter veränderten Ver
hältnissen starr festzuhalten. Die Art und Weise, wie das 
Internationale Komitee, dem traditionell und nach dem 
Statut von 1928 die Sorge um die ordnungsmässige Konsti
tuierung der nationalen Gesellschaften zukommt, sein 
Mandat in dieser Beziehung ausübt, ist der Ausdruck des 
hier Gesagten.

Das Rote Kreuz soll in einem Volk und Staat nicht eine 
Art Fremdkörper bilden, es kann nicht in einer gegensätz- 
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liehen Stellung zum Volksempfinden und zum Staat und 
dessen Regierung stehen, von der es seine Anerkennung 
und seine Ermächtigung für seine Urfunktion, die Sanitäts
hilfe in Kriegszeiten, zu empfangen hat. Nicht in einer 
äusserlichen Einheitlichkeit seiner Elemente liegt die Ein
heit und Universalität des Roten Kreuzes, sondern in dem 
Bestand starker, im nationalen Leben wurzelnder Gesell
schaften, von denen jede, ihrem besondern Wesen gemäss, 
die gemeinsame Rotkreuz-Idee verkörpert.

Und damit berühren wir den zweiten Aspekt unseres 
Problems: das Verhältnis des Roten Kreuzes zu den inter
nationalen Entwicklungen. Es ist keine Frage: seit der 
Gründung des Roten Kreuzes haben die internationalen Be
ziehungen, internationales Recht und internationale Insti
tutionen jeder Art eine gewaltige Entwicklung genommen.

Die Genfer Konvention ist nicht nur der erste universelle 
Vertrag mit dem Zweck, einen humanen Gedanken im 
Kriege zum Durchbruch zu bringen, sie hat für die Ent
wicklung des modernen Völkerrechts Pionierdienste gelei
stet. Sie war in ihrer Zeit ein ausserordentliches Werk; sie 
hat sich in den Kriegen von sieben Jahrzehnten bewährt. 
Und ebenso war auch das Rote Kreuz als Institution frei
williger Hilfe auf dem Gebiet der internationalen Zusam
menarbeit bahnbrechend und stand lange neben nur weni
gen ähnlichen Werken, die gleichartige Organisationen 
vieler verschiedener Staaten zu einer Einheit zusammen
fassten. In einer gewissen Vereinzelung war das Rote 
Kreuz, wie die Genfer Konvention selbst, lange Zeit ge

77



wissermassen Symbol des unpolitischen Internationalen.
Die zögernde Entwicklung der internationalen Institu

tionen, die beschränkten Befugnisse und bescheidenen ma
teriellen Mittel, welche die Staaten oder private Verbände 
diesen Institutionen einräumten, machte es möglich, dass 
das Rote Kreuz durch eine lose Organisation, Konferenz 
und Internationales Komitee, und mit einem sehr geringen 
Aufwand an finanziellen Mitteln seine internationale Auf
gabe bewältigen konnte.

Durch den Krieg von 1914—1918 erwuchs dem Roten 
Kreuz, den nationalen Gesellschaften und dem Internatio
nalen Komitee in Genf eine gewaltige Arbeit und es flössen 
ihnen in ungeahntem Masse die entsprechenden Mittel zu. 
Und diese Verhältnisse dauerten teilweise über den Krieg 
hinaus. Durch die grosszügige Schaffung der Liga für die 
Förderung speziell der Friedenszwecke des Roten Kreuzes 
wurde 1919 die internationale Organisation wesentlich er
weitert.

Gleichzeitig aber nahm mit dem Schluss des Krieges das 
Internationale Proportionen an, die vorher als kaum denk
bar betrachtet worden wären. Nicht nur die auf den Frie
densverträgen oder auf Beschlüssen des Völkerbundes beru
henden Institutionen, wie Völkerbund, Internationales Ar
beitsamt, Ständiger Internationaler Gerichtshof u.a., traten 
ins Leben, sondern auch eine sehr grosse und rasch wach
sende Zahl privater oder halbamtlicher internationaler In
stitutionen mannigfaltigster Art, philanthropische, wissen
schaftliche, kirchliche, wurden gegründet oder bestehende 
wurden erweitert. Das Rote Kreuz ist heute nur mehr 
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eines von vielen Werken, die den Völkern gemeinsame 
Ziele verfolgen und nationale Organisationen unter ein
ander verbinden.

Bei diesem raschen Anschwellen des Internationalen be
stand für das Rote Kreuz die eigentümliche Lage, dass seine 
während des Krieges gewaltig gesteigerte Tätigkeit in der 
Nachkriegszeit zunächst nach und nach zurückging und 
damit auch der Zufluss ausserordentlicher Mittel. Ja, in 
den Augen mancher wurde das bisherige Werk des Roten 
Kreuzes selber fragwürdig. Die Bemühungen, die Krieg
führung durch Rücksichten der Menschlichkeit zu beschrän
ken, und damit die Genfer Konvention selbst erschien in 
gewissen Kreisen als überflüssig, ja als grundsätzlich falsch 
angesichts der Bestrebungen, den Krieg durch zwischen
staatliche Bindungen zu beschränken und selbst ganz zu 
bannen. Wir brauchen uns hier nicht mit der Widerlegung 
dieser falschen und illusionistischen Auffassung zu befassen, 
für welche die ursprüngliche Tätigkeit des Roten Kreuzes 
gegenstandslos oder in sich selbst widerspruchsvoll gewor
den wäre4. Sie ist überdies praktisch belanglos, denn das 
Rote Kreuz hat gerade in der Zeit seit dem Kriege seine 
Friedenstätigkeit gewaltig entwickelt und seine nationale 
und internationale Organisation in dieser Richtung aus
gebaut. Die Liga der Rotkreuz-Gesellschaften ist, auf inter
nationalem Boden, im besondern der Ausdruck dieser be
deutungsvollen Erweiterung des Rotkreuz-Werkes.

* Vgl. mein Aufsatz: Das Rote Kreuz und die neuere Entwicklung 
des Völkerrechts in «Blätter des Deutschen Roten Kreuzes». Januar 
1929 und « Revue internationale de la Croix-Rouge » 1929. No. 121, 
S. 16 ff.
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Die starke Entwicklung des Internationalismus in der 
Nachkriegszeit hat für das Rote Kreuz nicht nur das mit 
sich gebracht, dass es nicht mehr eine ziemlich vereinzelte 
und damit allein schon relativ hervorragende Stellung im 
internationalen Leben einnimmt. Diese Entwicklung hat 
auch zur Folge gehabt, dass das Rote Kreuz von den geisti
gen Strömungen mitbetroffen wird, die sich im allgemeinen 
für oder gegen internationale Bestrebungen geltend machen. 
Nachdem die Vorkriegszeit auf internationalem Gebiet 
eher eine ausserordentliche Schüchternheit, um nicht zu 
sagen einen starken Skeptizismus gezeigt hatte, haben die 
kühnen Bestrebungen der Nachkriegszeit in weiten Kreisen 
Hoffnungen erweckt, die in einer verhältnismässig kurzen 
Zeitspanne sich nicht oder nur unvollkommen verwirk
lichen können, und damit unfehlbar zu — grossenteils un
begründeten — Enttäuschungen geführt haben. Ist für viele 
das Internationale, überhaupt das über die Nation hinaus
greifende Universelle und Humane, der Inbegriff des ethisch 
Richtigen und geistig Weiten, so bedeutet es in den Augen 
anderer eine Bedrohung des Nationalen, eine Illusion oder 
ein verkapptes Mittel der Politik. Innerhalb der Nationen 
und zwischen ihnen ist heute das Nationale und das Inter
nationale Gegenstand leidenschaftlicher, fast mehr gefühls- 
als verstandesmässiger Auseinandersetzung.

Das Rote Kreuz spekuliert weder auf eine Hausse des 
Internationalismus, noch lässt es sich durch die Rück
schläge, denen dieser ausgesetzt ist, erschüttern. Das Rote 
Kreuz ist langsam in Jahrzehnten gewachsen; es ist nicht 
das Produkt einer bestimmten politischen Situation und es 
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braucht sich deshalb auch nicht dem Wandel solcher Kon
junkturen anzupassen.

Das Rote Kreuz ist vor allem auf seinen nationalen Ge
sellschaften gegründet, deren Aufgabe wesentlich ein 
Dienst am eigenen Volk ist. Ihre übernationale Tätigkeit 
beruht hauptsächlich auf der Genfer Konvention, die alle 
Staaten angenommen haben, und die ihre Probe in den ver
schiedensten Phasen des internationalen Lebens gemacht 
hat, und weiterhin beruht sie auf dem Welthilfsverband5, 
dem sich jedes Land, unter Würdigung seiner besonderen 
Interessen, anschliessen kann oder nicht anschliesst.

Wenn die nationalen Organe des Roten Kreuzes ausser
halb dieser Staatsverträge eine über die Landesgrenzen hin
ausgehende Wirksamkeit entfalten, so tun sie es doch 
immer im Sinne oder zum Schutz der rein humanitären 
Prinzipien, die diesen Verträgen zu Grunde liegen. Sie tun 
es als einen Dienst, der angeboten, aber nicht aufgedrängt 
wird, und sie tun es in Zusammenarbeit mit der nationalen 
Gesellschaft des fremden Staates, solange eine solche in der 
Lage ist, eine Rotkreuz-Tätigkeit zu entfalten. Dies alles 
gilt ganz besonders für dieWirksamkeit der internationalen 
Organe des Roten Kreuzes.

Die Internationale Organisation des Roten Kreuzes hat 
sich stets von jeder Schematisierung und von jeglicher Mei
sterung der nationalen Formen und Bedürfnisse ferngehal
ten. Sie ist aus den Verhältnissen langsam emporgewachsen, 
den besonderen Bedingungen des Roten Kreuzes angepasst.

5 Konvention abgeschlossen zu Genf am 12. Juli 1927 (Union inter
nationale de secours). In Kraft getreten am 28. Dezember 1932.
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Das, was dem in Schemata und einfachen Formeln sich 
gefallenden Betrachter vielleicht als störend und unver
ständlich vorkommt, das Nebeneinander von Konferenz, 
Komitee und Liga als Elementen des Aufbaus des Inter
nationalen Roten Kreuzes, ist, weil getragen von der im
manenten Vernunft des geschichtlich Gewordenen, gerade 
das, was das Rote Kreuz gegenüber den Wachstumskrisen 
internationaler Organisation widerstandsfähig macht: in 
der Konferenz verkörpert sich das Zusammenwirken frei
williger nationaler Organisationen mit den Regierungen, in 
der Liga der föderative Zusammenschluss freier Gesell
schaften, im Genfer Internationalen Rotkreuzkomitee die 
durch den besondern Status des Sitzstaates gewährleistete 
Neutralität und Unabhängigkeit eines auch in Konflikt
zeiten unabhängigen Organes, das durch seine Zusammen
setzung gleichzeitig Vorzüge einer nationalen Einrichtung 
aufweist.

Eine Gefahr, die sozusagen alle internationalen Organi
sationen bedroht, ist das Missverhältnis zwischen Organi
sation und Zielsetzung einerseits, tatsächlicher Wirkungs
möglichkeit anderseits. Die Überlegenheit, welche die 
engere und geschlossenere nationale Organisation über die 
weitere, losere, heterogenere internationale im allgemeinen 
besitzt, lässt auf letztere leicht den Schein unfruchtbarer 
und ohnmächtiger Rhetorik fallen. Internationale Arbeit 
kann nur richtig beurteilt werden — vom Handelnden wie 
vom blossen Beobachter — wenn man sich der ganz beson
deren soziologischen und psychologischen Voraussetzungen 
der über den einzelnen Staat und das einzelne Volk hinaus
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gehenden Beziehungen stets bewusst bleibt und von der 
irrigen Auffassung frei ist, dass das Internationale lediglich 
eine Synthese oder gar Steigerung des Individuellen oder 
Nationalen sei.

Das Rote Kreuz als internationale Organisation kann 
jedenfalls nur an Ansehen gewinnen, wenn es bestrebt 
bleibt, nach aussen nicht mehr scheinen zu wollen, als es 
tatsächlich leisten kann. Nicht nur das, was das Rote 
Kreuz sagt und proklamiert, sondern durch das, was et tut 
und ist, wirkt es. Es wird deshalb sparsam sein mit Ent
schliessungen, denn an das, was es ankiindet, muss es seine 
ganze Kraft setzen. Worte ohne Taten sind nicht nur leer, 
sie sind auch geeignet, das Vertrauen in Erklärungen des 
Roten Kreuzes da zu unterhöhlen, wo dieses im Stande 
sein würde, wirksam zu handeln.

Wenden wir uns endlich dem dritten Aspekt unseres 
Problems zu: der Stellung des Roten Kreuzes in den welt
anschaulichen Strömungen der Gegenwart. Die Auseinan
dersetzung des Roten Kreuzes mit der nationalen Entwick
lung der einzelnen Staaten und mit deren Einstellung zur 
internationalen Zusammenarbeit ist eine Sache der sozialen 
Dynamik: auf beiden Gebieten wird eine, im Laufe der 
Zeit sich immer wieder verschiebende Gleichgewichtslage 
der gegensätzlichen Kräfte sich bilden: eine stärkere oder 
geringere Verbundenheit mit dem Staat und den ihn be
stimmenden Volksteilen, eine mehr oder weniger grosse 
Bereitschaft zu internationalen Bestrebungen. Anders auf 
dem Gebiet der weltanschaulichen und religiösen Einflüsse.
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Diese wirken sich nicht aus auf Organisation und Tätig
keitsbereich des Roten Kreuzes, wohl aber auf das Grund
verständnis des Rotkreuz-Gedankens. Wenn auf dem Boden 
politischer Rückwirkungen Anpassung und Ausgleich mög
lich und normal sind, sind sie auf dem Gebiet des Geisti
gen, Ethischen ausgeschlossen. Hier gilt es darum den 
Punkt zu finden, auf dem sich Menschen verschiedener An
schauung treffen können, ohne ihr Innerstes, Heiligstes zu 
verraten. Wenn das Rote Kreuz seine Aufgabe erfüllen 
will, muss es eine Sprache reden, die, ohne selber die gei
stige Muttersprache des Einzelnen zu sein, doch jedem ver
ständlich sein soll, der unter dem Zeichen des Roten Kreu
zes arbeitet.

Wie Florence Nightingale war Henry Dunant eine Per
sönlichkeit, die aus tiefer religiöser Überzeugung heraus die 
Verantwortung für den leidenden Mitmenschen erfasste 
und zum tatkräftigen Handeln schritt. Aber weder nach 
Dunants und seiner Mitarbeiter Auffassung, noch nach der 
Auffassung der an der Genfer Konvention beteiligten 
Staaten sollte das Werk und das Zeichen des Roten Kreuzes 
einen religiösen oder irgendwie weltanschaulich bestimmten 
Charakter haben. Vielmehr sollte die Bewegung nicht nur 
allen dienen, sondern alle zu sich heranziehen. Diese Auf
fassung ist ausdrücklich oder stillschweigend in den Sta
tuten der nationalen Gesellschaften enthalten und deutlich 
auch in den Statuten des Internationalen Komitees und der 
Liga ausgesprochen.

Es scheint nicht, dass das, was nicht ganz glücklich, als 
«Neutralität» in konfessioneller Beziehung bezeichnet wird, 
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zu Schwierigkeiten Anlass gegeben hätte, und nur so lässt 
sich erklären, dass das Rote Kreuz zu weltanschaulichen 
Auseinandersetzungen lange keinen Anlass geboten hat. 
Und doch hat jede menschliche Tat ihren weltanschaulichen 
Hintergrund. Ohne Schwierigkeiten hat sich das Rote Kreuz 
auf alle Staaten ausgedehnt, auf Staaten, in denen die 
grossen Weltreligionen und deren Konfessionen, sei es eine 
allein, seien es mehrere nebeneinander, bekannt werden, 
Staaten, in denen die denkbar verschiedensten Beziehungen 
zwischen Staatsgewalt und Kultus bestehen, von der engen 
Verbindung bis zur völligen Indifferenz, ja positiven Ab
lehnung. Und noch unendlich mannigfaltiger ist das Bild, 
wenn wir an die Stellung der einzelnen, im Roten Kreuz 
vereinigten Menschen denken. Aus dieser neutralen Ein
stellung heraus sind denn auch Ausnahmen in bezug auf 
das Abzeichen zugelassen worden. (Roter Halbmond, roter 
Löwe, rote Sonne. Art. 19 der Genfer Konvention von 
1921.)

Diese neutrale Haltung des Roten Kreuzes mochte in 
den vergangenen Jahrzehnten sich gut den vorherrschen
den liberalen Ideen, einer weitverbreiteten Toleranz, viel
leicht auch dem Indifferentismus einfügen. Der Gedanke 
der Humanität, namentlich in den philosophischen Ideen 
des XVIII. Jahrhunderts wurzelnd, hatte im Laufe des 
XIX. Jahrhunderts eine Reihe philanthropischer Bewegun
gen teils hervorgerufen, teils bestehende gefördert. Er bil
dete eine Grundlage, auf der sich Menschen verschiedener 
Konfession und Weltanschauung begegnen konnten. Aber 
gerade an diesem Punkte konnten Missverständnisse ent
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stehen und Spannungen sich bilden, die das Rote Kreuz 
nicht übersehen kann. Humanität wird oft verstanden als 
die Ethik des Humanismus, einer Weltanschauung, in deren 
Mittelpunkt der sittlich autonome Mensch steht. Und 
damit kann eine Spannung eintreten, einesteils zu den 
positiven Religionen, die gegenüber der Säkularisierung des 
modernen Lebens ihr Eigendasein stärker zur Geltung brin
gen, andernteils zu dem streng nationalen oder kollektivi
stischen Denken, für welches ein Kollektivum und nicht 
der Einzelmensch das Wesentliche in der Hierarchie der 
sozialen Phänomene ist.

Die letztere Auffassung, konsequent durchgedacht, 
könnte die Grundlagen des Rotkreuz-Gedankens verneinen. 
Sie wird aber, wie uns scheint, in dieser letzten Schärfe 
nirgends geltend gemacht und darum auch der Forderung 
der Verantwortung für den leidenden Menschen, selbst den 
Feind, nicht entgegengesetzt. Die Gefahr einer Gegensätz
lichkeit zu der Rotkreuzidee kann indessen in den Auf
fassungen liegen, für welche das menschliche Handeln letz
ten Endes nicht durch sittliche, den Einzelmenschen als 
solchen gegenüber jedem Menschen erfassende Pflichten, 
sondern durch die Dynamik der Volkskörper und die 
Pflichten des Einzelnen gegenüber seiner Gemeinschaft be
stimmt sein soll.

Der Gegensatz zwischen einem anthropozentrischen Hu
manismus und der Religion, dem christlichen Glauben im 
besonderen, rührt selber nicht an das Wesen des Roten 
Kreuzes, solange dieses sich nicht mit jenem Humanismus 
identifiziert. Es kann dies nicht tun, ohne gerade jene welt
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anschauliche Neutralität aufzugeben, welche es prokla
miert.

Der Gedanke des Roten Kreuzes ist die Tat selbstloser 
Hilfe für alle Leidenden, für alle, die Hilfe bedürfen und 
die von andern keine Hilfe erhalten. Überall wo Leiden 
sind, ist das Rote Kreuz bereit einzuspringen, soweit seine 
Möglichkeiten, seine persönlichen und materiellen Mittel 
reichen. Das Rote Kreuz ist Tat, schlichte Tat, selbstlos 
nicht nur in der Person der helfenden Menschen, selbstlos 
auch als Institution. Darum will es mit allen Zusammen
arbeiten, die helfen wollen, ohne zu fragen, aus welchem 
Verantwortungsbewusstsein heraus sie handeln.

Aber das Rote Kreuz weiss, dass der Mensch die Kraft 
für alles Handeln, in dem er nicht sich, sondern den Mit
menschen sucht, aus seinem Gewissen, aus seiner inneren 
Verantwortung schöpft. Um an dieses Letzte, Heiligste im 
Menschen nicht zu rühren, muss das Rote Kreuz in welt
anschaulichen Dingen neutral sein. Seine Neutralität ist 
Ehrfurcht, nicht Gleichgültigkeit.

Wenn wir das Arbeitsgebiet des Roten Kreuzes über
schauen, so sehen wir drei Zonen vor uns: die humanitäre 
Arbeit, die Spitzenarbeit, die technische Arbeit. Aber alles 
ist da für die humanitäre Arbeit. Die Spitzenarbeit, die 
Leitung der nationalen Gesellschaften und der internatio
nalen Institutionen, die Konferenzen, sind notwendig, um 
die Einheit der tragenden Organisationen und des ganzen 
Werkes zu erhalten, und um nach neuen Aufgaben Aus
schau zu halten: auf sie fällt vielleicht zu viel der Blick 
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der Welt und der Abglanz des Ansehens der Institution. 
Unentbehrlich sind die zahlreichen Männer und Frauen, 
die in bescheidenen Stellungen, in den lokalen Organi
sationen und den Verwaltungen der Zentralen eine grosse 
technische Arbeit still und treu bewältigen. Wesentlich 
aber ist die humanitäre Arbeit, die Arbeit, die unmittelbar 
an das Leiden heranführt. Nicht aus einer schönen, doch 
abstrakten ethischen Idee ist das Rote Kreuz konstruiert, 
nicht auf einem Kongress zuerst ausgedacht und beraten 
worden, sondern auf dem Schlachtfeld von Solferino, aus 
einer unmittelbar gegenwärtigen Notlage von hilfsbereiten, 
selber zugreifenden Menschen ist es geschaffen worden. 
Von solcher Hilfeleistung hat es gelebt, lebt es und wird es 
leben.

Nicht nur im Kriege, nicht nur in Katastrophen und 
Epidemien werden Beweise des Mutes und der Aufopferung 
gegeben. Auch in dem täglichen Werk um die Kranken, in 
der selbstlosen Hingabe von Tausenden von Arbeitern und 
Arbeiterinnen des Roten Kreuzes in den stilleren, weniger 
hervortretenden mannigfaltigen Werken des Roten Kreu
zes liegt viel stille Aufopferung. Von dieser eigentlich 
humanitären Arbeit kommt dem Roten Kreuz und all 
seinen Organen Kraft, Ansehen, Vertrauen.

Sicherlich ist all dieses Wirken, Helfen, Dienen kein 
Vorrecht des Roten Kreuzes. Es teilt sich in diese Aufgabe 
mit vielen, sehr vielen andern Menschen und Werken. Es 
freut sich dessen, denn selbst alle diese Kräfte zusammen 
bleiben weit hinter der Aufgabe, hinter der Grösse der Not 
und des Leidens, das in der Welt ist, zurück. Aber nur da 
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ist Rotes Kreuz, wo dieses selbstlose Dienen und Helfen 
ist oder wo eine leitende oder technische Arbeit wirklich 
für dieses da ist und sich stets dieser wesentlichen Aufgabe 
bewusst bleibt.

Dieses Dienen an der leidenden Menschheit ist das Feuer, 
das die ganze Bewegung erhellt, erwärmt, vorwärtsträgt. 
Dieses Feuer gleiche nicht dem flackernden Licht einer 
Ampel, das wir ängstlich bewachen müssen, um es vor dem 
Auslöschen zu bewahren: Dieses Feuer gleiche dem Brand 
einer vorangetragenen Fackel, das der Sturmwind der Not 
und der Schwierigkeiten nur zu hellerer Glut entfacht.
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DAS ROTE KREUZ UND DIE NEUTRALITÄT

Abhandlung, auf französisch erschienen in der 
< Revue internationale de la Croix Rouge » 1936, 

Nr. 209, S. jfj.

Der Begriff der Neutralität gehört hauptsächlich in das 

Gebiet des internationalen öffentlichen Rechts; der Aus
druck «Neutralität» bezeichnet die Haltung eines Staates, 
der an einem Kriege nicht teilnimmt, gegenüber den krieg
führenden Staaten. Obwohl die mit der Neutralität ver
bundenen Vorstellungen sich allmählich gewandelt haben, 
so bedeutet der Begriff immer noch, dass sich die neutrale 
Partei kriegerischen Handlungen im engeren Sinne des 
Wortes enthält und sich auch nicht in solche einbeziehen 
lässt. Im geistigen Sinne versteht man unter Neutralität die 
Befolgung einer gleichmässigen Haltung gegenüber Ver
hältnissen oder Gedankengängen, die verschiedenartig oder 
gegensätzlich sind.

Weder beim Vorhandensein der ersten noch bei einem 
solchen der zweiten Bedeutung des Begriffes ergreift der 
Neutrale Partei. Die Idee der Unparteilichkeit ist deshalb 
eng mit dem Begriffe der Neutralität verbunden.

Von allem Anbeginn an war der Grundsatz der Neu
tralität ein wesentlicher Teil des Rotkreuzgedankens. Die 
Erste Genfer Konvention vom 22. August 1864 erklärte 
die militärischen Ambulanzen und Spitäler und das von 
ihnen benötigte Personal für neutral (Artikel 1, 2, 5, 6, 7). 
Dadurch wollte die Konvention erreichen, dass Anstalten 
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und Personen, die den Zweck haben, den Verwundeten und 
Kranken Hilfe zu bringen, sowie auch die Verwundeten 
und Kranken selbst, von den Kriegführenden als unver
letzlich angesehen werden sollten. Sie bestimmte ebenfalls, 
dass diese Anstalten und Personen an keiner Kriegshand
lung teilnehmen sollten. Die revidierten Genfer Konven
tionen von 1906 (Artikel 9 und 16) und 1929 (Artikel 6, 
9, 10, 14, 16 und 18) verwenden nicht mehr den Ausdruck 
«Neutralität», der tatsächlich vom juristischen Standpunkt 
aus nicht sehr genau ist; aber der von diesen Konventionen 
geschaffene Begriff der Unverletzbarkeit muss in dem 
Sinne verstanden werden, der im Vertrag von 1864 dem 
Wort «Neutralität» beigelegt wurde.

Die Genfer Konvention verkündet den Grundsatz der 
Neutralität und Unparteilichkeit auch in seiner reinsten 
Form, indem sie bestimmt, dass die Verwundeten und 
Kranken ohne Rücksicht auf ihre Staatszugehörigkeit ge
pflegt werden sollen. Das Rote Kreuz betrachtet nieman
den als Feind.

Doch schon von Anfang an trat die Idee der Neutralität 
auch noch von einer andern Seite her in Beziehung zum 
Roten Kreuz. Eines der Ziele, das sich die von der Ersten 
Genfer Konferenz im Jahre 1863 ausgehende Bewegung 
setzte, bestand darin, in jedem Lande Komitees zu grün
den, die einen freiwilligen Hilfsdienst an die Hand nehmen 
sollten. Zu diesem Zweck wurden überall Aufrufe an alle 
Schichten der Bevölkerung gerichtet, in der Absicht, in 
jeder nationalen Gesellschaft alle zu einer solchen Arbeit 
willigen Personen, ohne Unterschied des Geschlechtes, des



Glaubens oder der politischen Richtung zu vereinigen. 
Diese besondere Art von Neutralität bewirkte, dass die 
nationalen Rotkreuzgesellschaften in der Lage waren, 
innerhalb ihres nationalen Bereichs, auch in solchen Fällen 
Hilfsaktionen zu unternehmen, wo andere Organisationen 
von mehr oder weniger politischer oder konfessioneller 
Färbung wahrscheinlich unüberwindlichen Schwierigkeiten 
begegnet wären. Diese neutrale und unpolitische Haltung 
ermöglicht es den nationalen Gesellschaften, auf unpartei
liche und uneigennützige Art einzugreifen, wenn sie in 
Kriegszeiten oder beim Eintreffen eines Unglücks — ausser
halb ihres eigenen Landes Hilfe bringen sollen.

Diese Grundsätze, auf denen sich die nationalen Gesell
schaften und die Liga der Rotkreuzgesellschaften, die eine 
Foederation1 derselben ist, aufbauen, sind auch für das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz2 von grösster Be
deutung.

Da sein Werk nicht an eigenes nationales Gebiet gebun
den ist und nach seinem Ursprung und wesentlich zusam
menhängt mit Verhältnissen, die infolge eines Krieges ent
stehen, so ist die erste Verpflichtung des Internationalen 
Komitees, eine vollständige Neutralität in den internatio
nalen Beziehungen zu wahren. Das Komitee, das im Jahre 
1863 von Genfer Bürgern gegründet wurde und dessen Sta
tuten bestimmen, dass neue Mitglieder, auf dem Wege der

1 Statuten der Liga, Art. II.
2 Statuten des I.K.R.K. Art 4, b), d), e). — Statuten des Inter

nationalen Roten Kreuzes, Art. IX.
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Selbstergänzung, unter Schweizer Staatsbürgern gewählt 
werden sollen, ist seit der Gründung des Roten Kreuzes als 
«Internationales Komitee» bekannt gewesen, obwohl seine 
Mitglieder ausschliesslich Schweizer waren. Die Bezeich
nung «international» bezieht sich deshalb nicht auf die 
Zusammensetzung seines Mitgliederbestandes, sondern auf 
seine Tätigkeit, da es, im Unterschied zu den nationalen 
Gesellschaften, auf internationalem Gebiet arbeitet. Dieser 
Zustand mag im ersten Augenblick paradox erscheinen, 
doch ist er vor allem das Ergebnis einer historischen Tat
sache: der Anstoss für das gesamte Rotkreuzwerk ging von 
einem Genfer Komitee aus, dem es gelungen war, die gross
zügige Idee von Henry Dunant in die Tat umzusetzen. Er 
kann aber auch durch Überlegungen praktischer Art er
klärt werden: die jahrhundertealte schweizerische Neutrali
tät3 bietet eine besondere Gewähr für das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz und man darf im grossen und 
ganzen doch wohl annehmen, dass das Komitee dank seiner 
Zusammensetzung aus Schweizer Bürgern und wegen der 
Lage seines Hauptquartiers in der Schweiz in Kriegszeiten 
besser dazu im Stande sein wird, seine Unternehmungen 
durchzuführen, als das der Fall wäre, wenn sein Haupt
standort sich in einem anderen Lande befände. Es wäre 
natürlich denkbar, dass eine internationale Rotkreuz-

S Im Jahre 1815 erklärten die Mächte, dass es im allgemeinen In
teresse liege, der schweizerischen Eidgenossenschaft das Vorrecht ewi
ger Neutralität zu verleihen. (Vgl. Huber: Die Schweizerische Neu
tralität und der Völkerbund in « L’origine et l’oeuvre de la Société 
des Nations », Kopenhagen, 1924.) 
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körperschaft mit denselben Aufgaben, die gegenwärtig dem 
Internationalen Komitee übertragen sind, auch dann ihren 
ständigen Hauptsitz in einem neutralen Staate haben 
könnte, wenn sie sich aus Vertretern der verschiedenen 
nationalen Gesellschaften zusammensetzte. Allerdings 
müsste man dann befürchten, dass ihre Tätigkeit ernstlich 
gestört werden oder in den Verdacht einer vorurteils
bestimmten Haltung kommen könnte, sobald Staaten in 
einen Krieg miteinbezogen werden, die Angehörige als Mit
glieder in einem solchen internationalen Rotkreuzkomitee 
sitzen hätten. Endlich muss eine Rotkreuzorganisation, 
deren Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kriege stehen, 
in der Lage sein, rasche Entschlüsse zu fassen und ohne 
Unterbrechung arbeiten zu können. Ihre repräsentative 
Zusammensetzung verlangte deshalb von den nationalen 
Gesellschaften grosse Opfer, wenn diese Raschheit und 
Wirksamkeit im Handeln durch ständige Delegierte tat
sächlich sicherstellen wollten.

Die hier eben angeführten Gründe sind, abgesehen von 
der nun einmal bestehenden Tradition, die Hauptursache 
für das Vorhandensein eines ausschliesslich schweizerischen 
Komitees, das eine der Zentralorganisationen des Inter
nationalen Roten Kreuzes bildet. Natürlich besitzt das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz kein Monopol, 
humanitäre Beziehungen zwischen den kriegführenden Par
teien in die Wege zu leiten; so spielten während des Welt
krieges nationale Gesellschaften neutraler Länder in dieser 
Beziehung eine sehr bedeutsame Rolle, die derjenigen des 
Internationalen Komitees ähnlich war. Dieses Komitee
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aber, als eine unabhängige Institution, die nur auf ihre 
eigene Verantwortung hin handelt, lässt jedenfalls nicht die 
Gefahr aufkommen, dass durch seine Handlungen die natio
nalen Gesellschaften automatisch in ihrer Verantwortung 
berührt werden. Dies könnte jedoch geschehen, wenn das
selbe aus Mitgliedern verschiedener Nationalität zusammen
gesetzt wäre und so, auf jeden Fall mittelbar, verschiedene 
nationale Gesellschaften vertreten würde.

