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ZUR EINFÜHRUNG

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung darf sich zu 
jenen menschlichen Werken zählen, die in weiten Kreisen nahezu aller 
Völker der Erde bekannt sind. Ungezählte Menschen kennen die leuch
tenden Wahrzeichen des roten Kreuzes und des roten Halbmonds auf 
weissem Grund und die diesen Zeichen entsprechenden Namen; Millionen 
wissen um das humanitäre Wirken der Nationalen Rotkreuz- und Rothalb
mondgesellschaften wie auch des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz und der Liga der Nationalen Gesellschaften, die zusammen eine 
Weltbewegung für den Dienst an gefährdeten und leidenden Menschen 
bilden. Nach vielen Millionen zählen auch die Menschen, welche die 
Bewegung als Mitglieder, Helfer, Mitarbeiter und Spender mittragen oder 
die den Nutzen und Segen ihrer Arbeit bei Katastrophen, im Krieg und im 
Alltag erleben durften.

So bekannt das Rote Kreuz und der Rote Halbmond in vielen Ländern 
auch sein mögen, so klein ist die Zahl jener Menschen, die eine sichere und 
genaue Kenntnis des Werkes besitzen. Wenige kennen die Geschichte 
seiner Entstehung und Entfaltung, die Verankerung im Völkerrecht und 
Landesrecht, die Eigenart und Funktion der verschiedenen Organisatio
nen, die Fülle und Vielfalt ihrer Tätigkeiten und schliesslich die ideellen 
Grundlagen, auf denen die ganze Bewegung ruht. Die Schwierigkeit des 
Erkennens und genauen Wissens liegt einerseits in der Vielzahl von natio
nalen und internationalen Organisationen mit humanitärer Zielsetzung, 
anderseits in der Komplexität der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. 
In ihr stehen private, freiwillige Organisationen mit staatlichen Behörden 
kraft Anerkennung und Zusammenarbeit in dauernder Verbindung, 
haben sich nationale und internationale Wesenszüge gleichermassen aus
geprägt und hat sich im Laufe der Zeit ein eigenes Regelwerk und ein 
besonderes Ethos entwickelt, das in den Statuten und in den Grundsätzen 
der Bewegung zum Ausdruck kommt.

Das vorliegende Buch will an die Verbreitung einer präzisen und gebüh
rend dokumentierten Kenntnis des Roten Kreuzes und des Roten Halb
monds beitragen. Anders als die meisten schon vorhandenen Schriften und 
Bücher, die Teilaspekten gewidmet sind, wird hier versucht, das Ganze zu 
erfassen und darzustellen: Das IKRK, die Nationalen Gesellschaften, die 
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Liga als ihr Weltbund und die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung in 
ihrer Gesamtheit. Grosses Gewicht wird auf die Grundsätze der Bewegung 
-Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwil
ligkeit, Einheit und Universalität - sowie auf das besonders vom IKRK 
geförderte humanitäre Völkerrecht gelegt. Auch neuere Fragenkreise 
werden einbezogen, so die Möglichkeiten und Grenzen für das Wirken der 
Bewegung zugunsten des Friedens, die Zusammenarbeit von IKRK, Liga 
und Nationalen Gesellschaften mit anderen nationalen und internationa
len Organisationen und das Verhältnis der Bewegung zu den Menschen
rechten.

Das Buch enthält juristische und theoretische Darlegungen, es legt aber 
auch grossen Wert auf die praktische Schutz- und Hilfstätigkeit. Deshalb 
werden Beispiele aus dem Wirken von IKRK und Liga in jüngster Zeit 
angeführt. Breit dargestellt wird das Wachsen der Bewegung durch die 
Gründung Nationaler Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaften in allen 
Teilen der Welt - solche bestehen gegenwärtig in 147 Ländern - und die 
allmähliche Verlagerung ihres Wirkens von der Hilfeleistung im Krieg auf 
die Hilfs-, Schutz- und Betreuungstätigkeit im Frieden. Damit der 
Umfang, aber auch die Verschiedenheit von Tätigkeit und Organisation 
der Nationalen Gesellschaften sichtbar werde, finden sich im Buch die 
«Profile» von sechszehn Nationalen Gesellschaften , die für die Gesamt
heit einigermassen repräsentativ sein dürften. Die Beschränkung auf 
sechszehn Gesellschaften, denen eine ausführliche Darstellung zuteil wird, 
wurde einer knappen Darstellung einer viel grösseren Zahl von Gesell
schaften vorgezogen. Anderseits ist die Auswahl der sechszehn Gesell
schaften nicht ohne Willkür; es wäre durchaus möglich gewesen, sie durch 
sechszehn andere, an Wert und Bedeutung ebenbürtige Gesellschaften zu 
ersetzen.

Als Initiant dieses Buches und als Mitarbeiter des Roten Kreuzes über 
Jahrzehnte hinweg möchte ich meiner Überzeugung Ausdruck geben, dass 
die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung nicht nur ein Werk mit grosser 
Vergangenheit, sondern auch ein Werk mit grosser Zukunft ist. Kom
mende Generationen werden dieses Werk dringend benötigen, bei Kon
flikten, Wirren und Katastrophen wie auch im Alltag mit seinen Nöten und 
Leiden. Entscheidend wird sein, dass die Bewegung ihre Ideale hochhält 
und ihre Einheit bewahrt. Dass es gelingen möge, immer wieder Menschen 
in grosser Zahl in allen Ländern, aus allen Volkskreisen und allen Alters
stufen für dieses segensreiche Werk zu gewinnen, ist der Wunsch, der 
diesem Buch zugrundeliegt und wohl auch seinen eigentlichen Sinn aus
macht.

Bern, im April 1991 Hans Haug
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GELEITWORTE

Das Buch, das Hans Haug uns heute darbietet, widerspiegelt das Rot
kreuz-Engagement seines Verfassers während mehr als vierzig Jahren: ein 
Engagement, das trotz eines vorbehaltlosen Einsatzes in der komplexen, 
ja komplizierten Wirklichkeit unserer Bewegung immer vom Streben nach 
einer ganzheitlichen, universellen Sicht der Botschaft des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmonds getragen war.

Den doppelten Gedanken der Gründer des Roten Kreuzes, nämlich Tat 
und Recht in einer einzigen Aktion zu verbinden, hat Hans Haug in seiner 
Laufbahn als Leiter einer Nationalen Rotkreuzgesellschaft und als For
scher und Lehrer des Völkerrechts selbst gelebt. Als Mitarbeiter, General
sekretär und schliesslich Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes hat 
Hans Haug diese Nationale Gesellschaft auf den Weg einer aktiven Solida
rität mit den Kranken, Benachteiligten und Schwachen sowohl im eigenen 
Land als auch bei den Nachbarn und in fernen Ländern geführt. Gleichzei
tig fand er die Zeit zu Reflexion, Forschung und Lehre im Bereich des 
humanitären Völkerrechts und leistete so im Laufe der Jahre einen wichti
gen Beitrag zur Entwicklung und Vertiefung dieses Rechts. Die lange Liste 
der Veröffentlichungen von Professor Haug spiegelt den Gegenstand sei
nes Nachdenkens wider, das im Algemeinen wie im Besonderen stets um 
diesselbe Suche nach einer gerechten, solidarischen und menschlichen 
Welt kreist.

Hans Haugs Engagement hat sich weder auf den Rechtskommentar 
noch auf die Probleme einer Rotkreuz-Verwaltung beschränkt; er hat im 
Gegenteil immer die Öffnung nach Aussen und die praktische Wirkung 
gesucht. So war sein internationales Engagement als Vizepräsident der 
Liga der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und später als Mit
glied des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz vom Bemühen um 
den Dialog, um einen stärkeren Zusammenhalt der Bewegung und um die 
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Wirksamkeit ihrer Aktion geprägt. Duch seinen beharrlichen Bezug auf 
das ursprüngliche Ideal des Roten Kreuzes und seine vorausblickende 
Analyse der Realität der Rotkreuzwelt trägt Hans Haug immer wieder 
treffende und nützliche Ideen zum Fortschritt unserer Bewegung bei.

Wie kein anderer ist Hans Haug berufen, uns ein Buch über die Bewe
gung des Roten Kreuzes undd des Roten Halbmonds zu geben. Wer sonst 
könnte uns mit soviel Kenntnis durch die Geschichte, den Aufbau, die 
Tätigkeit der Nationalen Gesellschaften, der Liga und des IKRK führen 
und uns dieses grossartige Werk verstehen und lieben lehren, das täglich 
von Millionen von Frauen und Männern rund um die Welt geschaffen 
wird?

Für dieses meisterhafte Werk gebührt dem Freund Hans Haug und all 
jenen, die ihn in seiner Arbeit unterstützt haben, unser ganzer Dank.

Cornelio Sommaruga
Präsident des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz

Der Initiant und Hauptverfasser dieses Buches hat viele Jahre seines 
Lebens in den Dienst der Rotkreuzbewegung gestellt. Er ist daher mehr als 
jeder andere dazu berufen, über die Bewegung zu berichten und auf 
diesem Weg seine lange Erfahrung mit uns zu teilen.

Mit grosser Kompetenz hat er zunächst als Generalsekretär (1952 bis 
1967) und dann von 1968 bis 1982 als Präsident das Schweizerische Rote 
Kreuz geleitet. Unter seiner Führung hat diese Nationale Gesellschaft 
unbestreitbar einen starken Aufschwung erfahren, und nicht zuletzt ver
mochte sie dadurch die bedeutende Stellung, die sie bereits auf internatio
naler Ebene einnahm, zu festigen.

Vizepräsident der Liga während seines Mandats als Präsident des 
Schweizerischen Roten Kreuzes, beteiligte sich Professor Haug aktiv an 
den Arbeiten ihrer statutarischen Organe. Jahrzehntelang verfolgte er die 
Entwicklung der Liga und der Bewegung, nahm er doch seit 1948 bis auf 
den heutigen Tag an allen Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond
konferenzen teil.

Im Jahre 1973 vom damaligen Präsidenten der Liga, José Barroso, in 
persönlicher Eigenschaft zum Mitglied der Kommission für die Revision 
der Statuten der Liga ernannt, spielte Professor Haug in dieser Kommis
sion eine wichtige Rolle; die von ihr in den Jahren 1973-1977 geschaffenen 
statutarischen Texte stehen im Wesentlichen noch heute in Kraft. Seine 
Kollegen schätzten seine juristischen Kenntnisse und vor allem seine intel
lektuelle Aufrichtigkeit.

Wenn die humanitäre Aktion zur Achtung der Menschenrechte und zu 
einem dauerhaften Frieden betragen kann, so verdient die Reflexion Pro
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fessor Haugs in diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit. Seine Studie 
«Kann das Rote Kreuz zur Wahrung des Friedens betragen?» zeigt, wie 
sehr er der Tätigkeit des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds ver
bunden ist. Dass der Autor dort Henry Dunant mit den Worten zitiert: 
«Der Feind, unser wahren Feind, ist nicht die benachbarte Nation, es sind 
der Hunger, die Kälte, das Elend, die Unwissenheit, die Engstirnigkeit, 
der Aberglaube, die Vorurteile», lässt die wahre Persönlichkeit dieses 
Humanisten erkennen, der Hans Haug ist. Ich wünsche seinem Buch eine 
weite Verbreitung und die verdiente Beachtung innerhalb und ausserhalb 
der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung.

Mario Villarroel Lander
Präsident der Liga der Rotkreuz- 
und Rothalbmondgesellschaften
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WORTE DES DANKES

Bei der Arbeit am vorliegenden Buch habe ich von vielen Seiten Unterstüt
zung und Ermutigung erfahren. Unter den Institutionen sind das Interna
tionale Komitee vom Roten Kreuz, die Liga der Rotkreuz- und Rothalb
mondgesellschaften, das Schweizerische Rote Kreuz und das Institut 
Henry-Dunant zu nennen, dessen stellvertretender Direktor, Dr. Jiri 
Toman, einer meiner wertvollen Gesprächspartner war. Besonderer Dank 
gebührt Dr. Hans-Peter Gasser, Françoise Perret und Jean-Pierre Robert- 
Tissot, die Teile des Buches verfasst und dabei aus ihrer Sachkenntnis und 
Erfahrung geschöpft haben. Ferner danke ich den Mitgliedern der 
Gruppe, die bei der Ausarbeitung der Profile Nationaler Gesellschaften 
mitgewirkt haben: Jean-Luc Blondel, Martine Gassmann, Michel Martin 
und Jacqueline Tinguely. Auch danke ich den Übersetzern französischer 
oder englischer Texte: Nelly Haldi, Karl Städeli und Esther Tschanz. Mein 
Dank geht schliesslich an Ruth Frey, Dora Moser und Jean Pascalis im 
Zentralsekretariat des Schweizerischen Roten Kreuzes für ihre unermüdli
che Mithilfe, an Dr. Daniel Meynen vom Deutschen Roten Kreuz für seine 
Ratschläge und an den Verlag Paul Haupt für seine Bereitschaft, das Werk 
in sein Programm aufzunehmen und mit Sorgfalt zu betreuen.