Um die Bedeutung der Neutralität des Roten Kreuzes im 
Allgemeinen und diejenige des Internationalen Komitees im 
Besondern ganz verstehen zu können, sollte man nie ver
gessen, dass die Hauptaufgabe des Roten Kreuzes darin 
besteht, den Menschen zu helfen. Sein Ziel ist, das mensch
liche Leiden auszuschalten oder zu mildern4. Das ur
sprünglich auf dem Schlachtfeld in der Weise ausgeübte 
Werk des Roten Kreuzes, wie es von der Genfer Konven
tion vorgesehen wurde, bleibt auch heute noch seine we
sentlichste und wichtigste Pflicht, selbst wenn sie jetzt 
durch zahlreiche Friedenstätigkeiten ergänzt oder von sol
chen vielleicht sogar in den Hintergrund gedrängt worden 
ist. Dieses grosse humanitäre Werk muss ohne Unterschied 
und unter allen Umständen zum Nutzen aller getan wer
den, also auch in der schwierigsten Lage, d. h. im Fall 
eines Krieges, wenn die Menschen besonders stark versucht 
werden, sich auf die eine oder die andere Seite zu schla
gen. Wenn das Rote Kreuz im Stande sein soll, seine Hilfe 
jedem zu geben und sein Werk gleichzeitig unter Menschen

4 Siehe oben S. 54 ff.
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durchzuführen, die voneinander denkbar verschieden oder 
sich gegenseitig sogar feindlich gesinnt sind, so muss es 
überall ein Gefühl vollkommener moralischer Sicherheit 
erwecken und auch überall Beziehungen, die auf gegen
seitigem Vertrauen bestehen, zu wahren verstehen. Dieses 
Vertrauens wird es jedoch nur dann teilhaftig werden, 
wenn es im Geiste vollständiger Unparteilichkeit arbeitet 
und fest entschlossen bleibt, nie, auch nicht mittelbar, sich 
zum Argwohn der einen den Belangen der andern Seite 
dienstbar zu machen.

Diese ausschliesslich humanitäre Arbeit fällt in aller
erster Linie in den Tätigkeitsbereich der nationalen Gesell
schaften; sie sind es, die die eigentliche Armee des Roten 
Kreuzes bilden. Die oben aufgeführten Grundsätze gelten 
aber nicht weniger auch für die internationalen Rot
kreuzorganisationen: für das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, die Liga der Rotkreuzgesellschaften und 
für die Internationalen Rotkreuzkonferenzen selbst. Der 
gesamte internationale Aufbau des Roten Kreuzes ist in 
Wirklichkeit nur dazu da, um den nationalen Gesellschaf
ten zu helfen, ihre Anstrengungen zusammenzufassen oder 
um einzuschreiten, wenn die Aktion einer zentralen Kör
perschaft, die eine feste Überlieferung besitzt, mehr Aus
sicht auf Erfolg hat, als es bei einer solchen einer einzelnen 
nationalen Gesellschaft zu erwarten wäre. Doch müssen 
sich die internationalen Rotkreuzorganisationen, die das
selbe Ideal wie die nationalen Gesellschaften beseelt, hiebei 
eine auf den ersten Blick vielleicht überraschende Zurück
haltung auferlegen, wenn sie gewillt sind, ihren neutralen 
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und unparteilichen Charakter unverletzt zu erhalten. Dies 
gilt ganz besonders im Falle des Internationalen Komitees, 
da es seine besondere Aufgabe ist, in den besonders kriti
schen Zeiten von Krieg, Bürgerkrieg oder inneren Unruhen 
als neutrales Verbindungsglied Dienste zu leisten.

Obwohl die hauptsächlichste und unmittelbarste Auf
gabe des Roten Kreuzes darin besteht, menschliches Leiden 
erleichtern zu helfen, besitzt es doch das grösste Interesse 
daran, dass sein Werk auf dem Wege internationaler Ver
träge sichergestellt wird. Die ersten Bemühungen der Grün
der des Roten Kreuzes gingen vor allem aus auf die Zu
sammenberufung der diplomatischen Konferenz von 1864, 
deren Ergebnis dann die Genfer Konvention war. Seither 
nahm das Rote Kreuz regen Anteil an allen Bestrebungen, 
den Krieg weniger unmenschlich zu machen, ihn zu be
schränken und ihn schliesslich und letztlich zu bannen. Es 
ist keine Übertreibung, zu behaupten, dass die Genfer 
Konvention, die das erste in der Reihe der Abkommen ist, 
die versuchten, die Schrecken des Krieges zu mildern, in 
der bedeutsamen Weiterentwicklung des internationalen 
Rechte:, führend wurde, die im Friedenssystem des Völker
bundes und der ihn ergänzenden Verträge gipfelte5 una 6.

Es ist klar, dass internationale Verträge nur so weit einen

5 Vgl. «Das Rote Kreuz und die jüngste Entwicklung des inter
nationalen Rechts». — S. 16 ff.

* Die Friedenstätigkeiten des Roten Kreuzes sind ausdrücklich im 
Artikel 25 des Völkerbundsvertrages anerkannt und der Welthilfs
verband (Abkommen vom 12. Juli 1927) bezeichnet einen wichtigen 
Fortschritt in dieser Richtung hin.
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Wert haben können, als sie auch wirklich befolgt werden. 
Es gehört deshalb, u. a., zu den Aufgaben des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz, alle Klagen betreffend 
vorgeblicher Verletzungen der Verträge entgegenzunehmen; 
unter denselben beansprucht die Genfer Konvention eine 
besondere, wenn auch keineswegs die alleinige Aufmerk
samkeit. Das Internationale Komitee erhält diese Klagen 
hauptsächlich von Seiten der nationalen Gesellschaften; 
aber es zieht auch sonst jeden Protest in Betracht, der an 
sich gerechtfertigt ist und mit humanitären Angelegenheiten 
in Verbindung steht. Daneben besitzt es auch selber das 
Recht zur Initiative und kann von sich aus gewisse Fälle 
an die Hand nehmen, in denen zwar keine Klagen erhoben 
wurden, die aber, in seinen Augen, doch ein rasches Ein
greifen erfordern.

Wenn sich auch das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz mit Verletzungen bestehender Verträge oder mit 
irgendwelchen Zuwiderhandlungen gegen die Grundlagen 
der Menschlichkeit abgibt, so verfolgt es deswegen doch 
keineswegs die Absicht, sich zum Richter aufzuwerfen. Es 
ist keine richterliche Instanz und verfügt übrigens von sich 
aus auch gar nicht über die Mittel, die in Frage kommen
den Tatbestände festzustellen, welche allein es in die Lage 
versetzen würden, Urteile zu fällen. Es beschränkt sich 
deshalb im Allgemeinen darauf, die von ihm selbst oder 
von Drittpersonen erhobene Klage der nationalen Gesell
schaft desjenigen Landes zu übermitteln, welchem eineVer- 
tragsverletzung oder eine unmenschliche Handlung zum 
Vorwurf gemacht wird. Diese Korrespondenz wird dann 

98



meist vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ver
öffentlicht, auch in Fällen, in denen es die verlangte Ant
wort nicht erhält. Aber es ist nicht möglich, die Art eines 
solchen Vorgehens und das Ausmass, in welchem die Öf
fentlichkeit von demselben unterrichtet werden soll, nach 
strengen und einheitlichen Regeln festzulegen. Im Unter
schied zu einer freien Vereinigung von Einzelpersonen oder 
zu irgendwelchen Organisationen, denen es vollkommen 
frei steht, in öffentlichen Kundgebungen der Bewegung 
oder Entrüstung Ausdruck zu verleihen, die sie angesichts 
von Geschehnissen empfinden, müssen das Rote Kreuz und 
ganz besonders das Internationale Komitee mit grösster 
Vorsicht und ruhigem Blut vorgehen. Es tut dies nicht aus 
Gleichgültigkeit oder aus Mangel an Mut, sondern auf 
Grund der Verantwortlichkeiten, die auf ihm lasten; denn 
es muss stets im Stande sein, allen Parteien für ein mög
lichst unabhängiges Urteil und für Aktionen, die in politi
scher oder sonstiger Hinsicht aller Parteilichkeit unver
dächtig sind, Gewähr zu bieten.

Dank seiner Neutralität und Unparteilichkeit ist an das 
Rote Kreuz schon des öftern die Aufforderung ergangen, 
Tatbestände festzustellen. Das ist der Grund, weshalb z. B. 
Abgeordnete nationaler Gesellschaften und namentlich sol
che des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zuge
lassen wurden, Gefangenenlager zu besichtigen. Das Ver
trauen, das auf diese Weise dem Roten Kreuz entgegen
gebracht wird, verpflichtet dasselbe zu vollkommener Ver
schwiegenheit. Feststellungen, die es dank der Auskunfts
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möglichkeiten, welche es durch diese Vertrauensstellung be
sitzt, auf unmittelbare oder mittelbare Art machen konnte, 
dürfen ausschliesslich humanitären Zwecken und nie irgend
welchen politischen Belangen der einen oder der andern 
Partei dienstbar gemacht werden, so berechtigt sie an sich 
auch sein mögen. Das Rote Kreuz oder das Internationale 
Komitee im Besondern werden sich jedes Mas wenn an sie 
die Anforderung ergeht, in Frage gestellte Tatsachen fest
zustellen, bemühen, dass die Objektivität und Unpartei
lichkeit des Verfahrens auf jede nur denkbare Art und 
Weise sichergestellt werde. Diese Objektivität und Un
parteilichkeit müssen nicht nur tatsächlich vorhanden sein, 
sondern es soll auch nicht nach aussen hin der blosse Schein 
der Befangenheit aufkommen. Darauf, dass sich das Rote 
Kreuz in einem solchen Falle keine wie immer geartete 
richterliche Autorität anmasst, wurde schon oben hin
gewiesen. Denn seine Aufgabe ist eine andere; sie liegt auf 
dem Gebiet des Helfens.

Beim gegenwärtigen Zustand des internationalen Rechts 
wirft die Neutralität des Roten Kreuzes ein ganz beson
ders schwieriges Problem auf. Als die Genfer Konvention 
im Jahre 1864 unterzeichnet wurde, machte das internatio
nale Recht keinen Unterschied zwischen erlaubten und 
unerlaubten Kriegen. Natürlich konnte jedermann vom 
Standpunkt seiner persönlichen Überzeugungen aus die An
wendung des Krieges nach freiem Ermessen beurteilen. Das 
Völkerrecht liess ihn jedoch, als Ausfluss der Souveränität 
des Staates, gelten, ohne ein Werturteil über ihn zu fällen.
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Für das Rote Kreuz konnte sich damals die Frage gar nicht 
stellen, wie seine Haltung gegenüber dem Krieg, je nach 
dem vorliegenden Falle, sein müsse. Aber seither hat der 
Völkerbund das Recht zum Kriege von ganz anderen Ge
sichtspunkten aus angesehen; der Kelloggpakt hat den 
Krieg als Mittel der staatlichen Politik in aller Form ver
urteilt und derVölkerbundspakt hat sogar einen ersten Ver
such gemacht, um eine gemeinsame Abwehr gegen wider
rechtliche Kriege in die Wege zu leiten und hat auf diese 
Weise die Bedeutung der Neutralität tiefgehend verändert. 
Man konnte sich deshalb wohl die Frage stellen, ob das 
Rote Kreuz seine Neutralität, d. h. seine «gleichartige» 
Haltung gegenüber allen kriegführenden Parteien beibehal
ten würde, wenn gewisse derselben entgegen einem Abkom
men, welches das Recht zum Kriege begrenzt oder aus
schliesst, zu den Waffen greifen würden.

Es wird dies tun; denn das ausschliesslich humanitäre 
Ziel des Roten Kreuzes muss vor jeder andern Überlegung 
den Ausschlag geben. Allerdings liegt den Bestrebungen, 
die auf die Unterdrückung des Krieges gerichtet sind, eben
falls ein humanitäres Ziel zugrunde, das sogar sehr hoch 
gesteckt ist. So haben auch die internationalen Konferenzen 
des Roten Kreuzes seit dem Weltkrieg häufig ihrem Wun
sche Ausdruck verliehen, den Geist des Friedens und des 
Verständnisses zwischen den Völkern zu fördern. Aber die 
eigentliche Verhütung und Unterdrückung des Krieges ist 
nur mit politischen Mitteln zu erreichen; deshalb muss das 
Rote Kreuz gegenüber einer solchen Unterdrückung, ebenso 
wie auch gegenüber jeder andern innen- oder aussenpoliti- 
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sehen Aktion, die Zurückhaltung einnehmen, die ihm seine 
Pflicht der Neutralität auferlegt. Die Haupttätigkeit des 
Roten Kreuzes, die in der Hilfeleistung für alle Opfer des 
Krieges besteht, darf keinenfalls der Frage nach der Be
rechtigung des Krieges untergeordnet werden. Der Wahl
spruch « res sacra miser » gilt unter allen Umständen. Man 
erwartet ja auch weiterhin, dass das Rote Kreuz bei Bürger
kriegen oder inneren Unruhen eingreifen solle, wo doch 
das Recht, zu den Waffen zu greifen, aufs heftigste be
stritten wird.

Der Gedanke, dass das Rote Kreuz seine Tätigkeit wäh
rend eines Krieges unter Staaten in jedem Falle weiter
führen könne, wurde vom Völkerbund in der Versamm
lung vom 4. Oktober 1921 in einem Beschlüsse gutgeheis
sen, der auch bei der Anwendung der wirtschaftlichen 
Waffe die Aufrechterhaltung der humanitären Beziehungen 
vorsieht.

Ebenso wie der Begriff der Neutralität und die Tätig
keit des Roten Kreuzes keineswegs unvereinbar sind — 
und wir haben weiter oben nachgewiesen, dass, ganz im 
Gegenteil, eine enge Verbindung zwischen ihnen besteht — 
so liegt auch kein Widerspruch vor zwischen einer Aktion 
des Roten Kreuzes und einer gemeinsamen Front der Staa
ten, die sich auf Grund von Artikel 16 des Völkerbunds
paktes7 zu einer Kriegsverhütungsaktion zusammenschlies
sen. Wenn auf Grund einer solchen gemeinsamen Aktion 
verschiedene Mächte in den Kriegszustand treten, so nimmt

7 Vgl. XIV. internationale Konferenz in Brüssel, 1930, Beschluss 
XXIV.
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die Anzahl der neutralen Gesellschaften, die ihre Dienste 
den kriegführenden Parteien zur Verfügung stellen können, 
natürlich im selben Mass ab. Doch die in der Genfer Kon
vention aufgestellten Grundsätze behalten für alle Krieg
führenden ihre volle Geltung, und die Gesellschaften der
jenigen Länder, die aus irgend einem Grunde nicht an dem 
Kriege teilnehmen, können ihre Tätigkeit ohne Unterschied 
zugunsten aller Kriegsparteien fortsetzen. Auch dann ist es 
von grösster Wichtigkeit, dass das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz, das nur im internationalen Rahmen 
handelt, weiterhin die Tätigkeit ausüben kann, die ihm die 
Statuten des internationalen Roten Kreuzes einräumen.

Gemessen an dem grossen Elend, das jeder Krieg zur 
Folge hat, ist die vom Roten Kreuz geleistete Hilfe ver
schwindend klein. Doch darf sie nicht nur vom rein prak
tischen Standpunkt der Erleichterung aus gesehen werden, 
die den verwundeten und kranken Soldaten und der Zivil
bevölkerung durch sie zuteil wird. Die Tätigkeit des Roten 
Kreuzes hat noch eine grössere Tragweite: sie bewahrt die 
Gefühle menschlicher Gemeinschaft zu Zeiten, in denen die 
internationale Ordnung erschüttert ist und vielleicht sogar 
die völkerrechtlichen Bindungen in Frage gestellt werden, 
die dazu bestimmt sind, die Schrecken des Krieges in gewis
sen Schranken zu halten. Gerade dann ist es von aller
grösster Bedeutung, dass die letzte Brücke zwischen den 
kämpfenden Völkern, die vom Roten Kreuz gebildet wird, 
weder in sich Zusammenstürze noch von aussen durch die 
Gewalt gefährdet werde und dass ihre beiden Widerlager, 
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die Neutralität und die Unparteilichkeit, nie dem Drucke 
der Leidenschaften nachgeben.

Die Neutralität, die das Grundelement des Roten Kreu
zes ausmacht, auferlegt Verantwortung, Pflichten und 
Opfer. Denn die Menschen, die sich seinen Aufgaben wid
men, sind natürlicherweise der Kritik oder dem Vorwurf 
der Gleichgültigkeit oder der Parteinahme ausgesetzt, die 
von der einen oder von der andern der an der Auseinander
setzung beteiligten Parteien oder sogar von Seiten Dritter 
stammen können. An sich sind die Grundsätze des 
Roten Kreuzes einfach; aber ihre Anwendung unter Ver
hältnissen, die selten vorausgesehen werden können und 
immer schwierig, ja oft tragisch sind, ist nicht leicht. Es 
mag wohl sein, dass sich diejenigen, die handeln müssen, 
manchmal irren. Aber sie bemühen sich auf jeden Fall, 
kritischen Einwänden und Anregungen im Geiste verständ
nisvoller Sachlichkeit offen zu stehen, der aller Arbeit des 
Roten Kreuzes zugrunde liegen muss. Denn das Rote Kreuz 
wird nie aufhören, alles zu tun, um nach bestem Wissen 
seiner humanitären Aufgabe nachzukommen. Das ihm auf 
diesem Wege gesetzte Zeichen bedeutet Verantwortung, 
aber auch Hoffnung und Verheissung.
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INTERNATIONALE TÄTIGKEIT
UND FINANZQUELLEN DES ROTEN KREUZES

Ansprache auf französisch, gehalten an der Inter
nationalen Rotkreuz-Konferenz von London, Juni 
1938, in Gegenwart des Herozgs von Gloucester, 

des Präsidenten des Britischen Roten Kreuzes.

Königliche Hoheit
Meine Damen und Herren!

wie schon an früheren Konferenzen, unterbreitet Ihnen 

das Internationale Komitee vom Roten Kreuz einen all
gemeinen Bericht über seine Arbeit, sowie eine Reihe von 
Einzelberichten über besondere Fragen, die das Rote Kreuz 
betreffen. Ich hoffe, dass Sie mir gestatten werden, Ihnen 
nicht eine zusammenfassende Erklärung dieser Berichte 
vorzulegen, sondern ein paar allgemeine Gedanken über 
das Werk des Roten Kreuzes und im besondern über das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz zu äussern.

Eine ähnliche Botschaft richtete ich bereits an die Kon
ferenz von Tokio, an der persönlich teilzunehmen ich 
leider verhindert war. Indem ich die Umwälzungen unter
suchte, die sich im gesellschaftlichen Aufbau und in den 
Verfassungen zahlreicher Staaten vollzogen haben, seit un
sere Institution im Jahre 1863 gegründet worden ist, be
mühte ich mich, den Einfluss solcher Ereignisse auf das 
Werk des Roten Kreuzes im Allgemeinen und auf die 
Entwicklung der Beziehungen der einzelnen Staaten zur
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Völkergemeinschaft, sowie schliesslich auf die Verände
rung im philosophischen und religiösen Denken zu prüfen.

Die Geschehnisse der jüngstvergangenen vier Jahre haben 
weder den Wert noch die Dringlichkeit dieser Fragen ver
mindert. Im Gegensatz dazu muss eine Weltbewegung, wie 
diejenige des Roten Kreuzes, die nach einem gemeinsamen 
sittlichen Ziele strebt, äusserst schwierigen Lagen gegen
überstehen, wenn die Welt so, wie es heute der Fall ist, 
im politischen Wollen und in der Weltanschauung gespal
ten ist.

Bei all dem ist es doch wesentlich, dass jede nationale 
Gesellschaft die notwendige Beachtung jenen sittlichen 
Beweggründen entgegenbringt, die die Öffentlichkeit dazu 
an treiben, am Werke des Roten Kreuzes durch persönliche 
und materielle Unterstützung mitzuarbeiten. Aber es ist 
von nicht geringerer Wichtigkeit, über alle Verschieden
heiten hin, die in den Anschauungen und Gefühlen der 
einzelnen Völker herrschen mögen, die gemeinsame Erb
schaft des Roten Kreuzes wahrzunehmen und jene Bindun
gen und Pflichten zu erkennen, die es unter denjenigen 
erzeugt, welche, selbst während der tragischen Gegensätze 
kriegerischer Auseinandersetzungen, unter seinem Zeichen 
dienen. Das Rote Kreuz auf weissem Feld ist nicht nur ein 
Schutz für Menschen und Eigentum. Es ist auch das Sinn
bild einer grossen universalen Idee.

Heute allerdings möchte ich vor Ihnen auf eine Frage 
eingehen, die konkreter und, in gewissem Sinne, alltäg
licher ist, die aber doch zu jeder Zeit schwer auf den ein
zelnen nationalen Gesellschaften und auf den internationa
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len Organisationen des Roten Kreuzes gelastet hat. Diese 
Frage ist in den letzten Jahren für das Internationale 
Komitee und für die Rotkreuzgemeinschaft besonders wich
tig geworden.

Sie stellt sich uns auf eine dringliche, ja beunruhigende 
Art. Ich denke an das Verhältnis — oder leider, besser 
gesagt, Missverhältnis —, das zwischen all den Aufgaben 
des Roten Kreuzes sowie den Erwartungen, die die Welt 
auf es setzt, und den Mitteln an Menschen und Material, die 
ihm zur Verfügung stehen, besteht. Dieses bedauernswerte 
Missverhältnis wird besonders dort fühlbar, wo das Werk 
des Roten Kreuzes über nationale Zielsetzungen hinausgeht 
und auf internationalem Felde eingreift. Dieser Lage 
möchte ich deshalb meine Aufmerksamkeit zuwenden.

Grösse und Kraft des Roten Kreuzes beruhen darauf, 
dass der ihm zugrunde liegende Gedanke und sein Zeichen 
in der ganzen Welt bekannt und dass Millionen von Men
schen mit seinem Namen vertraut sind und wissen, dass er 
Uneigennützigkeit, Parteilosigkeit und Hilfe für Verwun
dete, Kranke und Verfolgte bedeutet. In unserer zerrissenen 
Zeit bleibt das Rote Kreuz eine der wenigen Ideen, welche 
die Menschen noch zusammenführen über ihre völkischen, 
gesellschaftlichen, religiösen und rassischen Verschieden
heiten hinweg. Dennoch ist die Vorstellung, die man sich 
gemeinhin vom Roten Kreuz macht, ausserordentlich un
genau. Wie oft erwarten nicht die Menschen vom Roten 
Kreuz Dienste, die entweder vollständig ausserhalb seines 
Tätigkeitsbereiches liegen oder welche aber, was noch häu
figer der Fall ist, über seine praktischen Möglichkeiten 
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hinausgehen. Aber woran es besonders mangelt, ist das Ver
ständnis für die Tatsache, dass das Rote Kreuz die an es 
gestellten Anforderungen nur dann erfüllen kann, wenn es 
mit den Mitteln an menschlichen Hilfskräften und an Geld, 
die zu ihrer Durchführung genügen, ausgerüstet wird.

Seit langer Zeit schon, und insbesondere seit dem Welt
krieg, haben die nationalen Gesellschaften sehr grosse, ja 
oft ihre hauptsächlichsten Anstrengungen auf die Friedens
tätigkeit gerichtet. Die Gründung der Liga der Rotkreuz
gesellschaften gab diesem Zweige unserer Arbeit nicht nur 
einen grossen und wohltuenden Antrieb, sondern führte 
auch zu seiner internationalen Entwicklung.

Es liegt nicht in meiner Absicht, die finanzielle Seite 
dieses Rotkreuzwerkes in Friedenszeiten zu behandeln. Sie 
steht unter Bedingungen, die sich merklich von denjenigen 
der sogenannten Kriegstätigkeit unterscheiden. Das, was 
man Friedenstätigkeit nennt, erfordert finanzielle Hilfs
mittel, die nicht weniger beträchtlich sind, denn auch ihr 
Ausbreitungsfeld ist nicht geringer. Dennoch haben sie den 
Vorteil — mit Ausnahme der Hilfeleistungen im Falle von 
Naturkatastrophen — dass sie gewissen Überraschungen 
nicht ausgesetzt sind und deshalb auch genauer veranschlagt 
und schneller den verfügbaren Mitteln angepasst werden 
können. Die beiden Zweige des Rotkreuzwerkes und die 
beiden internationalen Spitzenorganisationen, die ihnen 
dienen, bedürfen gleichermassen einer tatkräftigen Unter
stützung, wenn auch auf verschiedenen Wegen. Aber diese 
beiden Zweige bleiben aufeinander angewiesen, denn keiner 
von ihnen wird die Lebenskraft und das Ansehen besitzen, 
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das für beide notwendig ist, wenn sich nicht auch der an
dere stets seiner Aufgabe gewachsen zeigt.

Erlauben Sie mir an erster Stelle auf die Lage des Inter
nationalen Komitees vom Roten Kreuz einzugehen. Diese 
ist besonders schwierig, denn die Inanspruchnahme seiner 
Dienste ist ebenso mannigfach und unvoraussehbar, wie die 
Umstände, aus denen dieselben hervorgehen, während die 
Mittel, die ihm an menschlichen Hilfskräften und beson
ders an Geldern zur Verfügung stehen, nicht eine entspre
chende Anpassungsfähigkeit besitzen. Ich möchte dabei in 
Erinnerung rufen, dass der Grundsatz, auf dem sich das 
Internationale Komitee aufbaut, derjenige einer freiwilli
gen und uneigennützigen Mitarbeit seiner Glieder ist. Dazu 
ist es, mit Rücksicht auf seine Neutralität, in der Wahl 
seiner Mitglieder und Mitarbeiter beschränkt. Es ist des
halb für uns nicht leicht, unsere Organisation einer Arbeit 
anzupassen, die vielleicht, je nach den Umständen, in kür
zester Frist verdoppelt, verdreifacht, ja vervielfacht wird. 
Nichtsdestoweniger ist es dem Internationalen Komitee in 
den letzten Jahren, wie z. B. während des Weltkrieges, ge
lungen, eine den Aufgaben entsprechende Mitarbeiterschaft 
zu finden, die es nach Massgabe der ihm zur Verfügung 
stehenden Mittel — und nicht mehr — seinen verschiede
nen Abteilungen eingliederte. Andererseits kann es, auch 
während ruhiger Perioden, seine ständige Geschäftsstelle 
nicht unter gewisse Grenzen abbauen, ohne dass die lau
fende Arbeit darunter leidet und ohne dass es, darüber- 
hinaus, in Gefahr gerät, seine in der Bereitschaft liegende 
Nützlichkeit zu vermindern, wodurch es möglicherweise 
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nicht mehr in der Lage sein könnte, in jedem Augenblick 
sich für Unvorhergesehenes einzusetzen.

Es mag daran erinnert werden, dass das Budget des Ko
mitees zwei Arten von Hilfsmitteln umfasst: ordentliche 
und ausserordentliche. Die ordentlichen Hilfsmittel be
stehen aus den jährlichen Beiträgen der nationalen Gesell
schaften und dem Einkommen aus den vom Komitee ver
walteten Werten. Diese bestehen zu vier Fünfteln aus 
einem unveräusserlichen Stiftungsgut, dessen Grundstock, 
seitdem er von der schweizerischen Eidgenossenschaft ge
schenkt wurde, nicht im erwarteten Umfang zugenommen 
hat. Ungeachtet dessen möchte ich diese Gelegenheit be
nützen, um den nationalen Gesellschaften dafür aufs herz
lichste zu danken, die dazu beigetragen haben, dieses Stif
tungskapital zu vergrössern.

Auch die Beiträge der nationalen Gesellschaften haben, 
seit 1928, beträchtlich abgenommen. Diese Erscheinung ist 
um so beunruhigender, als seit 1936 der Wert des Schweizer 
Frankens im Vergleich zu anderen Währungen gefallen ist. 
Im gleichen Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, 
dass während der letzten 17 Jahre zehn nationale Gesell
schaften überhaupt keine Beiträge an die dem Internatio
nalen Komitee durch die Erfüllung seiner Pflichten auf
erlegten Ausgaben leisteten, dass 50 °/o der erhaltenen Bei
träge von bloss 5 Gesellschaften stammen, während 40 °/o 
von fünfzehn und die restlichen 10 % von einigen 30 Ge
sellschaften aufgebracht werden. Dazu steht die Grösse der 
Beiträge manchmal in keinem Verhältnis zur Grösse der 
Staaten, denen die Gesellschaften angehören und nament- 
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lieh zu den Leistungen, die vom Internationalen Komitee 
erwartet werden.

Das ordentliche Einkommen, das aus den zwei genann
ten Quellen fliesst, genügt lediglich, um die laufenden 
Ausgaben des Internationalen Komitees zu decken. Und 
doch arbeitet das Komitee mit den grösstmöglichen Ein
schränkungen, abgesehen davon, dass ein beträchtlicher 
Teil seiner Arbeit ohne jegliche Entschädigung von seinen 
eigenen Mitgliedern geleistet wird. Wenn diese Arbeit 
bezahlten Sekretären übergeben werden müsste, müsste das 
Budget um mindestens 25 °/o erhöht werden. Es ist aber 
leicht vorauszusehen, dass nicht unbegrenzt Mitarbeiter ge
wonnen werden können, die ihre Dienste unentgeltlich zur 
Verfügung stellen und sich mehr oder weniger dauernd mit 
der Arbeit abgeben. Wie Sie wissen, müssen die Mitglieder 
des Internationalen Komitees aus Genf oder dessen Um
gebung stammen. Doch ist es in der Schweiz wie anders
wo mit zunehmenden Schwierigkeiten verbunden, Per
sonen zu finden, die nicht dazu genötigt sind, für sich und 
für ihre Familie den Lebensunterhalt zu verdienen und die 
in der Lage sind, einen grossen Teil ihrer Zeit einer ehren
amtlichen Arbeit zu widmen. Infolge dieser Umstände 
wird das Internationale Komitee im Laufe der Zeit un
weigerlich dazu gezwungen werden, sein bezahltes Sekre
tariat zu erweitern, wenn es auf der Höhe seiner jetzigen 
Leistungsfähigkeit bleiben will. Und selbst mit solchen 
Aufwendungen würde es immer noch neben andern inter
nationalen Organisationen als Beispiel einer mit beschei
denen Mitteln arbeitenden Einrichtung gelten können.
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Wie ich eben sagte, hat die Tatsache, dass die uns zur 
Verfügung stehenden ordentlichen Hilfsquellen nicht ein
mal zur Deckung der ordentlichen Ausgaben reichen, als 
Erstes zur Folge, dass die laufende Arbeit gehemmt wird. 
Ein weiteres Ergebnis ist, dass jede ausserordentliche Auf
gabe, wenn das Komitee vor die Notwendigkeit gestellt 
wird, eine solche zu unternehmen, bedeutend erschwert, 
wenn nicht sogar ernstlich gefährdet wird. Die Mission 
ins Chacogebiet kostete das Komitee etwa 40,000 Schwei
zer-Franken, diejenige nach Abessinien etwa 45,000 Fran
ken und die befristete Entsendung eines Delegierten nach 
China ungefähr 20,000 Franken. Alle diese Ausgaben 
mussten dadurch bestritten werden, dass das aus den Rech
nungsüberschüssen der während des Weltkrieges dem Inter
nationalen Komitee zugewandten Schenkungen gebildete 
Kapital in Angriff genommen wurde. Diese Summe, die 
schon vor einigen Jahren auf 300,000 Franken gefallen 
war, hat in den letzten Jahren so schnell abgenommen, 
dass wir vor die Frage gestellt werden, wie wir uns in Zu
kunft unserer Pflichten entledigen können. Wir würden 
uns einer grossen Unvorsichtigkeit schuldig machen, wenn 
wir diese Reserve vollständig erschöpften. Sie ist uns uner
lässlich für Initiativen, die wir fast immer plötzlich und 
auf ganz unerwartete Weise unternehmen müssen.

Die nationalen Gesellschaften würden es sicher als be
fremdlich empfinden, wenn das Internationale Komitee 
sich in jedem Augenblick an sie wenden würde, bevor es 
irgend eine Aufgabe in Angriff nimmt. Ein solches Vor
gehen hätte ferner auch, in der Regel, schädliche Verzoge- 
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rungen zur Folge. Gewöhnlich muss das Internationale Ko
mitee unmittelbar handeln und kann erst nachträglich den 
nationalen Gesellschaften einen Aktionsplan grösseren 
Masstabs unterbreiten. In der Folge können die nationalen 
Gesellschaften dann selber eine Hilfsaktion ausserhalb ihres 
Landes unternehmen oder einer anderen nationalen Gesell
schaft, die gegen ein Unglück anzukämpfen hat, beistehen 
oder aber sie können auch Anstrengungen des Internatio
nalen Komitees unterstützen bei Arbeiten, die dieses selber 
unternimmt oder leitet. Solche Pionierarbeit und solche 
Initiativen bilden einen wesentlichen Teil der dem Inter
nationalen Rotkreuzkomitee gestellten Aufgaben.