Hans Haug
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Kapitel I:

DIE ENTSTEHUNG DES ROTEN KREUZES

1. Menschlichkeit und Kriegführung
vor der Gründung des Roten Kreuzes

Der Krieg ist eine Erscheinung, welche die Menschheitsgeschichte seit 
Jahrtausenden beherrscht. In nur selten unterbrochener Folge haben sich 
menschliche Gemeinschaften unter Anwendung von Waffengewalt 
bekämpft, sei es zur Ausweitung ihrer Herrschaft, zur Mehrung von 
Macht, Einfluss und Reichtum, zur Verbreitung einer Religion oder Ideo
logie, sei es um der Selbsterhaltung und des Schutzes legitimer Interessen 
willen. Der Krieg hat zu allen Zeiten Menschen und Güter vernichtet, 
Elend und Leiden verursacht. Aber wie die Beweggründe der Kriege 
verschieden sind und sich im Mittelalter eine Lehre vom «gerechten» und 
vom «ungerechten» Krieg entwickeln konnte, so sind die Kriege verschie
den nach den Mitteln und Methoden, mit denen sie geführt werden. Die 
Geschichte verzeichnet Kriege, in denen Könige, Regierungen und Feld
herren in der Anwendung der Gewalt Grenzen anerkannten, Grenzen, 
welche die Gebote der Menschlichkeit und Ritterlichkeit ziehen, und sie 
kennt Kriege in großer Zahl, in denen diese Grenzen missachtet und die 
Leiden und Zerstörungen unnötigerweise und oft gewaltig vergrössert 
wurden.

Wenn es auch geschichtliche Epochen gibt, wo die Kriegführung beson
ders grausam und schrankenlos war - wie etwa in der Antike -, so tritt uns 
das düstere Bild der rücksichtslosen Kriegführung doch zu allen Zeiten bis 
auf unsere Tage entgegen. Immer wieder geschah es, dass Verwundete und 
Kranke gefühllos ihrem Schicksal überlassen, dass Kriegsgefangene miss
handelt, als Sklaven verkauft oder getötet wurden. Immer wieder geschah 
es, dass der Krieg auch die Zivilbevölkerung, die an der Kriegsanstrengung 
nicht beteiligt war, erfasste, dass Frauen, Greise und Kinder misshandelt, 
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als Geiseln genommen, getötet oder aus eroberten Gebieten weggeschafft, 
dass ihre Heimstätten geplündert und zerstört wurden.

So wie uns das Bild der schrankenlosen Kriegführung durch die Jahrhun
derte begegnet, so finden wir auch zu allen Zeiten und in allen Teilen der 
Welt Beispiele von Taten, Lehren und Ordnungen, die vom Geist der 
Menschlichkeit getragen sind und daher Grenzen der Kriegführung aner
kennen. Zwar war die Kriegführung der Griechen und Römer in den 
vorchristlichen Jahrhunderten vor allem gegenüber fremden Völkern 
schonungs- und erbarmungslos, indem der Sieger willkürlich über die in 
seine Gewalt geratenen Feinde, seien sie bewaffnete Kämpfer oder wehr
lose Zivilpersonen, verfügen und sie töten oder zu Sklaven machen 
konnte. Seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. setzten sich aber doch da und dort 
humanitäre Bestrebungen durch, etwa in Form der Schonung von Wohn- 
und Kultstätten oder des Loskaufs beziehungsweise Austausches von 
Gefangenen nach Abschluss der Feindseligkeiten. Philosophen wie Cicero 
(106-43 v. Chr.) und Seneca der Jüngere (4 v. Chr. bis 65 n. Chr.) haben die 
Sklaverei verurteilt und erklärt, dass auch im Krieg rechtliche Bindungen 
bestehen und beachtet werden müssen.

Als Beispiel echter Menschlichkeit und als früheste Ansätze eines huma
nitären Kriegsrechts sind die Kriegsregeln anzusehen, die in den letzten 
vorchristlichen Jahrhunderten in Indien entstanden sind. Von besonderer 
Bedeutung ist das Gesetzbuch Manus, des «Urvaters der Menschheit», das 
eine überarbeitete Sammlung älterer Texte darstellt und zu Beginn unserer 
Zeitrechnung veröffentlicht wurde. Hier finden sich bereits die Grundele
mente des heutigen Kriegsvölkerrechts: Das Gebot, den wehrlosen Feind 
zu schonen und im Kampf auf Hinterlist und grausame Waffen, etwa auf 
vergiftete Pfeile oder auf brennende Wurfgeschosse, zu verzichten. 
Sodann sollten die Verwundeten und Kranken, auch jene der feindlichen 
Partei, gepflegt werden. Schliesslich hatten die im Kampf unbeteiligten 
Zivilpersonen (Bauern, Frauen, Kinder) Anspruch auf Unverletzlichkeit.

Ein Wandel zum Guten trat - ausgehend von den schon im Alten 
Testament enthaltenen Barmherzigkeitsgeboten — mit der allmählichen 
Ausbreitung des christlichen Glaubens ein. Jesus Christus hatte die Näch
stenliebe bis hin zur Feindesliebe als Abbild der Gottesliebe gepredigt und 
in seinem Erdendasein vorgelebt, und er hatte sich der Verfolgten, Kran
ken und Schwachen angenommen. Die christliche Kirche hat sich schon 
früh um die Ausgestaltung und Sicherung des Asylrechts, um die Abschaf
fung der Sklaverei und um den Schutz der Kriegsgefangenen bemüht. Ein 
grosser Verkünder humaner Ideen war Augustin (354-430), der nicht nur 
den ungerechten Krieg verurteilte, sondern auch verlangte, dass der 
gerechte Krieg mit Menschlichkeit und auf das Ziel des Friedens hin 
geführt werde. Die Kirche hat sich auch mehr und mehr, so auf dem Konzil 
von Charroux im Jahre 989, im Sinne einer «Pax Dei» für die Unverletz
lichkeit der Gotteshäuser und für den Schutz von Zivilpersonen, die am 
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Kampf nicht teilnehmen, eingesetzt. Später trat an die Seite der Pax Dei 
die «Treuga Dei», eine kurzfristige Waffenruhe, welche die Erfüllung 
religiöser und humanitärer Pflichten ermöglichen sollte.

Bannerträger der Humanität waren auch die im 11. und 12. Jahrhundert 
aufkommenden christlichen Ritterorden, insbesondere die Johanniter und 
die späteren Malteserritter. Sie pflegten die Tugenden der Rücksichtnahme 
und Hilfsbereitschaft gegenüber Wehrlosen und Schwachen und organi
sierten wirksame Hilfe für verwundete und kranke Soldaten. Sie trugen 
das Element der Menschlichkeit in die Kreuzzüge hinein, die von den 
(ebenfalls christlichen) Kreuzfahrern als religiöse Befreiungskriege mit 
äusserster Grausamkeit geführt wurden1.

Bedeutsam ist, dass auch der Islam eine menschliche Haltung im Krieg 
gefordert hat. Zwar ruft der Koran die Gläubigen zum Kampf gegen die 
Ungläubigen auf; sie sollen, wenn nötig, zum wahren Glauben gezwungen 
werden. Schon der erste Nachfolger Mohammeds, Abu Bekr, hat indessen 
in Kriegsverordnungen, die in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts 
n. Chr. erlassen wurden, humanitäre Grundsätze aufgestellt, die vorab die 
Schonung der Frauen, Greise und Kinder und den Schutz der Klöster und 
Mönche verlangten. Sie enthielten ausserdem das Verbot, gefangene 
Feinde zu töten oder zu foltern. Anderseits war es erlaubt, Kriegsgefan
gene zu Sklaven zu machen; sie konnten aber auch ausgetauscht oder 
gegen Lösegeld freigelassen werden. Wenn es auch nicht wahrscheinlich 
ist, dass diese Grundsätze in Glaubenskriegen immer eingehalten wurden, 
so ist doch die Grossherzigkeit des Sultans Saladin in den Kriegen um das 
Heilige Land verbürgt: Als er 1187 mit seinen Truppen Jerusalem zurück
eroberte, gestattete er seinen Feinden, ihre Verwundeten zu bergen und zu 
pflegen, und gewährte ihnen Zugang zu den heiligen Stätten. Die Kriegs
gefangenen setzte er gegen Lösegeld in Freiheit.

Von grosser Bedeutung waren im Mittelalter die Lehren des Thomas 
von Aquin (1225-1274), der in seiner «Summa theologiae» in Anlehnung 
an Augustin die Lehre vom gerechten Krieg weiterentwickelte: Der Krieg 
war nur dann erlaubt, wenn er von einem anerkannten Herrscher erklärt 
wurde und die Vergeltung oder Abwendung von Unrecht zum Ziel hatte. 
Thomas von Aquin forderte von den Herrschern aber auch Mässigung und 
Menschlichkeit bei der Führung des Krieges. Seine Lehre wurde von den 
Päpsten übernommen und verkündet und von den Fürsten und Heerfüh
rern in vielen Fällen tatsächlich befolgt. Aus der Schweizergeschichte 
jener Epoche sei der «Sempacherbrief» (1393) erwähnt, ein Abkommen 
der acht Alten Orte, das einerseits die künftige Wahrung des Friedens 
bezweckte, anderseits die Begrenzung der Gewaltanwendung im Falle 

1 Jean Pictet schreibt in «Développement et Principes du droit international humanitaire»: 
«Lorsque les Croisés prirent Jérusalem en 1099, ils massacrèrent toute la population» 
S. 25.
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neuer Feindseligkeiten, namentlich die Schonung und den Schutz der 
Frauen und Verwundeten wie auch der Kirchen und Klöster.

Der Beginn der Neuzeit ist gekennzeichnet durch die Grausamkeit der 
Eroberungskriege in Mittel- und Südamerika, das Aufkommen der Söld
nerheere, die Einführung der Schusswaffen und die Glaubensspaltung, 
welche den Hass und die Leidenschaften ungeheuerlich steigerte. Ein 
Tiefstand wurde im Dreissigjährigen Krieg (1618-48) erreicht, der ganze 
Bevölkerungen dezimierte und weite Landstriche verwüstete.

Diese Zeit gab aber auch den Anstoss zu neuer Entfaltung humanitärer 
Ideen und Bestrebungen. Im Friedensvertrag von Münster wurde die 
sofortige Freilassung der Kriegsgefangenen ohne Lösegeld festgelegt. Im 
umfassenden Werk des Holländers Hugo Grotius (1583 bis 1645) «De iure 
belli ac pacis, libri très», 1625 erschienen, wurde der tiefe Stand des 
geltenden Kriegsrechts sichtbar, aber auch eine Grundlage für neue Ent
wicklungen im Sinne der Humanität geschaffen. Grotius hielt den wichti
gen Grundsatz fest, dass die «justa causa», die das Recht, Krieg zu führen, 
begründet, nicht von der Pflicht befreit, die Regeln der Kriegführung zu 
beachten.

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts mehrten sich die Abkommen zwi
schen kriegführenden Parteien, die zur Regelung humanitärer Fragen in 
einer konkreten Situation abgeschlossen wurden. Sie nahmen die Form 
von «Kartellen», «Kapitulationen» und «Friedensverträgen» an und betra
fen den Austausch oder Loskauf von Gefangenen, die Pflege und Rück
schaffung von Verwundeten und Kranken oder den Schutz von Zivilperso
nen, besonders von Frauen und Kindern2. Diese bilateralen Abkommen, 
die vielfach nur von den Heerführern unterzeichnet waren, fielen nach 
dem Friedensschluss dahin; soweit sie übereinstimmende Klauseln enthiel
ten und effektiv angewendet wurden, haben sie im Laufe der Zeit zur 
Bildung von Gewohnheitsrecht geführt3.

Im 18. Jahrhundert sind es zwei Schweizer, die durch ihr literarisches 
Werk den humanitären Ideen zu neuer Anerkennung und Verbreitung 
verhelfen. Emer de Vattel (1714-1767) schreibt in seinem 1758 erschiene
nen Hauptwerk «Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués 
à la conduite et aux affaires des nations et des souverains»: «Du moment 
que votre ennemi est désarmé, et qu’il s’est rendu, vous n’avez plus aucun 
droit sur sa vie, pourvu, toutefois, qu’il n’ait pas mérité la mort comme 
châtiment d’un crime; on doit se souvenir que les prisonniers sont hommes 

2 Siehe dazu vor allem Hans-Peter Tüscher, «Die völkerrechtliche Regelung des Loses der 
Kriegsopfer vor Abschluß der Genfer Konvention von 1864», Zürich 1969. Tüscher ver
weist insbesondere auf die Werke des Berliner Chirurgen Prof. Ernst Gürlt («Zur 
Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege im Kriege», Leipzig 1873 
und Berlin 1879), in denen mehrere hundert zwischen 1581 und 1864 abgeschlossene 
Verträge aufgezeichnet und dargestellt werden.

3 Dazu Pictet, Anm. 1, S. 30.



23

et malheureux». Vattel lehnt somit ein Recht auf Tötung von Kriegsgefan
genen ab, wie er auch das Recht bestreitet, gegen Zivilpersonen, die 
keinen Widerstand leisten, Gewalt anzuwenden oder ihnen das Leben zu 
nehmen. 1762 erscheint Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) «Contrat 
social», wo sich die folgenden berühmten Sätze finden: «La guerre n’est 
point une relation d’homme à homme, mais une relation d’Etat à Etat, 
dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non 
point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats». 
«La fin de la guerre étant la destruction de l’Etat ennemi, on a le droit d’en 
tuer les défenseurs tant qu’ils ont les armes à la main, mais sitôt qu’ils les 
déposent et se rendent, cessant d’être ennemis ou instruments de l’ennemi, 
ils redeviennent simplement hommes et l’on n’a plus droit sur leur vie». 
Die Lehren Vattels und Rousseaus haben die Entwicklung des humanitä
ren Kriegsrechts stark beeinflusst; auf ihnen beruht die fundamentale 
Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, wobei 
zu den letzteren nicht nur die am Kampf unbeteiligten Zivilpersonen 
gehören, sondern auch jene Militärpersonen, welche die Waffen niederge
legt haben oder wegen Krankheit oder Verwundung äusser Gefecht 
gesetzt sind.