Es ist klar, dass das Internationale Komitee keine Ar
beit von bedeutendem Umfang durchführen kann, wenn 
nicht die nationalen Gesellschaften oder andere Gruppen 
oder die Regierungen ihm dazu die notwendigen Mittel zur 
Verfügung stellen. Dies geschah in hervorragender Weise 
während des Weltkrieges und kürzlich in Spanien. Aber 
meistens erwarten die nationalen Gesellschaften, dass die 
Gaben, die von ihnen erbeten oder freiwillig für besondere 
und neue Aufgaben von ihnen dargeboten wurden, nur ge
rade für diese Aufgaben verwendet und nicht zur Deckung 
der Anfangsausgaben benützt werden, die dem Internatio
nalen Komitee als dringende Angelegenheiten bereits zur 
Last fielen. Selbst wenn eine solche Unternehmung von den 
nationalen Gesellschaften aufs grosszügigste unterstützt 
wird, so ist sie beim jetzigen System weit davon entfernt, 
eine finanzielle Hilfe für das Komitee zu sein. Im Gegen
teil bildet sie durch die Tatsache, dass jede in grösserem
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Masstab unternommene Aktion beinahe von selbst eine 
Zunahme der allgemeinen Ausgaben des Internationalen 
Komitees mit sich bringt, noch eine zusätzliche Belastung 
seines Budgets.

Diese Lage wird bald unhaltbar werden. Der einzige 
Weg, auf dem ihr gesteuert werden kann, ist, Mittel aus
findig zu machen, die das Internationale Komitee nicht 
nur in Stand setzen, seine ordentlichen Ausgaben zu 
decken, sondern ihm auch erlauben, Reserven für seine Son
deraufgaben beiseite zu legen und dieselben dauernd zu er
setzen. Wenn dies nicht erreicht wird, so wird das Inter
nationale Komitee bald nicht mehr in der Lage sein, 
augenblicklich zu handeln, wenn Kriege oder inter
nationale politische Schwierigkeiten rasche Vorbereitungen 
oder Durchführungen von Rotkreuzaufgaben fordern. Das 
Komitee fühlte, dass es seine Pflicht war, die Aufmerksam
keit der 16. Konferenz auf die Lage zu lenken, wie sie sich 
heute darbietet.

Es sind die nationalen Gesellschaften, die beinahe für 
das ganze Werk des Roten Kreuzes verantwortlich sind, 
sofern dasselbe nicht Sache des Heeressanitätsdienstes ist. 
Nur in den nationalen Gesellschaften ist es möglich, grosse 
Mengen freiwilliger und geschulter Hilfskräfte zu finden 
und auch nur die nationalen Gesellschaften haben grosse 
Lager an Ausrüstungsgegenständen und Hilfsmitteln. Sie 
allein besitzen grössere finanzielle Hilfsquellen, entweder 
weil sie eine grosse Anzahl von Mitgliedern haben, die 
regelmässige Beiträge bezahlen oder weil im Allgemeinen 
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das Volk bereit ist, dem Ruf des Roten Kreuzes nach Unter
stützung Folge zu geben. In diesem Zusammenhang könn
ten zahlreiche Gesellschaften als leuchtende Beispiele ge
nannt werden. Wir sind hier nicht berufen, eine verglei
chende Studie zu machen über die Hilfsquellen der natio
nalen Gesellschaften und die Werke, die von ihnen unter
nommen worden sind. Dennoch möchte ich allgemein fest
stellen, dass ein gewisses Gleichgewicht in dieser Hinsicht 
besteht. Die Arbeit einer nationalen Gesellschaft wird auf 
ihrem Landesgebiet durchgeführt. Sie wird bestimmt durch 
den gesellschaftlichen Aufbau des Landes und durch die 
Art, wie dasselbe Werke der Gemeinnützigkeit organisiert. 
In dem Ausmass, in dem ein Land von seinem Roten Kreuz 
eine besondere Arbeit verlangt, wird es demselben auch die 
notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, sowohl für die 
laufenden Aufgaben als auch für die ausserordentlichen 
Fälle, in denen das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl 
sich durch Opfer kundgibt, die ihrerseits nicht weniger 
ausserordentlich sind.

Was nun die internationale Arbeit des Roten Kreuzes 
anbelangt, so ist die Lage hier ganz anders. Durch seine 
Sonderart ist dieses Werk nicht Sache irgend einer natio
nalen Gesellschaft. Es handelt sich bei ihm um An
gelegenheiten, die das Rote Kreuz als ganzes angehen. 
Solche Art Arbeit muss gerade in jenem Augenblick be
gonnen werden, wenn die auf nationalem Boden auf
gebauten Organisationen nicht mehr zureichend sind und 
wenn keine andere geeignete Organisation zur Stelle ist. 
Dies gilt ganz besonders für Fälle, in welchen das Inter
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nationale Komitee aufgefordert wird, vor allen andern 
eine Initiative zu unternehmen, d. h. in Kriegszeiten und 
bei politischen und sozialen Umwälzungen. Diese Art von 
Unternehmungen des Roten Kreuzes sind es auch, die über
all den weitesten Widerhall wecken, denn sie stehen in 
Verbindung mit Ereignissen, die den tragischen Charakter 
menschlichen Schicksals erkennen lassen und deshalb auch 
in der Öffentlichkeit das lebhafteste Mitgefühl hervor
rufen.

Aus diesem Grunde erhalten das Rote Kreuz und, im Be- 
sondern, das Internationale Komitee als Zentralstelle des 
Internationalen Roten Kreuzes, Forderungen von allen 
Seiten, aus der Presse, von humanitären und philanthropi
schen Gesellschaften. Gerade in solchen Umständen wirken 
die allgemeine Popularität des Roten Kreuzes und die Tat
sache, dass es mehr oder weniger von allen Menschen 
in der ganzen Welt gekannt ist, als schwere Belastung. 
Diese Belastung ist deshalb so gross, weil im Allgemeinen 
jedermann viel eher dazu neigt, dem Internationalen Roten 
Kreuz Arbeiten, die unternommen werden sollten, in Vor
schlag zu bringen, als es mit den Mitteln zu versehen, die 
die Verwirklichung solcher Aufgaben verlangt, oder ihm 
auch nur bei der Beschaffung derselben behilflich zu sein.

Selbst wenn nur eine der kriegführenden Parteien die 
Hilfe des Roten Kreuzes beansprucht, so verlangt eine 
solche Aufgabe meist beträchtliche Hilfsmittel. Der Krieg, 
der die sittliche Beurteilung aller Wertmasstäbe von Grund 
auf verändert, verändert auch die wirtschaftlichen Bedin
gungen. In Kriegszeiten werfen die Völker alles in die 
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Waagschale, weil es um Sein oder Nichtsein geht. Des
halb ist es auch kaum möglich, dass freiwillige Anstren
gungen gegenüber solchen Aufwendungen sehr schwer wie
gen können. Obwohl erstere sehr beträchtlich sein mögen, 
sind sie doch nur Tropfen in ein Meer, im Vergleich zu 
dem Elend, das ein Krieg hervorruft. Allen, die sie kritisch 
betrachten, werden sie als unzulänglich erscheinen müssen.

Für eine neutrale Gesellschaft bedeutet schon die Ent
sendung einer oder mehrerer Ambulanzen in die Kriegs
zone, besonders wenn dieselben in weit entfernte Länder 
geschickt werden müssen, eine beträchtliche Leistung im 
Vergleich zu den Werken der Friedenszeit. Und doch, wie 
klein ist diese Hilfe, wenn man daran denkt, was alles 
getan werden sollte. Handle es sich nun um die Entsendung 
von ärztlichen Hilfsmitteln, Vorräten oder Kleidern für 
Gefangene oder darum, ähnliche Bedürfnisse bei einer 
Zivilbevölkerung zu befriedigen, so steigen die benötigten 
Summen rasch in die Hunderttausende, ja in die Millionen 
Schweizer Franken, selbst wenn nur die dringendste Not 
einigermassen wirkungsvoll gelindert werden soll.

Wenn es sich um ein internationales Hilfswerk handelt, 
das sich auf den Heeressanitätsdienst oder auf eine starke 
nationale Gesellschaft stützen kann, so ist die Aktion 
ziemlich leicht, und jede Hilfe, die von aussen her geboten 
wird, kann unmittelbar verwendet werden, sei sie nun 
klein oder gross.

Wenn jedoch die in Artikel n der Genfer Konvention 
ausgesetzten Bedingungen nicht vorhanden sind, ist es in 
erster Linie notwendig, das Hilfswerk vorzubereiten, und 
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dies ist mit grössten Schwierigkeiten verbunden. Und dann 
geschieht es auch nur zu oft, dass die von aussen her bereit- 
gestellte Hilfe sich als durchaus ungenügend erweist, um 
den Erfordernissen der Lage gerecht zu werden.

An diesem Punkt muss ich mit Nachdruck betonen, dass 
das internationale Werk des Roten Kreuzes in keiner 
Weise auf den Rahmen der Genfer Konvention beschränkt 
ist. Man erwartet oft vom Internationalen Komitee — und 
nur von ihm — eine Aktion ausserhalb dieses Wirkungs
feldes, Aktionen z. B. zugunsten von Kriegsgefangenen, 
Austausch von Kriegsgefangenen, die Überweisung von 
Hilfsmitteln an politische Gefangene und unglückliche 
Menschen aller Art, die Vermittlung von Nachrichten zwi
schen den Mitgliedern zerstreuter Familien, die Vorbrin
gung von Vorstellungen bei Verletzung internationaler Ver
träge. Für jede Unternehmung dieser Art muss das Inter
nationale Komitee Vertrauensbeziehungen mit den Behör
den der kriegführenden Parteien herstellen, muss eine Or
ganisation haben, auf die ein jeder sich verlassen kann und 
muss Delegierte an die in Frage stehenden Orte senden. 
Dies ist natürlich kostspielig, selbst bei Beobachtung gröss
ter Sparsamkeit. Ferner darf nicht vergessen werden, dass 
solche unerlässliche humanitäre Aktionen, die für die krieg
führenden Parteien nicht von unmittelbarem Wert er
scheinen können, eine um so grössere Möglichkeit zur er
folgreichen Durchführung besitzen, wenn das Rote Kreuz 
gleichzeitig in der Lage ist, unbestreitbare praktische Hilfe
leistungen in weitem Masstab und innerhalb des Rahmens 
der Genfer Konvention unternehmen zu können.
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Was sind denn eigentlich die Mittel, die dem Roten 
Kreuz zur Verfügung stehen? Tatsache ist, dass das Inter
nationale Komitee, um nur es hier zu nennen, kaum die 
notwendigen Mittel zu seiner eigenen Erhaltung besitzt und 
dass es die Hilfsquellen, die ihm gestatten dringliche Fälle 
beschränkten Umfanges zu behandeln und Vorbereitungen 
für Arbeiten grösseren Umfanges zu unternehmen, beinahe 
erschöpft hat. Viel weniger noch könnte es mit seinen eige
nen Mitteln solche Aufgaben ins Werk setzen und durch
führen.

Da das Rote Kreuz als nationale Bewegung hauptsächlich 
auf freiwilliger Mitarbeit und auf dem guten Willen des 
gesamten Volkes beruht, ist es nur natürlich, dass es in 
erster Linie Vorbereitungen trifft für diejenigen Dinge, für 
die es selber einmal aufzukommen hat. Dann wird es mit 
grösserer Berechtigung grosszügige und brüderliche Hilfe 
von andern erwarten dürfen. Wir denken hier vor allem 
an die nationalen Gesellschaften, die, als Ganzes gesehen, 
den eigentlichen Körper des Roten Kreuzes ausmachen.

In diesem Zusammenhang gibt es zwei Wege, die für die 
internationalen Aktionen des Roten Kreuzes offen stehen.

Entweder können die nationalen Gesellschaften auf 
eigene Faust oder in Zusammenarbeit mit Schwestergesell
schaften handeln oder aber sie können finanzielle und ma
terielle Hilfsmittel dem internationalen Rotkreuzkomitee 
zur Verfügung stellen, damit dieses zu ihrer allen Händen 
handeln kann.

Die Wahl zwischen diesen beiden Arten zu handeln oder 
deren Verbindung ist eine Frage, die immer erst im Hin
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blick auf die jeden Fall begleitenden Umstände aufgewor
fen und entschieden werden kann. Die Hauptsache ist im
mer, dass die vom Roten Kreuz — zu Recht — erwartete 
Hilfe wirklich auch immer bereit ist.

Ein paar Beispiele der jüngsten Vergangenheit mögen 
hier in geeigneter Weise erwähnt werden.

Während des Chaco-Konfliktes richtete das Internatio
nale Rotkreuzkomitee keinen Aufruf an die nationalen 
Gesellschaften in ihrer Gesamtheit. Aber durch die Ver
mittlung des chilenischen Roten Kreuzes bat es die Gesell
schaften von Lateinamerika den Rotkreuzgesellschaften 
der beiden kriegführenden Staaten ihre Unterstützung an
gedeihen zu lassen. Soweit wir unterrichtet sind, leisteten 
3 dieser Gesellschaften dem Aufruf Folge. Der allgemeine 
Rechenschaftsbericht des Internationalen Rotkreuzkomi
tees enthält genauere Angaben über diese Angelegenheit.

Im italienisch-abessinischen Krieg trieb die spontane 
Hilfe einzelner nationaler Gesellschaften und der vom Inter
nationalen Rotkreuzkomitee verbreitete Aufruf die neu
tralen Rotkreuzgesellschaften zu grossen Anstrengungen. 
Nie zuvor hatten so viele neutrale Gesellschaften vollstän
dig ausgerüstete Ambulanzen auf den Kriegsschauplatz ge
schickt — und das noch unter Umständen, die sie, in An
betracht der örtlichen, klimatischen und anderer Bedingun
gen, beträchtlichen Schwierigkeiten und Gefahren aus
setzten. Fünf europäische Gesellschaften und der ägyptische 
Rote Halbmond nahmen an dieser direkten Intervention 
teil, die schwere finanzielle Opfer kostete. Dazu gaben 
noch mehrere derselben Gesellschaften finanzielle Unter
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Stützungen an das vom Internationalen Roten Kreuz selbst 
durchgeführte Hilfswerk.

Zweiundzwanzig andere Gesellschaften beantworteten 
den Aufruf des Internationalen Rotkreuzkomitees, indem 
sie entweder Geldgeschenke sandten oder indem sie dem 
abessinischen Roten Kreuz selbst durch Entsendung be
trächtlicher Mengen von Sanitätsmaterial halfen. Die dem 
Internationalen Rotkreuzkomitee zugewandten Gaben er
reichten zusammen etwa 16,000 Schweizer Franken. Vier
zig Prozent dieser Summe stammten von einer Gesellschaft. 
Den Wert der materiellen Hilfssendungen auszurechnen, 
ist schwierig. Wir können die in Geld und Ware von 22 
Gesellschaften gelieferten Hilfsmittel auf etwa 200,000 
Franken veranschlagen. Was den Wert der Hilfeleistung 
anbelangt, die von 6 nationalen Gesellschaften in Form 
einer Entsendung von Ambulanzen auf den Kriegsschau
platz geleistet wurde, so kann mit Sicherheit angenommen 
werden, dass diese Hilfe einen Wert von 2 Millionen Fran
ken überstieg. Zweiunddreissig von sechzig Gesellschaften 
nahmen, so weit wir es feststellen können, überhaupt 
keinen Anteil an der Hilfsaktion in Abessinien. Öffentliche 
Sammlungen wurden nur in den Ländern unternommen, 
die Ambulanzen ausstatteten.

Von allen internationalen Unternehmungen, die das 
Rote Kreuz seit dem Weltkrieg durchgeführt hat, ist die 
Hilfeleistung für die Opfer des Bürgerkrieges in Spanien 
sicherlich die wichtigste, wenn man die Verschiedenheit 
und die lange Dauer der Unterstützungen und besonders 
die grosse Anzahl der an diesem Werke teilnehmenden 
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nationalen Gesellschaften gebührend in Anschlag bringt. 
Das internationale Rotkreuzkomitee rief die nationalen 
Gesellschaften durch eine Reihe von Zirkularen und Brie
fen auf. Nur 36 von 60 Gesellschaften beteiligten sich 
durch Geld oder Sachlieferungen am Werke des Internatio
nalen Rotkreuzkomitees in Spanien.

Die Mehrzahl dieser Gesellschaften waren nur während 
des ersten Kriegsjahres an dem Werke beteiligt. Von den 
andern 24 Gesellschaften leisteten die meisten dem Aufruf 
keine Folge; einige wenige Absagen erreichten uns. Die 
Beiträge der 36 Gesellschaften, die Gaben spendeten, mach
ten 30 °/o der Hilfsmittel aus, die dem Internationalen Rot
kreuzkomitee für das Spanienwerk zur Verfügung gestellt 
worden waren; 80 °/o der gesamten an Geld, von Seiten 
der nationalen Gesellschaften, erhaltenen Beiträge kamen 
von vieren unter ihnen. Soweit wir überblicken können, 
haben die nationalen Gesellschaften nicht direkt und in 
eigenem Namen grössere Sendungen getätigt, aber eine von 
ihnen, das darf nicht vergessen werden, hat auf ihrem eige
nen, an Spanien angrenzenden Gebiet sehr viel Hilfe ge
leistet.

Die Zahlen, die wir mitteilten, zeigen, dass selbst die 
sehr beträchtliche und hochherzige Unterstützung der 
nationalen Gesellschaften trotz allem nur eine schwache 
Grundlage für irgend eine internationale Unternehmung 
des Roten Kreuzes bildet, selbst dann, wenn eine solche 
eine starke und weitverbreitete Anteilnahme erweckt.

Die Aktion des Roten Kreuzes in China gibt in noch 
stärkerem Masse Grund zum Nachdenken. Bei ihr sind es 
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nur zwei nationale Gesellschaften, welche von sich aus, 
ausserhalb des Rahmens der vom Internationalen Rotkreuz
komitee unternommenen Aktion, Hilfsdienste in grösserem 
Umfange geleistet haben. Sie haben, z. T. in Verbindung 
mit andern Organisationen, Gaben gesammelt, die mehr 
als das Doppelte der Summen ausmachen, die für das Spa
nienwerk gegeben wurden. Nur zwölf von den andern 
Gesellschaften haben bis jetzt eine Zusage auf den vom 
Internationalen Rotkreuzkomitee gemachten Aufruf hin 
gegeben. Das chinesische Rote Kreuz selbst hat 80 °/o von 
den finanziellen Hilfsmitteln aufgebracht, die dem Inter
nationalen Rotkreuzkomitee zur Verfügung gestellt wur
den und ihm ermöglichten, während etwa 6 Monaten einen 
Delegierten in China zu halten. So findet eine Aufgabe, 
deren Wert niemand bestreitet und für die beträchtliche 
Summen erhältlich sein sollten, im grossen und ganzen 
doch nur ein ziemlich geringes Interesse.

Nicht weniger bedeutsam ist folgende Tatsache. Die Bei
träge für die Hilfe in Abessinien und Spanien bildeten eine 
Kurve, die ziemlich rasch anstieg beim Ausbruch der bei
den Konflikte, um nachher ebenso rasch zu fallen. Nur 
eine Gesellschaft vermittelte dauernde Unterstützung für 
unser Spanienwerk, und wenn die Anzahl der Gesellschaf
ten, welche sich dazu bewegen liessen, in China Hilfe zu 
leisten, so klein ist, muss dies zweifellos der Tatsache zu
geschrieben werden, dass der Aufruf für China zu rasch 
auf die Aufrufe für Spanien folgte, welche die verfügbaren 
Hilfsquellen der nationalen Gesellschaften erschöpft hat
ten.
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In Verbindung mit diesen letzten drei Anstrengungen, 
die das Rote Kreuz unternommen hat, d. h. in 2*/2 Jahren, 
haben die nationalen Gesellschaften nicht weniger als 5 
Millionen Schweizer Franken gegeben oder gesammelt. 
Dies erwähnen wir mit der grössten Dankbarkeit; doch 
dürfen wir uns, wenn wir die Dinge sehen wollen, wie sie 
wirklich sind, nicht verbergen, dass, erstens, die beschafften 
Mittel nur eine sehr beschränkte Hilfe möglich machten, 
die weit davon entfernt war, alle Bedürfnisse, ja selbst 
auch nur die dringendsten, decken zu können, dass es, zwei
tens, unmöglich ist, auf eine wirklich durchgehende Hilfe 
rechnen zu können und dass, drittens, nur ein Teil der 
nationalen Gesellschaften in der Lage ist oder den Wunsch 
hegt, ein solches internationales Werk zu unterstützen oder 
es selber durchzuführen.

Unter diesen Umständen wird man es leicht verstehen, 
dass das Internationale Rotkreuzkomitee gezwungen ist, 
für das internationale Werk des Roten Kreuzes anderswo 
finanzielle Unterstützung zu suchen. Es ist auch ganz in 
der Ordnung, dass ein Werk wie dasjenige des Roten 
Kreuzes noch von anderer Seite unterstützt werden sollte. 
Der einzige Weg, der da noch übrig bleibt — mit Aus
nahme ganz besonderer Fälle — ist, die Öffentlichkeit im 
Allgemeinen und sodann die Regierungen der Staaten, die 
der Genfer Konvention angehören, zu gewinnen.

Was die Öffentlichkeit anbelangt, liegt es gemäss der 
Überlieferung in erster Linie an den nationalen Gesell
schaften, an ihre Landsleute zu gelangen. Dies kann das 
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internationale Rotkreuzkomitee kaum selber tun. Eine In
stitution, die nicht national ist, würde auch, höchst wahr
scheinlich, kein grosses Glück und keinen Erfolg haben, 
wenn sie sich in irgend einem Land zugunsten einer inter
nationalen Aktion an die Bevölkerung wenden würde. Ist 
es doch auch sehr selten, dass Privatpersonen dem Inter
nationalen Komitee aus freien Stücken Gaben zum Zwecke 
internationaler Hilfe zuwenden. Allerdings rühren uns 
manche dieser seltenen Gaben — und manchmal gerade 
ganz kleine — tief durch den Opfergeist, aus dem sie ge
geben wurden. Manchmal haben auch private Sammlungen, 
die zum Zwecke unternommen werden, Fonds für die 
Hilfswerke in Spanien und China zu schaffen, sehr be
trächtliche Summen ergeben. Ein gutes Drittel der finan
ziellen Hilfsmittel, die dem Internationalen Rotkreuzkomi
tee für Spanien zur Verfügung gestellt wurden, war auf 
solche Weise durch Sammlungen zustande gekommen, wel
che von zu diesem Zwecke gegründeten Vereinen zu Gun
sten des Roten Kreuzes in einigen Ländern Lateinamerikas 
veranstaltet worden waren. In ähnlicher Weise haben sich 
auch Verbände in Hankau und Shanghai, die unter dem 
Namen «Komitee des Internationalen Roten Kreuzes» be
kannt waren, mit bedeutendem Erfolg gebildet und haben 
es so vermocht, das chinesische Rote Kreuz zu entlasten.

Wenn man sich ein Bild davon machen will, was für 
internationale Arbeiten das Rote Kreuz unternehmen muss 
und was für welche es unternehmen könnte, so wäre es 
verwegen, auf solche Hilfsquellen zählen zu wollen. In 
einem der erwähnten Fälle spielten natürlich die Bande, 
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die zwischen dem spanischen Volkstum der alten und der 
neuen Welt bestehen, eine wesentliche Rolle. Im andern 
Fall waren es die wirtschaftliche Stärke der Fremden
niederlassungen und die Beziehungen zwischen deren Mit
gliedern zu finanzkräftigen Kreisen Europas und der Ver
einigten Staaten, die von Bedeutung wurden.

Nichtsdestoweniger muss das Internationale Komitee die 
Möglichkeit in Betracht ziehen, sich unmittelbar an die 
Öffentlichkeit aller oder einzelner Länder zu wenden. Es 
ist ja bereits gesagt worden, dass das Internationale Komi
tee, sobald die unglücklichen Folgen eines Krieges oder 
einer Revolution die öffentliche Meinung in Bewegung 
bringen, Nachfragen und Anfragen aller Art aus den ver
schiedensten Teilen der Welt erhält. Die Presse druckt die
selben ab und sogleich sind die Leute schnell bereit, das 
Rote Kreuz zu kritisieren oder sogar anzugreifen, wenn es 
nicht, oder nicht schnell oder wirksam genug handelt. Nun 
kann uns aber im Falle irgend einer wirklich ins Gebiet 
des Roten Kreuzes fallenden Aktion die öffentliche Mei
nung nicht gleichgültig sein. Wenn aus irgend einem 
Grunde die nationalen Gesellschaften die für die inter
nationale Aktion benötigten Mittel nicht flüssig machen, 
so muss das Internationale Komitee sich selber an die 
Kreise wenden, die es wegen einer Intervention angehen.

Es darf auch nicht vergessen werden, dass die Raschheit 
und Wirksamkeit, mit denen das Internationale Rote 
Kreuz eingreift, bedeutsame Folgen mittelbarer Art für 
die nationalen Gesellschaften haben. Durch die Anteil
nahme, die es weckt, und den Widerhall, den es — leichter
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und rascher als bei Friedenstätigkeiten — in der Presse 
findet, kann ein internationales Hilfswerk des Roten 
Kreuzes ein wertvolles Propagandamittel für nationale 
Unternehmungen werden. Wenn aber umgekehrt die öf
fentlichen Erwartungen enttäuscht werden, so muss die 
Rotkreuzinstitution im Allgemeinen darunter leiden.

An diesem Punkt möchte ich auf eine besondere Seite 
dieser Frage zu sprechen kommen. In zahlreichen Fällen 
würde das Publikum unseren Aufrufen eher Folge leisten, 
wenn das Rote Kreuz Gaben entgegennehmen wollte, die 
nur für eine der beiden Parteien bestimmt sind. Ein sol
ches Vorgehen würde mit den Grundsätzen der Unpartei
lichkeit und Neutralität, die das Rote Kreuz beobachtet, 
wohl noch in Einklang gebracht werden können, voraus
gesetzt, dass sich eine Möglichkeit findet, ein gewisses 
Gleichgewicht zwischen den verschiedenen für besondere 
Zwecke bestimmten Gaben aufrechtzuerhalten. Aber der 
Wunsch, sich die grösstmöglichsten Hilfsquellen zu er
schliessen, darf das Internationale Rote Kreuz nie dazu 
führen, einer Versuchung in der Richtung eines Abgehens 
von seiner neutralen Haltung nachzugeben. Diese unpartei
liche Neutralität ist nicht nur deswegen wesentlich, weil 
sie allein es ermöglicht, gleichzeitig beiden Parteien gegen
über handelnd auf zu treten, sondern auch weil es die tiefste 
Aufgabe des Roten Kreuzes ist, im Angesicht menschlichen 
Leidens die Unterscheidung zwischen Freund und Feind 
aufzuheben. Darin liegt die grösste Kraftquelle des Roten 
Kreuzes und gerade dies unterscheidet es von zahlreichen 
andern philanthropischen Anstrengungen.
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Zu guter Letzt bleibt uns noch die Möglichkeit offen, 
uns an die Regierungen derjenigen Staaten zu wenden, die 
Mitglieder der Genfer Konvention sind. Wenn die Regie
rungen den Wunsch hegen, dass ihr eigenes oder das Inter
nationale Rote Kreuz handeln soll, so ist es nichts als 
natürlich, dass sie auch die Verantwortung für die Aus
gaben übernehmen sollten. Während des Weltkrieges 
wurde die Arbeit der nationalen Rotkreuzgesellschaften, 
sowie auch diejenige des Internationalen Komitees ausser
ordentlich erleichtert und unterstützt durch die Regierun
gen. Abgesehen von dieser Zeit bildete jedoch die finan
zielle Unterstützung des internationalen Werkes des Roten 
Kreuzes durch die Regierungen bis jetzt nur eine Aus
nahme. Letztes Jahr, als die für das Hilfswerk in Spanien 
erhältlichen Hilfsmittel im Abnehmen begriffen waren, 
während zur selben Zeit die Bedürfnisse wuchsen, wandte 
sich das Internationale Rotkreuzkomitee am 27. April 1937 
an alle Signatarmächte der Genfer Konvention und bat 
sie, ihm eine ausserordentliche Beihilfe zu gewähren. Das 
Internationale Rotkreuzkomitee fühlte, dass es in jenem 
Augenblick seine Pflicht war, keine Anstrengung zu unter
lassen, die den beinahe plötzlichen Stillstand des Werkes 
verhindern könnte. Wichtige Aufgaben und Interessen 
hätten darunter gelitten und mit ihnen auch das Ansehen 
des Roten Kreuzes.

Von 64 Regierungen haben bis jetzt 31 geantwortet, 
aber nur 13 von diesen haben uns eine wirkliche Hilfe zu
gesagt. Dank der grossmütigen Unterstützung dieser Re
gierungen war es uns möglich, unser Werk in Spanien mit
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Überlegung und nur allmählich abzubauen, indem wir auf 
die geeignetste Art unsere eigenen begrenzten Hilfsmittel 
und diejenigen, die uns einige nationale Gesellschaften 
weiterlieferten, zur Verwendung brachten. Die sehr un
gleichartige Zusammensetzung der Staatengruppe, die uns 
Gaben zukommen lies, bewies am besten, dass der Aufruf 
des Internationalen Komitees gerechtfertigt war und dass 
von unserer Seite kein Grund vorlag, aus politischen Erwä
gungen heraus zu zögern. Die Unterstützung, die diese 13 
Staaten gaben, kommt praktisch dem von den nationalen 
Gesellschaften gegebenen Betrag gleich.

Der Grund, weshalb bis jetzt nur unter besonderen Um
ständen Aufrufe an die Regierungen gemacht wurden, um 
Fonds für das internationale Werk des Roten Kreuzes zu 
schaffen, liegt in der Tatsache, dass es wünschbar ist, vor 
allem in den nationalen Gesellschaften oder durch ihre 
Vermittlung die notwendigen Mittel zu finden, um einen 
sichtbaren Beweis des Zusammenhaltens der Rotkreuzgesell
schaften zu geben. Aber seitdem die Arbeit, die geleistet 
werden muss, stets zunimmt, sowohl auf einzel- wie auch 
auf zwischenstaatlichem Feld, wird eine finanzielle Unter
stützung durch die Regierungen zur Notwendigkeit, beson
ders in Fällen, wo die Gesellschaften nicht einzeln vor
gehen können und wo allein das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz in der Lage ist, den Opfern eines 
Kampfes wirksame Hilfe aller Art angedeihen zu lassen.

Es ist in der Tat eine ausserordentlich undankbare und 
sogar ausnehmend peinliche Aufgabe, die Unzulänglichkeit 
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von erhaltenen Unterstützungen zu beklagen, wenn man 
zu gleicher Zeit gerne den Dank aussprechen möchte für 
die grosse Hilfe und das weitgehende Verständnis, die uns 
bewiesen wurden. Trotzdem müssen wir den nationalen 
Gesellschaften die Tatsache zur Kenntnis bringen, dass die 
Mittel, die gegenwärtig zur Verfügung stehen oder von 
denen wir erwarten können, dass sie noch bereitgestellt 
werden, ungenügend sind im Vergleich mit den Pflichten, 
die das Rote Kreuz auf sich genommen hat und mit den 
Hoffnungen, die nicht nur die Öffentlichkeit im Allgemei
nen, sondern auch die Rotkreuzgesellschaften selbst auf 
das Rote Kreuz, d. h. auf einander, setzen.

Wir sind uns der Tatsache wohl bewusst, dass die gegen
wärtige Wirtschaftskrise auch die nationalen Gesellschaf
ten ernstlich betroffen hat. Wir erkennen, dass die Bedürf
nisse zur selben Zeit wachsen, da die Einkommen abneh
men. Für manche Gesellschaften bestehen dazu noch bei
nahe unüberwindliche Schwierigkeiten, Geld in andere 
Länder zu überweisen. Und doch darf man es nicht unter
lassen zu bemerken, dass so viele nationale Gesellschaften 
im Angesicht des Unglückes anderer Gesellschaften, zu 
deren Gunsten eine gemeinsame Aktion unternommen wird, 
untätig bleiben. Diese Erscheinung mag verschiedene 
Gründe haben. Es mag sein, dass es sich um einen Mangel 
an materiellen Hilfsquellen handelt, die auch die Entfal
tung der Tätigkeit auf nationalem Boden hemmt; doch es 
kann auch sein, dass der Gedanke des Zusammenhaltens 
der nationalen Gesellschaften, die bei so zahlreichen inter
nationalen Konferenzen verkündet wurde und den die
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Liga der Rotkreuzgesellschaften in ihrem eigenen Bereich 
so mustergültig verkörpert, seine Wurzeln noch nicht tief 
genug in allen Richtungen ausgebreitet hat. Wenn aber 
irgendwie die Ansicht bestehen sollte, dass das Eingreifen 
des Internationalen Rotkreuzkomitees oder seine Art zu 
arbeiten die nationalen Gesellschaften dazu veranlasst, sich 
fernzuhalten, so sind wir durchaus bereit, auf jede Aus
setzung oder Anregung einzugehen. Doch mag bei dieser 
Gelegenheit in Erinnerung gerufen werden, dass keine Ge
sellschaft gezwungen ist, sich an uns als ihren Mittler zu 
wenden. Wir selber aber halten uns den nationalen Gesell
schaften zur Verfügung, wenn sie selber nicht glauben, eine 
unabhängige Aktion in die Wege leiten zu sollen.

Ich habe mich bemüht, die finanzielle Lage des Roten 
Kreuzes in besonderem Hinblick auf seine internationale 
Tätigkeit in Kriegszeiten, sowie diejenige des Internatio
nalen Komitees zu skizzieren. Ich bin überzeugt, dass die 
vorgebrachten Tatsachen für sich selber sprechen werden.

Ich habe nicht die Absicht, Ihnen irgendwelche Vor
schläge zu machen. Diese Frage wird die Konferenz in 
ihren einzelnen Kommissionen behandeln. Aber wenn das 
Rote Kreuz die Hoffnungen, die die Völker und die Opfer 
der Kriege und anderer Konflikte in es setzen, zu erfüllen 
wünscht, so muss es noch grössere, allgemeinere und be
ständigere Anstrengungen machen als in der Vergangen
heit. Die Anstrengungen der nationalen Gesellschaften 
ihrerseits müssen mehr, als dies bis jetzt der Fall gewesen 
ist, durch Unterstützungen der Regierungen und der Öf
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fentlichkeit, die das Eingreifen des Roten Kreuzes verlangt 
haben, ergänzt werden. Was das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz im Besonderen anbelangt, so müssen 
seine regelmässigen und ständigen Aufgaben auf eine ange
messene und gesicherte finanzielle Unterlage gestellt wer
den und es muss zu seiner Verfügung diejenigen Geldmittel 
haben, die notwendig sind für rasche und unvorhergesehene 
Einsätze, für die Vorbereitung von Hilfsaktionen in wei
terem Rahmen, die dann von nationalen Gesellschaften und 
den Regierungen ausgeführt und unterstützt werden und 
endlich für solche Arbeiten, für die die nationalen Gesell
schaften nicht herangezogen werden können.

Bevor ich meine Ausführungen beende, möchte ich zwei 
Punkte von grösster Bedeutung betonen, erstens die Not
wendigkeit, jede nationale Gesellschaft zur Höchstleistung 
zu bringen und zweitens das Bedürfnis, die Ausdehnung der 
Tätigkeit des Roten Kreuzes mit seiner Anstrengung, ent
sprechende materielle Hilfsquellen zu erschliessen, vereinen 
zu können.

Was den ersten Punkt anbelangt, so genügt es sicher 
nicht, dass wir imstande sind, in einem besonderen Fall 
und unter gegebenen Verhältnissen das Missverhältnis, das 
wir zwischen den dem Roten Kreuz zur Verfügung stehen
den Mitteln und der in der Welt von ihm erwarteten Hilfe
leistung festgestellt haben, zu beheben. Wir müssen den 
Schwierigkeiten an die Wurzel gehen. Das Rote Kreuz 
wird sich erst dann voll entfalten, wenn es ihm überall 
und in allen Ländern gelingt, die grösstmöglichen Kräfte 
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zu sammeln und der lebendige Ausdruck menschlicher Zu
sammengehörigkeit zu werden. Dies muss für das Rot
kreuzwerk sowohl in Friedenszeit, wo ihm die Liga der 
Rotkreuzgesellschaften alle ihre Anstrengungen angedeihen 
lässt, als auch in Kriegszeiten gelten. Das Handlungsver
mögen aller nationalen Gesellschaften muss deshalb bis zu 
seiner äussersten Grenze gesteigert werden, und zwar muss 
dies geschehen, indem ein Gleichgewicht zwischen den aus 
den internationalen Aufgaben des Roten Kreuzes hervor
gehenden Bedürfnissen und den zur Deckung dieser Be
dürfnisse erreichbaren Mitteln hergestellt wird.

Nur eine starke Gesellschaft, die in der Bevölkerung 
ihres eigenen Landes verwurzelt ist, kann entweder selber 
und unmittelbar, oder aber indem sie dem Internationalen 
Komitee bedeutende Hilfsmittel zum Zweck einer gemein
samen Aktion liefert, in einem fremden Lande helfend ein
greifen. Eine solche Gesellschaft kann dann mit mehr Aus
sicht auf Erfolg, als irgend eine andere Institution, einen 
Aufruf an die Öffentlichkeit richten, zugunsten einer Ak
tion, die nicht das eigene Land betrifft.

Eine starke Gesellschaft wird weniger leicht in die Lage 
kommen, andere Länder in Kriegszeiten oder bei Unglücks
fällen um Hilfe anzugehen. Wenn eine starke Gesellschaft 
dennoch Hilfe von aussen her annehmen muss, wird sie 
daraus um so mehr Nutzen ziehen, weil eine solche Hilfe 
ihre Wirkungen in einem bereits wohlorganisierten Rah
men entfalten kann.

Wenn Verhältnisse vorliegen, dass eine nationale Gesell
schaft in ungenügender Weise organisiert ist und dass sie 
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nur völlig ungenügende Mittel zu ihrer Verfügung hat, so 
wird für sie die Unterstützung durch Schwestergesellschaf
ten zweifelsohne von unbedingter Notwendigkeit sein; aber 
dennoch wird sich diese Hilfe immer als ungenügend her
ausstellen. Energie, Zeit und Geld wird dann aufgewendet 
werden müssen, um erst die Bedingungen zu schaffen, die 
für die Wirksamkeit der unternommenen Aktion unerläss
lich sind. Obwohl nun das Internationale Rote Kreuz die 
Organisationsmängel einer nationalen Gesellschaft nie be
heben kann, wirft man doch häufig die Vernachlässigung 
dieser Gesellschaft gerade ihm vor.

Der zweite Punkt, den wir erwähnt haben, bezieht sich 
auf das Bedürfnis des Roten Kreuzes, seine Hilfsquellen im 
gleichen Schritt wie die Ausdehnung seiner Tätigkeiten zu 
entwickeln. Dieser Punkt ist um so wichtiger, da das Rote 
Kreuz sich heute überall stärker bestrebt zeigt, die Grund
sätze der Genfer Konvention auch auf die von Kriegen 
betroffene Zivilbevölkerung auszudehnen. Öfters taucht 
der Wunsch auf, die Tätigkeit des Roten Kreuzes in 
Kriegszeit besonders auf die Erleichterung des Loses der 
Zivilbevölkerung zu richten, anstatt sie, wie es zur Grün
dungszeit des Roten Kreuzes und in der Genfer Konven
tion vorgesehen war, auf die Rolle eines Hilfsdienstes für 
die Heeressanität zu beschränken. Diese Erweiterung des 
Programms, dieses Auftauchen einer neuen Rolle, erklärt 
sich aus der Natur neuzeitlicher Kriegsführung. Es ist 
offensichtlich, dass diese neue Aufgabe gewaltig und noch 
sehr unscharf umschrieben ist und dass sie wahrscheinlich 
von grossen Schwierigkeiten begleitet sein wird, da sie 
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nicht überall im Rahmen einer so festen Organisation wird 
durchgeführt werden können, wie der militärische Sani
tätsdienst ihn für die ursprüngliche Tätigkeit des Roten 
Kreuzes vorsieht.

Es ist Pflicht der nationalen Gesellschaften, festzustel
len, ob sie im Stande sind, ein solches Programm auszu
führen. Aber wir müssen auch in Betracht ziehen, wie das 
gemeinsame Zusammenhalten der nationalen Gesellschaften 
bei einer internationalen Aktion auf diesem neuen und er
weiterten Gebiet zu Tage treten kann. Wird nicht die Un
zulänglichkeit der erreichbaren Mittel sich in diesem Zu
sammenhang noch stärker bemerkbar machen?

Der Wunsch liegt mir ferne, von der Erweiterung eines 
Zweiges des Rotkreuzwerkes, der sich in voller Überein
stimmung mit dessen Geist befindet, abzuraten, selbst wenn 
dieselbe die Grenzen seiner bisherigen Tätigkeit weit über
schreitet. Denn wir müssen uns stets daran erinnern, dass 
der Fortbestand des nationalen und des internationalen 
Roten Kreuzes nicht von weitläufigen und zahlreichen Ak
tionsprogrammen, sondern von wirkungsvollen Durchfüh
rungen abhängt. Die grossen, von den nationalen Gesell
schaften zustande gebrachten Arbeiten sind ebenso wie die 
von der Liga der Rotkreuzgesellschaften auf ihrem Tätig
keitsfeld erzielten Erfolge wohl bekannt. Aber solche Auf
gaben verlangen immerwährende Opfer an Zeit, Kraft, 
Gesundheit und sogar Leben, und vor allem auch an Geld 
und immer wieder an Geld.

Bevor irgend ein neues Tätigkeitsgebiet in Angriff ge
nommen wird, müssen erst die zur Durchführung des
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Werkes benötigten Anstrengungen abgeschätzt werden. 
Nur dann sind wir in unseren Beschlüssen und Zielsetzun
gen ganz aufrichtig, wenn wir uns klar bewusst werden, 
was wir für sie auch vom finanziellen Standpunkt aus auf
zuwenden gewillt sind.

Nur die Verbindung von nüchternem Wirklichkeitssinn 
und Bereitschaft zu persönlichem Einsatz und Opfer kann 
dem Roten Kreuz einen wahrhaften Auftrieb geben. Nichts 
könnte schädlicher sein, als uns selber und mit uns der 
Welt falsche Vorstellungen zu machen über die Bereit
schaft und den Opferwillen, mit denen wir an die Aus- 
führung dessen gehen, was wir zu unserem Ziele erklärt 
haben.

Deshalb fühlte ich, dass es meine Pflicht sei, die Auf
merksamkeit auf die finanziellen Fragen zu richten, die 
für jede nationale Gesellschaft wichtig sind, die sich aber 
für das Internationale Rote Kreuz besonders ernst und 
beunruhigend ausnehmen, besonders zu Zeiten, wenn 
unvorhersehbare Leiden, als Ergebnisse von Kriegen oder 
Katastrophen, auftreten.

Nachdem wir nun die Unzulänglichkeit der erreichbaren 
Mittel zur Genüge hervorgehoben haben, sind wir berech
tigt, zum Abschluss die Grösse und stets zunehmende Be
deutung des Roten Kreuzes nicht weniger hervorzuheben.

Kriege und auch Bürgerkriege sind heute noch schreck
lichere Geschehnisse, als sie in der Vergangenheit waren. 
Dies ist nicht nur auf die furchtbare Gewalt der modernen 
technischen Waffen zurückzuführen, sondern vor allem 
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auch auf die Tatsache, dass die Zivilbevölkerung, Frauen, 
Kinder, alte Leute, den schrecklichen Wirkungen dieser 
neuen Mittel neuzeitlicher Kriegsführung in viel stärkerem 
Masse ausgesetzt sind. Deshalb tausendmal schlimmere Lei
den und immer zügellosere Hassausbrüche. In solchen Zei
ten wird das Rote Kreuz vor allen andern und vielleicht 
sogar allein, durch sichtbare geistige und materielle Taten 
der Menschenliebe die Menschheit an ihre eigentliche Sen
dung erinnern.

Deshalb muss das Weltrotkreuz stark genug für sein 
Werk werden, um dadurch überall das Gefühl mensch
licher Nächstenliebe und menschlicher Würde hervorzu
rufen, und um in den Herzen und im Bewusstsein der 
Menschen durch alle Gegensätze hindurch und über allen 
Hass hinweg Zusammenhalt und Verständnis aufrechtzuer
halten.

Im Hinblick auf die Grösse und die Lebenswichtigkeit 
dieser Aufgabe des Roten Kreuzes müssen die nationalen 
Gesellschaften, die Regierungen und jeder einzelne Mensch 
für sich die Anstrengungen und die Opfer abschätzen, die 
sie zu deren Durchführung beitragen können.
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GENFER KONVENTION UND ROTES KREUZ

Rede, gehalten am 2. Juli 1939 an der Tagung 
des Schweizerischen Roten Kreuzes, des Schweize
rischen Samariterbundes und des Schweizerischen 
Militärsanitätsvereins in Zürich und durch den 

schweizerischen Landessender übertragen.

Am 22. August jährte sich zum 75. Male der Tag, an dem 
die Genfer Konvention, d. h. das Abkommen zur Verbes
serung des Loses der Verwundeten und Kranken der Ar
meen im Felde, abgeschlossen wurde. In der Welt des 
Roten Kreuzes wurde dieser denkwürdige Tag gefeiert; für 
einige der ältesten Rotkreuzgesellschaften fiel er mit dem 
eigenen 75. Gründungsjubiläum zusammen.

Ganz besondern Anlass, dieses Tages zu gedenken, hatte 
die Schweiz. Nicht nur ist die Genfer Konvention auf 
Schweizerboden geschlossen worden und ist der Obhut des 
Bundesrates anvertraut, sondern sie verdankt Entstehung 
und Verwirklichung in besonderem Masse zwei grossen 
Schweizern, Henri Dunant und General Dufour.

Die Bedeutung der Genfer Konvention kann nur im 
Zusammenhang mit dem Roten Kreuz richtig gewürdigt 
werden. Unter dem Roten Kreuz verstehen wir die Bewe
gung zur Organisierung freiwilliger Hilfe, die in dem von 
Dunant inspirierten Genfer Komitee der Fünf 1863 ihren 
Ursprung genommen und sich heute in 62 nationalen Ge
sellschaften, dem Internationalen Komitee in Genf, der 
Fortsetzung jenes Fünferkomitees, und der Liga der Rot
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kreuzgesellschaften verkörpert. Die Genfer Konvention ist 
der schon erwähnte Staatsvertrag vom 22. August 1864, 
der 1906 und 1929 revidiert, erweitert und verbessert 
wurde.

Der Staatsvertrag und das Rote Kreuz, jedes an sich 
etwas durchaus Verschiedenes, gehören geschichtlich und 
sachlich untrennbar zusammen. Die von Privaten getra
gene Bewegung hat den Anstoss zum Abschluss der Genfer 
Konvention gegeben und in ihrer universellen Ausbreitung 
dem Vertrage eine eigenartige Verankerung im Bewusst
sein der Völker gegeben. Hinwiederum verdankt das Rote 
Kreuz der Genfer Konvention den Namen und den völker
rechtlichen und staatsrechtlichen Schutz und Rückhalt.

Die Betrachtung dieser Zusammenhänge von Genfer 
Konvention und Rotem Kreuz scheint uns nicht nur durch 
den heutigen Anlass einer grossen Tagung des Schweizeri
schen Roten Kreuzes, des Militärsanitätsvereins und des 
Samariterbundes sowie durch das Jahr des Jubiläums ge
boten; sie gibt uns auch Anlass, uns einige der wichtigsten 
grundlegenden Fragen des Roten Kreuzes zu vergegen
wärtigen.

Fassen wir zunächst die Genfer Konvention vom 
22. August 1864 ins Auge. Es kann sich für uns heute nicht 
darum handeln, den Vertrag juristisch zu analysieren und 
dessen Weiterentwicklung durch die Revisionen von 1906 
und 1929 darzustellen. So wichtig diese spätere Entwick
lung war, so ist doch alles Wesentliche schon im Vertrag 
von 1864 enthalten.

Erstens geniessen die Einrichtungen, die als Ambulanzen 
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und Militärspitäler der Aufnahme und Pflege verwundeter 
und kranker Soldaten dienen, samt ihrem Personal einen 
Schutz gegen Akte der Zerstörung und Wegnahme, die 
nach Kriegsrecht sonst zulässig sind. Die Konvention von 
1864 bezeichnet in etwas ungenauerWeise diesen besondern 
rechtlichen Status der Militärsanität als Neutralität.

Zweitens kommt dieser besondere Schutz auch der frei
willigen Hilfstätigkeit der Bevölkerung zugunsten der Ver
wundeten zugute.

Drittens: die verwundeten und kranken Soldaten wer
den aufgenommen und verpflegt ohne Rücksicht auf ihre 
Zugehörigkeit zum eigenen oder feindlichen Heere.

Viertens: ein einheitliches schützendes Erkennungszei
chen, das rote Kreuz im weissen Feld, wird geschaffen für 
die Spitäler, Ambulanzen, Verwundetentransporte und 
deren Personal.

Die Bedeutung der Genfer Konvention war und ist eine 
mannigfaltige.

Zunächst hat diese der Militärsanität eine bevorzugte 
rechtliche Stellung gegeben; sie hat deren Wirksamkeit und 
Ansehen erhöht; sie ist ein Markstein in der Geschichte der 
Krankenpflege im Kriege.

Sodann hat die Genfer Konvention unzweifelhaft einen 
wesentlichen Anstoss gegeben zu der bedeutenden Entwick
lung des Völkerrechts im Sinne der Beschränkung der 
Kriegführung durch Rücksichten der Humanität. Die Pe
tersburger Deklaration von 1869 gegen den Gebrauch 
von gewissen Geschossen bildet den Anfang, die Haager 
Konferenzen von 1899 und 1907 sind besonders wichtige 

140



Etappen, und die Genfer Konvention von 1929 über die 
Kriegsgefangenen bildet den vorläufigen Abschluss dieser 
Entwicklung, deren Pionier unbestreibar die Genfer Kon
vention ist.

Die dritte und vielleicht wichtigste Auswirkung der 
Genfer Konvention ist ihre Bedeutung für das Rote 
Kreuz:

Beginnen wir mit dem Äusserlichen. Das rote Kreuz im 
weissen Feld — als Umkehrung des Schweizerwappens — 
war von General Dufour, dem schweizerischen Ersten 
Delegierten und Vorsitzenden der diplomatischen Konfe
renz von 1864, als Kennzeichen der zu schützenden An
stalten und deren Personal vorgeschlagen worden. Das 
Zeichen und der dadurch gegebene Name sind auf die 
freiwilligen Hilfsgesellschaften übertragen worden. Wäre 
eine Weltbewegung, wie das Rote Kreuz es ist, möglich 
ohne einen einfachen, sinnvollen, schönen Namen, ohne ein 
einfaches, sinnvolles, schönes Zeichen, Namen und Zei
chen, die eindrucksvoll und symbolhaft sind?

So wichtig dieses Äussere auch ist, noch wichtiger ist der 
innere Gehalt der Genfer Konvention für das Rote Kreuz. 
Zwei Gedanken sind es, die wir festhalten müssen: Erstens 
den Grundsatz der freiwilligen, privaten Hilfe, die in den 
Dienst der Militärsanität eingeordnet wird. Auf Grund der 
Erfahrungen Dunants bei Solferino sah man in der Kon
vention von 1864 namentlich die improvisierte Hilfe der 
Bevölkerung des Kriegsgebietes vor; doch hatte schon die 
vom Genfer Komitee 1863 einberufene Konferenz vor
gesehen, dass in Friedenszeiten in jedem Lande ein Komitee 
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gebildet werden soll, das in Kriegszeiten auf jede Weise 
die Militärsanität zu unterstützen hat. Die Idee freiwilliger 
Hilfe kam von Dunant und seinen Freunden; aber es war 
etwas Grosses — und ein völlig Neues auf internationalem 
Gebiet —, dass solcher freier privater Liebestätigkeit ein 
völkerrechtlicher Schutz auf dem Kriegsschauplatz zuer
kannt wurde.

Das zweite — und eigentlich Entscheidende — ist, dass 
die Genfer Konvention den Grundsatz proklamiert, wo
nach kein Unterschied zwischen Freund und Feind ge
macht wird, wo es sich um verwundete und kranke Sol
daten handelt. Was getan wird, um die Militärkranken- 
pflege und Militärhygiene zu entwickeln und deren Funk
tionieren auch im Kriege nach Möglichkeit sicherzustellen, 
das dient vor allem der eigenen Wehrkraft, liegt im ur
eigensten Interesse jedes Kriegführenden, ein Interesse, das 
diese bis dahin in ebenso unbegreiflicher wie unmensch
licher Weise so wenig beachteten. Die Statistiken der Mili
tärsanität im Weltkriege zeigen, wie ungeheuer wichtig der 
Verwundeten- und Krankendienst für den Bestand der 
Truppenkörper war. Dass aber dieses ganze Hilfswerk, in 
dem so viel Mut und Hingabe nötig ist, gleicherweise wie 
dem eigenen auch dem feindlichen Soldaten zugute kom
men muss, das ist der grosse sittliche Gedanke, der nicht 
nur der Genfer Konvention, sondern dem Roten Kreuz als 
universeller Bewegung die eigentliche Grundlage gegeben 
hat. In ihm wurzelt auch der Gedanke der Neutralität, der 
mit dem Roten Kreuz wesenhaft verbunden ist. Die Hilfe 
für die Verwundeten und Kranken steht ausserhalb der 
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kämpfenden Parteien: sie steht grundsätzlich beiden gleich 
nahe, und darum muss alle Rotkreuzarbeit im Frieden wie 
im Krieg den Charakter selbstloser, d. h. nicht irgendwie 
partei- oder gruppenmässig orientierter Hilfe tragen. Der 
Gedanke der Gleichbehandlung von Freund und Feind war 
Dunant selbstverständlich; es ist der Ruf der Frauen von 
Castiglione: « Siamo tutti fratelli », den Dunant in seinem 
« Souvenir de Solferino » der Welt vermittelt und der, wie 
Dunants tiefes Mitgefühl für die Opfer des Krieges, in 
der Welt einen so grossen Widerhall gefunden hatte. Der 
Skeptiker wird vielleicht sagen, dass auch der edle Ge
danke der Hilfe für den Feind, weil auf Gegenseitigkeit 
beruhend, dem Interesse jedes Kriegführenden selber diene. 
Gewiss kommt diese Hilfe jedem zugute und nützt jedem. 
Aber dieser grundlegende Gedanke der Genfer Konvention 
und des Roten Kreuzes ist nicht aus der kühlen Abwägung 
egoistischer Interessen entsprungen, sondern in dem Ge
wissen von Menschen, denen die Verantwortung für ihre 
Nächsten gerade inmitten all der Streitigkeiten und des 
Hasses der Welt bewusst geworden ist. Weder der Staats
vertrag von 1864 noch das damals in die Welt tretende 
Rote Kreuz hätten sich während 75 Jahren erhalten, sich 
entfalten und in der Achtung der Welt behaupten können, 
wenn sie bloss auf Nutzen beruhen und nicht in dem höch
sten, was dem Menschen gegeben ist, wurzeln würden.

Wir können uns fragen: Warum ist erst vor 75 Jahren, 
warum nicht früher schon die Genfer Konvention zustande 
gekommen? Wie bei allen geschichtlichen Ereignissen wir
ken auch hier irrationale Faktoren, wie die einzelne 

143



menschliche Persönlichkeit, der geniale Verwirklichet, zu
sammen mit sozialen und geistigen Zuständen, deren Her
kunft und Art wir analysieren und einigermassen verstehen 
können. Die Gedanken, die Dunant und das seinetwegen 
von der Genfer Gemeinnützigen Gesellschaft gebildete 
Komitee vertraten, lagen gewissermassen in der Luft. 
Weniger als ein Jahrzehnt vor der Genfer Konvention 
hatte Florence Nightingale durch ihren heroischen persön
lichen Einsatz im Krimkriege auf das Elend der Militär
krankenpflege hingewiesen. Der Italiener Palasciano, der 
Franzose Arnault und andere hatten in ähnlichem Sinne 
um diese Zeit ihre Stimmen erhoben. Die demokratischen 
und sozialen Ideen, die in Europa sich durchzusetzen be
gannen, haben dazu beigetragen, den Wert des Menschen
lebens höher zu schätzen. Die Fortschritte der Medizin er
öffneten neue Wege für die Pflege der Verwundeten und 
Kranken. In einer Zeit fortschreitender Entkirchlichung 
griffen viele begierig darnach, einem echt christlichen 
Gedanken ausserhalb aller konfessionellen Bindungen zu 
dienen. Aber alle diese und andere Umstände konnten nur 
dann dem Gedanken zum Durchbruch verhelfen, wenn 
ganz bestimmte, geeignete Persönlichkeiten im gegebenen 
Zeitpunkte auftraten und zusammenarbeiteten. Ohne den 
fast visionären Weitblick und das in Schrift und persön
lichem Verkehr hinreissende Apostolat Dunants hätte die 
Idee nie die notwendige Leucht- und Stosskraft erhalten. 
Aber die Flamme wäre kaum zum wärmenden, dauernden 
Feuer geworden, wenn nicht sofort sich Männer zu Du
nant gesellt hätten, die auf das glücklichste diesen ergänz- 
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ten: die gereifte Persönlichkeit des grossen, wahrhaft hu
manen Soldaten General Dufour, der welterfahrene Phil
anthrop und Jurist Moynier und die bedeutenden Ärzte 
Appia und Maunoir. Schwung und Besonnenheit, Vision 
und Erfahrung, weltweiter Blick und Beschränkung auf 
das Wesentliche verbanden sich hier auf glücklichste Weise.

Beispiellos in der Geschichte internationaler Verträge ist 
die Raschheit der Durchsetzung der Gedanken der Genfer 
Konvention. 1862 erscheint Dunants «Souvenir de Sol
ferino ». 1863 bildet die Genfer Gemeinnützige Gesellschaft 
das Komitee der Fünf mit Dufour an der Spitze. Im Ok
tober gleichen Jahres tritt eine aus 16 Staaten beschickte 
private Konferenz zusammen, die bereits klar die bis 
heute massgebenden Gedanken der Genfer Konvention und 
des Roten Kreuzes formulierte. Und innerhalb eines Jahres 
kam die diplomatische Konferenz zustande, auf der am 
22. August 1864 die Genfer Konvention unterzeichnet 
wurde. Diese Konvention war nicht nur neu durch ihren 
Inhalt, sie war auch neu dadurch, dass sie allen an der 
Konferenz nicht vertretenen Staaten offen blieb. Sie mar
kiert auch in dieser Beziehung eine Epoche in der Ent
wicklung des internationalen Rechtes.

Die Zeit war reif; aber entscheidend war die glänzende 
Werbetätigkeit Dunants an den europäischen Höfen, 
durch die er gefährliche Hindernisse des Militärs und der 
Bureaukratie überwand, entscheidend auch die weise Be
schränkung, deren sich Dufour und Moynier in der Ab
fassung ihrer Vorschläge beflissen.

Nicht nur bei ihrer Entstehung, sondern auch in ihrer 
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weiteren Geschichte war die Genfer Konvention vom 
Glücke begünstigt. Noch im Jahre 1864 ratifizierten Baden, 
Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, die Niederlande, 
Schweden, Norwegen, Spanien und die Schweiz. Im Jahre 
1867 hatten bereits alle damaligen Grossmächte ratifiziert, 
mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, die erst 1882 bei
traten. Seither sind alle Länder der Erde, sei es der Kon
vention von 1864, sei es den revidierten Konventionen von 
1906 oder 1929 beigetreten. Die erste für alle offene Kon
vention ist in der Tat universell geworden, und kein Staat 
hat sich bis jetzt von der Genfer Konvention zurück
gezogen.

Durch die Revisionen von 1906 und 1929 ist die Genfer 
Konvention auf Grund der Kriegserfahrungen sorgfältig 
ausgebaut worden, in militärischer, technischer, juristischer 
Hinsicht. Am Grundcharakter ist nichts geändert worden. 
Die Tendenz, sich auf das im Kriege Durchsetzbare zu be
schränken, dieses aber auch so gut als möglich zu sichern, 
ist geblieben. Die Grundlagen der freien Hilfstätigkeit sind 
am meisten verändert worden. Die improvisierte Hilfs
tätigkeit der Bevölkerung des Kampfgebietes bleibt in be
schränkter Form zwar anerkannt, dafür ist aber den frei
willigen Hilfsgesellschaften, auch denjenigen der neutralen 
Staaten, ausdrücklich die Möglichkeit der Mitwirkung im 
engen Zusammenhang mit dem Sanitätsdienst der krieg
führenden Armee gesichert. Diese Änderungen sind durch 
die Natur des modernen Krieges bedingt.

Durch die Haager Konventionen von 1899, 1904 und 
1907 sind die Grundsätze der Genfer Konvention auf den 
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Seekrieg ausgedehnt worden. Auf Grund der Kriegserfah
rungen der letzten Jahre und gemäss der Genfer Schluss
akte von 1929 und den Resolutionen der internationalen 
Rotkreuz-Konferenzen von Brüssel und London hat das 
Internationale Rotkreuzkomitee, zusammen mit von den 
nationalen Gesellschaften bestellten Experten, Vorschläge 
ausgearbeitet über die Revision der bestehenden Konven
tionen, sowie den Entwurf eines Abkommens betreffend 
die Anpassung der Grundsätze der Genfer Konvention an 
den Luftkrieg. Diese Entwürfe sind vom Internationalen 
Komitee dem schweizerischen Bundesrat zur weiteren Be
handlung übermittelt worden.

So ist die Genfer Konvention in ihrer bisherigen 75- 
jährigen Existenz stets im Fluss der Entwicklung geblieben, 
hat ihren Wirkungsbereich über alle Verhältnisse des Krie
ges und über alle Staaten ausgedehnt.

Es ist indessen vielleicht nicht unnötig, darauf hinzu
weisen, dass die Genfer Konvention, so eng sie in ihrer 
Entstehung und in ihrem Geist mit dem Roten Kreuz ver
bunden ist, keineswegs die Organisation und den Tätigkeits
bereich der nationalen Gesellschaften erschöpfend be
stimmt und dass sie die internationalen Organisationen des 
Roten Kreuzes überhaupt nicht erwähnt. Das Rote Kreuz 
steckt in der Tat seine Ziele weit über den Rahmen der 
von der Genfer Konvention geordneten Aufgaben hinaus 
und ist ein auf seiner eigenen Tradition und seinen eigenen 
Satzungen aufgebauter Weltorganismus. Dennoch sind es 
gerade die von der Genfer Konvention umschriebenen 
Aufgaben, welche dem Roten Kreuz nicht nur von Anfang 
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an zukommen, sondern auch wesentlich sind. Nur für diese 
ist ihm der besondere völkerrechtliche Schutz notwendig. 
Im Heldentum der im Krieg an den Verwundeten und 
Kranken, an Freund und Feind geleisteten Hilfe wurzelt 
das Rote Kreuz; aus diesem höchsten, entsagungsvollsten 
Dienst leitet es sein Recht ab, Rotes Kreuz zu heissen.

Wir haben davon geredet, was die Genfer Konvention 
ist und was sie für das Rote Kreuz bedeutet. Fragen wir 
uns nun: Was bedeutet das Rote Kreuz für die Genfer 
Konvention?

Seiner Bestimmung nach soll das Rote Kreuz den Kran
ken- und Verwundetendienst des Feldheeres unterstützen. 
Das krasse Ungenügen der Militärsanität in den Kriegen 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat der ganzen Bewe
gung gerufen. Durch die revidierten Konventionen von 
1906 und 1929 wurde auch die Hilfe neutraler Gesell
schaften geordnet, und in fast allen neueren Kriegen sind 
solche Hilfeleistungen nicht nur durch Entsendung von 
Sanitätsmaterial und durch freiwillige Hilfe zahlreicher 
Ärzte und Krankenpflegerinnen, sondern durch Entsen
dung ganzer, organisatorisch geschlossener Ambulanzen er
folgt.

Ein allgemeines Urteil über die Bedeutung der freiwilli
gen und speziell der Rotkreuzhilfe für die Militärsanität 
im Kriege lässt sich wohl schwer fällen. Je nach der Ent
wicklung der Militärsanität einerseits und des nationalen 
Roten Kreuzes anderseits, je nach dem Umfang, den die 
kriegerischen Operationen für die eine oder die andere 
Partei haben, können die Verhältnisse sehr verschieden 
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sein; die Erfahrungen der Kriege in Äthiopien und im 
Fernen Osten sind in dieser Beziehung sehr lehrreich. Wie 
gut und wirksam auch die Militärsanität organisiert sein 
mag, in einem langen und namentlich einem das nationale 
Gebiet in Mitleidenschaft ziehenden Kriege wird das Rote 
Kreuz dem Heere sehr wertvolle Dienste unmittelbar so
wie durch Entlastung von einzelnen Aufgaben leisten kön
nen. Die freiwillige Hilfe soll ja gerade da eintreten, wo 
ganz aussergewöhnliche Spitzenleistungen gefordert wer
den. In dieser Beziehung wird das Rote Kreuz für die 
Heeressanität immer seine Bedeutung behalten.