Es sind aber nicht nur geistige Impulse im Sinne der Humanität, die das 
18. Jahrhundert auszeichnen, sondern auch die tatsächliche Entwicklung, 
die zu einer noch nie erreichten Verbesserung des Loses der Kriegsopfer 
führte. Die Sanitätsdienste der Heere wurden mehr und mehr ausgebaut 
und erlangten da und dort einen hohen Grad an Bereitschaft und Lei
stungsfähigkeit. Der Einsatz der Sanitätshilfe wurde auch dadurch erleich
tert, dass einzelne Kriege dieser Zeit den Charakter von Duellkriegen 
trugen: Man schlug sich an vorbestimmten Orten zur vorbestimmten Zeit, 
und alles liess sich vorkehren, um die Verwundeten ohne Ansehen der 
Parteizugehörigkeit unverzüglich zu behandeln und zu pflegen4. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzte sich zudem der Gedanke der 
«Neutralisierung» der Ärzte und des übrigen Sanitätspersonals wie auch 
der Spitäler in mehreren Abkommen zwischen Kriegführenden durch. Die 
Ärzte und Pfleger wurden damit vor der Gefangennahme bewahrt und 
konnten sich ungehindert der Behandlung und Pflege der Verwundeten 
und Kranken hingeben.

Weit in die Zukunft wies ein Freundschaftsvertrag, den Friedrich der 
Grosse von Preussen und der amerikanische Staatsmann Benjamin Fran
klin am 10. April 1785 in Den Haag unterzeichneten5. Ungewöhnlich war 
schon die Tatsache, dass eine den Krieg betreffende Frage, nämlich das 
Los der Kriegsgefangenen, mitten im Frieden vertraglich geregelt wurde. 

4 Ein Beispiel ist die Schlacht von Fontenoy vom 11. Mai 1747, die Pierre Boissier in seinem 
Buch, «De Solferino ä Tsoushima», S. 173 ff. anschaulich schildert.

5 Vgl. Tüscher, Anm. 2, S. 81 f.
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Ausserdem sah die Regelung nicht nur eine menschliche Behandlung der 
Gefangenen vor, sondern auch das Recht jeder Vertragspartei, Kommis
sare zu bestimmen, welche die Gefangenen besuchen können, um über 
ihre Behandlung zu wachen und ihnen Hilfssendungen von Verwandten 
und Freunden oder auch Nachrichten zu übermitteln. Der Vertrag hat sich 
in den folgenden Jahrzehnten auf einzelne Kartelle ausgewirkt; umfas
sende, multilaterale Konventionen über die Behandlung der Kriegsgefan
genen sind aber erst im 20. Jahrhundert zustandegekommen.

Mit den durch die französische Revolution ausgelösten Kriegen 
(1792-1815) sanken die Kriegsopfer in das Elend früherer Jahrhunderte 
zurück. Waren die Kriege des 18. Jahrhunderts Kabinettskriege gewesen, 
welche die Völker wenig berührten, so kamen nun Volkskriege gewaltigen 
Ausmasses in Gang, die auf umfassender Mobilisierung der verfügbaren 
Kräfte und Mittel beruhten. Die Sanitätsdienste waren den Auswirkungen 
dieser europäischen Generalmobilmachung nicht gewachsen und erfuhren 
auch keinen Ausbau, der den gesteigerten Bedürfnissen entsprochen 
hätte. Dazu kam eine Entfesselung der Leidenschaften, die den Schutz der 
Kriegsopfer und die Hilfe für sie aufs äusserte erschwerte. Im Sturm des 
Krieges wurden Dekrete zum Schutz der Kriegsopfer, welche die französi
sche Nationalversammlung 1792/93 erlassen hatte, vielfach missachtet und 
schliesslich zunichte gemacht. So waren die Kriegsgefangenen, die ver
wundeten und kranken Soldaten und ungezählte Zivilpersonen unermess
lichen Leiden ausgesetzt.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden mehrfach Vorschläge 
unterbreitet, die auf den Abschluss von Konventionen zum Schutze der 
verwundeten und kranken Militärpersonen und zur Sicherung einer wirk
samen Sanitätshilfe hinzielten. Es wurde die Forderung nach Unverletz
lichkeit der Militärspitäler und Ambulanzen und nach «Neutralisierung» 
des Sanitätspersonals erhoben, die verhindern sollte, dass die Angehöri
gen des Sanitätsdienstes als Kriegsgefangene angesehen und behandelt 
werden6. Die Vorschläge fanden wenig Widerhall und führten zu keinen 
greifbaren Ergebnissen. Der Krimkrieg (1854), in dem sich Engländer, 
Franzosen und Türken auf der einen und Russen auf der anderen Seite 
gegenüberstanden, wurde erneut mit äusserster Erbitterung und Grau
samkeit ausgetragen; infolge des Versagens der offiziellen Sanitätsdienste 
starben mehr als die Hälfte der Kranken und Verwundeten. Es gab in 
diesem Krieg aber auch leuchtende Beispiele persönlicher Hingabe für die 
Opfer des Waffenganges und der sich ausbreitenden Seuchen: Die Englän
derin Florence Nightingale organisierte hinter der Front mit Hilfe eines 
Pflegerinnenkorps einen wirksamen Pflegedienst und ein Gleiches tat die 
russische Grossfürstin Helena Pawlowna.

6 Siehe die bei Boissier, Anm. 4 und bei Tüscher, Anm. 2 dargestellten Beispiele.
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In der Mitte des Jahrhunderts war der Stand der Heeressanitätsdienste 
im allgemeinen tief und der völkerrechtliche Schutz der Kriegsopfer unge
nügend. Vor allem fehlten schon in Friedenszeiten geschlossene multilate
rale Verträge, die alle Staaten, vor allem die wichtigsten Militärmächte, 
dazu verpflichtet hätten, das Los der Kriegsopfer auf Dauer zu verbessern. 
Auch bedurfte die Sanitätshilfe dringend der Verstärkung, allenfalls durch 
Mobilisierung freiwilliger Kräfte und privater Mittel. Die Zeit war reif für 
eine grosse humanitäre Initiative, welche die Verhältnisse von Grund auf 
und dauernd zum Besseren wenden würde. Diese Initiative wurde in den 
Jahren 1859-1864 von Schweizer Bürgern ergriffen.

2. Die Gründung des Roten Kreuzes

Im Juni 1859 wird der 31jährige Genfer Bürger Henry Dunant Zeuge der 
Schlacht von Solferino, die zur Befreiung Oberitaliens von der österreichi
schen Herrschaft führt. Als die Nacht nach dem nur 15stündigen verbisse
nen Ringen zwischen den französisch-italienischen und den österreichi
schen Truppen auf das Schlachtfeld niedersinkt, liegen gegen 40000 Ver
wundete in ihrem Blut. Dunant hört ihr Schreien und Stöhnen, ihre Rufe 
nach Hilfe, die vielfach vergeblich sind, weil die Sanitätsdienste der gewal
tigen Aufgabe nicht genügen. In dieser grauenvollen Lage, die ihn 
erschreckt und erschüttert, wird Dunant zur Tat getrieben. Obwohl ein 
fremder Zivilist, dem Kenntnisse und Mittel völlig fehlen, tut er während 
dreier Tage und Nächte das Menschenmögliche, um Leiden zu lindern, um 
zu trösten und zu retten. Er wird zum Mittelpunkt einer Hilfsaktion, die 
spontan aus der Bevölkerung hervorbricht. Unter seiner Anleitung wer
den Franzosen, Italiener und Österreicher ohne jeden Unterschied mit 
aufopfernder Hingabe betreut. In der Kirche von Castiglione ertönen die 
Worte: «Siamo tutti fratelli», welche die Leidenden aufrichten und die 
Helfer befeuern7.

Nach den Schreckenstagen von Solferino kehrt Dunant nach Genf 
zurück, um sich vorerst seinen geschäftlichen Unternehmungen zuzuwen
den. Dann aber fasst er den Plan, das ihn noch immer aufwühlende 
Erlebnis von Solferino in einer Schrift niederzulegen. Während eines 
Jahres widmet er sich mit Sorgfalt und gründlicher Überlegung dieser 
Arbeit. Je mehr er sich mit dem oberitalienischen Feldzug befasst, je mehr 
er sich das Elend der Kriegsverletzten vor Augen hält und die Frage 
überdenkt, wie die Wiederholung solchen Unheils verhütet werden 
könnte, umso mehr spürt er, dass ihm ein Werk zur Vollbringung aufgetra

7 Während und in den Tagen nach der Schlacht von Solferino verloren schliesslich 22000 
Österreicher und 17 000 Franzosen und Italiener infolge von Kampfhandlungen wie auch 
von Krankheiten (vorab Typhus und Ruhr) das Leben. Siehe Pictet, Anm. 1, S. 34.
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gen ist. Jahrzehnte später bekannte Dunant: «Als ich die Erinnerung an 
Solferino in aller Stille schrieb, war ich wie entrückt, beherrscht von einer 
höheren Macht und von dem Geist Gottes erfüllt. In dieser verhaltenen 
seelischen Erregung hatte ich ein unbestimmtes Gefühl innerer Einge
bung, dass meine Arbeit ein Werkzeug Seines Willens wäre, um die 
Vollendung eines heiligen Werkes zu erreichen, dem die Zukunft eine 
unabsehbare Entwicklung zum Wohle der Menschheit vorbehalten 
hatte»8.

Die Schrift «Eine Erinnerung an Solferino» erscheint 1862. Sie schildert 
sachlich und genau die Vorbereitung und den Hergang der Kampfhandlun
gen und zeichnet mit ergreifender Anschaulichkeit das Bild des Leidens, 
das sich in Dunants Seele tief eingeprägt hatte. Dieses Leiden und das 
Sterben Tausender junger Soldaten wären zu einem grossen Teil vermeid
bar gewesen, wenn die Sanitätsdienste nicht erneut fast völlig versagt 
hätten. Musste sich dieses Elend in Zukunft wiederholen oder gab es Wege 
und Mittel, es zu vermeiden oder doch zu vermindern? Dunant glaubt 
nicht an die Möglichkeit dauernder Kriegsverhütung. Neue Kriege schei
nen ihm wahrscheinlich, solange die menschlichen Leidenschaften nicht 
bezähmt und solange immer neue Vernichtungsmittel geschaffen werden. 
So stellt er die andere Frage: «Ist es in einer Epoche, wo man so viel von 
Fortschritt und Zivilisation spricht, nicht dringend nötig, darauf zu beste
hen, dass man im Sinne wahrer Menschlichkeit und Zivilisation einen Weg 
sucht, um wenigstens die Schrecken des Krieges zu mildern?» «Gibt es 
während einer Zeit der Ruhe und des Friedens kein Mittel, um Hilfsorga
nisationen zu gründen, deren Ziel es sein müsste, die Verwundeten in 
Kriegszeiten durch begeisterte, aufopfernde Freiwillige, die für ein solches 
Werk besonders geeignet sind, pflegen zu lassen?» Dunant fragt weiter: 
«Wäre es nicht wünschenswert, dass die hohen Generale verschiedener 
Nationen, wenn sie gelegentlich, wie beispielsweise in Köln oder Chälons, 
Zusammentreffen, diese Art von Kongress dazu benutzten, irgendeine 
internationale, rechtsverbindliche und allgemein hochgehaltene Überein
kunft zu treffen, die, wenn sie erst festgelegt und unterzeichnet ist, als 
Grundlage dienen könnte zur Gründung von Hilfsgesellschaften für Ver
wundete in den verschiedenen Ländern Europas?» Und Dunant schliesst: 
«Man muss einen Aufruf erlassen, eine Bittschrift an Männer und Frauen 
aller Länder und aller Stände, an die Mächtigen dieser Welt wie an die 
einfachen Handwerker, denn alle können auf die eine oder andere Weise, 
jeder in seinem Kreis und seiner Kraft gemäss, irgend etwas zu diesem 
guten Werk beitragen»9.

8 Boissier, Antn. 4, S. 50; Willy Heudtlass, J. Henry Dunant, 4. Auflage 1985, S. 52-53.
9 Vgl. Eine Erinnerung an Solferino, Herausgegeben vom Schweizerischen Roten Kreuz, 

Bern 1979, S. 143, 154-157.
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Die Schrift von Dunant erweckt grosses Aufsehen bei europäischen 
Fürsten, Regierungen und Heerführern, bei Ärzten, Schriftstellern und 
Geistlichen und in einer weiteren Öffentlichkeit. Aber auch in der Schweiz 
finden sich Männer, die bereit sind, Dunants Gedanken aufzunehmen und 
seine Pläne zu fördern. Unter ihnen ragt General Guillaume-Henri Dufour 
hervor, der ehemalige eidgenössische Oberbefehlshaber im Sonderbunds
krieg. Er ist ein Mann von hohem Ansehen und verkörpert selbst das 
Ethos, das dem neuen Werk zugrunde liegen soll. Im Sonderbundskrieg 
(1847) hatte er von seinen Truppen die Achtung der Kirchen, die Scho
nung der Besiegten, die Pflege auch der feindlichen Verwundeten und eine 
menschliche Behandlung der Gefangenen gefordert. Dufour hat Dunants 
Schrift gelesen und ihm dazu am 19. Oktober 1862 geschrieben: «Es ist 
wohl nötig, dass man an so erschütternden Beispielen, wie Sie sie berich
ten, erkennt, dass der Schlachtenruhm mit Leid und Tränen bezahlt wird. 
Man ist nur zu leicht geneigt, allein die glänzenden Seiten des Krieges zu 
sehen und vor seinen traurigen Folgen die Augen zu schließen. Es ist 
verdienstvoll, die Aufmerksamkeit auf diese Frage der Menschlichkeit zu 
lenken. Wenn man die Frage aufmerksam und ernsthaft untersucht, 
könnte man mit Hilfe von Menschenfreunden aller Länder gewiss zu einer 
Lösung gelangen»10.

Nun reifen die Gedanken zur Tat. Unter der Führung von Gustave 
Moynier, einem tatkräftigen, klar denkenden Juristen, beschliesst die 
Genfer Gemeinnützige Gesellschaft, für die Prüfung der Vorschläge 
Dunants ein Komitee zu bilden, dem fünf Männer angehören sollen, 
nämlich General Dufour als Präsident, Moynier als Vizepräsident, Dunant 
als Sekretär, der in der Feldchirurgie erfahrene Arzt Dr. Louis Appia und 
Dr. Théodore Maunoir, ebenfalls Arzt in Genf. Dieses Komitee tritt am 
17. Februar 1863 zu seiner ersten Sitzung zusammen; es gibt sich schon an 
diesem Tag den Namen: «Comité international de secours aux militaires 
blessés». Im August 1863 entschliesst sich das Komitee, zu einer internatio
nalen Konferenz nach Genf einzuladen, dem die Aufgabe gestellt wäre, 
«über Mittel, mit denen man dem Sanitätsdienst im Felde zu Hilfe kom
men könnte», zu beraten. Schon am 1. September werden die Einladungen 
an Regierungen, wohltätige Organisationen und Philanthropen in ganz 
Europa verschickt; der Einladung wird ein von Moynier und Dunant 
verfasstes «Projet de Concordat» beigefügt, das die Bildung nationaler 
Hilfsgesellschaften zur Unterstützung der Heeressanitätsdienste vor
schlägt und sich in «Dispositions générales» und «Dispositions spéciales en 
cas de guerre» gliedert. Im Anschluss an einen Statistischen Kongress, der 
Anfang September in Berlin stattfindet und den Dunant und der für dessen 
Ideen eingenommene holländische Armeearzt Dr. J. H. C. Basting als 
Plattform für die Propagierung der Vorschläge des Genfer Komitees 

10 Eine Erinnerung an Solferino, S. 158.



28

benützen, verschickt Dunant auf eigene Verantwortung, jedoch «au nom 
du Comité de Genève» unter dem Datum des 15. September an alle Adres
saten der Einladung zur Genfer Konferenz eine Druckschrift, die er als 
«Supplément à la convocation d’une conférence internationale à Genève» 
bezeichnet. Mit diesem Dokument wird ein zusätzlicher Vorschlag unter
breitet, nämlich der Gedanke der «Neutralisierung» der Sanitätshilfe im 
Krieg, den das Genfer Komitee, um das Schiff nicht zu überladen, vorerst 
zurückgestellt hatte.

In den folgenden Wochen entfaltet Dunant eine rege Werbetätigkeit an 
Königshöfen in Deutschland und Österreich, namentlich um Zusagen für 
die Teilnahme an der Genfer Konferenz zu erwirken. General Dufour 
schreibt an Kaiser Napoleon III., mit dem ihn eine vieljährige Freund
schaft verbindet. Das Ergebnis dieser Bemühungen übertrifft denn auch 
die Erwartungen des Genfer Komitees: Bei der Eröffnung der Konferenz 
am 26. Oktober 1863 sind 31 Persönlichkeiten zugegen; sie vertreten 16 
Regierungen und vier private Organisationen. Die Konferenz ist somit 
gemischt und gibt das Vorbild ab für die späteren ebenfalls gemischten 
internationalen Rotkreuzkonferenzen.

Die Genfer Konferenz11 wird von Dufour eröffnet und von Moynier mit 
grossem Geschick präsidiert; beide Mitglieder des Komitees begründen 
und erläutern die schriftlich unterbreiteten Vorschläge, während Dunant 
sich darauf beschränkt, von den eingetroffenen, zumeist positiven Stel
lungnahmen Kenntnis zu geben. In der Debatte, die sich über vier Tage 
erstreckt, kommt vorerst Skepsis gegenüber der Rolle der «secoureurs ou 
infirmiers volontaires» zum Ausdruck; der britische Delegierte zweifelt an 
ihrer Notwendigkeit und der französische Vertreter glaubt, sie könnten ein 
«sujet incessant de préoccupation et de difficultés» sein. Am eindeutigsten 
setzt sich der Vertreter Preussens, Armeekorpsarzt Dr. Loeffler für die 
Schaffung ständiger Hilfsgesellschaften und die Bereitstellung gut ausge
bildeter freiwilliger Helfer ein; diese sollten jedoch hinter der Front in 
Militärlazaretten eingesetzt werden. Der Gedanke der Neutralisierung der 
Sanitätshilfe, für den Dr. Basting überzeugend eintritt, stösst auf unerwar
tet breite Zustimmung, obwohl der Vorschlag nachträglich und ohne Ein
verständnis des Genfer Komitees vorgelegt worden war. Gegenstand gros
ser Aufmerksamkeit ist die Frage der Schaffung eines einheitlichen Kenn
zeichens für die freiwilligen Helfer: Dr. Appia schlägt eine am linken Arm 
zu tragende weisse Armbinde vor; gutgeheissen wird dann «eine weisse 
Armbinde mit einem roten Kreuz». Das Protokoll gibt keinen Aufschluss, 
wer das Emblem des Roten Kreuzes erfunden und vorgeschlagen hat und 
es enthält auch keinen Hinweis darauf, dass die Konferenz die Schweiz 

11 Ihr Verlauf wird von Baissier, Anm. 4 aufgrund des 150 Druckseiten umfassenden Proto
kolls eingehend geschildert, S. 94-114. Siehe auch Pictet, Anm. 1, S. 38.
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ehren wollte, indem sie ein Kennzeichen wählte, das «durch Umkehrung 
der eidgenössischen Farben» gebildet wurde12.

Am 29. Oktober 1863 fasst die Genfer Konferenz jene zehn Beschlüsse, 
welche die Internationale Bewegung des Roten Kreuzes ins Leben gerufen 
haben. Danach sollen in jedem Land ein zentrales Komitee und regionale 
Sektionen gegründet werden, die eine nationale Hilfsgesellschaft bilden 
und deren Aufgabe darin besteht, in Kriegszeiten den Heeressanitäts- 
dienst mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu unterstützen. In Friedens
zeiten haben die Hilfsgesellschaften alle notwendigen Vorbereitungen zu 
treffen, namentlich «freiwillige Krankenpfleger» auszubilden und mate
rielle Hilfsmittel aller Art bereitzustellen. Auf dem Schlachtfeld sind die 
freiwilligen Helfer unter die Leitung der militärischen Führer gestellt; sie 
tragen ferner in allen Ländern als «gleichförmiges Erkennungszeichen eine 
weisse Armbinde mit dem roten Kreuz». Die freiwilligen Helfer müssen 
durch ihr Komitee mit allem versehen werden, was zu ihrem Unterhalt 
nötig ist. Die Komitees kriegführender Nationen können die Mitwirkung 
der Komitees neutraler Nationen in Anspruch nehmen. Die nationalen 
Gesellschaften können sich zu internationalen Kongressen versammeln, 
«um sich ihre Erfahrungen mitzuteilen und sich über die zum Besten der 
Sache zu ergreifenden Massregeln zu verständigen». Der Austausch von 
Mitteilungen zwischen den Zentralkomitees der verschiedenen Länder 
geschieht provisorisch durch die Vermittlung des Genfer Komitees.

Neben den zehn Beschlüssen formuliert die Genfer Konferenz drei 
Wünsche. Danach werden die Regierungen gebeten, den sich bildenden 
Hilfsgesellschaften ihren Schutz angedeihen zu lassen und ihnen die Erfül
lung ihrer Aufgaben so viel als möglich zu erleichtern. Ferner werden die 
Staaten ersucht, in Kriegszeiten die «Neutralisation der Ambulanzen und 
Spitäler» auszusprechen und auf das «offizielle Sanitätspersonal, die frei
willigen Helfer, die Einwohner des Landes, die den Verwundeten Hilfe 
leisten, und endlich auf die Verwundeten selbst auszudehnen». Schliess
lich werden die Regierungen gebeten, «ein gleiches Erkennungszeichen 
für die Sanitätscorps aller Heere» sowie «in allen Ländern eine gleiche 
Fahne für die Ambulanzen und Spitäler» anzunehmen.

Die von der Konferenz gefassten Beschlüsse und Wünsche13 sind als Akt 
der Gründung des Roten Kreuzes zu verstehen, umfassen sie doch die 
gesamten Grundlagen, auf denen das heutige Hilfs- und Vertragswerk des 
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds beruht. Die in allen Ländern zu 

12 Erst in den späteren Fassungen der Ersten Genfer Konvention (1906,1929,1949) wird ein
Zusammenhang zwischen dem Schweizer Wappen und dem Schutzzeichen des Roten 
Kreuzes erwähnt. In der I. Genfer Konvention von 1949 heisst es in Art. 38, Abs. 1: «Zu 
Ehren der Schweiz wird das durch Umkehrung der eidgenössischen Farben gebildete 
Wappenzeichen des roten Kreuzes auf weissem Grund als Wahr- und Schutzzeichen des 
Sanitätsdienstes der Streitkräfte beibehalten».

13 Der volle Wortlaut findet sich in den Anhängen, Ziff. 1.
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bildenden Hilfsgesellschaften sind die Vorläufer der heutigen Nationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, deren Zusammenarbeit und 
enge Verbindung, vorab durch Hilfeleistung über die Grenzen hinweg und 
durch den Erfahrungsaustausch an Kongressen, schon damals vorgesehen 
wurde. Aus dem Genfer Komitee, das provisorisch als Zentralstelle für 
den Austausch von Mitteilungen zwischen den Nationalen Gesellschaften 
bestimmt wurde, ist das heutige Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
hervorgegangen14. Auch das rote Kreuz auf weissem Grund, dem in der 
Zukunft als Schutzzeichen im Krieg, als Symbol für unparteiische Hilfe 
auch im Frieden und als Kennzeichen und Name einer Weltbewegung eine 
so grosse Bedeutung zukommen sollte, ist durch die Konferenz von 1863 
geschaffen worden. Schliesslich ist in den drei Wünschen die Entwicklung 
vorgezeichnet, die der völkerrechtliche Schutz der Wehrlosen im Falle 
bewaffneter Konflikte und der zu ihren Gunsten entfalteten Hilfstätigkeit 
in den folgenden Jahrzehnten genommen hat.

Die Beschlüsse und Wünsche der Konferenz vom Oktober 1863 sind von 
dem als Schriftführer amtierenden Henry Dunant unterzeichnet. Ihm kam, 
nach dem einhelligen Urteil der Delegierten, das Hauptverdienst am gros
sen Erfolg zu. Seine geschichtliche Leistung liegt nicht in der Samaritertat 
von Solferino, denn Gleiches und Grösseres hatten vor ihm ungezählte 
Frauen und Männer auf den Schlachtfeldern vollbracht. Was ihn aus der 
grossen Zahl hingebender Helfer heraushebt, ist sein Entschluss und seine 
Fähigkeit, das Erlebnis von Solferino auf ergreifende, aufrüttelnde Art 
darzustellen und darüber hinaus sowohl kühne als auch massvolle Vor
schläge zu unterbreiten, die auf die künftige Verhütung des erlebten 
Unheils gerichtet sind. Dunants einzigartige Leistung liegt ferner in der 
überzeugenden Kraft, mit der er seine Vorschläge in Genf und in der 
übrigen Schweiz sowie bei Königen, Fürsten und Ministern der damaligen 
europäischen Staatenwelt verfocht. Sein «hinreissendes Apostolat» hat 
der von ihm erfassten Idee die «notwendige Leucht- und Stosskraft» verlie
hen15.

3. Der Abschluss der Genfer Konvention

Nach der Konferenz von 1863 richtet das Genfer Komitee seine Anstren
gungen auf zwei Ziele·. Auf die schnelle Bildung nationaler Hilfsgesell
schaften für Kriegsverwundete und auf die Verwirklichung des Wunsches 
nach dem Abschluss eines zwischenstaatlichen Übereinkommens zur Neu
tralisierung der Sanitätshilfe in Kriegszeiten. Moynier, der schon im März 

14 Der ursprüngliche Name «Comité international de secours aux militaires blessés» wurde 
1875 durch den bis heute geführten Namen «Comité international de la Croix-Rouge» 
ersetzt. Siehe Pictet, Anm. 1, S. 8.

15 Siehe Max Huber, Rotes Kreuz, Grundsätze und Probleme, S. 144.
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1864 das Amt des Präsidenten übernommen hat, und Dunant entfalten 
eine rege Informations- und Werbetätigkeit, unterstützt, vorab in Frank
reich, von General Dufour, der Kaiser Napoleon III. für die Projekte des 
Komitees zu gewinnen sucht. Wichtig sind aber auch die Erfahrungen, die 
Dr. Appia und der holländische Militärarzt Van de Velde als Delegierte 
des Internationalen Komitees im Krieg zwischen Preussen und Österreich 
einerseits, Dänemark anderseits Anfang 1864 sammeln. Die Erfahrungen 
zeigen, dass freiwillige Helfer zur Verstärkung des offiziellen Sanitätsdien
stes dringend benötigt werden und ihr Einsatz, der auf preussischer Seite 
effektiv erfolgt, keine Schwierigkeiten bereitet. Dr. Maunoir unternimmt 
eine Studie über die Sanitätshilfe im amerikanischen Sezessionskrieg 
(1861-1865), in der er vor allem die umfangreiche und hochwertige Arbeit 
schildert, welche die «American Sanitary Commission» als freiwillige 
Organisation auf Regierungsseite zur Unterstützung des offiziellen Sani
tätsdienstes leistet16. Maunoir hält in seiner Studie aber auch fest, dass der 
Gedanke der Neutralisierung der Sanitätshilfe in den Vereinigten Staaten 
noch wenig bekannt und jedenfalls noch nicht in die Praxis umgesetzt sei; 
in dieser Hinsicht könnte von Europa aus ein wertvoller Beitrag geleistet 
werden.