Indessen nicht weniger wichtig als die materielle Hilfe 
in der Pflege und dem Transport von Verwundeten und 
Kranken ist die moralische Unterstützung, die das Rote 
Kreuz dem Sanitätsdienst der Heere bietet. Ist es denkbar, 
dass der Schutz, den die Genfer Konvention dem Sanitäts
personal und den Sanitätseinrichtungen und damit den 
Kriegsopfern gewährt, so gross und so tief im Bewusstsein 
der kämpfenden Truppen verankert wäre, wenn es sich 
lediglich um eine interne Angelegenheit der Heeresorgani- 
sation und um eine Vertragsordnung unter Regierungen 
handeln würde? Kaum. Durch die Rotkreuzgesellschaften, 
mit ihren zwanzig Millionen Mitgliedern über die ganze 
Welt hin, ist das Rote Kreuz bekannt und im besten und 
im edelsten Sinne populär geworden. Wenn auch für die 
meisten Leute das Rote Kreuz ein wenig klarer Begriff ist, 
so verbinden sie doch damit — und das ist wesentlich — 
den Gedanken an uneigennützige, allzeit bereite Hilfe für 
den Leidenden. Für die Kämpfenden, bei denen der Sinn 

149



für Ritterlichkeit und Humanität oft lebendiger zu sein 
pflegt als bei den Publizisten hinter der Front, ist Name 
und Zeichen des Roten Kreuzes Inbegriff selbstlosen Hel
ferdienstes und damit Gegenstand der Achtung und Unver
letzbarkeit. Dieses moralische Element ist für die Respek
tierung der Genfer Konvention im Kriege mindestens so 
wichtig wie die Strafbestimmungen der Militärgesetze; es 
ist sicherlich auch nicht ohne Bedeutung für die Erwägun
gen der Heeresleitungen, wenn es sich um Massnahmen 
handelt, welche die Unverletzlichkeit des Roten Kreuzes 
berühren.

Mit Recht sind deshalb Genfer Konvention und Rotes 
Kreuz in den vergangenen 75 Jahren immer parallel mar
schiert. Mit den ersten Ratifikationen kamen auch die er
sten nationalen Komitees; bald gab der Anschluss eines 
Staates den Anstoss zur Gründung einer nationalen Gesell
schaft; bald haben die, welche ein Rotes Kreuz ins Leben 
rufen wollten, die Regierung ihres Landes zur Unterzeich
nung der Genfer Konvention veranlasst. Heute sind es 63 
Ratifikationen und 62 anerkannte nationale Gesellschaften. 
Aber es genügt nicht, dass ein nationales Rotes Kreuz exi
stiert; es muss eine lebendige, werbende Macht sein, die 
durch ihre Leistungen die Achtung im Volke für das ge
winnt, was die Genfer Konvention verkörpert.

Das Rote Kreuz hätte nie seine heutige Bedeutung be
kommen, wenn es als blosses Hilfsorgan der Militärsanität 
gewissermassen im Schatten der Genfer Konvention geblie
ben wäre. Dass das Rote Kreuz auch im Frieden eine 
Tätigkeit entfalten muss, um im Kriege leistungsfähig zu 
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sein, war von Anfang an klar. Daher die Ausbildung von 
Krankenschwestern, Samaritern, der Betrieb von Spitälern.

Aber schon Dunant hatte eine Tätigkeit ins Auge gefasst, 
die, wie die Hilfe bei Naturkatastrophen, mit dem Auf
gabenkreis der Genfer Konvention sich nicht mehr berührt. 
Diese spezifische Friedenstätigkeit, die namentlich seit dem 
Weltkriege sich mächtig entfaltet hat und für welche die 
Liga der Rotkreuzgesellschaften sich mit grossem Erfolg 
einsetzt, ist durchaus das Hauptarbeitsgebiet in manchen 
nationalen Gesellschaften. Ihre Gegenstände wechseln von 
Land zu Land, je nach Geschichte und sozialer Struktur — 
nicht nur Hygiene und Rettungswesen im weitesten Sinne, 
auch die mannigfaltigsten sozialen Aufgaben werden von 
Rotkreuzgesellschaften übernommen. Das Wesentliche da
bei ist, dass — wie es schon auf dem Schlachtfeld von Sol
ferino 1859 war — das Rote Kreuz Pionierarbeit leistet 
oder, wie der Samariter im Gleichnis, da einspringt, wo 
andere versagen.

Noch ist aber einer wichtigen Aufgabe des Roten Kreu
zes zu gedenken, die zwar, streng genommen, auch nicht 
zum Bereich der Genfer Konvention gehört, aber in deren 
Grundprinzip, in der Neutralität wurzelt. Unter Neutrali
tät ist hier die Haltung zu verstehen, die einem Staat oder 
einer Institution erlaubt, mit zwei Kriegsparteien in Ver
bindung zu sein und dank dieser Stellung sich für die In
teressen und Angehörigen der einen Partei aus Rücksichten 
der Humanität bei der andern zu verwenden. Die Gewäh
rung von Hilfe an eine oder an beide kriegführenden Par
teien in Form von Sanitätsmaterial, Lebensmitteln und der



gleichen, auch persönliche Hilfe, solange diese Hilfskräfte 
nicht mit der Gegenpartei in Berührung kommen, steht 
jedem frei; es ist eine Frage praktischer Möglichkeit, finan
zieller Leistungsfähigkeit, persönlicher Einsatzbereitschaft. 
Jedoch die Interessen der Kriegsopfer, die der einen Partei 
angehören, aber im Machtbereich der andern Partei sich 
befinden, bei dieser Partei wahrzunehmen, erfordert ein 
weiteres: die Möglichkeit vertrauensvoller Beziehungen zu 
beiden Parteien. Diese Aufgabe ist schwer und oft dornen
voll mit Rücksicht auf die Stimmung der Kriegführenden 
und der mit ihnen Sympathisierenden. Die strenge Zurück
haltung, die eine neutrale Institution, wie das Rote Kreuz, 
insbesondere das Internationale Komitee, sich auferlegen 
muss, wird ihr bisweilen als Feigheit oder gar als Partei
nahme ausgelegt. Doch nur so kann sie den Opfern jeder 
Partei dienen. Leidenden Menschen zu helfen ist erste und 
wesentliche Aufgabe des Roten Kreuzes, nicht aber morali
sche oder juristische Urteile zu fällen. Das hindert uns 
nicht, eifersüchtig über die Respektierung der Genfer Kon
vention zu wachen.

Die Genfer Konvention hat für die verwundeten und 
kranken Soldaten der Armeen im Felde gesorgt. Sie sind 
nicht die einzigen Kriegsopfer, die für uns in Betracht 
kommen. Denken wir an die Gefangenen aller Art, an die 
Schwerverletzten und Unheilbaren, an die der Hospitali- 
sation in einem bessern Klima Bedürftigen, an die in Fein
desland evakuierte Bevölkerung, an die durch den Kriegs
ausbruch zu Feinden gewordenen Ausländer, an die zahl
losen Familien, deren Glieder nur noch durch eine neutrale 
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Vermittlung etwas von einander erfahren können. Hier be
stehen ganz grosse Aufgaben für das Rote Kreuz der neu
tralen Staaten und besonders für das Internationale Komi
tee, dem nach Tradition und den Satzungen des Internatio
nalen Roten Kreuzes aufgetragen ist, da zu intervenieren, 
wo die Tätigkeit eines neutralen Zwischengliedes im Krieg, 
Bürgerkrieg oder bei innern Wirren notwendig ist.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, was die neutralen Rot
kreuzgesellschaften und auch das Internationale Komitee 
im Weltkriege und in der unmittelbaren Vergangenheit, 
z. B. während des spanischen Bürgerkrieges, ausserhalb der 
Hilfe für verwundete und kranke Soldaten, tun konnten, 
lässt den Schluss zu, dass diese Ausstrahlungen der Prin
zipien der Genfer Konvention auf Gebiete, die nicht zu 
deren eigentlichem Bereiche gehören, kaum weniger wichtig 
sind für die humanitäre Tätigkeit des Roten Kreuzes als 
dessen ursprüngliche Aufgabe.

Die diplomatische Konferenz, die 1929 die Genfer Kon
vention revidierte, hat gleichzeitig eine Konvention über 
die Behandlung der Kriegsgefangenen vereinbart, die eine 
eingehende Regelung der humanitären Interessen, die hier 
vorliegen, bietet. Für die andern Kategorien von Kriegs
opfern lassen sich nur teilweise allgemeine Verträge auf
stellen. Aber der Umstand, dass namentlich in der späteren 
Periode des Weltkrieges und dann wieder in jüngster Zeit 
Verständigungen zwischen Kriegführenden und zwischen 
Kriegführenden und Neutralen getroffen oder durch ein
seitige Konzessionen Wege gefunden werden konnten, um 
die Leiden der Kriegsopfer zu vermindern, beweist, wie 
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mächtig der Geist der Genfer Konvention über deren 
eigentliches Anwendungsgebiet hinausgewachsen ist. Träger 
dieses Geistes zu sein, ist eine der höchsten und verantwor
tungsvollsten Aufgaben aller Institutionen, die sich unter 
das Zeichen des Roten Kreuzes stellen.

Aus dieser umfassenden und durch den Gedanken der 
Neutralität bestimmten Tätigkeit des Roten Kreuzes für 
alle Arten von Opfern des Krieges erwächst ihm und ganz 
speziell dem Internationalen Komitee eine noch umfassen
dere Aufgabe. Wenn irgendwo in der Welt durch politische 
Umwälzungen oder schwere innere Spannungen Einzelne 
oder bestimmte Volksgruppen in eine besondere Notlage 
kommen oder einer inhumanen Behandlung ausgesetzt sind, 
so wird häufig der Ruf nach Intervention des Roten Kreu
zes laut, oft genug auf Grund schwer oder nicht kontrollier
barer Gerüchte, oft genug auch von Seiten solcher, die bis 
dahin keine Pflicht empfunden hatten, das Rote Kreuz auf 
nationalem oder gar internationalem Boden in irgendeiner 
Weise zu fördern.

Diese ganz allgemeine, kaum zu umgrenzende humani
täre Aufgabe des Roten Kreuzes ist eine besonders schwere 
und in gewissem Sinne undankbare, denn hier ist der Ab
stand zwischen den auf uns gesetzten Hoffnungen und 
unsere Möglichkeiten wirksamer Hilfe ganz besonders 
gross. Begegnet schon in Bürgerkriegen, wo nicht zwei sich 
als legitime Kriegführende anerkennende Parteien gegen
überstehen, das Wirken des Roten Kreuzes besondere 
Schwierigkeiten, so sind diese noch viel grösser da, wo eine 
Aktion als Einmischung in innere Angelegenheiten eines 
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Landes empfunden werden könnte. Die grosse Zurückhal
tung, die in solchen Fällen das Rote Kreuz sich auferlegen 
muss, wird ihm nicht selten missdeutet, und doch kann es 
nur durch viel Takt im stillen manche Not lindern und 
Härten vermeiden helfen. Das Rote Kreuz darf nicht 
durch viele fruchtlose Interventionen oder Proteste seine 
Autorität, das Vertrauen in seine Neutralität und Objek
tivität vertun, sondern es muss stets darauf bedacht sein, 
diese Autorität wie seine personellen und materiellen Mittel 
für seine Aufgabe im eigentlichen und erweiterten Rahmen 
der Genfer Konvention intakt zu erhalten. Wie in allen 
Dingen, so gilt auch für das Rote Kreuz der Grundsatz: die 
Aufgabe gross zu sehen und die Ziele hoch zu stecken, aber 
auch die eigenen Grenzen zu erkennen und innerhalb dieser 
das Beste zu leisten.

Wenn wir rückblickend auf die vergangenen 75 Jahre 
uns die wechselseitige Bedeutung von Genfer Konvention 
und Rotem Kreuz zu vergegenwärtigen suchten, so mag es 
angezeigt sein, auch noch einen Blick auf eine Zukunfts
aufgabe zu werfen, die heute in vieler Mund ist.

Die Entwicklung des modernen Krieges und die Ereig
nisse auf den Kriegsschauplätzen der jüngsten Zeit haben 
der Frage nach dem Schicksal der Zivilbevölkerung in 
Kriegszeiten und die Möglichkeit ihres Schutzes den Cha
rakter grosser Aktualität in weiten Kreisen gegeben. Zwei 
entgegengesetzte Auffassungen machen sich geltend: eine 
solche, die von einer in gewissem Sinne humanen Ordnung 
der Kriegführung heute nichts mehr erwartet, und eine an
dere Richtung, deren Forderung etwa unter der etwas miss



verständlichen Formel: «Ausdehnung der Genier Konven
tion auf die Zivilbevölkerung» erhoben wird.

Es ist klar, dass die Zivilbevölkerung heute mehr gefähr
det ist als zu einer Zeit, als die kriegerischen Operationen 
sich im wesentlichen auf den Raum beschränkten, wo die 
gegnerischen Heere sich direkt begegneten. Durch die Luft
waffe dehnt sich der Aktionsradius der feindlichen An
griffe auf das ganze Staatsgebiet aus, und die immer enger 
werdende Verbindung zwischenWirtschaft und Krieg rückt 
Objekte in das Interesse des Feindes, deren Zerstörung 
auch eine starke Gefährdung der Zivilbevölkerung mit sich 
bringt, selbst wenn — entgegen einer verbreiteten Befürch
tung — eine solche Gefährdung nicht Selbstzweck ist. Aus 
der als überaus bedroht angenommenen Lage der Zivil
bevölkerung wird die Folgerung gezogen, dass auch diese 
mit allen Mitteln sich zu verteidigen und den Gegner zu 
schädigen berechtigt sein sollte. Es ist hier nicht der Ort, 
um die Gründe darzulegen, weshalb z. B. eine Kündigung 
der Haager Landkriegsordnung wegen deren Bestimmungen 
betreffend den Volkskrieg keine Vorteile für die Landes
verteidigung bieten könnte, die in einem zu verantworten
den Verhältnis zu den moralischen und sachlichen Schäden 
eines ungeregelten Volkskrieges stünden. Hier mag es genü
gen, der Überzeugung Ausdruck zu geben, dass die Genfer 
Konvention kaum mehr durchführbar bliebe, wenn im 
Verhältnis von Bevölkerung und Angreifer die Regeln 
einer geordneten Kriegführung grundsätzlich verlassen 
würden. Die Genfer Konvention setzt voraus, dass die 
Zivilbevölkerung und deren Eigentum geschützt sind; sie 
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will in Ausdehnung dieses Prinzips im Interesse der Kran
ken und Verwundeten Sicherheiten schaffen zugunsten 
von Kombattanten und anderen dem Heere angehörenden 
Personen, die grundsätzlich der kriegerischen Aktion aus
gesetzt sind.

Was nun die Ausdehnung der Genfer Konvention zu
gunsten der Zivilbevölkerung anbelangt, so scheint verschie
denes darunter verstanden zu werden. Es ist klar, dass, 
wenn die unter dem Schutz der Konvention stehenden An
stalten kranke und verwundete Zivilisten, insbesondere 
Opfer der Kriegshandlungen aufnehmen, sie ihres beson- 
dern Schutzes deshalb nicht verlustig gehen können. Für 
die Tätigkeit der Rotkreuzformationen, die wegen ihres 
Standortes, äusser bei Luftangriffen, gar nicht in Berüh
rung mit den gegnerischen Truppen kommen können, 
haben die Bestimmungen der Genfer Konvention nur so
weit praktische Bedeutung, als die durch das Rotkreuz
zeichen als geschützt markierten Anstalten nur der Auf
nahme von Verwundeten und Kranken dienen dürfen und, 
als Garantie für diese Zweckbestimmung, militärischer 
Kontrolle und Disziplin unterstehen.

Tatsächlich handelt es sich aber bei dem, was mit dem 
Schutz der Zivilbevölkerung durch die Genfer Konvention 
gemeint ist, um etwas ganz anderes, nämlich um die Mög
lichkeit, besonders schutzbedürftigen Klassen der Zivil
bevölkerung, wie Kinder, Greise, Frauen, in Zonen unter
zubringen, die von jeder kriegerischen Bedrohung geschützt 
sein sollen. Solche Schutzzonen setzen voraus, dass sie keine 
militärischen Objekte in sich schliessen und zu keinen mili
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tärischen Zwecken irgendwie benutzt werden, und dass 
eine beiden Kriegsparteien genehme neutrale Instanz diese 
Verhältnisse überwacht. Die Schaffung solcher Schutz
zonen, die etwa auch « lieux de Genève » genannt werden, 
ist in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten propa
giert worden und hat sogar in der italienischen Gesetz
gebung ihren Ausdruck gefunden. Es ist naheliegend, solche 
Zonen mit dem Roten Kreuz in Verbindung zu bringen, 
indem dieses die neutrale Kontrolle und das äussere Er
kennungszeichen liefern, vielleicht auch perönliche Dienste 
und materielle Hilfe in diesem Zusammenhang leisten könnte.

Seit io Jahren hat das Internationale Komitee, gestützt 
und beraten durch die nationalen Gesellschaften, sich dem 
Problem des Schutzes der Zivilbevölkerung angenommen, 
besonders durch erfolgreiche Pionierarbeit auf dem Gebiete 
des passiven Luftschutzes und durch Studien und Vor
schläge über die völkerrechtliche Beschränkung oder Ver- 
bietung von Luftangriffen. Wenn es sich erst in jüngster 
Zeit unmittelbar auch mit der Frage der Schutzzonen für 
die Zivilbevölkerung befasst, so deshalb, weil zunächst ein 
ganz gleichartiges, enger begrenztes und darum leichter zu 
lösendes Problem abzuklären und zu ordnen war, nämlich 
die Schaffung von besonderen Schutzzonen für die Ver
wundeten und Kranken, die dem Regime der Genfer Kon
vention unterstehen. Dieser Gedanke begegnete in verschie
denen wichtigen Staaten anfänglich starker Zurückhaltung 
oder gar Bedenken, namentlich von militärischer Seite. Erst 
in einer Expertenkommission im vergangenen Herbst 
konnte eine weitgehende Einigung erzielt und ein Ver-
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tragsentwurf ausgearbeitet werden. Wir hoffen, dass die 
Regierungen ihn im wesentlichen gutheissen werden.

Nun kann an das grössere und schwierigere Problem der 
Schutzzonen für die Zivilbevölkerung mit mehr Aussicht 
auf Erfolg herangetreten werden. Dabei müssen wir uns 
aber zweier Dinge stets bewusst bleiben:

Einmal darf die Schaffung solcher Schutzzonen nicht 
dazu führen, dass die ausserhalb dieser Zone befindliche 
Zivilbevölkerung des ihr nach Völkerrecht und Verträgen 
zukommenden Schutzes verlustig gehen würde. Die Zone 
hat lediglich den Zweck, einen praktisch höheren Schutz 
zu gewähren; sie würde auch selber prinzipiell unhaltbar, 
wenn man vor den Theorien des sogenannten totalitären 
Krieges kapitulieren würde.

Sodann muss man sich bewusst bleiben, dass die Mög
lichkeit des Missbrauches des Roten Kreuzes und damit 
auch die Gefahr von Verletzungen der Genfer Konvention 
wegen wirklicher oder angeblicher Verletzungen sich stei
gert, wenn die durch das rote Kreuz im weissen Feld ge
kennzeichneten Schutzobjekte erweitert und die Rotkreuz
aktion aus der engen Verbindung mit der Heeressanität, in 
welche die Genfer Konvention sie stellt, gelöst wird. Je 
zahlreicher und ausgedehnter die Schutzzonen sein werden, 
für welche beispielsweise das Rote Kreuz eine Garantie zu 
gewähren hätte, um so schwieriger wird es sein, solche Ga
rantien wirksam zu schaffen.

So sehr wir wünschen müssen, dass nach Möglichkeit die 
Forderungen der Humanität auch im Kriege zur Geltung 
kommen, so müssen wir uns doch immer den Leitgedanken 

N9



vor Augen halten, den vor 75 Jahren die Schöpfer der 
Genfer Konvention sich zur Richtschnur genommen, näm
lich sich an das zu halten, was im Kriege durchführbar ist, 
dieses dann aber auch mit letztem Ernst hochzuhalten und 
zu verteidigen.

Es genügt nicht, sich den weiten Aufgabenkreis zu ver
gegenwärtigen, den Genfer Konvention und Rotes Kreuz 
bedeuten; es genügt nicht, dass wir Ausschau halten nach 
neuen Aufgaben, die neue Verhältnisse uns stellen. Es gilt 
ebensosehr, die Organisationen des Roten Kreuzes sich zu 
der Stärke zu entfalten, dass sie diesen Aufgaben gewach
sen sind.

In den nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes und 
den ihnen angeschlossenen Verbänden liegt die Stärke der 
ganzen Bewegung. Die internationalen Spitzenorganisatio
nen, das Internationale Komitee und die Liga, können ihre 
Aufgaben nur wirksam verfolgen, wenn in jedem Land das 
Rote Kreuz eine starke und angesehene nationale Verkör
perung besitzt und wenn die nationalen Gesellschaften in 
der Lage sind, die internationalen Aktionen, als Ausdruck 
ihrer gegenseitigen Solidarität, materiell kräftig zu unter
stützen.

Als vor 75 Jahren die elf ersten nationalen Organisa
tionen gegründet wurden (Württemberg, Oldenburg, Bel
gien, Preussen, Dänemark, Frankreich, Italien, Mecklen
burg, Spanien, Hamburg, Hessen), waren es wenig zahl
reiche Komitees, die erst die Gesellschaften im heutigen 
Sinn ins Leben riefen. Heute sind es 62 Gesellschaften mit 
rund 20 Millionen Mitgliedern, wobei die weiteren 20 Mil
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lionen Glieder der in mehreren Staaten bestehenden Jugend
rotkreuze nicht gerechnet sind. Dürfen wir uns mit diesen 
— gewiss eindrucksvollen — Zahlen begnügen? Ich glaube 
nein, selbst dann nicht, wenn wir von der sehr ungleich 
vorgeschrittenen Entwicklung der einzelnen Gesellschaften 
absehen wollen.

In dreifacher Hinsicht muss das Rote Kreuz in jedem 
Lande aktionsfähig sein. Vorerst muss es aus Männern und 
Frauen bestehen, die als Ärzte, Krankenschwestern, Sama
riter persönlich sich für die Kranken und Verwundeten, sei 
es im Kriege, sei es bei Katastrophen, einsetzen. Wohl ist 
auch Leitung und Verwaltung nötig und fordert ebenfalls 
selbstlosen Einsatz, aber da schlägt das Herz des Roten 
Kreuzes, wo Menschen persönlich sich einsetzen für Hilfs
bedürftige, wo sie Gefahr und Entbehrungen auf sich neh
men. Je stärker, je leistungsfähiger entwickelt diese aktive 
Truppe des Roten Kreuzes in einem Lande ist, um so mehr 
weiss ein Volk, was Rotes Kreuz ist. Aber diese wirklich 
aktiven Mitglieder müssen getragen sein von der morali
schen und finanziellen Unterstützung einer weit grösseren 
Zahl beitragender Mitglieder. In keiner nationalen Gesell
schaft haben die erwachsenen Mitglieder die io°/o der Be
völkerung erreicht; aber es gibt Gesellschaften, die hoffen, 
diesen Satz in absehbarer Zeit zu erreichen. Ja, es gibt in 
den Vereinigten Staaten Lokalorganisationen des Roten 
Kreuzes, denen ein Viertel der Bevölkerung ganzer Landes
teile angeschlossen ist. Auch wir in der Schweiz müssen 
trachten, an dieses Ziel und sogar darüber hinaus zu kom
men. Unsere Politik der Neutralität macht uns für die
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Rotkreuzarbeit in einem ganz besonderen Masse zur natio
nalen Aufgabe.

Gewiss, die grossen Mitgliederzahlen und die grossen 
Prozentsätze der Beteiligung des Volkes sind nicht allein 
entscheidend, sie sind auch von der sozialen und wirtschaft
lichen Struktur eines Landes stark bedingt; aber sie sind ein 
wichtiges Symptom für die Lebenskraft des Rotkreuz
gedankens in einem Volke. Nur wenn ein Rotes Kreuz eine 
Organisation von ungewöhnlichem Umfang und Ansehen 
ist, vermag es, wenn ungewöhnlich grosse Aufgaben einmal 
ausserordentliche Mittel erfordern, mit seinen Aufrufen 
wirklich die ganze Nation zu erreichen und den Wohlstand 
des Landes für eine freiwillige grosse Aktion in entschei
dender Weise zu mobilisieren. Das ist die dritte, grosse Ak
tionsmöglichkeit. Auf diesem Gebiet haben das amerikani
sche und das schwedische Rote Kreuz, um nur diese Bei
spiele zu nennen, schon oft ganz Bedeutendes erreicht.

Organisation und Masse, persönliche Hilfsbereitschaft 
und materielle Mittel sind dem Roten Kreuz notwendig, 
wenn es seinen vielen und grossen Aufgaben genügen will. 
Aber das eigentlich Entscheidende ist der Geist. Ohne ihn 
würde das Rote Kreuz eine Organisation um ihrer selbst 
willen sein, wie so manche andere. Wo der richtige Geist 
ist, vermag auch eine kleine Gesellschaft die Idee lebendig 
zu erhalten und sich nach und nach die nötige Stellung in 
der Nation und die nötigen Mittel zu erkämpfen.

Der Geist des Roten Kreuzes ist Bereitschaft zu persön
lichem Einsatz, Bereitschaft, um Menschen Hilfe zu brin
gen. Im Sanitätssoldaten, der im Kriege wehrlos sich in 
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Gefahr begibt, um nicht nur dem Kameraden, sondern 
auch dem Gegner zu helfen, kommt diese Gesinnung wohl 
am vollkommensten zum Ausdruck. Ebenso zeigt sie sich 
da, wo im Dienste des Roten Kreuzes ein Mensch in selbst
loser Hingabe einem Mitmenschen dient, sei es am Kran
kenbett, sei es im Rettungsdienst bei Katastrophen, überall 
wo persönlicher Einsatz entscheidet.

Diese Gesinnung muss nicht weniger vorhanden sein bei 
denen, die das Rote Kreuz bei den Kriegführenden, bei den 
Parteien in Bürgerkriegen und inneren Umwälzungen ver
treten. Sie müssen nicht nur den Takt und die Klugheit 
eines Diplomaten besitzen, oft auch den persönlichen Mut 
des Soldaten beweisen, sondern auch einer Selbstverleug
nung, eines Gleichmutes gegenüber Verkennung fähig sein, 
fast wie wir sie von einem Missionar erwarten.

Nicht allen ist es gegeben und nicht alle sind berufen, 
solchen ganz unmittelbaren Rotkreuzdienst zu leisten. Das, 
was aber alle Rotkreuzarbeit charakterisieren soll, ist ein 
doppeltes: Freiwilligkeit und Neutralität, gerade das, was 
schon den Begründern der Genfer Konvention als wesent
lich erschien.

Freiwilligkeit bedeutet, dass die Arbeit aus innerer Zu
stimmung zu dem Gedanken uneigennütziger Hilfe erfolgt, 
eine freigewählte Leistung ohne Entgelt. Sicherlich braucht, 
wie jede grosse Organisation, auch das Rote Kreuz neben 
den ehrenamtlichen Leitern und Hilfskräften solche, die 
sich genügsam gegen bescheidenes Entgelt völlig ihrer Auf
gabe als Lebensberuf und als Grundlage der Existenz hin
geben: auch diese wissen, dass der Dienst beim Roten Kreuz 
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eine Arbeit besonderer Art ist. Wie immer auch, in Anpas
sung an die besondern nationalen Verhältnisse, die Organi
sationen des Roten Kreuzes ausgebaut werden, so ist stets 
von entscheidender Bedeutung, dass die freien, ehrenamt
lichen Mitarbeiter einen wesentlichen Bestandteil bilden, 
dass die Organisation nicht zur Bureaukratie wird und 
dass auch die finanziellen Mittel in weitem Umfang aus 
dem Opferwillen der Nation, vor allem der Mitglieder der 
Rotkreuzgesellschaften, geschöpft werden.

Neutralität im aktiven Sinne bedeutet Bereitschaft, im 
Rahmen der Rotkreuzaufgaben jedem zu helfen, der Hilfe 
bedarf und bereit ist, Hilfe anzunehmen. Das Rote Kreuz 
hilft nicht, um seine Sympathie für eine Partei, einen Staat, 
eine Idee zu bekunden, es sieht allein auf den Menschen 
und dessen Not. Je mehr in einem Kampfe das Rote Kreuz 
beiden Teilen hilfreich sein kann, um so deutlicher kommt 
sein Wesen zum Ausdruck und um so weniger schwierig ist 
die Durchführung seiner Aufgabe.

Um den Geist des Roten Kreuzes hochzuhalten, müssen 
wir uns dessen immer wieder bewusst werden und in immer 
neuen Anstrengungen an seiner Verwirklichung arbeiten. 
So nötig gerade in den heutigen Zeitläufen das Rote Kreuz 
ist, so wenig sind diese und ist der Zeitgeist ihm günstig. 
Der Forderung persönlichen Einsatzes steht nicht nur der 
menschliche Egoismus und die persönliche Bequemlichkeit 
entgegen. Je mehr der Staat heute seine Glieder, nicht nur 
die Männer, sondern auch die Frauen, selbst die Jugend
lichen, in Anspruch nehmen muss, um in dem Daseins
kampf der Völker sich zu behaupten, um so weniger ist 
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Raum für eine freiwillige Tätigkeit der Bürger vorhanden. 
Es ist sicherlich keine unberechtigte Forderung, wenn ver
langt wird, dass die effektive Arbeit im Roten Kreuz als 
den Diensten gleichwertig anerkannt werde, welche vom 
Staate zur Zusammenfassung aller nationalen Kräfte heute 
in immer weiterem Umfange organisiert werden.

Die Idee der Freiwilligkeit und die Idee der Neutralität 
liegen auch kaum in der Linie des Zeitgeistes. Die weitver
breitete Tendenz zur Verstaatlichung und zur Zentralisa
tion hat wenig übrig für die freiwillige, private Arbeit, 
weil diese Tendenz vor allem auf unmittelbare, ins Grosse 
gehende Resultate abzielt und weniger auf die Entwicklung 
der moralischen Kräfte abstellt, die in der freiwilligen 
Arbeit entbunden werden.

Die Idee der Neutralität hat Mühe, nicht nur sich durch
zusetzen, sondern auch nur verstanden zu werden in einer 
Zeit, wo entweder die Parteien und Klassen, wie die Na
tionen, in scharfem, sogar weltanschaulichem Kampfe sich 
gegenüberstehen oder wo, im Gegensatz dazu, die Kraft 
des Volkes gesucht wird in der exklusiven Einheit und Ge
schlossenheit seiner politischen und weltanschaulichen An
schauungen. Gerade aber weil die Forderungen des Roten 
Kreuzes unzeitgemäss erscheinen, sind sie nach ewigem 
Masstab zeitgemäss, denn in ihnen sind Werte enthalten, 
die nicht verloren gehen dürfen und die gerade in Zeiten 
durchgehalten werden müssen, die aus Not wenig Raum 
für sie haben oder ihnen wenig Verständnis entgegenbrin
gen.

Aber auch wenn uns das Wesen, der Wert und die Not-
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Wendigkeit des Roten Kreuzes völlig klar sind, so müssen 
wir auch gewappnet sein gegen zwei Einwände, die geeignet 
sein könnten, unsere Stosskraft und unsere Zuversicht 
herabzusetzen.

Noch liegt die Zeit nicht sehr weit zurück, da die Tätig
keit des Roten Kreuzes, insbesondere seine Tätigkeit im 
Kriege und seine Vorbereitung hiefür mit einer gewissen 
Geringschätzung betrachtet wurden. Ja man warf ihm 
sogar vor, gewissermassen ein Nutzniesser des Krieges und 
der Kriegsgefahr zu sein. Ist diese letztere Behauptung in 
ihrer Nichtigkeit und Unsinnigkeit auch in sich zusammen
gefallen und verstummt, so hört man doch nicht selten den 
durchaus ernsthaften und eindrucksvollen Einwand: es sei 
wichtiger, Kriege zu verhüten, als deren Opfer zu pflegen, 
wichtiger, gerechte Zustände in der Welt zu schaffen, als 
einzelnen Opfern menschlicher Willkür helfen zu wollen. 
Sicherlich sind gerechte politische und soziale Ordnungen 
oberstes Ziel menschlicher Bemühung. Aber diese wird von 
der Rotkreuzarbeit keineswegs ausgeschlossen: im Gegen
teil, die, welche den Geist des Roten Kreuzes erfasst haben, 
sind für die Arbeit an den höheren konstruktiven Aufgaben 
der Volks- und der Völkergemeinschaft gerade besonders 
vorbereitet.