Mitte 1864 sind bereits zehn Hilfsgesellschaften für Kriegsverletzte 
gebildet, nämlich in Württemberg, Oldenburg, Preussen, Belgien, Hol
land, Dänemark, Frankreich, Italien, Mecklenburg-Schwerin und Spa
nien. Ausserdem haben mehrere Staaten erklärt, dass sie sich den «Wün
schen» des Kongresses von 1863 anschliessen. Entscheidend ist, dass 
Frankreichs Aussenminister Drouyn de Lhuys in einem Schreiben vom 
21. Mai 1864 an den schweizerischen Gesandten in Paris, Johann Konrad 
Kern, die Bereitschaft des Kaisers und seiner Regierung bekundet, die 
Einberufung einer diplomatischen Konferenz zu unterstützen, welche die 
Resolutionen des Kongresses von 1863 überprüfen und allenfalls in ein 
völkerrechtliches Instrument umsetzen soll. Frankreich würde es begrüs- 
sen, wenn die Konferenz in Genf stattfände und der Schweizerische Bun
desrat die Einladungen erliesse.

Im Einvernehmen mit dem Genfer Komitee beschliesst der Bundesrat 
am 6. Juni 1864, die vorgesehene Staatenkonferenz auf den 8. August 1864 
nach Genf einzuberufen. Die Einladungen ergehen an alle souveränen 
Staaten Europas sowie an die Vereinigten Staaten von Amerika, an Brasi
lien und Mexiko. Die organisatorische und materielle Vorbereitung der 
Konferenz wird vertrauensvoll dem Genfer Komitee überlassen; General 
Dufour wird beauftragt, die Konferenz zu eröffnen und zu präsidieren und 
auch die schweizerische Delegation zu leiten.

16 Maunoir schrieb: «Cette organisation toute civile lance ses secoureurs, ses infirmiers, ses 
appareils de pansement, ses chirurgiens, ses commissaires sur le champ debataille; elle fait 
relever les blessés jusque sous le canon de l’ennemi.» Zitiert bei Boissier, Anm. 4, S. 137.
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Die wichtigste Vorarbeit, nämlich die Ausarbeitung eines Konventions
entwurfs, wird von Dufour und Moynier in die Hand genommen. Sie 
stützen sich nahezu ausschließlich auf die Ideen und Vorschläge Dunants, 
auf die Debatten und Ergebnisse der Konferenz von 1863, auf die seither 
geführten Gespräche und auf neueste Kriegserfahrungen. Das in grosser 
Fülle vorhandene historische Material (frühere bilaterale Übereinkom
men zwischen Kriegsparteien in Form von «Kartellen» und «Kapitulatio
nen» zum Schutze der Kriegsopfer) oder auch in Geltung stehende natio
nale Vorschriften über das Verhalten der Truppe gegenüber Verwunde
ten, Gefangenen oder Zivilpersonen17, werden- teils aus Unkenntnis, teils 
aus Zeitmangel - nicht herangezogen. Moynier hat später diesen Mangel 
mehrfach bedauert und die Meinung geäussert, dass die Kenntnis und 
Berücksichtigung der «matériaux historiques» für die Ausarbeitung der 
Konvention von grossem Nutzen gewesen wäre. Eine andere Anschauung 
geht allerdings dahin, dass es gerade das grosse Mass an Unbefangenheit 
und Unbeschwertheit - auch seitens der Konferenzteilnehmer - war, das 
den schnellen und vollen Erfolg des Unternehmens sicherte. Es galt 
damals, sich auf die Grundideen Dunants und des Kongresses von 1863 zu 
beschränken, das Einfache und Machbare anzustreben und die Gunst der 
Stunde ohne Zögern zu nutzen.

Zur diplomatischen Konferenz, die sich «Conférence internationale 
pour la Neutralisation du Service de Santé militaire en campagne» nennt 
und die am 8. August 1864 von General Dufour im Namen des Bundesrats 
eröffnet wird, erscheinen bevollmächtigte Vertreter von sechzehn Staaten. 
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind das einzige aussereuropäische 
Land, das einen Delegierten abgeordnet hat. In seiner einführenden 
Ansprache erklärt Dufour bescheiden, die Initiative zu dieser Staatenkon
ferenz sei von Frankreich ausgegangen, das aber die Ehre dem kleinen 
Land überlassen habe, in dem die Frage ursprünglich gestellt wurde und 
das wegen seiner geringen Grösse und seiner Neutralität vielleicht am 
besten geeignet sei, eine solche Versammlung einzuberufen.

An der Konferenz wird ohne grosse Mühe und innert weniger Tage 
Übereinstimmung in den Hauptfragen erzielt. Am 22. August wird die 
«Genfer Konvention betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst 
verwundeten Militärpersonen» von den Vertretern von zwölf Staaten 
unterzeichnet18. Sie erklärt die Ambulanzen und Militärspitäler sowie das 
Sanitätspersonal, zu dem auch die - allerdings nicht ausdrücklich erwähn
ten - freiwilligen Helfer und die Feldprediger gehören, als «neutral» und 
verlangt deren Schonung und Schutz. Das Sanitätspersonal kann auch 

17 Wie sie sich etwa im 1863 erschienenen «Code of war for the Government of the Armies of 
the United States in the Field» gefunden haben, den Francis Lieber im Auftrag Präsident 
Lincolns verfasst hatte.

18 Der Wortlaut der Konvention findet sich in den Anhängen, Ziff. 2.
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nach einer feindlichen Besetzung die ihm obliegenden Funktionen aus
üben; es kann sich aber auch zurückziehen, um sich den Truppen anzu
schließen, zu denen es gehört. Auch die Landesbewohner, die den Ver
wundeten zu Hilfe kommen, sollen geschont werden und frei bleiben. 
Dann legt die Konvention den erhabenen Grundsatz fest, «dass die Ver
wundeten oder kranken Militärs ohne Unterschied der Nationalität aufge
nommen und gepflegt werden». Die Verwundeten, welche in die Gewalt 
des Feindes fielen und nach ihrer Heilung als dienstunfähig befunden 
worden sind, sollen in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Die anderen 
Verwundeten können ebenfalls entlassen werden unter der Bedingung, 
während der Dauer des Krieges die Waffen nicht wieder zu ergreifen. Zur 
Kennzeichnung der Feldlazarette und des Sanitätspersonals sollen Fahnen 
und Armbinden verwendet werden, die ein rotes Kreuz auf weissem Grund 
tragen. Schliesslich bestimmt die Konvention, dass alle Mächte zum Bei
tritt eingeladen werden sollen, die an der Konferenz nicht vertreten waren.

Die Genfer Konvention von 1864 wurde innert kurzer Zeit von den 
Unterzeichnerstaaten ratifiziert, und die meisten anderen Mächte sind ihr 
ebenfalls in rascher Folge beigetreten. Die Konvention stellt einen Mark
stein in der Entwicklung des Völkerrechts dar, denn sie ist das erste in 
Friedenszeiten abgeschlossene, unbefristete, multilaterale, allen Staaten 
offenstehende Vertragswerk, das den Schutz und die Pflege von verwunde
ten Militärpersonen zum Gegenstand hat und damit ethische Grundsätze 
in der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Staaten zur Geltung 
bringt. Das Ethos der Genfer Konvention liegt im Gebot der Achtung des 
Wehrlosen und der gleichmässigen Hilfe für Freund und Feind, in der 
«Neutralität», beziehungsweise Unverletzlichkeit des Sanitätsdienstes wie 
auch in der Anerkennung der freiwilligen Liebestätigkeit, die sich vor 
allem in den nationalen Hilfsgesellschaften verkörpert. Mitten im Krieg, 
im vernichtenden Kampf verfeindeter Staaten, dem das menschliche 
Leben rücksichtslos geopfert wird, werden Oasen der Menschlichkeit und 
der Versöhnung geschaffen. Die auf die Verbesserung des Loses der im 
Felddienst verwundeten Militärpersonen beschränkte Genfer Konvention 
hat aber auch den Grund gelegt für eine weit ausgreifende Entwicklung des 
humanitären Völkerrechts, das im Laufe der Jahrzehnte Schonung, Schutz 
und Hilfe auf alle Wehrlosen, auch auf Gefangene und Zivilpersonen, 
erstreckte. So ist aus dem sachlich begrenzten und bescheidenen Vertrag 
von 1864 ein imposantes Vertragswerk erwachsen, das für die Opfer des 
Krieges unendlichen Segen stiften sollte, das aber auch, dank seiner ethi
schen Substanz, als «Antithese zum Krieg» und als Beitrag zum Frieden 
gelten darf19.

19 Siehe besonders Max Huber, Das Rote Kreuz und die neuere Entwicklung des Völker
rechts (1929); Genfer Konvention und Rotes Kreuz (1939), in: Rotes Kreuz, Grundsätze 
und Probleme, S. 18ff., 138ff.
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4. Die Gründer des Roten Kreuzes; Henry Dunants Schicksalsweg

Es ist zweifellos richtig, die Gründung des Roten Kreuzes nicht einer 
einzelnen Person zuzuschreiben, sondern dem «Komitee der Fünf» in 
seiner Gesamtheit, das überdies sehr bald in mehreren Ländern Europas 
Freunde und tatkräftige Helfer gefunden hat. Die Mitglieder des «Comité 
international de secours aux militaires blessés», verschieden nach Alter, 
Beruf und Erfahrung, haben sich gegenseitig aufs beste ergänzt, gefördert 
und unterstützt; sie waren aber auch vom gleichen Grundgefühl und glei
chen Grundgedanken geleitet und konnten ihre Kräfte in gemeinsamer 
Arbeit auf die von Dunant gesteckten Ziele ausrichten. Allen fünf Mitglie
dern lag das Los kranker, verwundeter, gefangener und sozial benachtei
ligter Menschen am Herzen, und alle waren gewillt, Mittel und Wege zu 
finden, um die Leiden der Kriegsopfer durch dauerhafte Einrichtungen zu 
verringern. Die fünf Gründer des Roten Kreuzes waren sich auch ihrer 
eigenen Schwäche und der Kleinheit ihres Landes bewusst; sie waren aber 
auch zuversichtlich, mutig und einsatzfreudig und fanden so das richtige 
Mass an Selbstvertrauen, ohne in Selbstüberschätzung zu verfallen.

Wer waren die Gründer des Roten Kreuzes und welches war ihre innere 
und äussere Vorbereitung für die Aufgabe, die sich ihnen als Mitglieder 
des «Comité international» stellte?

Guillaume-Henri Dufour (15. September 1787 - 14. Juli 1875) bildete 
sich am Polytechnikum in Paris als Ingenieur aus, trat dann als Genieoffi
zier in französische Dienste und verbrachte drei Jahre (1810-1812) in der 
französischen Garnison von Korfu, wo er verwundet und schliesslich von 
den Engländern in Gefangenschaft gesetzt wurde. Nachdem die Republik 
Genf 1815 ein schweizerischer Kanton geworden war, diente Dufour sei
ner ursprünglichen Heimat als Ingenieur und Offizier. Er schuf in Genf 
neue Brücken und Quais und gab der Stadt ein modernes Aussehen. 
Dufour war auch Schöpfer einer topographischen Landeskarte, die seinen 
Namen trägt. Als Oberst schuf und kommandierte Dufour eine Offiziers
schule in Thun, wo Prinz Louis-Napoléon Bonaparte, der spätere Kaiser 
Napoleon III., sein Schüler war; aus dieser Beziehung erwuchs eine 
lebenslängliche Freundschaft.

Als sich 1847 sieben katholische Kantone den eidgenössischen Reform
bestrebungen und der Schaffung eines Bundesstaates entgegenstellten und 
den «Sonderbund» bildeten, mobilisierte die Tagsatzung die eidgenössi
schen Truppen und betraute den zum General beförderten Dufour mit 
dem Oberbefehl. In seinen Weisungen an die Truppe vom 4. und 
5. November 1847 bewies General Dufour neben der notwendigen Festig
keit einen Geist der Mässigung und Menschlichkeit, der verstehen lässt, 
dass er später zum Mitbegründer des Roten Kreuzes wurde. Er schrieb: 
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«Soldats, il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais 
encore sans reproche; il faut qu’on puisse dire de vous: ils ont vaillam
ment combattu quand il l’a fallu, mais ils se sont montrés partout 
humains et généreux. Je mets donc sous votre sauvegarde les enfants, les 
femmes, les vieillards et les ministres de la religion. Celui qui porte la 
main sur une personne inoffensive se deshonore et souille son drapeau. 
Les prisonniers, et surtout les blessés, méritent d’autant plus vos égards 
et votre compassion que vous vous êtes souvent trouvés avec eux dans les 
mêmes champs»20.

Der Sonderbundskrieg hat nur 25 Tage gedauert und nur eine kleine 
Zahl von Opfern gefordert. Dufours Mässigung und Menschlichkeit tru
gen viel zur schnellen Wiederherstellung des Friedens bei. Der General 
stand in der Schweiz und in Europa als «homme de paix» in hohen Ehren. 
Im Genfer Komitee der Fünf war er die einzige überall bekannte und 
hochangesehene Persönlichkeit. Seine Bescheidenheit und tiefe Verbun
denheit mit der Sache des Roten Kreuzes zeigte sich darin, dass er auch 
nach seinem frühen Rücktritt als Präsident des «Comité international» 
(März 1864) diesem als gewöhnliches Mitglied die Treue hielt und bis zu 
seinem Tod an seinen zahlreichen Sitzungen teilnahm.