Bei der Verfolgung der hoch und weit gesteckten Auf
gaben politischer und sozialer Neuordnung ist dem einzel
nen im allgemeinen nur eine sehr mittelbare und entfernte 
Einwirkung möglich, und manche dieser Bestrebungen füh
ren zu Rückschlägen, weil sie manchmal von einer der 
Wirklichkeit widersprechenden Auffassung der mensch- 
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liehen Natur und der Lebensbedingungen der menschlichen 
Gemeinschaften ausgehen. Wie dem auch sei, das Rote 
Kreuz geht jedenfalls aus von der realistischen Erkenntnis 
der furchtbaren Tatsache, dass der Mensch heute immer 
wieder das Opfer von Katastrophen wird, welche aus der 
Natur über ihn hereinbrechen, und weit schlimmem, die 
aus der Leidenschaft und der Not der Menschen selber 
hervorbrechen. Hier, gegenüber den Opfern dieser Kata
strophen, gegenüber dieser Wirklichkeit stellt das Rote 
Kreuz eine Aufgabe, zu deren Erfüllung jeder in irgend
einer Weise, unmittelbar helfend, mittelbar unterstützend, 
hier und jetzt etwas tun kann. Wer bereit ist, in der un
mittelbaren Gegenwart helfend einzugreifen, ist sicherlich 
nicht der Letzte, der Sinn hat, für eine bessere Zukunft zu 
wirken.

Aber ein anderer Zweifel könnte uns noch lähmen. Ist 
nicht, auch wenn wir uns zunächst auf die verhältnismässig 
bescheidene Aufgabe der Hilfe für die Opfer des Krieges 
und anderer Katastrophen beschränken, ein grosses Miss
verhältnis vorhanden zwischen der Not, die uns entgegen
tritt, und der Hilfe, die wir bringen können? In Ländern 
mit einem stark entwickelten Roten Kreuz und mit gut 
ausgebauten staatlichen und privaten Wohlfahrtseinrich
tungen ist die Möglichkeit ausreichender Hilfe gegeben. 
Wenn aber diese Voraussetzungen fehlen oder wenn in 
lang andauernden Kriegen oder in Bürgerkriegen das Rote 
Kreuz vor aussergewöhnliche oder neuartige Situationen 
gestellt ist, wird es oft das bedrückende Gefühl des Un- 
genügens haben müssen. Ganz besonders gross aber wird 
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der Abstand zwischen den Hoffnungen, die auf das Rote 
Kreuz gesetzt werden, und der Hilfe, die es tatsächlich 
leisten kann, wenn diese von aussen her, von andern Rot
kreuzgesellschaften, in bedeutendem Umfang und auf die 
Dauer gebracht werden sollte. Diese Not, die nur durch 
eine mächtige und allgemeine Entwicklung der Rotkreuz
gesellschaften überwunden werden kann, ist an der letzten 
Konferenz in London dargelegt worden.

Durch das, was noch fehlt, wollen wir uns nicht ent
mutigen lassen, sondern zu immer neuen Anstrengungen 
verpflichtet fühlen. Aber daneben dürfen wir das eine 
nicht vergessen: ein Werk selbstloser Hilfe kann nicht 
nur nach seinem äussern Umfang, nach seinem Erfolg und 
seiner sichtbaren Wirkung und seinem Nutzen eingeschätzt 
werden. Es hat einen unsichtbaren Wert. Jeder, der im 
Roten Kreuz mitarbeitet — welches immer seine Religion 
oder Weltanschauung sei —, wird im tiefsten Heiligtum 
seiner Überzeugung, aus der er den Sinn seines Lebens ver
steht, auch den Sinn seiner Rotkreuzarbeit verstehen. Für 
den Christen ist die Antwort in dem Christusworte ent
halten: «Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht; 
ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.» 
«Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan.»

Aus der Arbeit der Pioniere von 1863 und 1864 ist ein 
wichtiges Werk in dem doppelten Aufbau der Genfer Kon
vention und des Roten Kreuzes entstanden. Es ist nicht nur 
grösser geworden; es ist so lebensfähig wie je.

In unserer zerklüfteten und von Gefahren erfüllten Zeit 
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sind die Genfer Konvention und das Rote Kreuz nötiger 
als je, nicht nur wegen der Hilfe, die sie den Opfern von 
Kriegen zu bringen berufen wären, sondern als eine Stätte, 
wo sich die in Verständnis noch begegnen, die sich sonst 
kaum mehr verstehen. Das ist die grosse, wenn auch nur 
mittelbare Friedensmission des Roten Kreuzes.

Es ist deshalb eine grosse Sache und eine grosse Verant
wortung, die Genfer Konvention und das Rote Kreuz un
versehrt in ihrem äusseren Bestand und in ihrem inneren 
Wesen, in ihrer Tragkraft und Lebenskraft zu erhalten.

169



DAS ROTE KREUZ UND DIE KRIEGS
VERHÜTUNG1

Erschienen in französischer Sprache in der < Revue 
internationale de la Croix Rouge», April 1940, 

Nr. 256, S. 284 ff.

Der 75. Jahrestag der Unterzeichnung der Genfer Kon

vention wurde zum Anlass zahlreicher Kundgebungen zu
gunsten des Roten Kreuzes. Dabei wurden die Geschichte

1 Dieser Artikel entstand im Sommer 1939 als Folge verschiedener 
Aufrufe, die während der dem Ausbruch des Krieges vorangehenden 
Krise an mehrere Persönlichkeiten des Roten ^Kreuzes gerichtet wur
den. Obwohl ihm heute keine Aktualität mehr zukommt, möchte ihn 
der Verfasser hier veröffentlichen, um den nationalen Gesellschaften 
und der Öffentlichkeit die Grundsätze zu erklären, von denen das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz ausging und auch heute noch 
ausgeht, wenn es die Frage prüft, welchen Einfluss das Rote Kreuz 
auf die Kriegsverhütung ausüben kann.

Der vorliegende Aufsatz beschränkt sich darauf, die Möglichkeiten 
eines direkten Eingreifens zur Erhaltung des Friedens zu prüfen. Wenn 
auch die diesbezüglichen Folgerungen negativ sind, so kann man 
anderseits doch beifügen, dass der mittelbare Einfluss, den das Rote 
Kreuz dank dem Geist gegenseitigen Beistehens und Helfens, der die 
nationalen Gesellschaften beseelt und ihre Beziehungen untereinander 
kennzeichnet, ausübt, auf eine glückliche Art dazu beitragen kann, den 
Geist des Friedens unter den Völkern zu fördern.

Der Verfasser dieses Artikels bittet den Leser, auf die Ausführungen 
zurückzugreifen, die er hei Gelegenheit der Übergabe einer Resolution 
des Internationalen Komitees über «Das Rote Kreuz als Mittel der 
Völkerverständigung» an der XIV. Internationalen Konferenz des 
Roten 'Kreuzes machte. (Siehe oben S. 30.) 
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und die Sendung des Roten Kreuzes der weiteren Öffent
lichkeit durch Artikel, Vorträge und Rundfunksendungen 
nahe gebracht.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat zahl
reiche Beweise der Sympathie, sowie grössere und kleinere 
freiwillige Gaben erhalten, von denen auch die letzteren, 
meist namenloser Herkunft, nicht weniger willkommen 
waren. Aber bei dieser Gelegenheit ist auch zu Tage ge
treten, dass man nicht immer versteht, warum sich das 
Rote Kreuz auf die Hilfeleistung für die Kriegsopfer be
schränkt und sein Ansehen und seine ganze Organisation 
nicht dazu benützt, um den Krieg als solchen zu verhin
dern. Oft schon ist diese Frage dem Roten Kreuz gestellt 
worden, besonders seit dem Ende des Weltkrieges. Und da 
das Jubiläum der Genfer Konvention mit einer schweren 
politischen Krisenzeit zusammenfiel, sind an manche füh
rende Persönlichkeiten der Rotkreuzbewegungen dringliche 
Anfragen gerichtet worden mit der Bitte, dass sich unsere 
Institution bei den Grossmächten oder vor der Weltöffent
lichkeit für die Erhaltung des Friedens einsetze.

Ein solches Vertrauen in unsere Institution, das sie für 
fähig erachtet, die Grundlagen des Friedens zu erhalten 
und feindliche Auseinandersetzungen zu verhindern, legt 
ein schmeichelhaftes Zeugnis ab für den Einfluss, den man 
dem Roten Kreuz zumutet; aber sie beruht nicht nur auf 
einer ungenauen Vorstellung von den Zielen des Roten 
Kreuzes und den Voraussetzungen seiner Universalität, 
sondern auch auf einer Verkennung der ihm offen stehen
den Handlungsmöglichkeiten.
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Bevor wir näher darauf eingehen, auf welche Weise das 
Rote Kreuz auf diesem Gebiet einen unmittelbaren Einfluss 
ausüben könnte, müssen wir feststellen, mit welchen Or
ganen das Rote Kreuz, das für die Öffentlichkeit meist eine 
sehr ungenaue Vorstellung bleibt, im Stande wäre, eine 
Friedensaktion ins Werk zu setzen.

Die Stärke des Roten Kreuzes liegt in seinem Wesen als 
einem Weltverband, der sich aus 62 nationalen Rotkreuz
gesellschaften mit 20 Millionen erwachsenen Mitgliedern 
zusammensetzt. Diese grosse Zahl von Anhängern, die 
einen bedeutenden Einfluss auf die Haltung der Allgemein
heit ausüben könnten, ist weit davon entfernt, eine einheit
liche Einstellung gegenüber den Fragen des Friedens einzu
nehmen, handle es sich nun um einen allgemeinen Konflikt 
oder um eine Auseinandersetzung zwischen einzelnen Völ
kern. Auch ist in jedem Lande die Bedeutung dieser Gesell
schaften für die öffentliche Meinung wieder eine andere, 
und dann haben auch die Mitglieder der einzelnen natio
nalen Gesellschaften nicht dieselben Ansichten über die inter
nationale Politik. Sowohl das Rote Kreuz in seiner Ge
samtheit, als auch die einzelnen nationalen Gesellschaften 
wurden auf Grund derselben bekannten Zielsetzungen ins 
Leben gerufen, die in erster Linie die Hilfe für die Opfer 
des Krieges und an zweiter Stelle den Kampf gegen das 
menschliche Leiden aller Art umfassen. Der Gedanke eines 
Eintretens für den Frieden wurde weder 1863 noch später 
in die Satzungen des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz auf genommen. Er wurde auch 1919 in den Satzun
gen der Liga der Rotkreuzgesellschaften, und 1928 in den
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jenigen des Internationalen Roten Kreuzes, nicht erwähnt, 
und ist es ebensowenig in denen der nationalen Gesellschaf
ten. Wenn er dies aber nicht wird, so geschieht dies nicht, 
weil die Millionen von Männern und Frauen, die sich unter 
dem Zeichen des Roten Kreuzes vereinigt haben, nicht bei
nahe alle begeisterte Anhänger des Friedens wären — wie 
verschieden daneben auch ihre Auffassungen über dessen 
Durchführung und die für dieselbe notwendigen Mittel 
sein mögen — sondern weil sie wissen, dass das Rote Kreuz 
ein eigenes Ziel hat, das verschieden ist vom Gedanken des 
Friedens, auf den sie deshalb trotzdem weiterhin hoffen.

Auf welche Art könnten die nationalen Gesellschaften 
für den Frieden eintreten? Man kann sich denken, dass 
eine nationale Gesellschaft ihrem Wunsche zur Aufrecht
erhaltung des Friedens entweder der eigenen Regierung 
gegenüber oder aber bei den Schwestergesellschaften der
jenigen Länder, mit denen ein Konflikt zu erwachsen 
droht, Ausdruck verleiht. Aber es ist zweifelhaft, ob die 
Zentralkomitees der nationalen Gesellschaften sich für be
fugt erachten, sich mit Kundgebungen ähnlicher Art abzu
geben, die Gegensätze innerhalb einer Gesellschaft oder 
eine Spannung zwischen ihr und einer Schwestergesellschaft 
hervorzurufen geeignet sind.

Die Gesamtheit der nationalen Gesellschaften besitzt 
gemeinsame Organe, deren wichtigstes die internationale 
Rotkreuztagung ist, die sich alle vier Jahre versammelt. Sie 
ist, laut dem ersten Artikel der Statuten von 1928, das 
höchste beschliessende Organ des internationalen Roten
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Kreuzes. Sie allein wäre zuständig, den nationalen Gesell
schaften eine allgemeine Ausdehnung ihres Tätigkeitsfeldes 
vorzuschlagen. In der Tat haben auch die internationalen 
Tagungen bei verschiedenen Gelegenheiten Entschliessun
gen beigestimmt, die sich auf den Frieden und auf die Ver
ständigung zwischen den Völkern beziehen. Wir werden 
später darauf zu sprechen kommen. Was dagegen Aktionen 
anbelangt, die einen bestimmten Konflikt betreffen, so 
könnte eine internationale Tagung kaum allein zu diesem 
Zweck zusammenberufen werden und sie folgte auch keiner 
guten Eingebung, wenn sie zufälligerweise beim Entstehen 
eines Konfliktes bereits versammelt wäre und dabei auf 
den Gedanken käme, in denselben einzugreifen.

Übrigens sind alle Regierungen, die die Genfer Konven
tion unterzeichnet haben, und das sind sozusagen alle Re
gierungen der Welt, Mitglieder der Konferenz, und es ist 
sehr wahrscheinlich, dass die Abgeordneten von zahlreichen 
Staaten sich dagegen zur Wehr setzten, wenn sich die Kon
ferenz mit Fragen, die politische Aktualität besitzen, be
schäftigte.

Wenn die nationalen Gesellschaften, einzeln oder in der 
Internationalen Konferenz versammelt, kaum die Voraus
setzung besitzen, um bei einer Krise einzugreifen, so kann 
man sich fragen, ob diese Rolle nicht den andern inter
nationalen Organen des Roten Kreuzes zufallen soll.

Die Liga der Rotkreuzgesellschaften, die ein Bund aller 
nationalen Gesellschaften ist und deren gemeinsame Ver
tretung, der Rat der Gouverneure, sich alle zwei Jahre 
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vereinigt, befindet sich in einer Lage, die derjenigen der 
internationalen Konferenz gleicht. So weitausgreifend das 
Programm der Liga auch ist, so umfasst es doch nicht alle 
Tätigkeiten des Roten Kreuzes und es ist kaum vorauszu
sehen, dass die Liga ihr Wirken auf ein Gebiet ausdehnen 
wird, das nicht nur ausserhalb ihrer eigenen Satzungen, 
sondern ebenso ausserhalb der Aufgaben läge, die ihr im 
weiteren Rahmen des Internationalen Roten Kreuzes zu
gedacht sind. Noch weniger ist ein solcher Beschluss von 
ihrer ausführenden Behörde zu erwarten, die sich aus den 
Vertretern von elf nationalen Gesellschaften zusammen
setzt. Man kann sich in der Tat schwer denken, dass diese 
ausführende Behörde Entscheidungen über die allgemeine 
Politik treffen oder aber sich in einen werdenden oder 
bereits vorhandenen Konflikt einmischen könne; denn ihre 
Zusammensetzung, die im Hinblick auf ganz andere Ziele 
vorgenommen wird, böte weder sichere Gewähre für ihre 
neutrale Haltung, noch für die gleichmässige Vertretung 
der am Konflikte beteiligten Parteien.

Die Liga der Rotkreuzgesellschaften betreut u. a. eine 
Aufgabe, die von einer gewissen Wichtigkeit für die Frage 
des Weltfriedens ist: es ist dies das Jugendwerk des Roten 
Kreuzes. Aber hier handelt es sich weder um internationale 
politische Fragen, noch um ein Eingreifen in Konflikte, 
sondern um eine Erziehung im Geiste brüderlicher Verstän
digung zwischen den Völkern. Also geht es auch hier nicht 
um das, was gewisse Kreise vom Roten Kreuz verlangen.

Bleibt schliesslich das Internationale Komitee vom Ro
ten Kreuz. Unter allen Körperschaften des Roten Kreuzes 
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scheint das Internationale Komitee, auf Grund seiner Zu
sammensetzung, auf den ersten Blick am ehesten gewisse 
Vorbedingungen zu erfüllen, die ein Eintreten für den Frie
den ermöglichen könnten. Da es weder von einer Regierung 
noch von den nationalen Gesellschaften abhängig ist und 
seine Mitglieder selber aus Schweizer Bürgern wählt, würde 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz durch Inter
ventionen oder Kundgebungen niemanden direkt verpflich
ten. Es ist also freier als irgend eine andere repräsentative 
Körperschaft, die sich aus Abgeordneten der nationalen 
Gesellschaften zusammensetzt oder von den letzteren ge
wählt wird. Aber diese Unabhängigkeit führt auch eine 
entsprechende Verantwortung mit sich; denn auch das 
Internationale Komitee verkörpert, auf Grund seiner Über
lieferungen und der Mandate der internationalen Konfe
renzen, moralisch die Gesamtheit des Roten Kreuzes. Seine 
Mitglieder sind alle Bürger eines kleinen Staates, der seit 
Jahrhunderten stets eine Politik strengster Neutralität be
folgt. Die sich widersprechenden Ansichten verschiedener 
Völker treten in ihm deshalb nicht zu Tage. Im Unter
schied zu den Konferenzen, Räten und Komitees, welche 
aus Personen zusammengesetzt sind, die in verschiedenen 
Ländern wohnen, ist es zu jeder Zeit bereit zu handeln, 
weil seine Mitglieder fast alle in Genf wohnhaft sind. Die 
Statuten des Internationalen Roten Kreuzes, sowie auch 
seine eigenen Statuten weisen dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz die Aufgabe zu, in Kriegszeiten eine 
neutrale Mittlerrolle zu spielen.

Aber diese Rolle wird ihm nicht im Falle von möglichen 
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politischen Konflikten, sondern bei Kriegen, Bürgerkriegen 
und inneren Unruhen zuerkannt, während derer es auch 
seine Hilfstätigkeit entfalten kann. Weder in den Statuten 
noch in seiner eigenen Überlieferung fände das Internatio
nale Komitee Anhaltspunkte, die es dazu berechtigten, sich 
als solches für eine Politik des Friedens einzusetzen.

Schliesslich darf auch die Tatsache nicht äusser acht ge
lassen werden, dass die Mitglieder aller Rotkreuzorgani
sationen auf Grund ihrer Fähigkeiten auf dem Gebiet hu
manitärer Betätigung und nicht im Hinblick auf ihre 
Kenntnisse internationaler Verhältnisse gewählt werden.

Und doch wäre vielleicht der Mangel an Eignung, den 
das Rote Kreuz zu Friedensvermittlungen aufweist und der 
auf die Art seiner jetzigen Organisation zurückgeht, kein 
unüberwindliches Hindernis, wenn es sich wirklich in Zu
kunft der Erhaltung des Friedens widmen wollte, sei dies 
nun in dauernder Absicht, sei es nur unter besondern Um
ständen.

Wir müssen deshalb prüfen, ob das Rote Kreuz mit einer 
für diese neue Aufgabe besser geeigneten Organisation tat
sächlich über wirkungsvolle Mittel verfügen würde, um die 
Sache des Friedens zu fördern.

Dabei müssen Zweifel an der Möglichkeit erwachsen, zu 
greifbaren Ergebnissen zu gelangen, und zwar sowohl auf 
dem Gebiet der Politik im Allgemeinen, als auch im Falle 
besonderer Krisen. Und dann muss man sich daneben auch 
Rechenschaft ablegen über die Gefahren, die diese neue 
Zielsetzung für die Verwirklichung wesentlicher und dring
licher Aufgaben mit sich führen kann.
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Eine Wirksamkeit zu Gunsten des Friedens kann auf 
verschiedene Arten aufgefasst werden. Soll ihr eine fass
bare Form gegeben werden, so müssen praktische Lösungen 
gezeigt und erreicht werden in bezug auf die wirtschaft
lichen und sonstigen Beziehungen unter den Staaten, auf 
die Abgrenzungen ihrer Einflussphären und auf eine Or
ganisation, die im Stande ist, Streitigkeiten friedlich zu 
regeln, u. a. m. Aber damit begibt man sich unvermeid
licherweise bereits auf ein Gebiet, wo Gefühle und Abnei
gungen der Völker, Weltanschauung und Politik eine Rolle 
spielen und wo die nationalen Belange auf einander stossen. 
Und würde es denn genügen, dass sich die Verhandlungen 
über einen auf einer gerechten und dauerhaften Grund
lage aufgebauten Frieden im Bereiche des Roten Kreuzes 
abspielten, um ihnen eine Atmosphäre von Vorurteilsfrei
heit und gegenseitigem Verständnis zu sichern? Die Frage 
nur stellen heisst schon sie beantworten!

Wenn man sich aber auf Kundgebungen allgemeiner Art 
beschränken und sich damit begnügen würde, abstrakte 
Grundsätze aufzustellen, um die Gefahr zu vermeiden, die 
sich stets bei bestimmten Vorschlägen ergibt, so muss man 
stark damit rechnen, in doppelsinnigen Fassungen stecken 
zu bleiben. Denn jedermann wird Ausdrücke wie Frieden, 
Gerechtigkeit und Recht nach seiner eigenen Auffassung 
und, vielleicht unbewusst, in der Richtung einer Verteidi
gung der von seinem eigenen Lande vertretenen Stand
punkte und für richtig gehaltenen Ziele auslegen. Man 
kann sich auch fragen, ob das Ansehen des Roten Kreuzes 
gewinnen würde, wenn es sich all jenen Kundgebungen 
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beigesellte, mit denen so viele Institutionen, Verbände, 
Komitees und einzelne Privatpersonen — sicherlich zum 
grössten Teil mit besten Absichten — an die Öffentlichkeit 
gelangen.

Hier scheint es angebracht, daran zu erinnern, was die 
internationalen Rotkreuztagungen seit dem Ende des Welt
krieges auf diesem Gebiet bereits vorgearbeitet haben.

Im Jahre 1921 stimmte die X. Konferenz einem Beschluss 
(Nr. V) zu, laut welchem das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz und die Liga der Rotkreuzgesellschaften:

«einen Aufruf an alle Völker der Erde richten wer
den, um sie aufzufordern, den kriegerischen Geist, 
der immer noch die Welt erfüllt, zu bekämpfen.» 

Die XI. Konferenz vom Jahre 1923 fasste eine Entschlies
sung, die ihrem Wunsche Ausdruck verleihen sollte,

«dass sich das Rote Kreuz bei jeder Gelegenheit als 
Sinnbild des Friedens bestätigen werde, getragen 
von der Gewissheit, dass diese Auffassung dem Ge
danken der Gründer des Roten Kreuzes nicht zu
widerlaufe, sondern Geist und Überlieferung der 
Institution aufs schönste ergänze.»

Die Konferenz von Brüssel hat sich 1930 ganz besonders 
mit allen Fragen beschäftigt, die den Frieden betreffen. 
Auf den Vorschlag des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz und nach Anhören von Ausführungen vom 
Verfasser des vorliegenden Artikels fasste sie einen Be
schluss über «Das Rote Kreuz als Mittel zur Verständigung 
der Völker», aus dem folgendes wiedergegeben sei:
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«Die XIV. internationale Konferenz des Roten 
Kreuzes ... erachtet es für richtig, dass die natio
nalen Gesellschaften, unter Befolgung dieses Grund
satzes, im nationalen Rahmen auf neutraler Grund
lage den guten Willen ihres Volkes für ein grosses 
Werk zur Linderung menschlicher Leiden entwik- 
keln und organisieren sollten. ... glaubt, dass die 
nationalen Gesellschaften durch ihre Ausbreitung 
über alle Länder der Erde und durch ihre Zusam
menarbeit im Internationalen Roten Kreuz, die 
unter einem besonderen und durch einen Weltvertrag 
geschützten Zeichen stattfindet und dieselben ge
meinsamen Ziele erstrebt, eine geistige Macht, die 
weit über die nationalen Grenzen hinausgeht, und 
auch ein Mittel gegenseitiger Hilfe und Annäherung 
zwischen den Völkern darstellt; ... ist ferner der 
Ansicht, dass das Rote Kreuz seine Anstrengun
gen darauf richten muss, alle Stellen ausfindig zu 
machen, wo es mit Hilfe seines Ansehens die Welt
bewegung zur gegenseitigen Verständigung und Ver
söhnung geistig unterstützen und so diese beiden 
Eckpfeiler des Friedens stärken könnte, und bestrebt 
sein soll, mit allen Mitteln, über die es verfügt, 
gegen den Krieg anzukämpfen und so dem Leiden, 
dessen Linderung das erste Ziel seiner Tätigkeit 
war, vorzubeugen.»

In der Formulierung dieses Beschlusses war die XIV. 
Konferenz zurückhaltender als die früheren Konferenzen. 
Aber indem sie den mittelbaren Einfluss des Roten 
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Kreuzes auf den Frieden hervorhob, nahm sie ein prak
tisches Problem der Befriedung in Angriff, d. h. sie unter
nahm den Versuch, eine grössere Sachlichkeit in den von 
der Presse verbreiteten Mitteilungen und somit im gegen
seitigen Urteil der Völker über sich und über die inter
nationalen Fragen zu erreichen. Eine wichtige Botschaft 
dieses Inhalts war von Seiten S. K. H. des Prinzen Carl 
von Schweden, im Namen des schwedischen Roten Kreuzes, 
an die Konferenz ergangen. Nach Abschluss der XIV. inter
nationalen Konferenz versammelte das Internationale Ko
mitee vom Roten Kreuz Vertreter der verschiedenen natio
nalen Gesellschaften um einen «Runden Tisch», um mit 
ihnen zu besprechen, auf welche Art und Weise die Rot
kreuzorganisationen die Presse im Sinne einer gegenseiti
gen Verständigung der Völker beeinflussen könnte. Leider 
war dann der Widerhall, den der Gedanke bei den einzel
nen nationalen Gesellschaften fand, nicht so stark und 
positiv, wie man es erwartet hatte. Und doch ist die Un
parteilichkeit der Mitteilungen, aus denen sich die öffent
liche Meinung bildet, eines der wichtigsten Mittel zur Be
festigung des Friedens.

Diese Tatsache hat die 1934 in Tokio tagende Kon
ferenz in einem Beschluss (Nr. XXIII) anerkannt, dessen 
Text folgendermassen lautet:

Im Bewusstsein der grossen Wichtigkeit, die der 
Presse für ein besseres gegenseitiges Verständnis der 
Völker und für die Aufrechterhaltung guter Bezie
hungen zwischen ihnen zukommt,
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anerkennt die Konferenz die Nützlichkeit der vom 
Schwedischen Roten Kreuz ergriffenen Initiative 
bezüglich der Haltung der Presse zu Zeiten, in 
denen die gegenseitigen freundschaftlichen Bezie
hungen der Völker gefährdet sind
und drückt ihre Hoffnung aus, dass es gelingen 
werde, eine praktische Lösung der durch diese Ini
tiative aufgeworfenen Probleme zu finden.

Doch scheint dieser Entschluss keinerlei praktische Folgen 
gehabt zu haben. Die Konferenz von Tokio stimmte noch 
einer andern Entschliessung (XXIV) zu, die in gewisser 
Hinsicht die vorangegangenen Bemühungen zusammenfasst 
und die Gedanken wiedergibt, die zu Beginn dieses Auf
satzes erwähnt wurden.

Der Text dieser Entschliessung ist der folgende:
«Angesichts der Beschlüsse der vorhergehenden in
ternationalen Rotkreuzkonferenzen, insbesondere 
der Beschlüsse Nr. VII der XI. und Nr. XXV der 
XIV. internationalen Konferenz, die bestimmen, 
dass das Rote Kreuz, unter Beibehaltung seiner 
Kriegs- und Friedenstätigkeit, im Rahmen seiner 
Befugnisse für die Verhütung jeglichen Krieges 
kämpfen solle
und in Anbetracht dessen, dass die technischen Fort
schritte in der Kriegsführung der überlieferten Tä
tigkeit des Roten Kreuzes stets wachsende Schwie
rigkeiten bereiten
drückt die Konferenz den Wunsch aus, dass alle 
nationalen Rotkreuzgesellschaften — unter Fort
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führung ihrer bisherigen Bemühung, keine Anstren
gungen zu unterlassen, um das Leben von Millionen 
von Menschen zu retten, um andere Millionen vor 
Leiden und Entbehrungen zu schützen, und schliess
lich um Katastrophen zu verhüten, die seit Jahr
hunderten bewahrte geistige und kulturelle Güter 
zerstören könnten — mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln ihre Bestrebungen verstärken, die 
auf die Verhütung des Krieges und das Zustande
kommen eines besseren gegenseitigen Verständnisses 
zwischen den Völkern gerichtet sind.»

Die Londoner Konferenz von 1938 endlich hat zur 
Friedensfrage und zur Annäherung der Völker nur inso
fern Stellung genommen, als sie in der XXII. Entschlies
sung die Erteilung des Nobelpreises an das Werk des Ju
gend-Rotkreuzes vorschlug. Schon die vorhergehenden 
Konferenzen hatten, als sie sich mit diesem Jugendwerk 
beschäftigten, mit Recht die Wichtigkeit der Jugenderzie
hung für das Erwachsen eines wechselseitigen Verständ
nisses zwischen den Völkern hervorgehoben.

Wenn man die während der letzten 18 Jahre von den 
internationalen Rotkreuzgesellschaften gefassten Entschlies
sungen überblickt und dann die gegenwärtige Weltlage be
trachtet, so muss man sich, bevor man ihren Inhalt einer 
Kritik unterziehen will, darüber Rechenschaft geben, dass 
dieselben keinen Wert in sich selber haben konnten. Denn 
solche Beschlüsse verschwinden beinahe augenblicklich im 
Meer der Tagespresse und die Protokolle der Konferenzen 
werden nur von wenigen Menschen gelesen. Deshalb üben 
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die Konferenzen ausschliesslich durch den Widerhall, den 
sie in den nationalen Gesellschaften und — das ist der ent
scheidende Punkt — unter der grossen Zahl ihrer einzelnen 
Mitglieder hervorrufen, einen Einfluss aus. Wenn den 
internationalen Konferenzen des Roten Kreuzes ein Vor
wurf gemacht werden kann, so ist es vor allem der, das 
Gewicht ihrer moralischen Autorität in die Waagschale 
geworfen zu haben, ohne sich dabei immer Rechenschaft 
zu geben, in welchem Verhältnis die öffentliche Verkündi
gung der von ihnen aufgestellten hohen Grundsätze zu 
ihrer Wirkung in der Welt des Roten Kreuzes stehe.

Die dürftigen Ergebnisse, die die nationalen Gesellschaf
ten in ihrem eigenen Schosse erzielten — selbst in einem 
Falle, wo, wie bei der Botschaft des schwedischen Roten 
Kreuzes, praktische Probleme berührt wurden, die trotz 
ihrer Bedeutung begrenzt waren — lässt uns vermuten, 
dass eine Friedensaktion, selbst wenn eine solche zum 
Hauptziel des Roten Kreuzes gemacht würde, kaum den 
allgemeinen Widerhall erweckte, den gewisse Kreise von 
ihr erwarten. Wie dem auch sei, eine wirksame Unterneh
mung des Roten Kreuzes zugunsten des Friedens ist nur 
dann möglich, wenn man für diesen neuen Feldzug eine 
sehr beträchtliche Anzahl einzelner Mitglieder in allen 
nationalen Gesellschaften gewinnen kann. Die vereinzelten 
Initiativen gewisser zentraler Stellen bleiben ohne Wir
kung, oder aber sie verlangen eine allgemeine und ununter
brochene Anstrengung, die die Gefahr nach sich zieht, 
einen Zwiespalt in der Welt des Roten Kreuzes aufkommen 
zu lassen.
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Das Rote Kreuz hat nie versucht, sich in politische Aus
einandersetzungen einzumischen, die geeignet schienen, den 
Frieden zu gefährden, oder zwischen kriegführenden Mäch
ten den Mittler zu spielen, um dieselben zur Beilegung von 
Feindseligkeiten zu bewegen. Und zwar geschah dies des
halb, weil ein Konflikt, zu dessen Schlichtung es einzig und 
allein am Eingreifen einer unparteiischen Persönlichkeit 
oder einer neutralen Institution fehlte, nur höchst selten 
gefährlich sein kann.

Übrigens bestehen oder bestanden neben dem Völker
bund und seinem System einer friedlichen Regelung von 
Konflikten Abkommen über Verständigungs- und Schieds
verfahren zwischen einer grossen Anzahl von Staaten, zu 
denen auch diejenigen gehören, die an den jüngsten Ereig
nissen beteiligt sind. Diese Verträge sehen Kommissionen 
vor, deren Mitglieder z. T. von den einzelnen vertrags
schliessenden Staaten bezeichnet und z. T. nach gemein
samer Vereinbarung gewählt werden. Jede der vertrags
schliessenden Mächte kann sich an diese Kommissionen 
wenden; aber bis jetzt ist noch niemals eine solche beauf
tragt worden, in einem schweren Konflikt in Wirksamkeit 
zu treten.