Théodore Maunoir (1. Juni 1806 - 22. April 1869) ist aus einer Genfer 
Ärztefamilie hervorgegangen21. 1833 wurde er Doktor der Chirurgie in 
Paris; wenig später wurde er in Genf in das «Collège des chirurgiens» 
aufgenommen. Da er für eine grosse Familie sorgen musste und nicht 
vermögend war, hatte er ein «statut de travailleur»; er war an sozialen 
Fragen stark interessiert und aktives Mitglied der Genfer Gemeinnützigen 
Gesellschaft. Im «Komitee der Fünf» war er der einzige, der die Forderung 
erhob, es sei für die Pläne Dunants nicht nur bei Fürsten und Regierungen 
zu werben, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit. An der Genfer 
Konferenz von 1863 exponierte sich Dr. Maunoir durch ein kraftvolles und 
überzeugendes Plädoyer für den Einsatz freiwilliger Helfer auf dem 
Schlachtfeld; er trat dabei insbesondere den Bedenken des Vertreters der 
französischen Regierung, Dr. Boudier, entgegen. Im Hinblick auf die 
diplomatische Konferenz von 1864 verfasste Dr. Maunoir - wie bereits 
vermerkt - eine Studie über die Sanitätshilfe im amerikanischen Sezes
sionskrieg; sie trug den Titel «Note sur l’oeuvre des comités de secours aux 
Etats-Unis d’Amérique» und wurde vom Genfer Komitee veröffentlicht.

20 Siehe dazu Olivier Reverdin, «Le Général Guillaume-Henri Dufour, précurseur d’Henri 
Dunant», in: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la 
Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Genève/La Haye, 1984, S. 951-958. Vgl. auch 
Boissier, Anm. 4, S. 67-72.

21 Siehe zum Folgenden: Roger Durand, «Théodore Maunoir est aussi un fondateur de la 
Croix-Rouge», RICR, mai/juin 1978, S. 137-154 sowie Boissier, Anm. 4, S. 72, 103/104, 
136-139.
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Dr. Maunoir hat an den Sitzungen des Komitees bis zu seinem Tod gewis
senhaft teilgenommen und die Verhandlungen durch seinen klugen Rat 
bereichert.

Louis Appia (13. Oktober 1818 - 1. Mai 1898) ist aus einer piemontesi- 
schen Familie hervorgegangen und erwarb das Genfer Bürgerrecht erst 
186022. In Heidelberg zum Doktor der Medizin promoviert, befasste er sich 
1848 anlässlich der revolutionären Wirren in Paris und Frankfurt mit der 
Behandlung und Pflege Verwundeter. Seit 1849 in Genf als Chirurg prakti
zierend, wurde er Mitglied der Gemeinnützigen Gesellschaft sowie der 
Medizinischen Gesellschaft, die er später präsidierte. Sein 1848 gewecktes 
Interesse für die Kriegschirurgie hielt an: er schuf einen «Appareil à 
fractures» für den Transport von Verwundeten und redigierte einen 
«Traité de chirurgie de guerre». Die Ereignisse von Solferino im Juni 1859, 
über die er Berichte von seinem in Pignerol lebenden Bruder, Pfarrer 
Georges Appia, erhalten hatte, bewegten ihn tief und Anfang Juli reiste er 
nach Oberitalien, wo er die Militärlazarette von Turin, Mailand, Brescia 
und Desenzano aufsuchte, als Chirurg selber Hand anlegte und seinen 
«Appareil à fractures» vorführte. Appia verteilte zudem Hilfsgüter, die in 
Genf für die Opfer der Schlacht von Solferino gesammelt worden waren.

Im August nach Genf zurückgekehrt, vollendete Dr. Appia seinen 
«Traité de chirurgie de guerre», der noch im gleichen Jahr unter dem Titel 
«Le Chirurgien à l’ambulance ou quelques études pratiques sur les plaies 
par armes à feu» veröffentlicht wurde. Appia fügte der Abhandlung Briefe 
bei, die er während seiner Italienreise an seinen Freund, Dr. Maunoir, 
geschickt und in denen er die Lage der Kriegsverletzten und den Mangel an 
ausreichender Hilfe geschildert hatte. Henry Dunant war mit Dr. Appia 
erst bei der Abfassung seiner Schrift «Eine Erinnerung an Solferino» in 
näheren Kontakt gekommen; er konsultierte ihn, wenn es um medizini
sche oder technische Fragen und um entsprechende Formulierungen ging. 
Dr. Appia hat dem Genfer Komitee als Delegierter im Preussisch-Däni
schen Krieg besonders wertvolle Dienste geleistet; auch später erfüllte er 
Missionen im Ausland und war als Mitglied und als Experte für Kriegschi
rurgie hochgeschätzt.

Gustave Moynier (21. September 1826 - 21. August 1910) erwarb 1850 
in Paris sein Lizenziat der Rechte und reichte in Genf eine Dissertation 
zum Thema: «Les interdits en droit romain» ein23. Da ihn die Advokatur 

22 Vgl. zu diesem Abschnitt Boissier, Anm. 4, S. 44-49, 131-136 sowie die Biographie von 
Roger Boppe, «L’homme et la guerre. Le docteur Louis Appia et les débuts de la Croix- 
Rouge», Genève/Paris, 1959.

23 Zum Leben und Wirken von Gustave Moynier vgl. Alexis François, «Le berceau de la 
Croix-Rouge», Genève et Paris 1918; Boissier, Anm. 4, besonders S. 60- 66; PaulRuegger, 
«Gustave Moynier», RICR, Janvier 1976, S. 5-14; André Durand, «Quelques remarques 
sur l’élaboration des principes de la Croix-Rouge chez Gustave Moynier», in: Etudes et 
essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, 
S. 861-873.
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nicht befriedigte und er auf Gelderwerb nicht angewiesen war, ent
schloß sich Moynier, soziale Fragen zu untersuchen und für das 
Gemeinwohl zu arbeiten. Schon mit dreissig Jahren übernahm er das 
Amt des Präsidenten der Genfer Gemeinnützigen Gesellschaft, in der 
er eine rege Tätigkeit entfaltete. Er war auch Mitbegründer der Schweize
rischen Statistischen Gesellschaft und später des «Institut de droit 
international», dem er jahrzehntelang wertvolle Dienste leistete. Moy
nier beeindruckte durch seinen analytischen Verstand, seine methodische 
Arbeitsweise, sein Streben nach idealen Zielen und seine grosse Arbeits
kraft.

Er schuf im Laufe der Jahre ein bedeutendes literarisches Werk, das 
Bücher wie «La guerre et la charité» (1867), «L’Etude de la Convention 
de Genève» (1870), «La Croix-Rouge, son passé et son avenir» (1871), 
«Les institutions ouvrières en Suisse» (1877), «Les causes du succès de la 
Croix-Rouge» (1888) und «Essais sur les caractères généraux de la 
guerre» (1895) umfasst. An den Problemen Afrikas stark interessiert, 
leitete Moynier von 1879 - 1895 die Zeitschrift «Afrique explorée et 
civilisée»; 1883 legte er dem «Institut de droit international» eine Studie 
zum Thema «Fondation de l’Etat indépendant du Congo du point de vue 
juridique» vor.

Mitglied des «Comité international de secours aux militaires blessés» 
und seit 13. März 1864 als Nachfolger General Dufours dessen Präsident, 
leistete er in der Phase der Gründung des Roten Kreuzes und der Schaf
fung der ersten Genfer Konvention als Jurist und Organisator eine hervor
ragende Arbeit. Seine Leistung in den Jahren 1863/64 war aber nur der 
Anfang seines Wirkens in der Rotkreuzbewegung - dieses sollte sich, 
immer im Amt des Präsidenten des Internationalen Komitees, über Jahr
zehnte hinweg bis in sein Todesjahr erstrecken. Da das Genfer Komitee in 
jener Zeit die einzige internationale Rotkreuzinstitution war, kam seinem 
Präsidenten eine Führungsfunktion zu, die mit der Entstehung immer 
neuer Nationaler Rotkreuzgesellschaften und der Ausweitung ihrer Tätig
keit an Bedeutung stetig gewann. Gustave Moynier bewährte sich dabei 
nicht nur als Organisator und Verwaltungsmann, sondern auch als Mitbe
gründer einer Doktrin des Roten Kreuzes, die in seinen Schriften formu
liert wurde und in Resolutionen von Rotkreuzkonferenzen zum Ausdruck 
kam.

Moynier konzipierte «principes essentiels» wie «Universalität» und 
«Nichtdiskriminierung» und «principes d’action», wie die Vorbereitung 
der Rotkreuzgesellschaften für den Einsatz zugunsten von Kriegsopfern 
durch Hilfsaktionen für die Opfer von Katastrophen auch in Friedenszei
ten, die Ausdehnung der Tätigkeit der Rotkreuzgesellschaften auf das 
ganze Staatsgebiet, die Öffnung der Gesellschaften für alle Personen guten 
Willens oder die internationale Solidarität in Form von grenzüberschrei
tender Hilfeleistung. Moynier hat auch Bedingungen für die Anerkennung 
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neuer Rotkreuzgesellschaften durch das Internationale Komitee formu
liert, die über Jahre hinweg gültig blieben24.

Gustave Moynier und Henry Dunant, nahezu gleichen Alters, waren so 
verschiedene Persönlichkeiten, dass ihr Verhältnis von Anfang an kühl, ja 
gespannt und von Animosität geprägt war. Moynier war ehrgeizig, ratio
nal, methodisch und autoritär, Dunant ein Visionär, ein Kommunikator, 
ein Gefühlsmensch und tatbereiter Helfer. Moynier räumte ein, dass 
Dunant den Impuls zur Gründung des Roten Kreuzes gegeben habe («il a 
imaginé la Croix-Rouge»), die Realisierung des Werkes und seine Führung 
beanspruchte er jedoch für sich. Die Verschiedenheit der beiden Männer 
und die durch sie ermöglichte Ergänzung war einerseits fruchtbar; ander
seits sollte die Spannung und die vor allem durch Moynier geschürte 
Animosität - zusammen mit dem Missgeschick, das Dunant in seiner 
geschäftlichen Tätigkeit widerfuhr-zu einem frühen und tragischen Bruch 
führen25.

Henry Dunant (8. Mai 1828 - 30. Oktober 1910) ist in Genf aufgewach
sen; sein Vater war Kaufmann und vermittelte ihm Weltoffenheit, seine 
Mutter hielt auf eine streng protestantische Erziehung und weckte in ihm 
das Interesse für die Benachteiligten und Schwachen26. Schon im Alter von 
18 Jahren besuchte Dunant Kranke und Behinderte, später auch Häftlinge 
im Gefängnis von Genf und in der Strafanstalt von Toulon. 1855 war er in 
Paris massgeblich an der Gründung der «Alliance universelle des Unions 
chrétiennes de jeunes gens» beteiligt. Zwischen 1853 und 1855 hielt sich 
Dunant mehrfach in Algerien und Tunesien auf; er legte seine Beobach
tungen und Erfahrungen in der 1857 erschienenen Schrift: «Notice sur la 
Régence de Tunis» nieder. 1858 entfaltete Dunant unternehmerische Ini

24 Alexis François schreibt: «On peut considérer que tous les actes officiels du Comité 
international ont été, à partier de ce moment (septembre 1863), rédigés par Moynier. Et 
leur style, un peu sec, mais précis et soigneusement calculé, s’en ressent» (Anm. 23, S. 130/ 
131).

25 Paul Ruegger, Präsident des IKRK von 1949-1955, schreibt: «Une ombre demeure, 
malheureusement, sur l’histoire personelle de Moynier. C’est celle qu’a créée son attitude 
d’antagonisme, même d’hostilité, envers le véritable et génial promoteur de ridée de la 
Croix-Rouge, Henry Dunant» (Anm. 23, S. 10).

26 Die Literatur über Henry Dunant ist kaum mehr zu übersehen. Die folgenden Ausführun
gen stützen sich vor allem auf Pierre Boissier, «Henry Dunant», Genève 1974; Boissier, 
Anm. 4; Felix Christ, «Henry Dunant», Freiburg (Schweizj/Hamburg, 3. Auflage 1983; 
Roger Durand, «Des hommes d’affaires aux réflexes humanitaires»; in: «Aux sources de 
ridée Croix-Rouge», Genève 1984; Alexis François, Anm. 23; Willy Heudtlass, «J. Henry 
Dunant, eine Biographie in Dokumenten und Bildern», Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, 
4. Auflage 1985. Besonders hinzuweisen ist auf Henry Dunants «Mémoires», die Prof. 
Bernard Gagnebin (Genf) aus Bruchstücken zusammengestellt und, mit einer Einführung 
versehen, 1971 publiziert hat. Gagnebin schreibt: «Les Mémoires d’Henry Dunant ne se 
présentent nullement comme un texte continu, comme une oeuvre achévée. Nous les 
avons reconstitués en puisant leurs matériaux dans plus de trente cahiers différents et nous 
les avons subdivisés en trente-quatre chapitres. Seule une partie d’entre eux destinés au 
Prof. Rudolf Müller, qui préparait un ouvrage sur les origines de la Croix-Rouge («Entste
hungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer Konvention», paru à Stuttgart en 
1897) furent rédigés d’une manière définitive».
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tiative: Er gründete die «Société anonyme des Moulins de Mons-Djémila», 
erwarb ein günstig gelegenes Landstück in Algerien und beschaffte Kapital 
und moderne Einrichtungen. Was jedoch fehlte, waren grossflächige Fel
der, die das Getreide liefern würden.

Als Präsident und Direktor der «Société des Moulins de Mons-Djé- 
mila», deren Kapital im März 1859 auf 1 Million Franken erhöht worden 
war, unternahm Dunant wiederholt Schritte bei den zuständigen Behör
den, um Bewilligungen für die Nutzung von Land und auch von Wasser zu 
erhalten. Als diese Schritte nichts fruchteten und der finanzielle Druck 
immer grösser wurde, beschloss Dunant, direkt bei Napoleon III. vorzu
sprechen. Er liess in Genf die von ihm verfasste Schrift: «L’empire de 
Charlemagne rétabli ou le Saint-Empire romain reconstitué par Sa Majesté 
l’Empereur Napoléon III» in der Absicht drucken, diese Huldigung dem 
Kaiser persönlich zu überreichen und ihn damit für sein Anliegen günstig 
zu stimmen. Hier lag wohl der Hauptgrund für seine Reise in die Lombar
dei Ende Juni 1859; ein Nebengrund dürfte seine lebhafte Sympathie für 
die französisch-piemontesische Sache gewesen sein, das heisst für die 
Befreiung Oberitaliens von der österreichischen Herrschaft. Die Begeg
nung mit dem französischen Kaiser, die Dunant trotz dem Kriegsgesche
hen und seinem Einsatz für die Verwundeten anstrebte, kam nicht 
zustande, und als er seine Schrift im Hauptquartier einem Offizier des 
Stabes überreicht hatte, liess ihn dieser nach kurzer Zeit wissen, seine 
Majestät könne unter den gegebenen politischen Verhältnissen die ihm 
zugedachte Huldigung nicht annehmen.

In den Jahren nach den Erlebnissen in Solferino und Castiglione 
bemühte sich Dunant weiterhin bei Verwaltungsstellen in Paris um die 
Rettung der geplanten Unternehmung in Algerien. Auch diesen Bemü
hungen blieb der Erfolg versagt. In den Jahren 1867/68 brach das Verhäng
nis über Dunant herein. Die Privatbank «Crédit genevois», deren Verwal
tungsrat Dunant angehörte und die in seine Algeriengeschäfte verstrickt 
war, machte Konkurs und musste liquidiert werden. Geschädigte Aktio
näre erhoben Klage beim Handelsgericht des Kantons Genf, das mit Urteil 
vom 18. Oktober 1867 feststellte, die «Société de Crédit genevois» sei 
nachlässig, leichtfertig und ohne Sachverstand verwaltet worden, ein gro
bes Verschulden seitens der Geschäftsführer sei jedoch nicht erwiesen, 
weshalb die Klage abgewiesen werden müsse. Die Kläger erhoben in der 
Folge Berufung und am 17. August 1868 fällte der Genfer Zivilgerichtshof 
ein Urteil, das für Henry Dunant verheerend war: Es stellte fest, dass 
Dunant im Zusammenhang mit dem Verkauf von Eigentumsrechten an 
den Marmorbrüchen von Felfela in Algerien an den «Crédit genevois» 
seine Kollegen im Verwaltungsrat bewusst getäuscht habe, und es 
erkannte, unter Aufhebung des Urteils des Handelsgerichts vom 18. Okto
ber 1867, für Recht, dass Dunant - trotz der vom Gericht festgehaltenen 
Mitverantwortung der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats - für den
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Gesamtbetrag des Schadenersatzes hafte. Mit diesem zweiten Urteil, das 
gleich dem ersten im «Journal de Genève» in aller Ausführlichkeit publi
ziert wurde, war Henry Dunant finanziell ruiniert und in den Augen der 
Gesellschaft moralisch diskreditiert27.

Die Gründe für den Zusammenbruch der bürgerlichen Existenz 
Dunants sind vielfältig. Sie liegen einerseits in den Schwierigkeiten, mit 
denen die Unternehmen in Algerien naturgemäss verbunden waren, 
anderseits in der Hinwendung Dunants an die Aufgabe der Gründung des 
Roten Kreuzes, die seine Kräfte und seine materiellen Mittel voll bean
spruchte. Die Gründe des Misserfolges sind aber auch in Dunants Charak
ter zu suchen, in seinem visionären Hang zu grossen, gewagten Projekten 
und in seiner fast kindlichen Leichtgläubigkeit. Während sich diese Eigen
schaften bei der Gründung des Roten Kreuzes, wo ihm gut gesinnte, klar 
denkende Männer zur Seite standen, glücklich auswirkten, führten sie in 
der Welt der Geschäfte und ohne die Hilfe fähiger, hochstehender Men
schen in die Katastrophe. In seinen Lebenserinnerungen schreibt Dunant 
über die Gründe seines geschäftlichen Versagens und des ihn so schwer 
treffenden Urteils: «Ich wurde irregeführt durch eine glühende Einbil
dungskraft, eine zu erregbare Natur und einen zu vertrauensseligen Cha
rakter. Ich hatte mich in Dinge eingelassen, von denen ein armer Literat 
wie ich nichts oder wenig verstand, und ich bin betrogen worden. Ich hatte 
grausam zu leiden unter den Folgen meiner Einfalt, meiner Unfähigkeit, 
meiner Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit, um so mehr, als durch mein 
eigenes Unglück andere Personen Verluste erlitten, denen ich nützlich zu 
sein gehofft hatte, und für die ich recht gerne mein eigenes Blut gegeben 
hätte, um sie vor Schaden zu behüten»28.

Schon bevor die Gerichte ihre Urteile gefällt hatten, nämlich nach dem 
Bekanntwerden der Zahlungsunfähigkeit des «Crédit genevois» im Mai 
1867, beschloss Moynier, sich von Dunant zu trennen. Zwar nahmen im 
Sommer noch beide an der Konferenz der Rotkreuzgesellschaften in Paris 
teil, an der General Dufour, Dunant und Moynier gleichermassen geehrt 
wurden. Am 15. August 1867 fasste das «Comité international» den 
Beschluss, Dunant zur Demission aufzufordern. Dieser folgte der Auffor
derung am 25. August, wovon Moynier in der Sitzung des Komitees vom 
8. September Kenntnis gab. Im Protokoll findet sich der Satz: «Il lui sera 
répondu que sa démission est acceptée non seulement comme secrétaire 
mais aussi comme membre du Comité».

27 Die beiden Gerichtsurteile, wie sie im «Journal de Genève» publiziert worden waren, sind 
in deutscher Übersetzung bei Heudtlass, J. Henry Dunant, 2. Auflage 1977, S. 88-93 
angeführt. Siehe auch Boissier, Anm. 4, S. 270-272.

28 Zitiert aus den Lebenserinnerungen, wie sie Rudolf Müller in sein Buch: «Entstehungsge
schichte des Roten Kreuzes und der Genfer Konvention», Stuttgart 1897, aufgenommen 
hat. Vgl. Heudtlass, Anm. 26, S. 96-98.
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Nun stürzte Dunant in die bitterste seelische und materielle Bedrängnis. 
Er war schon vor und erst recht nach dem zweiten Gerichtsurteil gezwun
gen, sein restliches Vermögen für die Wiedergutmachung des verursachten 
Schadens einzusetzen. Das Genfer Komitee, um sein Ansehen und das 
weitere Gedeihen des Roten Kreuzes fürchtend, distanzierte sich mit aller 
Entschiedenheit von seinem Mitgründer und geistigen Urheber. Da 
Dunant auch nach seinem Rücktritt als Sekretär und Mitglied des Komi
tees dessen Briefkopf oder doch das Zeichen des roten Kreuzes verwen
dete, verschickte Moynier zahllose Briefe, um vor Dunant zu warnen und 
ihm jede Legitimation, im Namen des Komitees aufzutreten und zu han
deln, abzusprechen. Dunant war offiziell aus der von ihm ins Leben 
gerufenen Bewegung ausgeschlossen29.

Die Jahre nach 1867 waren für Dunant Jahre der Entbehrung und des 
Leidens. Er war gänzlich mittellos und wie ein Bettler auf fremde Gnade 
und Wohltätigkeit angewiesen. Im Deutsch-Französischen Krieg (1870/ 
71), besonders bei der Belagerung von Paris, setzte er sich nochmals für 
die Hilfe an die Kriegsverletzten und die Rettung von Geiseln ein30. Dann 
wurde er zum ruhelosen Wanderer, der sich einmal in London, dann in 
Paris und Strassburg und später in Stuttgart (mit kurzen Unterbrächen 
von 1877-1885) aufhielt. Noch immer befasste er sich in Schriften und 
gelegentlichen Vorträgen mit philanthropischen Plänen: mit der Verbes
serung des Loses der Kriegsgefangenen, mit der Schaffung von Schieds
gerichten zur Verhütung von Kriegen, mit der Bildung der Mittellosen, 
mit der Abschaffung des Negerhandels, mit der Neuordnung der Verhält
nisse in Palästina, wo er dem jüdischen Volk eine endgültige Heimat 
geben möchte. Aber es fehlten Kraft und Ausdauer und vor allem der 
Rückhalt, um noch irgendwelche praktischen Ergebnisse zu erzielen.

1887, im Alter von 59 Jahren, fand Dunant im appenzellischen Heiden 
ein dauerndes Asyl. Seine Genfer Verwandten erinnerten sich seiner und 
setzten ihm eine Jahresrente von 1200 Franken aus. In einem Zimmer des 
Bezirkskrankenhauses lebte Dunant in dec Obhut gütiger Menschen, 
jedoch kränklich, gebrochen und von der Welt vergessen. 1895 geschah 
das nicht mehr Erwartete: Der St. Galier Journalist Georg Baumberger 
entdeckte Dunant und verkündete der Welt, dass der Gründer des Roten 
Kreuzes lebe und wie er lebe. Nun waren die Verbindungen plötzlich 
wieder hergestellt, die Verschwörung des Schweigens war gebrochen. 
Dunant wurde besucht, beschenkt und geehrt. In Stuttgart wurde eine 
Dunantstiftung errichtet und dort erschien auch das Buch, das zu der 

29 Baissier, Anm. 4, S. 273 schreibt: «Loin donc de porter secours à son promoteur, le Comité 
s'en désolidarise avec éclat malgré le surcroît de tourments ainsi infligé au proscrit. Urbi et 
orbi, Moynier adresse une multitude de lettres pour flétrir la conduite de Dunant et 
marquer la vertueuse indignation du Comité».

30 Eine eindrückliche Schilderung findet sich in Dunants «Mémoires», Anm. 26, S. 237-322.
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Rehabilitierung Dunants massgeblich beitragen sollte: Professor Rudolf 
Müllers «Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer Kon
vention» (1897). In der Reihe der Ehrungen, die aus aller Welt eintrafen, 
stand auch eine solche des Schweizerischen Bundesrates, der Dunant 1897 
den Binet-Fendt-Preis zuerkannte. In der Laudatio wurde Dunant aus
drücklich als «Gründer des Roten Kreuzes und Initiator der Genfer Kon
vention» bezeichnet.

Die grösste Ehrung und die endgültige Rehabilitierung wurde Dunant 
1901 zuteil, als ihm das Nobelkomitee des Norwegischen Parlaments 
zusammen mit Frédéric Passy den ersten Nobelpreis für den Frieden 
zusprach. Es waren Rudolf Müller und der norwegische Sanitätskapitän 
und spätere Generalarzt Dr. Hans Daae gewesen, die eine einlässliche 
Dokumentation zusammengestellt hatten, aus der Dunants Leistungen, 
vor allem auch sein Wirken für den Frieden, überzeugend hervorgingen. 
Der dem Leben und Schaffen Henry Dunants gewidmete Teil der Denk
schrift, die dem Nobelkomitee zur Begründung der Bewerbung von insge
samt 13 Kandidaten vorgelegt worden war, kann denn auch zu den auf
schlussreichsten frühen Darstellungen der Geschichte des Roten Kreuzes 
und der Genfer Konvention wie auch des Lebensweges Dunants gezählt 
werden. In dieser Schrift heisst es beispielsweise: «Das Rote Kreuz ist die 
erste Organisation, die bewusst darauf hinzielte, eine wirkliche Brüder
lichkeit zwischen den Völkern zu fördern, indem ihre Ärzte und Kranken
pfleger ohne Unterschied sowohl Freunden als auch Feinden helfen soll
ten». «Die Gründung des Roten Kreuzes und die Annahme der Genfer 
Konvention haben nicht nur deshalb Bedeutung, weil durch sie viele 
Menschen von Leid und Tod verschont werden. Diese beiden Institutionen 
helfen auch mit, gegen den Krieg und gegen die Gedanken des Krieges zu 
arbeiten.» «Schliesslich bedeuten das Rote Kreuz und die Genfer Konven
tion einen grossen Schritt vorwärts im Hinblick auf die Stärkung des 
Gefühls der internationalen Zusammengehörigkeit. Die Genfer Konven
tion ist das erste Beispiel dafür, dass die Staaten eine Übereinkunft rein 
humanitärer Art schliessen»31.

An seinem 80. Geburtstag, am 8. Mai 1908, kam Dunant noch einmal ein 
Strom von Sympathie und Dankbarkeit entgegen. Dann begannen seine 
Kräfte nachzulassen und am 30. Oktober 1910 kehrte der Tod ein. Dunant 
wurde - seinem Wunsche gemäss - «ohne jedes Zeremoniell» in Zürich 
kremiert und auf dem Friedhof Sihlfeld bestattet, wo heute ein einfaches 
Grabmal an ihn erinnert. Seither ist Dunant in den Kreis jener Gestalten 
eingetreten, denen wahrhafte Grösse und eine bleibende Ausstrahlung 

31 Alle wichtigen, zum grossen Teil unbekannten oder wieder vergessenen Dokumente, die 
mit der Verleihung des Friedensnobelpreises an Henry Dunant Zusammenhängen, hat 
Willy Heudtlass in seinem Buch J. Henry Dunant, S. 204 ff. veröffentlicht.
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zugesprochen wird. Sein Geist lebt in aller Welt in den Werken des Roten 
Kreuzes, ob sie seinen Namen tragen oder nicht, und in den Herzen jener, 
die an diesen Werken bauen und ihren Segen erleben dürfen32.