Wie die Erfahrung beweist, machen die Regierungen von 
den Mitteln zur internationalen Verständigung und ihren 
Möglichkeiten, Konflikte gerichtlich oder schiedsgerichtlich 
beizulegen, selten oder gar keinen Gebrauch, obwohl diese 
sehr entwickelt sind; die Gründe dieser Haltung zu prü
fen, ist hier nicht notwendig. Diese Gründe wären auch 
keine andern, wenn das Rote Kreuz eingreifen und eine



Mittlerrolle übernehmen wollte. Es ist denkbar, dass unter 
gewissen Umständen das Vermittlungsangebot einer Gross
macht oder auch einer Gruppe von Staaten Aussichten 
hätte, angenommen zu werden, und zwar auf Grund politi
scher Überlegungen, die die am Konflikt beteiligten Staa
ten in Rechnung stellen würden. Das Rote Kreuz hingegen 
kann auch unter Annahme der günstigsten Voraussetzungen 
nichts anderes als seine Unparteilichkeit und das Fehlen 
jeden politischen Motivs geltend machen.

Die Initiative zum Angebot einer Vermittlung ist dazu 
eine sehr heikle Angelegenheit. Je nach der Lage der Dinge 
kann sie von der einen der beiden Parteien leicht als eine 
die andere begünstigende Handlung oder als eine defaitisti- 
sche Unternehmung ausgelegt werden. Um den geeigneten 
Augenblick wählen zu können und um im Stande zu sein, 
Lösungen vorzuschlagen, die als Ausgangspunkt gemein
samer Besprechungen in Frage kommen, muss der Ver
mittler eine tiefgehende, eindringende Kenntnis der Sach
lage und einen aussergewöhnlichen Überblick über die 
ganze politische Situation besitzen. Die Staatskanzleien 
haben dies vielleicht; aber die Rotkreuzkörperschaften 
können sie nicht haben und sollen sich auch gar nicht so 
organisieren, dass man annehmen könnte, sie besässen sie; 
denn das könnte sie von ihrer ursprünglichen Aufgabe ab
wenden.

Die Gedankengänge, die im Vorgehenden entwickelt 
wurden, scheinen uns, trotzdem sie weit davon entfernt 
sind, vollständig zu sein, trotz allem zu zeigen, wie schwie
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rig es für eine Institution wie das Rote Kreuz ist, auf eine 
nutzbringende Weise in die internationalen Fragen und 
Auseinandersetzungen einzugreifen, ohne dabei Politik zu 
betreiben. Und dabei berühren wir noch nicht einmal alle 
die Schwierigkeiten, die mit diesen Problemen Zusammen
hängen und die vor allem auf der Verflechtung und den 
tatsächlichen oder vorgegebenen Gegensätzen der vorhan
denen nationalen Belange und der seelischen Einstellung 
der Massen und der führenden Persönlichkeiten beruhen, 
um nur einige Faktoren zu nennen. Es ist deshalb wichtig, 
dass man sich einmal Rechenschaft gibt über die Gefahren, 
in die das Rote Kreuz als Institution geriete, wenn es sich 
als solche in die internationalen Angelegenheiten einmischte. 
Diese Gefahren wären wahrscheinlich sehr viel greifbarer 
und grösser als die Ergebnisse, die man von einer solchen 
unmittelbaren Aktion zugunsten des Friedens erwarten 
könnte.

Wenn die Organe des Roten Kreuzes im Namen der 
ganzen Institution sprechen wollten, deren hohes Ansehen 
und anerkannte Unparteilichkeit ihnen die Berechtigung 
gäben, eine Initiative für den Frieden zu unternehmen, so 
müssten sie sich auf den Willen der Millionen von Män
nern und Frauen stützen können, die sich um das Ideal des 
Roten Kreuzes geschart haben. Wenn dies nicht der Fall 
ist, würde eine Initiative bloss die persönlichen Anschauun
gender führendenStellenverkörpern;natürlichbesässen diese 
als Kundgebungen von Vertrauensmännern der nationalen 
Gesellschaften ihren Wert; aber sie würden nicht die ganze 
Welt des Roten Kreuzes repräsentieren und könnten den

187



Gefühlen zahlreicher Mitglieder der nationalen Gesell
schaften zuwiderlaufen. Damit eine wirkliche Vertretung 
der nationalen Gesellschaften ermöglicht würde, müssten 
sich dieselben selbst mit den Friedensfragen abgeben, und 
dies nicht nur durch allgemeine Beschlüsse, die von einer 
internationalen Konferenz oder einem Rat der Gouver
neure gefasst werden, sondern in ihren eigenen Versamm
lungen und nationalen Komitees, wo die breite Masse der 
Mitglieder auf mehr oder weniger unmittelbare Weise zum 
Worte kommen kann.

Dann aber wäre es möglich, dass die Einheit, die inner
halb der nationalen Gesellschaften auf Grund ihrer voll
kommen unpolitischen Tätigkeit besteht, gefährdet würde, 
da die Haltung ihrer verschiedenen Mitglieder den Frie
densfragen gegenüber zum Teil von ihren Gefühlen für 
diese oder jene Völker bestimmt würden. Dennoch ist diese 
Gefahr vielleicht nicht sehr gross und es ist sehr wahr
scheinlich, dass sich die Mehrheit der Mitglieder für eine 
Friedensaktion erklären würde, wenn eine solche nicht 
grundsätzlich aus dem Rahmen der Aufgaben des Roten 
Kreuzes ausgeschlossen wäre.

Es besteht jedoch eine andere, viel grössere Gefahr. Ob
wohl alle Völker den Frieden lieben, so gehen die Meinun
gen über die Art, wie er am besten erhalten werde, aufs 
stärkste auseinander. Es ist deshalb möglich, dass Friedens
programme, die von verschiedenen nationalen Gesellschaf
ten aufgestellt wurden, recht verschieden voneinander sein 
könnten und die politischen Gefühle ihrer Länder und 
Weltanschauungen zum Ausdrucke brächten. Es könnte 
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auch sein, dass ein Teil der nationalen Gesellschaften sich 
weigerte, den Aufgabenkreis des Roten Kreuzes zu erwei
tern und ein Eintreten für die Erhaltung des Friedens unter 
die Ziele seiner Verfassung aufzunehmen. Die Einführung 
einer solchen neuen Tätigkeit könnte sogar als der Aus
druck einer bestimmten politischen Anschauung ausgelegt 
und gerade aus diesem Grunde verworfen werden.

Aus all diesen Gründen ist zu befürchten, dass eine 
neue Zielsetzung für die Rotkreuzgesellschaften, wie sie 
eine regelmässige und vielleicht sehr eingehende Beschäfti
gung mit den Friedensproblemen darstellen würde, die Ur
sache einer Spaltung in der Welt des Roten Kreuzes werden 
könnte. Jede menschliche Angelegenheit hat ihre zwei 
Seiten, und wenn man eine Friedenstätigkeit von Seiten 
des Roten Kreuzes wünscht, so muss man auch die Nach
teile mit in Kauf nehmen.

Die internationalen Organisationen sind immer schwach, 
da sie keine Macht besitzen, um ihre nationalen Glieder, 
seien diese nun Gruppen oder Individuen, zu halten. Diese 
können sich jederzeit zurückziehen und zwar offen, nach 
den Vorschriften der Statuten, oder indem sie jede wirk
liche Mitarbeit aufgeben. Die Aufnahme einer Tätigkeit, 
die fraglos mit den Problemen der internationalen Politik 
in Verbindung steht, wenn sie auch selber im üblichen 
Sinne nicht politisch sein will, könnte leicht zur Folge 
haben, dass die auf Weltanschauungen, Gefühlen und po
litischen Interessegemeinschaften beruhenden Gruppierun
gen unter den Völkern schliesslich auf die Rotkreuzgesell
schaften der einzelnen Länder Übergriffen und sich ein Teil 
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derselben den internationalen Organisationen des Roten 
Kreuzes anschlösse, während der andere, bei aller Treue 
gegenüber der Genfer Konvention und unter Beibehaltung 
der nationalen Gesellschaften, sich auf sein eigenes natio
nales Gebiet beschränkte. Das ganze grosse Gebäude, dessen 
Grundstein in der Genfer Konvention gelegt und das seit
her, im Laufe der letzten 75 Jahre, langsam und sicher 
aufgeführt wurde, würde Gefahr laufen, durch diese Un
stimmigkeit und das Verlassen der alten Grundsätze in Mit
leidenschaft gezogen zu werden, wie dies schon mit mehr 
als einem internationalen Werk öffentlicher und privater 
Art geschehen ist. Zwar sind auch schon nationale Gesell
schaften infolge politischer Ereignisse von der Bildfläche 
verschwunden und andere neu gegründet worden; aber 
dennoch hat bis Jetzt noch nie eine nationale Gesellschaft 
erklärt, auf die Verbindung mit den andern nationalen Ge
sellschaften und mit dem Internationalen Komitee des 
Roten Kreuzes verzichten zu wollen. Alle haben, von ihrer 
Gründung an, auf dieser Mitarbeit bestanden.
Auch die Mitglieder der Liga der Rotkreuzgesellschaften 
haben sich nicht von ihr gelöst, seitdem sie ihren Gel
tungsbereich auf alle Länder ausgedehnt hat. Man muss sich 
deshalb jede Aktion wohl überlegen, die, unter Umständen, 
die Universalität und die Festigkeit des Roten Kreuzes 
untergraben könnte.

Die gleichen Schwierigkeiten, die wir eben für die Ge
samtorganisation der nationalen Gesellschaften dargelegt 
haben, würden, im gegebenen Falle, in ziemlich ähnlicher
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Weise ebenfalls entstehen, wenn die Körperschaften, die 
als Zentralorgane diese Gesellschaften vertreten, in 
dieser Eigenschaft eine Stellung gegenüber den Friedens
problemen beziehen würden. Weder die internationale Kon
ferenz und noch weniger irgend ein anderes Organ des 
internationalen Roten Kreuzes, können den nationalen Ge
sellschaften ihren Willen auferlegen; aber schon allein Un
stimmigkeit bezüglich einer wichtigen Frage würde der Ge
schlossenheit des Vorgehens des Roten Kreuzes schädlich 
sein und könnte sich rückwirkend sogar in seinem eigensten 
und unbestrittensten Tätigkeitsbereich fühlbar machen.

Vielleicht wird man uns vorwerfen, dass wir ein allzu 
düsteres Bild entworfen und vor allem die Schwierigkeiten 
hervorgehoben haben; aber es ist für uns eine unbedingte 
Pflicht, alle Folgen ins Auge zu fassen, die sich aus einer 
neuen Tätigkeit des Roten Kreuzes ergeben könnten.

Warum erwartet man so viel vom Roten Kreuz? Erstens 
einmal, weil es eine universelle Bewegung ist, die Gesell
schaften aller Staaten — mögen dieselben in ihren politi
schen Anschauungen noch so verschieden sein — umfasst, und 
dann vor allem deshalb, weil es für unparteiisch und unab
hängig von allen politischen Kämpfen und Weltanschau
ungen angesehen wird. Warum nun aber ist es universell 
und unparteiisch? Wie konnte es während fünfundsiebzig 
Jahren stets wachsen und allmählich seine jetzige über
legene Stellung erreichen und behaupten? Hauptsächlich 
darum, weil es sich von allem Anfang an auf ein bestimm
tes und fest umgrenztes Ziel beschränkt und sich auch 
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nicht auf ein bereits bearbeitetes Feld begeben hat, sondern, 
im Gegenteil, eine bis dahin vernachlässigte Aufgabe als 
Bahnbrecherin an die Hand nahm. Vielleicht noch bedeu
tungsvoller ist die Tatsache, dass die ursprüngliche Tätig
keit des Roten Kreuzes, die Hilfe für verwundete und 
kranke Soldaten während des Krieges, von zwei grund
verschiedenen Anschauungen aus ihren Ausgangspunkt 
nimmt, die nur selten so wie hier ihre Gegensätzlichkeit 
offenbar werden lassen: auf der einen Seite vom Krieg, 
der die menschliche Gemeinschaft vollkommen leugnet, auf 
der anderen Seite von der Liebe, die keine Feinde kennt. 
Das ist tiefster Wirklichkeitssinn gegenüber den Tatsachen 
des Lebens und schönste Hingabe an den Nächsten.

Auch die Liebestätigkeit, die das Rote Kreuz ausserhalb 
dieser ursprünglichen, ihm durch die Genfer Konvention 
zugeteilten Aufgabe übernommen hat, hat diesen Ausgangs
punkt nicht geändert, weil sich das Rote Kreuz auf seinem 
ganzen Tätigkeitsfeld von aller Politik ferngehalten und 
seine Dienste nur dort angeboten hat, wo andere keine 
Hilfe brachten. Seine Hilfe ist immer selbstlos und für alle 
diejenigen da, die ihrer bedürfen.

Aber etwas Anderes ist für die Tätigkeit des Roten 
Kreuzes noch von grösster Wichtigkeit! Es handelt selbst, 
bringt selber Hilfe und verkündet nichts, was andere ins 
Werk umsetzen sollen. Es entwirft keine politischen und 
gesellschaftlichen Pläne, deren Durchführung hauptsäch
lich anderen zufällt, oder bei denen die einen von den an
deren etwas verlangen; es tut lediglich, was es selber für 
andere zu tun imstande ist. Das Rote Kreuz ist voll und 
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ganz Dienst, Selbstlosigkeit, Hingabe. Es will deshalb auch 
keine Propaganda betreiben, sondern trachtet nur darnach, 
eine bescheidene, aber wirkungsvolle Arbeit zu leisten. 
Seine Aufgabe ist allerdings begrenzt; aber deshalb ist sie 
nicht weniger gross. Und es ist eine Aufgabe, in der sich 
alle einigen können und auch bereits geeinigt haben und 
der niemand entgegentreten kann, ohne nicht zugleich die 
Grundlagen aller menschlichen Beziehungen zu verneinen.

Die Grenzen, die sich das Rote Kreuz in seiner ersten 
Aufgabe und später in den aus ihr hervorgehenden Erwei
terungen auferlegt hat, bedeuten gerade seine Stärke und 
den wirklichen Grund seiner Einheit, Universalität und 
Unparteilichkeit.

Der schöne Wunsch, den Blick weiter zu lenken, grösser 
zu sehen und in noch stärkerem Masse aufbauend tätig zu 
sein, kann unter gewissen Umständen zu einer Versuchung 
werden, der gegenüber man fest bleiben muss. Dies ist der 
Fall, wenn man dadurch in Gefahr gerät, eine Aufgabe, die 
ausgeführt werden muss, zu vernachlässigen. Diese Gefahr 
besteht aber zweifelsohne, wenn das Rote Kreuz über seine 
ureigenste und nur ihm eigentümliche Rolle hinaus gehen 
will. Unter den tragischen Verhältnissen, die der Krieg 
hervorruft, kann es seine Sendung nur dann erfüllen, wenn 
es wirklich universal und unparteiisch zu bleiben versteht. 
Seine Selbstverleugnung, die darin besteht, alle seine An
strengungen auf das ihm eigene Ziel zu richten, ist die 
Quelle seiner Grösse und seiner Kraft. Dank ihr kann das 
Rote Kreuz so manche Katastrophe überleben und, als 
letztes Band zwischen den Menschen, zum Ausgangspunkt 
des kommenden Wiederaufbaus werden.
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DAS ROTE KREUZ ALS NATIONALE UND 
INTERNATIONALE WIRKLICHKEIT

Rede anlässlich des Empfanges deutscher Presse
vertreter in Genf, am 22. Oktober 1940.

Meine Herren!

Es ist mir eine grosse Freude, die Vertreter der deutschen 

Presse hier begriissen zu dürfen. Sie haben wohl heute, 
im Laufe des Vormittags und des Nachmittags, schon aller
lei gehört und gesehen von der Entstehung und dem Werk 
des Roten Kreuzes, aber ich werde mir trotzdem erlauben, 
Ihnen noch einige allgemeine Gedanken über unsere Arbeit 
im Internationalen Komitee vorzutragen, und hoffe, dass 
ich nicht allzuviel wiederholen werde von dem, was Sie 
heute schon vernahmen.

I.
Eine Persönlichkeit und eine Tat stehen am Anfang des 

Roten Kreuzes. Nicht ein allgemeiner Gedanke, für dessen 
Verwirklichung Menschen und Wege erst gesucht werden, 
ist der Ausgangspunkt, sondern der tatbereite Mensch er
greift die Aufgabe der Stunde.

Das herrliche Goethe’sche Wort:
«So bist du fort und immer fort gediehen 
Nach dem Gesetz, nach dem du angetreten

Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.» 
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gilt nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern wohl 
auch für Staaten und Institutionen. Jedenfalls ist für das 
Rote Kreuz auch in seiner weiteren Entwicklung die ein
satzbereite Persönlichkeit, der Pioniergeist, der immer wie
der zu neuen Aufgaben bereit ist, von entscheidender Be
deutung.

Dunant ist beinahe zufällig nach Solferino gekommen; 
erst auf dem Schlachtfeld, inmitten der Not der Zehn
tausende von Verwundeten, hat er eine ihm bis dahin 
fremde Aufgabe erkannt und ist unmittelbar zur Tat ge
schritten. Er griff ein mit den äusserst beschränkten Mit
teln, die ihm dort zur Verfügung standen, und mit der 
hilfsbereiten Zivilbevölkerung, die gerade an Ort und 
Stelle war.

In die Heimat zurückgekehrt, blieb er nicht untätig. Sein 
Büchlein «Erinnerungen an Solferino» weckte ein Welt
echo. In seiner Heimatstadt fand er alsbald vier Mitbürger, 
mit denen er das Komitee bildete, von dem die ersten An
regungen zum Abschluss der Genfer Konvention und zur 
Schaffung nationaler Träger der Rotkreuzbewegung aus
gingen, und das heute noch besteht.

So ist aus der Tat des Augenblickes ein Werk erwachsen, 
das in weite Zukunft weist. Sie konnte es, weil wiederum 
die verantwortungsbewussten, entschlusskräftigen Persön
lichkeiten zur Stelle waren, die Dunant, den stürmenden 
Idealisten und Missionar des Rotkreuzgedankens, aufs 
glücklichste ergänzten: General Dufour, der grosse, weise 
und ritterliche Soldat, der den schweizerischen Bürgerkrieg 
von 1847 so rasch entschied, dass kein europäischer Krieg 
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sich daran entzündete, und der ihn so human führte, dass 
auch in den besiegten Kantonen Dufour die meist verehrte 
Persönlichkeit wurde. In Moynier hatte das Komitee den 
planenden, aufbauenden Organisator und Juristen und in 
Appia und Maunoir die Erfahrung und das hohe Berufs
ethos des Arztes.

Es ist fast unbegreiflich, dass in dem kurzen Zeitraum 
von wenig mehr als zwei Jahren die Grundlagen einer 
über die ganze Welt sich ausbreitenden und bis heute 
lebenskräftigen Bewegung geschaffen und ein Staatsvertrag 
verhandelt, abgeschlossen und von einer Reihe von wich
tigen Staaten in Kraft gesetzt wurde, der für das Völker
recht einen Markstein bildet. Sicherlich war die Zeit reif. 
Schon lange, namentlich seit dem 18. Jahrhundert, hatten 
Feldherren, Ärzte und Menschenfreunde mannigfacher Art 
sich um das Los der Verwundeten und Kranken im Kriege 
bemüht; aber alles blieb bei Einzelversuchen stehen und 
entbehrte der Universalität. Die Persönlichkeiten Dunants 
und seiner ersten Mitarbeiter, in ihrer Mischung von Kühn
heit und Weisheit, Weite des Blickes und Beschränkung 
auf das Wesentliche und Mögliche, liessen zu fruchtbarer, 
weiterwirkender Tat werden, was als Notwendigkeit der 
Zeit und als Förderung des Gewissens nach Verwirklichung 
drängte.

II.
Der grosse Gedanke, den die Genfer Konvention verkör

pert, Schutz der Hilfe für die Verwundeten und Kranken 
im Felde und gleichmässige Hilfe für Freund und Feind, 
würde kaum die Bedeutung und Verbreitung erlangt und 
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sich im Bewusstsein der Völker verankert haben, wenn es 
sich lediglich um ein Abkommen der Diplomaten, um eine 
Regelung zwischen Regierungen oder Heeresleitungen han
delte. Selbst zeitlich geht dem Vertrage vom 22. August 
1864 der Beschluss der Genfer Konferenz von 1863 voraus, 
wonach in jedem Staate ein nationales Komitee zur Hilfe 
für Verwundete und Kranke, zur freiwilligen Verstärkung 
und Vermehrung der nationalen Heeressanität geschaffen 
werden soll. Das «Rote Kreuz» als Bewegung, organisiert 
auf nationalem Boden, aber in allen Ländern sich ausbrei
tend, ist das Ursprüngliche. Der Staatsvertrag kommt 
hinzu, um der Tätigkeit der in solcher Weise verstärkten 
Militärsanität im Kriege einen besondern Schutz zu ge
währen.

Das Rote Kreuz als Weltbewegung wurzelt nicht in 
einer internationalen Ideologie, sondern ist von Anfang 
an auf dem soliden Grund nationaler Arbeit aufgebaut 
worden. Im Rahmen oder in enger Verbindung mit dem 
eigenen Heere leistet das nationale Rote Kreuz im Kriege 
seine Arbeit. Es ist nicht unbedingt darauf angewiesen, 
dass in andern Ländern ein gleiches geschieht; auf dem 
nationalen Boden hat es zu arbeiten, kann hier Höchstes 
leisten. Übernational ist es immer darin, dass es selbstlos 
seine Hilfe auch dem wehrlosen, dem verwundeten, dem 
kranken Feinde gibt.

Die nationalen Organisationen des Roten Kreuzes, die 
heute in keinem Lande fehlen, sind in sehr verschiedenem 
Masse entwickelt; sie tragen, obwohl eine Einheit im Geiste 
selbstloser, freiwilliger Hilfe bildend, jede das Gepräge 
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ihres Staates und Volkes. So ist das Rote Kreuz, trotz 
seiner Universalität, keinem Volke etwas Fremdes, Un
nationales. Und wiederum schöpft das Rote Kreuz gerade 
als universale Bewegung seine Kraft und schöpfen die 
internationalen Organisationen des Roten Kreuzes ihr An
sehen aus der Tatsache, dass das Rote Kreuz in jedem 
Lande auch eine nationale Angelegenheit ist und deshalb in 
jedem Lande um Menschen und Mittel für sich werben 
und diese einsetzen kann.

Das deutsche Volk, zuerst in seinen Einzelstaaten, nach
her als Reich, hat von den ersten Anfängen an die Genfer 
Konvention entscheidend gefördert. Neben Napoleon III. 
waren es namentlich deutsche Fürsten, so König Wilhelm 
von Preussen, sowie Kronprinz Friedrich Wilhelm, der 
spätere Kaiser Friedrich, und König Johann von Sachsen, 
die Dunant nicht nur verständnisvolles Gehör schenkten, 
sondern durch ihren persönlichen Einfluss die rasche Ver
wirklichung der Genfer Konvention möglich machten. 
Auch späterhin, bei den Revisionen dieser Konvention, 
1906 und 1929, nahm das Deutsche Reich einen hervor
ragenden, fördernden Anteil an der Entwicklung dieses 
Vertragswerkes.

Die deutschen Rotkreuzgesellschaften gehören zu den 
frühesten, die entstanden sind. Dass das deutsche Rote 
Kreuz in seiner Gesamtheit stets einen bedeutenden Platz 
in der Rotkreuzbewegung eingenommen hat, ist gegeben 
durch die Stellung Deutschlands in der Welt, durch das 
soziale Verständnis und die organisatorische Kraft des 
deutschen Volkes und den hohen Stand der deutschen 
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medizinischen Wissenschaft. Die zweite internationale 
Konferenz des Roten Kreuzes, die 1869 in Berlin abgehal
ten wurde, zeigte den Schwestergesellschaften eine bereits 
vorzüglich organisierte Sanitätshilfe und zeitigte eine Reihe 
von Resolutionen, die heute noch von Bedeutung sind. So 
wurde damals das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz beauftragt, im Kriege eine Auskunftszentrale für die 
Gefangenen zu errichten. Schon ein Jahr darauf hatte es 
diesen Auftrag zum ersten Mal zu verwirklichen.

Die Beziehungen des Internationalen Komitees zum 
Deutschen Roten Kreuz sind stets ausgezeichnete, ver
trauensvolle gewesen. In der Zeit der Ausarbeitung der 
Statuten des Internationalen Roten Kreuzes und ihrer Ein
führung, sowie bei den Arbeiten unserer Expertenkommis
sionen, welche das Komitee im Laufe der letzten zwölf 
Jahre berufen hatte zur Verbesserung bestehender und der 
Entwerfung neuer Abkommen, war die Mitwirkung des 
Deutschen Roten Kreuzes von grosser Bedeutung. Seitdem 
S. K. H. der Herzog von Koburg an die Spitze des Deut
schen Roten Kreuzes berufen worden und Dr. Grawitz 
das geschäftsführende Präsidium übernommen hat, hat das 
Komitee wiederholt die Ehre und Freude des Besuches 
dieser leitenden Persönlichkeiten gehabt und immer wieder 
sich von ihrem grossen Verständnis für unsere Aufgaben 
und ihre Bereitschaft, diese zu fördern, überzeugen dürfen. 
Ein reger persönlicher Kontakt verbindet das Komitee mit 
dem Chef des Auslandsdienstes, Generalhauptführer Hart
mann. Dabei hat der vertrauensvolle geschäftliche Verkehr 
ein freundschaftliches Gepräge.
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III.
Ist das Rote Kreuz aufgebaut auf dem festen Grunde 

nationaler Organisationen und nationaler Arbeit, so kann 
es doch nicht eines Organes entbehren, das den Zusammen
hang zwischen den ersteren sichert und die Aufgaben über
nimmt, die ihrem Wesen nach gerade nicht im Rahmen 
eines nationalen Verbandes gelöst werden können, sondern 
ein zwischen diesen und zwischen den Staaten stehendes 
unparteiisches, neutrales Mittelglied erfordern. Es gehört 
zum Wesen des Roten Kreuzes, dass es gerade dann in 
seine volle, ihm eigene Wirkung tritt, wenn die Staaten im 
Kampf um ihr Dasein in den stärksten Gegensatz treten 
und alle unmittelbaren Beziehungen zwischen ihnen und 
den ihrem Machtbereich unterworfenen Personen zerrissen 
oder doch ausserordentlich erschwert sind. Besteht nach der 
Genfer Konvention die zwischenstaatliche Förderung im 
Schutz der auf der feindlichen Seite arbeitenden Heeres- 
sanität und in der gleichmässigen Fürsorge für Feind wie 
Freund, so hat das Rote Kreuz als Bewegung freiwilliger 
Hilfe schon frühzeitig den Kreis seiner Tätigkeit weiter 
gesteckt und auch stets den Zusammenhang unter den 
nationalen Gesellschaften als ein wichtiges Ziel betrachtet.

Die so erfolgreiche erste Konferenz von 1863 hatte 1867 
in Paris, 1869 in Berlin ihre Fortsetzung und seither hat 
die internationale Rotkreuzkonferenz in Abständen von 
4 bis 5 Jahren, fast immer auf Einladung und am Sitze 
einer nationalen Gesellschaft, stattgefunden. Es wurde also 
nicht eine Art Weltparlament des Roten Kreuzes geschaf
fen, sondern die universelle Zusammenarbeit auf dem 
Boden der nationalen Gesellschaften aufgebaut
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Das einzige ständige Organ ausserhalb der nationalen 
Gesellschaften war lange nur das Komitee der Fünf, von 
dem die Bewegung 1863 ausgegangen war und das auf 
Wunsch der nationalen Gesellschaften die Wahrung der 
allgemeinen Belange der Rotkreuzbewegung und die Be
treuung und Entfaltung der in der Genfer Konvention 
niedergelegten Grundsätze sich zur Aufgabe stellte. Auch 
hier wurde von dem durch die Verhältnisse Gegebenen 
ausgegangen und nicht zum voraus ein grosser Organismus 
geschaffen.

Das Komitee, das der Kern der heutigen, grossen Agence 
des prisonniers de guerre mit ihren über 1800 freiwilligen 
Mitarbeitern und 700 Angestellten ist, hatte lange Platz in 
einem kleinen Zimmer des Palais Eynard, mit einem ein
zigen ehrenamtlichen Sekretär. Es hat jeweilen, wenn 
ausserordentliche Bedürfnisse auftraten, sich neue, meist 
freiwillige Hilfskräfte angegliedert, um nachher wieder 
in seinen bescheidenen Rahmen zurückzutreten. Eine grosse 
Entfaltung hatte es insbesondere während des Krieges 1914 
bis 1918 und in den unmittelbar darauf folgenden Jahren 
genommen, als es seine Auskunftsstelle für Kriegsgefangene 
im Musee Rath errichtete und im Laufe jener Jahre über 
180 Delegierte in die Gefangenenlager und zum Heim
transport Gefangener aussandte. Aber mit dem Komitee 
waren auch die nationalen Gesellschaften, die 1919 sich 
zur Liga zusammenschlossen, gewachsen, an Zahl sowohl 
wie an Ausdehnung und Mannigfaltigkeit ihres Wirkungs
kreises. Durch die Statuten, welche die 1928 im Haag 
tagende Rotkreuzkonferenz auf gestellt hat, ist die Vielheit 
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der nationalen und internationalen Rotkreuzverbände und 
Institutionen in organischen Zusammenhang gebracht wor
den. An der Aufgabe und Zusammensetzung des Genfer 
Komitees ist nichts geändert worden, nicht aus starrem 
Festhalten an etwas Vorhandenem, sondern weil es den 
Bedürfnissen entsprach und natürlich aus diesen heraus
gewachsen war und sich mit ihnen entwickelt hatte.

Es ist etwas Eigenartiges, das ein sich selbst ergänzendes 
Komitee, das aus Angehörigen eines einzigen Landes be
steht, nicht nur eine zwischen- und überstaatliche, an keine 
Landesgrenzen gebundene Aufgabe hat, sondern sich auch 
«international» nennt. Dass dem so ist, entspricht dem von 
den nationalen Gesellschaften auf den internationalen Rot
kreuz-Konferenzen ausgesprochenen Wunsche und nicht 
der in gewissem Sinne zufälligen geschichtlichen Tatsache, 
dass Dunants Initiative in Genf aufgeflammt ist und dort 
die Genfer Konvention unterzeichnet wurde.

Der Grund liegt tiefer, vornehmlich in drei Umständen: 
Wenn der für das Rote Kreuz so wesentliche Gedanke frei
williger, unentgeltlicher Hilfe, nicht nur im Sinne geleger.t- 
licher Beratungen und Beschlussfassungen, sondern als 
eigentliche, helfende, ausführende Arbeit und fortlaufende 
Entscheidung auch für das Internationale Komitee Geltung 
haben soll, so kann es sich nur aus Menschen rekrutieren, 
die auf dem Platze und damit zu häufiger — wenn nötig — 
täglicher Mitarbeit in der Lage sind. Erst 1923 sind eh- 
zelne Mitglieder aus anderen Landesteilen zugewählt wer
den, um der Institution einen gesamtschweizerischen Cha
rakter zu geben. Die freie Mitarbeit der Mitglieder des 
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Komitees ist eine Voraussetzung für eine gleichartige Mit
arbeit von Personen ausserhalb des Komitees. Es sind heute 
in Genf und über die ganze Schweiz hin über 3500. Das 
macht es möglich, dass unsere Organisation mit bescheide
nen Mitteln ihren Aufgaben nachkommen kann, die, je 
nach der Lage, so gewaltig gesteigerte Ansprüche stellen.

Die Zusammensetzung aus Angehörigen nur eines 
Staates, nicht aus Vertretern mehrerer oder vieler natio
naler Gesellschaften, bietet Gewähr dafür, dass die Span
nungen der grossen Politik, die fast unvermeidbar in einem 
international repräsentativen Körper zur Geltung kommen, 
in einem national einheitlichen Organ nicht in Erscheinung 
treten. Das Komitee hat aus einem ähnlichen Grunde auch 
nie versucht, selber in sich die wichtigsten politischen und 
sozialen Strömungen vertreten zu sehen. Solange niemand 
sich irgendwie als Exponent nationaler oder klassenmässi
ger oder irgendwelcher Belange fühlt, weil andere es ihrer
seits auch nicht tun, ist eine — menschlich gesprochen — 
hohe Gewähr geboten für eine völlig unparteiische, nur auf 
die Sache, auf das Wesen des Roten Kreuzes gerichtete 
Haltung. Es kann nicht von jedem Rotkreuz-Arbeiter eine 
völlige Distanzierung zum politischen Geschehen verlangt 
werden, auch mag es vorkommen, dass er in der Äusserung 
seiner Gedanken und Empfindungen nicht in allen Augen
blicken jene Zurückhaltung bewahre, die zu wünschen ist; 
unbedingt aber muss der Rotkreuz-Arbeiter — der Sani
tätsmann, welcher an der Front dem verwundeten Feinde 
die erste Hilfe leistet, wie der, welcher mit kriegführenden 
Mächten zum Wohle der Kriegsopfer zu verhandeln sich 
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bemüht — immer nur das Leiden der Menschen und die 
Möglichkeiten der Hilfe vor Augen haben. Nichts muss 
er mehr fürchten als ein Eindringen politischer Motive 
in sein Handeln, als ein Mangel an Sorge für die An
gehörigen der Kriegspartei, für die er aus Gründen, die an 
sich achtbar sein mögen, die aber für das Rote Kreuz 
keine, absolut keine Bedeutung haben, weniger oder keine 
Sympathie hat; ja, er muss gerade in einem solchen Falle 
eher ein Zuviel als ein Zuwenig der Fürsorge und Hingabe 
sich zur Pflicht machen.

Es ist für mich eine der am meisten beglückenden Erfah
rungen meines Lebens, dass während der zwölf Jahre, wäh
rend deren ich aufs engste mit der Arbeit des Internatio
nalen Komitees verbunden war und während deren leider 
mancher Völker- und Bürgerkrieg die Welt heimgesucht 
hat, unsere Mitglieder — unbeschadet ihrer politischen und 
sozialen Einstellung — unverrückbar das Ziel schlechthin 
unparteiischer Haltung in ihrer Rotkreuzarbeit inne ge
halten haben. Wir müssen den Mut zu solcher Unpartei
lichkeit auch dann haben, wenn unserer Haltung der Schein 
der Parteilichkeit anhaften könnte. Wichtig, entscheidend 
wichtig für uns ist es, dass niemand unsere Unparteilichkeit 
und Uneigennützigkeit in Zweifel ziehen kann, aber wich
tiger als das Ansehen der Unparteilichkeit und Uneigen
nützigkeit ist die Tatsache — die lebenswichtige Tatsache 
—, dass wir unparteiisch und uneigennützig sind.

Die eigentümliche Stellung des Internationalen Komitees 
beruht endlich darauf, dass es in der neutralen Schweiz 
seinen Sitz hat und nur aus Bürgern dieses neutralen Lan

204



des sich zusammensetzt. Nur von neutralem Boden aus 
kann — schon aus rein äusseren Gründen — ein mehreren 
Kriegsparteien dienendes, zwischen ihnen ein Bindeglied 
bildendes Rotes Kreuz seine Aufgabe erfüllen. Nur Per
sonen, die einem neutralen Staate angehören, können im 
Allgemeinen — wie hoch auch die Unparteilichkeit und 
Selbstlosigkeit der einzelnen Angehörigen der kriegführen
den Staaten sei — eine Aufgabe erfüllen, die das Vertrauen 
bei beiden Kriegsparteien zur Voraussetzung hat.

Dass die Schweiz nicht nur die Wiege des Roten Kreuzes 
und der Genfer Konvention ist, sondern ein Land, das seit 
mehr als vier Jahrhunderten eine konsequente Politik der 
Neutralität — von einer kurzen Unterbrechung in der Zeit 
der französischen Revolution abgesehen — verfolgt und 
behauptet hat, und dessen Neutralität wiederholt in aller 
Form von den Mächten anerkannt worden ist, dies ist der 
Grund, weshalb das Internationale Komitee seinen Sitz in 
unserem Lande hat. Die Schweiz hat diesen Vorzug nicht 
gesucht, als Dunant seine Idee in die Welt warf und als 
die Konferenzen von 1863 und 1864 das Rote Kreuz und 
die Genfer Konvention schufen: die heutige Lage ist aus 
den geschichtlichen und politischen Verhältnissen natürlich 
herausgewachsen.

IV.

Das Rote Kreuz, in seiner nunmehr siebenundsiebenzig- 
jährigen Geschichte, hat notwendigerweise den Rückschlag 
der mächtigen politischen und sozialen Entwicklungen und 
Vorgänge, die in diesen Zeitraum fallen, verspüren müssen.
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Es hat ihnen standgehalten und ist sich treu geblieben, aber 
es ist auch mit den neuen Aufgaben gewachsen und hat sich 
auf nationalem wie internationalem Boden mit dem Neuen 
positiv und aufbauend auseinandergesetzt.

Bis zu dem grossen Kriege von 1914/18 war das Rote 
Kreuz, wie es sich auf der Grundlage der Genfer Konven
tion entwickelt hatte, eine Institution, deren Wert und 
ethische Berechtigung unbestritten blieb. Es war als eine 
der wertvollsten Schöpfungen des Völkerrechts anerkannt. 
Und, in der Tat, hat es während jenes Krieges in allen 
Ländern, bei den Kriegführenden wie bei manchen Neu
tralen eine gewaltige Entwicklung genommen und Grosses 
getan für die Linderung der Not nicht nur der verwunde
ten und kranken Angehörigen der bewaffneten Macht, 
sondern auch für die Kriegsopfer unter der Zivilbevölke
rung. Unser Komitee selber hatte Aufgaben von einem Um
fang zu bewältigen, wie es bisher noch nie annähernd der 
Fall gewesen war.

Mit dem Ende des Krieges trat indessen ein eigentüm
licher Umschlag der Stimmung ein. Der Krieg als solcher 
sollte nun überwunden werden durch die Schaffung einer 
zwischenstaatlichen Organisation. Der Krieg gegen den 
Krieg sollte nicht mehr ein Kampf unter Gleichberechtig
ten, sondern eine kollektive Abwehr des Friedensbruches 
bilden. Damit wurden auch das bisherige Kriegsrecht, in 
das die Genfer Konvention eingeordnet war, und das In
stitut der Neutralität, das für die Tätigkeit des Roten 
Kreuzes von so grosser Bedeutung ist, grundsätzlich in 
Frage gestellt. Das Interesse an einer Verwirklichung hu
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maner Gedanken in der furchtbaren Wirklichkeit des 
Krieges wurde von dem Interesse an der Unterdrückung 
des Krieges nicht nur in den Hintergrund gedrängt, son
dern wurde von manchen Wortführern des Gedankens der 
kollektiven Sicherheit geradezu als sittlich fragwürdig be
trachtet. Die Abneigung gegen alles Militärische — als 
Rückschlag gegen die übermenschliche Anspannung des 
Krieges — und die auf eine völlig neue, bessere Ordnung 
der Völkerbeziehungen sich gründenden Hoffnungen liessen 
Notwendigkeit und inneren Wert der auf den Grund
gedanken der Genfer Konvention fussenden Tätigkeit des 
Roten Kreuzes verkennen. Da aber das Rote Kreuz sich 
im Kriege doch als eine Idee von grosser werbender Kraft 
erwiesen hatte, suchte man ihm eine neue wesentliche Be
stimmung ausserhalb des Krieges und des Militärischen auf 
charitativem Gebiete zu geben, im Kampf gegen die Krank
heiten und auf allen Wegen zur Linderung des mensch
lichen Leidens. Nur in diesem Zusammenhänge erwähnt der 
Völkerbundspakt die Tätigkeit der nationalen Rotkreuz
gesellschaften.

Noch von einer andern Seite drohte eine Krise des Rot
kreuzgedankens. Der Aufbau einer neuen, den Friedens
aufgaben vornehmlich zugewandten Weltorganisation des 
Roten Kreuzes schien sich zunächst in einer Anlehnung an 
die durch den Ausgang des Krieges und die Friedensver
träge von 1919/1920 bestimmten Richtung zu vollziehen.

Allen diesen krisenhaften Erscheinungen gegenüber 
steuerte das Internationale Komitee, das, unter der Füh
rung Gustave Adors, durch seine unparteiisch neutrale Hal
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tung eine so vielseitige Tätigkeit hatte entwickeln können, 
auch in den Nachkriegsjahren unentwegt seinen seit den 
Anfängen festgehaltenen Kurs. Es betrachtete weiterhin 
seine auf den Gedanken der Genfer Konvention beruhende 
traditionelle Aufgabe als seine wichtigste und besondere 
Aufgabe, bei aller Aufgeschlossenheit für die Erweiterung 
des Wirkungskreises des Roten Kreuzes und aller Bereit
schaft zur Zusammenarbeit mit der neuen Foederation der 
nationalen Gesellschaften. Ebenso hielt es unentwegt fest 
an der Universalität des Roten Kreuzes und der Pflege 
gleichmässiger Beziehungen zu allen Rotkreuzgesellschaften, 
ohne Rücksicht auf die politische Gruppierung ihrer Staa
ten. Diese Festigkeit der Haltung war wohl nicht ohne 
Bedeutung dafür, dass diese Auffassung sich rasch in der 
gesamten Entwicklung des Roten Kreuzes durchsetzte und 
dieses so vor den Erschütterungen bewahrte, welche die 
spätere Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen 
für andere internationale Institutionen zur Folge hatte.

Die kriegerischen Ereignisse, die leider während der 
letzten zwei Dezennien verschiedene Teile der Erde aeim- 
gesucht haben, zeigten, dass, so berechtigt die Sorge für 
einen gerechten, gesicherten Frieden ist, die Sorge für die 
Opfer der Kriege es leider nicht weniger ist. Die Ergeb
nisse der diplomatischen Konferenz, die 1929 in Genf zu
sammentrat und im Lichte der Erfahrungen des letzten 
grossen Krieges die Genfer Konvention verbesserte und das 
Abkommen zu Gunsten der Kriegsgefangenen schul, be
weist, dass die Wichtigkeit auch der ursprünglichen Rot
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kreuzarbeit heute wieder in ihrer Bedeutung von den Staa
ten voll anerkannt ist. Die internationalen Rotkreuzkonfe
renzen haben das Komitee stets ermutigt in seinen Initiati
ven, sei es auf dem Gebiete des passiven Luftschutzes, der 
Revision und des Ausbaus der Genfer Konvention und deren 
Nebenverträge, sei es auf dem Gebiete des Schutzes der Zivil
bevölkerung, insbesondere der Frauen und Kinder gegen 
die Wirkungen der Kriegführung, sei es in bezug auf die 
Rechtslage der Zivilpersonen auf dem Gebiete feindlicher 
Staaten. Insbesondere ist hervorzuheben, dass der Kanzler 
des Deutschen Reiches seit 1934 wiederholt in seinen Reden 
auf die Bedeutung der Genfer Konvention und des Rot
kreuz-Gedankens hingewiesen hat als eines wichtigen und 
positiven Elementes der zwischenstaatlichen Beziehungen.

Wenn es heute dem Internationalen Komitee vergönnt 
ist, mit allen kriegführenden Mächten in Beziehungen zu 
sein, sich bei jeder von ihnen für die der andern Partei 
angehörenden Opfer des Krieges im Interesse der Mensch
lichkeit zu verwenden, sei es auf Wunsch einer Kriegs
partei, sei es aus eigener Initiative, so dürfen wir dies wohl 
darauf zurückführen, dass das Komitee, in Treue gegen
über der ihm seit 1863 aufgetragenen Aufgabe, sich immer 
um die Möglichkeiten der Hilfe für die Opfer des Krieges 
bemüht hat und allezeit bestrebt war, das ihm für seine 
Arbeit unentbehrliche Vertrauen der Regierungen und der 
Rotkreuzgesellschaften durch eine wahrhaft neutrale, von 
jeder politischen Konstellation unabhängige, unparteiische 
und aufrichtige Haltung zu erwerben und zu erhalten.
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V.

Das Wesen des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz ist vor allem bestimmt einmal durch seine vornehm
ste Aufgabe, ein unparteiisches, neutrales Mittelglied zwi
schen den Kriegsparteien und deren nationalen Rotkreuz- 
Gesellschaften zu sein, sodann durch seine Verankerung in 
der Schweiz mit ihrer immerwährenden Neutralität. Aber 
um die Eigenart dieser Institution, ihre Arbeitsweise und 
die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hat, zu ver
stehen, sei noch das Folgende gesagt.

Das Komitee ist keine öffentliche, keine völkerrechtliche 
Institution, sondern eine schlichte Vereinigung von höch
stens 25 Schweizerbürgern. Es ist keine Stiftung mit gros
sen Vermögen, es sind ihm von keiner Seite irgendwelche 
finanziellen Mittel zugesichert. Es hat hinter sich nur ein 
kleines Land, weder das politische Gewicht noch die wirt
schaftliche Kraft eines Grosstaates. Und doch hat es eine 
öffentliche Aufgabe von einiger Bedeutung. Die nationalen 
Gesellschaften, die Regierungen, die öffentliche Meinung 
erwarten von ihm Leistungen, die auf dem Gebiete der 
zwischenstaatlichen Beziehungen von privaten Organisatio
nen sonst nicht gefordert werden.

Aber es ist vielleicht gerade die Unscheinbarkeit, Armut 
und Machtlosigkeit der Institution, die diese in den Stand 
setzen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Sie kann lediglich die 
freiwillige, uninteressierte Tätigkeit ihrer Mitglieder und 
Mitarbeiter, das Kapital von Vertrauen in ihre Unpartei
lichkeit, das sie sich im Laufe der Zeit erworben hat, die 
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Hilfsmittel, die ihr im eigenen Land und von andern Staa
ten her geschenkt werden, der Öffentlichkeit im Interesse 
der Opfer der Kriege anbieten.

So eng das Komitee mit der Entstehung der Genfer 
Konvention verbunden ist, so ist es doch in diesem Ver
trage in keiner Weise erwähnt. Es hat während mehr als 
sechs Jahrzehnten, auch während des letzten grossen Krie
ges, seine Tätigkeit entfaltet, ohne in irgend einem diplo
matischen Aktenstück als Träger einer bestimmten Aufgabe 
anerkannt zu sein. Erst das Genfer Abkommen von 1929 
über die Kriegsgefangenen erwähnt als erster Staatsvertrag 
das Komitee als solches; aber auch es räumt ihm nicht 
bestimmte Rechte ein; es erklärt nur, dass nichts in diesem 
Vertrage als eine Einschränkung der humanitären Tätigkeit 
des Komitees ausgelegt werden solle.

Gerade in diesem Mangel an bestimmten Rechten ist 
vielleicht die Stärke der Institution begründet. Liegt es 
doch im Wesen der Rotkreuzarbeit, dass sie ihre Aufgabe 
immer da sieht, wo eine Not zu lindern ist und dabei an 
keine starre Form und keinen zum Voraus bezeichneten 
Auftrag gebunden ist. Gewiss ist es für die Wirksamkeit 
des Komitees wertvoll, wenn es sich auf anerkannte völker
rechtliche Grundsätze und auf Verträge unter den Krieg
führenden berufen kann. Aber auch dann bleibt das Ko
mitee nicht beim positiven Rechte stehen, es ist, im Geiste 
der Ursprungsstunde des Roten Kreuzes, immer bestrebt, 
zu Gunsten der Kriegsopfer Neues, Besseres anzustreben. 
So ist es bereits in den ersten Tagen des gegenwärtigen 
Krieges an die Mächte herangetreten und hat es erneut 
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getan, um Entwürfe von Abkommen zwischen diesen vor
läufig zur Anwendung zu bringen, die im Laufe der letzten 
Jahre vom Roten Kreuze vorbereitet, aber noch nicht von 
den Staaten in zwischenstaatliches Recht übergeführt wor
den waren.

Gerade weil die Tätigkeit des Komitees nicht bindend 
durch Verträge geregelt ist, ist seine Wirksamkeit nicht 
bedingt durch die Anerkennung von Verträgen durch die 
Staaten, und kann auch dann zur Geltung kommen, wo 
ohnehin keine Verträge angerufen werden können, weil die 
streitenden Parteien sich nicht als Staaten anerkennen, wie 
es vor allem in den Bürgerkriegen der Fall ist.

Aber auch sonst sehen wir uns oft vor Verhältnisse ge
stellt, die weder den von internationalen Verträgen vor
ausgesetzten politischen Situationen noch den normalen 
Zuständen der Rotkreuzorganisationen entsprechen. Allen 
diesen Lagen gegenüber kommt für das Komitee nur 
zweierlei in Betracht: einerseits sich ausserhalb aller Politik 
zu halten, in keiner Weise, wenn auch nur mittelbar, ihr 
sich dienstbar machen zu lassen, anderseits immer und 
überall zur Hilfe bereit zu sein und zur Mitarbeit Hand zu 
bieten, wo wirklich den Opfern des Krieges uneigennützig 
Hilfe geleistet werden will.

Das Internationale Komitee muss sich auch da ausser
halb des Politischen halten, wo seine Dazwischenkunft 
wegen seiner Unparteilichkeit ihm nahe gelegt werden 
wollte. Die Leiden der Menschen stellen uns unsere Auf
gabe, die besondere und heilige Aufgabe des Roten Kreu
zes. Von ihr dürfen wir uns durch nichts, auch nicht durch 
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an sich berechtigte, ja edle andere Absichten ablenken las
sen. Aber ebensowenig dürfen wir dieser Aufgabe zuliebe 
fragwürdige Mittel gebrauchen. Unsere ganze Tätigkeit 
muss getragen sein von dem Grundsatz restloser Aufrich
tigkeit und Loyalität gegenüber allen Kriegsparteien. Das 
Komitee entfaltet deshalb seine Tätigkeit in voller Öffent
lichkeit. Selbstverständlich erfordert diese Tätigkeit viel 
Takt und Verschwiegenheit, aber es darf kein Brief, kein 
Telegramm unsere Arbeitsräume verlassen, für die wir, 
wenn sie bekannt würden, nicht gegenüber allen Kriegs
parteien und gegenüber der Öffentlichkeit frohgemut die 
Verantwortung übernehmen könnten. Denn wir suchen 
weder das Interesse einer Partei als solcher noch dasjenige 
unserer Institution, sondern nur das Wohl der leidenden 
Menschen. Nur unter diesen Voraussetzungen können wir 
erwarten, dass uns das für unser Wirken unentbehrliche 
Vertrauen entgegengebracht wird, und nur unter dieser 
Voraussetzung haben wir die moralische Berechtigung, um 
solches Vertrauen zu bitten.

Das Schwerste in unserer Aufgabe, die grösste seelische 
Belastung für uns ist die Erkenntnis des ungeheuren Ab
standes zwischen dem, was die zahllosen leidenden, ent
täuschten, harrenden Menschen, aber selbst die nationalen 
Rotkreuzgesellschaften und die Regierungen von uns er
warten, und dem, was wir tatsächlich unternehmen, ge
schweige denn wirklich leisten können.

Es ist schwer vorstellbar, mit wie vielen und vielartigen 
Wünschen und Erwartungen die Menschen an das «Inter
nationale Rote Kreuz» — ein für sie meist ganz unbe
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stimmter Begriff — herantreten, von den Höchstgestellten 
bis zu den Verstossenen der menschlichen Gesellschaft. Sind 
die an uns gerichteten Ansinnen bisweilen utopisch oder 
beinahe lächerlich, so kommen sie doch fast ausnahmslos 
aus tiefer Not und aus erschütterndem Leid und Bangen. 
In ihren Briefen an uns klammern sich diese Menschen an 
das Rote Kreuz als an eine letzte menschliche Hoffnung.

Aus dem Gebiete des Roten Kreuzes möchten wir über
all helfen, aber wir dürfen es nicht immer, denn wie der 
Mensch, so darf auch eine Institution nicht durch ein Zu
viel, ein Zuvielerlei, durch das Utopische und Unmögliche 
seine Leistungskraft für das, was seine wichtigste, wesent
liche, erfüllbare Aufgabe ist, zerstören. Die Genfer Kon
vention und das Rote Kreuz sind gerade dadurch gross ge
worden, dass sie von Anfang an im Bereiche der Wirklich
keit und des Möglichen sich gehalten haben.

Aber auch bei dieser notwendigen Beschränkung be
drückt uns das gewaltige Missverhältnis zwischen dem, was 
getan werden sollte und an sich getan werden könnte, und 
dem, was tatsächlich getan werden kann, das Missverhält
nis zwischen Bedürfnissen und vorhandenen Mitteln. Und 
selbst wenn die Mittel und die helfenden Menschen vor
handen sind, welchen Schwierigkeiten begegnet unsere 
Tätigkeit infolge der durch die Kriegsoperationen und die 
staatlichen Vorschriften bestimmten Beschränkungen oder 
Verbote des Personen-, Waren- und Zahlungsverkehrs und 
durch zahllose andere, rein tatsächliche Hindernisse! Doch 
wir dürfen nie erlahmen, uns nie abschrecken lassen. Wäre 
das Rote Kreuz je geworden, wenn Dunant, mit seinen so 
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erschütternd unzulänglichen Hilfsmitteln und den Frauen 
von Solferino, angesichts von Zehntausenden von Verwun
deten mit einem stumpfen «Unmöglich» sich abgefunden 
hätte?

Wir schöpfen mit unsern vielen Mitarbeitern Mut und 
Freudigkeit immer wieder aus dem Gedanken, dass, wenn 
auch nur ein kleiner, vielleicht sehr kleiner Teil von der 
Hilfe geleistet, von den Nachrichten gegeben werden kann, 
die geleistet und gegeben werden sollten, wenn wir Hun
derttausende erreichen und andere Hunderttausende aus 
irgend einem Grunde uns unerreichbar bleiben, doch für 
den Gefangenen und Internierten ein Paket, eine Erleich
terung, die ihm verschafft werden kann, für die bang har
rende Familie zu Hause eine Nachricht etwas Beglückendes 
und Stärkendes, etwas Grosses ist, selbst wenn es nur die 
schmerzliche Beendigung langer, quälender Ungewissheit 
ist. Die Arbeit des Roten Kreuzes kann nicht nur in ihrem 
äusseren Masse, sondern sie muss auch in ihrer persönlichen 
Auswirkung auf die einzelnen Empfänger gewürdigt wer
den.

Wie die nationalen Rotkreuzgesellschaften und die Liga, 
so tut auch das Internationale Komitee seine Arbeit 
freudig in Hingabe an den Gedanken, unter dessen sym
bolischem Zeichen wir alle tätig sind. Wir Schweizer emp
finden diese Arbeit in einem besonderen Sinne als Pflicht. 
Wir haben durch Jahrhunderte unsere Neutralität fest
gehalten und verteidigt, um unsere Unabhängigkeit und 
unsere durch ein einzigartiges geschichtliches Schicksal ge
prägte Eigenart zu bewahren. Aber die Neutralität soll 
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nicht eine bloss passive Haltung, ein teilnahmeloses Bei
seitestehen sein, sondern sie muss zugleich eine aktive Neu
tralität sein, ein zwar unparteiisches, aber von warmem 
Verständnis getragenes Bereitstehen, um die Hilfe zu lei
sten, die gerade wegen und nur von der Neutralität aus 
geleistet werden kann. Wir wollen uns an unserem Platze 
für diese Aufgabe ganz einsetzen, und wir fühlen uns dabei 
auch von unsern Mitbürgern und unseren Behörden ge
tragen. Möchte unsere Arbeit, die schon durch die Be
schränktheit unserer eigenen Möglichkeiten begrenzt ist, 
nicht auch noch so vielen Schranken begegnen, die äusser 
dem Bereiche unseres eigenen Einflusses liegen.

Das Komitee ist sich voll bewusst, dass sein Beitrag zur 
Linderung der Not des Krieges nur ein bescheidener sein 
kann im Vergleich zu der Leistung, welche die nationalen 
Gesellschaften, namentlich diejenigen der kriegführenden 
Staaten aufzubringen haben. Die Tätigkeit eines neutralen 
Zwischengliedes ist eine Notwendigkeit, aber wir stehen — 
äusser bisweilen mit unsern Delegierten — sozusagen 
ausserhalb der Kampfzone des Krieges. Wir tun unsere 
Arbeit nicht unmittelbar unter den Opfern des Krieges, 
wenn wir diese auch für sie tun. Wir sind uns bewusst, 
dass das Rote Kreuz, gleich wie am ersten Tage, als es auf 
dem Schlachtfeld durch eine Persönlichkeit als Tat und 
Idee erstand, seine tiefste Kraft schöpft aus dem persön
lichen Einsatz der Männer und Frauen, die als Samariter, 
als Krankenpfleger und -Schwestern, auf dem Schlachtfeld, 
im Bereiche der Luftangriffe, in Spitälern, bei Naturkata
strophen unmittelbar den Leidenden und Gefährdeten Hilfe 
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bringen. Vor solch stillem Heldentum verneigen wir uns 
in Dank; in solchem zum Letzten bereiten persönlichen 
Einsatz liegt die tiefste Kraft und der wahre Adel des 
Roten Kreuzes.



BEREITSCHAFT UND FREIWILLIGKEIT

Ansprache am Schweizerischen Rundspruch, 4. Juni 1941.

Als das Erlebnis auf dem Schlachtfeld von Solferino in 

Henri Dunant den Gedanken erweckte, aus dem das Rote 
Kreuz geworden ist, war für ihn wesentlich der Wille, 
durch freiwillige Hilfe aussergewöhnlichen Notständen zu 
begegnen. Die aus dem Kriege erwachsenden Leiden zu 
mildern, war die ursprüngliche und ist heute noch die eigen
tümliche, durch die verschiedenen Genfer Abkommen von 
1864, 1906 und 1929 dem Roten Kreuz zugedachte Auf
gabe. Seit den Anfängen hat sich der Aufgabenkreis 
mächtig erweitert, auf die Hilfe bei Naturkatastrophen 
ausgedehnt, mancherorts auf dauernde Tätigkeiten im Ge
biete der Krankenpflege und sozialen Fürsorge.

Stets aber gehört zum Wesen des Roten Kreuzes seine 
Bereitschaft zur Hilfe in aussergewöhnlichen Zeiten, bei 
unvoraussehbaren Ereignissen und für Nöte von besonderer 
Grösse. In solcher Bereitschaft zu plötzlicher, gewaltig ge
steigerter Leistung liegt eine grosse Schwierigkeit; durch sie 
ist die Eigenart der Organisation des Roten Kreuzes und 
der Beschaffung seiner Geldbedürfnisse wesentlich mit
bestimmt.

Das gilt in hohem Masse auch für das Wirken des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Seine wich
tigste Aufgabe ist, ein neutrales Mittelglied zu sein zwi- 
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sehen Kriegführenden, deren Regierungen und nationalen 
Rotkreuzgesellschaften und sonstigen Hilfsorganisationen, 
zwischen Menschen, die der Krieg von einander abgeschnit
ten hat. Erst wenn ein Völker- oder Bürgerkrieg die Bande 
zerreisst, die sonst die Menschen miteinander verbinden, 
kommt das Komitee in die Lage, diese verbindende Tätig
keit auszuüben.

Selbstverständlich ist es auch in Friedenszeiten unab
lässig tätig; nur so kann es im Ernstfälle wirklich bereit 
sein und das Vertrauen der Regierungen und nationalen 
Gesellschaften zu ihm wachhalten. Seit 1935 hat es im Zu
sammenhang mit dem Krieg in Äthiopien, China und Spa
nien eine bereits beträchtlich vergrösserte Tätigkeit zu ent
falten gehabt. Aber es vermochte sie noch mit der materiel
len Hilfe der Rotkreuzgesellschaften einzelner Regierungen 
und eines beschränkten Kreises von Spendern durch seine 
Mitglieder und durch eine mässige Erweiterung seines 
kleinen ständigen Mitarbeiterstabes und durch eine Anzahl 
Freiwilliger zu bewältigen.

Wenn aber ein Krieg, wie es in den Jahren 1914/18 der 
Fall war und gegenwärtig wieder ist, sehr viele und grosse 
Länder erfasst, dann steht das Komitee vor Aufgaben, die 
ähnlich denjenigen des Roten Kreuzes kriegführender Län
der, eine schwer vorstellbare Erweiterung seiner Tätigkeit 
bedingen.

Wie kann das Rote Kreuz und insbesondere das Inter
nationale Komitee sich solch aussergewöhnlichen Aufgaben 
anpassen? Es muss seine Mitarbeiter und seine Geldmittel 
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finden, dann, wann es sie braucht und in dem Mass, als es 
sie braucht. Das kann nur geschehen, wenn es im Sinne 
Dunants und der Mitgründer des Roten Kreuzes auf die 
Freiwilligkeit als auf eine mächtige, nicht versiegende 
Kraftquelle zählen kann.

Seit dem September 1939 hat sich die Zahl des besolde
ten Personals des Komitees und seiner Kriegsgefangenen
zentrale vervierzigfacht, die der freiwilligen Mitarbeiter 
mehr als verhundertfacht, denn der Umfang der Arbeit ist 
in noch weit grösserem Masstabe gewachsen. Alle hiedurch 
bedingten Ausgaben konnten aus Beiträgen bestritten wer
den, die dem Komitee seit Kriegsbeginn für seine beson
deren Aufgaben zugeflossen sind. Drei Viertel davon stam
men aus der Schweiz und hievon der grösste Teil aus Zehn
tausenden von privaten Spenden, kleinen und grossen. 
Einen Viertel haben ihm spontan die kriegführenden Staa
ten und nationale Gesellschaften des Roten Kreuzes bei
gesteuert.

Wichtig ist an dieser freiwilligen Hilfe nicht nur, dass 
durch sie erst die Aufgabe des Komitees getan werden 
kann, wichtig ist auch der Geist, der in solch hingehender, 
persönlicher Arbeit liegt, wichtig ist die Volksverbunden
heit des Werkes, die in den aus allen Landesteilen und 
Volksgruppen kommenden Spenden zum Ausdruck kommt.

Das Rote Kreuz und so auch das Internationale Komitee 
leistet seine Arbeit völlig uneigennützig und unentgeltlich. 
Nur ein kleiner Teil seiner unmittelbaren Ausgaben wird 
und kann von denen zurückerstattet werden, zu deren 
Gunsten unsere Gefangenenzentrale oder unsere Vertretun

220



gen im Ausland arbeiten. Darum soll das Werk, wie es 
nach aussen weitherzig und — trotz aller Sparsamkeit — 
ohne zu rechnen schenkt, von innen her von unserer Hei
mat durch freiwillige Gaben und freiwillige Arbeit getra
gen sein. Aus solchem Geist hat Dunant einst sein Werk 
geschaffen und nur aus solchem Geist wird es leben und 
sich entfalten.

Der Ruf, den das Internationale Komitee an das 
Schweizervolk richtet, ist für uns ein Anlass zu mannig
fachem Dank.

Dank gegenüber dem Schweizerischen Roten Kreuz, das 
durch die Mitarbeit seiner Zweigvereine und des Samariter
bundes die Verbundenheit der nationalen und der über
nationalen Arbeit des Roten Kreuzes bekräftigt.

Dank allen — vorab dem Herrn Bundespräsidenten und 
dem Herrn General —, die durch Wort und Schrift oder 
sonstwie unsere Werbung unterstützen.

Dank allen kleinen und grossen Gebern, die bisher bei
getragen haben und noch beitragen werden und die wir 
nicht alle einzeln durch ein Wort des Dankes erreichen 
können. Wir fühlen die Verantwortung für dieses anver
traute Geld.

Dank ganz besonders auch den Tausenden von Frauen 
und Männern, die in Genf und an andern Orten der 
Schweiz, einzelne in sehr verantwortungsvollen Stellungen 
in fremden Ländern, uns völlig uneigennützig ihre Arbeit 
während vielen Monaten, einem Jahr und mehr und man
ch? seit dem Herbst 1939 zur Verfügung stellen. Ohne 
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diese unbezahlte Arbeit würde unser Geldbedarf sich 
nahezu verdoppeln; aber nicht weniger wichtig ist uns der 
Geist dieser treuen Hingabe an eine oft ermüdende, minch- 
mal scheinbar gleichförmige und doch stets so verantwor
tungsvolle Aufgabe. Es liegt auch in der Leistung unserer 
bezahlten Mitarbeiter, ein gutes Stück unentgelticher 
Hilfe, denn der Sinn und Zweck der Arbeit muss das Un
zureichende manches Gehaltes ausgleichen.

Alle aber in unserem Lande, ob sie durch Arbeit oder 
Spenden zu unserem Werk beitragen oder ob sie noca ab
seits stehen, haben Anlass zu tiefer Dankbarkeit: Dankbar
keit dafür, dass vom Boden unserer vom Krieg verschonten 
neutralen Heimat aus, ein Rotkreuzwerk für Kriegsopfer 
in allen Ländern getan werden kann. Gemessen ar. der 
Grösse dieser Dankesschuld ist alles, was wir tun, klein. 
Das Schweizervolk wird deshalb freudig die Hauptlast 
dieses Hilfswerkes weiterhin tragen.
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