32 Die von Pierre Boissier, ehemals Direktor des Institut Henry-Dunant, verfasste «Biogra
phie succinte d’Henry Dunant» (Anm. 26) endet mit folgenden Worten: «Henry Dunant 
meurt le 30 octobre 1910. Ne parlons pas de fin, ce serait contraire à l’évidence. Il semble 
plutôt que le voilà plus libre d’agir encore, dans le monde entier. Il continue à susciter des 
vocations, à servir d’exemple, à sauver des malheureux. Le geste de Dunant se répète tous 
les jours, en d’innombrables lieux, là où des hommes et des femmes se penchent sur 
l’homme souffrant, sans lui demander d’où il vient, qui il soit, mais seulement: quel est ton 
mal?»
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Das «Komitee der Fünf» - oben v. I. n. r.: 
Dr. Louis Appia, General Guillaume-Henri 
Dufour. Mitte v. /. n. r.: Henry Dunant. Dr. 
Theodore Maunoir. Unten: Gustave Moy- 
nier. Foto: IKRK



Unterzeichnung der Genfer Konvention betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst verwundeten Militärperso
nen vom 22. August 1864. Das Gemälde des französischen Künstlers Armand Dumaresq hängt im Alabama-Saal des 
Genfer Rathauses. Foto: Boissonnas



An der Internationalen Ärztekonferenz in Cannes vom 1.-11. April 1919 schlug der Amerikaner Henry P. Davison (rechts 
neben Tisch) vor, die Rotkreuzgesellschaften der verschiedenen Länder zu einer dem Völkerbund ähnlichen Organisation 
zusammenzuschliessen, um einen ständigen, weltweiten Kreuzzug zur Verbesserung der Gesundheit, Verhütung von 
Krankheiten und Linderung von Leiden zu führen. So wurde die Liga der Rotkreuzgesellschaften ins Leben gerufen.

Foto: IKRK S



48

Eröffnung der XVII. Internationalen Rotkreuzkonferenz, Stockholm 1948: 
v. I. n. r.: Paul Rüegger, Präsident des IKRK, Folke Bernadotte, Präsident 
des Schwedischen Roten Kreuzes, Basil O’Connor, Präsident der Liga.

Foto: IKRK
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Abschluss der Diplomatischen Konferenz in Genf, an der die vier Genfer 
Abkommen zum Schutz der Kriegsopfer vom 12. August 1949 angenom
men wurden. Delegierte unterzeichnen die Schlussakte. Rechts im Bild 
Bundesrat Max Petitpierre, Aussenminister der Schweiz und Präsident der 
Konferenz. Foto: Freddy Bertrand



Eröffnung der XXV. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Genf, 1986. Feierliche Verlesung der Grundsätze des Roten
Kreuzes durch Jean Pictet. Foto: Jean Zbinden
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Kapitel II:

DIE INTERNATIONALE ROTKREUZ- 
UND ROTHALBMONDBEWEGUNG

1. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)

A. Chronologie der Entwicklung

Die folgenden Hinweise auf die wichtigsten Perioden der Entwicklung des 
IKRK sollen das Verständnis dieser langsam gewachsenen und durchaus 
singulären Institution erleichtern. Die Entwicklung reflektiert die 
Geschichte der Staatenwelt seit 1863, namentlich die Geschichte kriegeri
scher Auseinandersetzungen zwischen Staaten wie auch zwischen Volks
teilen innerhalb von Staaten. In der Entwicklung des IKRK widerspiegelt 
sich aber auch die Geschichte der Humanitätsidee: Ihre Entfaltung im 
Völkerrecht, ihre Bewährung in der praktischen Schutz- und Hilfstätigkeit 
für die Opfer von Konflikten, Wirren und Katastrophen und ihre Verlet
zung und Verleugnung in Exzessen der Gewalt und Grausamkeit. Wir 
unterscheiden nachfolgend fünf Perioden, wobei wir, besonders mit den 
Ausführungen in den Abschnitten B, C und D, das Schwergewicht auf die 
letzte Periode legen, die sich von 1945-1990 erstreckt und damit die 
Gegenwart einschliesst.1

1 Vgl. zu diesem und den folgenden Abschnitten insbesondere: Pierre Boissier, «De Solferino 
à Tshoushima», Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, Vol. I, Institut Henry 
Dunant, Genève 1978; André Durand, «De Sarajewo à Hiroshima», Histoire du Comité 
international de la Croix-Rouge, Vol. II, Institut Henry Dunant, Genève 1978; André 
Durand, «Le Comité international de la Croix-Rouge», Lausanne 1980; Gradimir Djurovic, 
«L’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge», Institut 
Henry Dunant, Genève 1981, Jacques Freymond, «Guerres, révolutions, Croix-Rouge», 
Réflexions sur le rôle du Comité international de la Croix-Rouge, IUHEI, Genève 1976; 
Jean-Claude Favez, «Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les camps de 
concentration nazis», Lausanne 1988 (Deutschsprachige Ausgabe: «Das Internationale 
Rote Kreuz und das Dritte Reich; war der Holocaust aufzuhalten?», Zürich 1989); Jacques 
Freymond!Georges Willemin! Roger Heacock, «Le Comité international de la Croix-
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a. Die Periode von 1863-1914

i Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist aus dem «Gründerkomi- 
A j h tee der Fünf» hervorgegangen, dem Dufour, Moynier, Dunant, Appia und 

' Maunoir angehörten2. Schon an ihrer ersten Sitzung am 17. Februar 1863 
' konstituierten sich die fünf Gründer als ständiges, unabhängiges, interna- 
I tionales Komitee mit dem Namen «Comité international de secours aux 

militaires blessés». 1875 beschloss das Komitee, den Namen «Comité 
international de la Croix-Rouge» anzunehmen; dieser Name wird seit 1880 
allgemein verwendet, ist jedoch erst 1929 erstmals in einem Genfer 
Abkommen erwähnt, nämlich im damals neu abgeschlossenen Abkom
men über die Behandlung der Kriegsgefangenen (Art. 79, 87 und 88).

Das Komitee scheute sich nicht, in seinen Namen das Wort «internatio
nal» aufzunehmen, weil es damit seine verbindende und vermittelnde 
Funktion zwischen den Nationalen Gesellschaften vom Roten Kreuz und 
Roten Halbmond, zwischen den Staaten und zwischen Kriegsparteien 
hervorheben wollte. In den ersten Jahren hatte es auch die Absicht, sich in 
einen «Conseil supérieur» zu verwandeln, in den neben Schweizerbürgern 
auch Bürger anderer Staaten, namentlich Vertreter Nationaler Gesell
schaften, als Mitglieder aufgenommen würden. Entsprechende Vor
schläge, die später auch vom Russen De Martens und der Amerikanerin 
Clara Barton unterstützt wurden, kamen an den Rotkreuzkonferenzen der 
Jahre 1867, 1884 und 1887 zur Sprache, führten aber immer zum mit 
grosser Mehrheit gefassten Beschluss, dass es im allgemeinen Interesse des 
Roten Kreuzes liege, das Internationale Komitee, wie es seit der Grün
dung des Werkes bestehe, beizubehalten und zwar mit Sitz in Genf, «à 

A—A cause de la position géographique de cette ville et de la neutralité politique 
de la Suisse». Wie noch zu zeigen sein wird, ist das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz trotz seiner rein internationalen Funktion und Tätigkeit 
bezüglich der Staatsangehörigkeit seiner Mitglieder und der grossen Mehr
zahl seiner ständigen Mitarbeiter schweizerisch geblieben; es ist auch heute 
noch eine «institution internationale uninationale» und damit ein Gebilde 
sui generis, «une institution unique en son genre» (Jean Pictet).

Rouge», Genève 1984; Max Huber, «La pensée et Faction de la Croix-Rouge», Genève 
1954; Marcel Junod, «Kämpfer beidseits der Front», Zürich/Wien YMT, Jacques Moreillon, 
«Le CICR et la protection des détenus politiques», Lausanne 1973; Richard Perruchoud, 
«Les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge», Institut Henry 
Durant, Genève 1979; Jean Pictet, «La Croix-Rouge et les Conventions de Genève», 
Recueil de cours de l’Académie de droit international de la Haye, Paris 1950; Jean Pictet, 
«Une Institution unique en son genre: Le Comité international de la Croix-Rouge», 
Genève/Paris 1985; Anton Schlägel, «Geist und Gestalt des Roten Kreuzes», Bonn 1987; 
Frédéric Siordet, «Inter arma caritas», Das Werk des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz während des Zweiten Weltkriegs, Genf 1947 (französische Originalfassung in 3. Auf
lage, Genf 1973); Donald D. Tansley, «Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge; Rapport 
final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge», Genève 1975; Isabelle Vichniac, «Croix- 
Rouge; Les stratèges de la bonne conscience», Paris 1988.

2 Siehe Kapitell, Abschnitt2.
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In der ersten Periode seiner Entwicklung hat das IKRK als einzige 
internationale und zentrale Institution eine bedeutende Rolle beim schritt
weisen Ausbau der Rotkreuzbewegung gespielt. Es hat Grundsätze und 
Richtlinien für die Gestaltung und das Wirken der Nationalen Gesellschaf
ten aufgestellt und neu gegründete Gesellschaften aufgrund bestimmter 
Kriterien anerkannt (Näheres in Abschnitt 2 dieses Kapitels). Es hat ferner 
Internationale Konferenzen, an denen die Nationalen Gesellschaften wie 
auch die Vertragsstaaten der Genfer Konvention von 1864 teilnahmen, 
zusammen mit der gastgebenden Gesellschaft einberufen und ihnen 
Berichte und Anträge unterbreitet. Das IKRK hat im Laufe der Jahre auch 
Bausteine zur Ausbildung einer Doktrin des Roten Kreuzes beigesteuert, 
es hat ihre Verbreitung gefördert, über ihre Einhaltung gewacht und damit 
zur inneren Einheit der immer weiter ausgreifenden Bewegung beigetra
gen (siehe dazu Kapitel III, Abschnitte 1 und 2). Allgemein hat das IKRK 
jene Funktion wahrgenommen, die ihm schon in einem der Beschlüsse des 
Kongresses von 1863 zugewiesen wurde: Es hat - vorab durch Herausgabe 
eines Bulletins und durch Rundschreiben - für den Austausch von Mittei-
lungen zwischen den Nationalen Gesellschaften gesorgt und auf diese 
Weise mitgeholfen, das Gemeinschaftsgefühl und die Solidarität in der 

. wachsenden Bewegung zu stärken.
| \ Die Schutz- und Hilfstätigkeit des IKRK beschränkte sich anfänglich auf 

verwundete und kranke Militärpersonen im Sinne der Beschlüsse von 1863 
und der Genfer Konvention von 1864. Die praktische Sanitätshilfe über
liess es den Nationalen Gesellschaften, entsandte aber Delegierte in die 
kriegführenden Staaten, die über die Einhaltung der Genfer Konvention 
zu wachen hatten. Erste Bewährungsproben waren der Preussisch-Däni
sche Krieg in Schleswig-Holstein (1864), der Krieg zwischen Österreich 
und Preussen (1866) und, in weit grösserem Mass, der Deutsch-Französi
sche Krieg von 1870/71. Schon in diesem Krieg erfolgte eine wichtige 
Neuorientierung: Das IKRK errichtete in Basel eine erste «Agence de 
renseignements», die Nachrichten nicht nur zwischen verwundeten und 
kranken Militärpersonen und ihren Familien, sondern auch zwischen 
Kriegsgefangenen und ihren Angehörigen vermittelte. Ausserdem sorgte 
das IKRK schon damals für die Verteilung von Hilfspaketen an Kriegsge
fangene, und dies im Wert von drei Millionen Schweizerfranken.

Eine Auskunftsstelle, beziehungsweise einen Suchdienst für verwun
dete, kranke und gefangene Militärpersonen errichtete das IKRK auch in 
Triest im Russisch-Türkischen Krieg von 1877, in Wien im Serbisch-Bul- 
garischen Konflikt von 1885 und in Belgrad während der Balkankriege 

Z—von 1912/13. Die 1912 in Washington abgehaltene IX. Internationale Rot- 
i kreuzkonferenz erteilte dem IKRK das Mandat, Hilfssendungen für 

y j Kriegsgefangene zu koordinieren und die Verteilung von Hilfsgütern an 
' 'y 'sie zu überwachen, «par l’intermédiaire de délégués neutres, accrédités 

auprès des Gouvernements intéressés». Damit war eine Aufgabe 
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umschrieben, die im Wirken des IKRK grösste Bedeutung erlangen 
sollte.

Von Anfang an hat sich das IKRK nicht nur um die Anwendung, 
sondern auch um die Weiterentwicklung des humanitären Kriegsvölker
rechts gekümmert. Aber erst an der Haager Friedenskonferenz von 1899, 
die auf einen russischen Vorstoss hin zustandekam, wurde ein «Abkom
men über die Anwendung der Grundsätze der Genfer Konvention von 
1864 auf den Seekrieg» angenommen und unterzeichnet. Für die Rot
kreuzbewegung von Bedeutung war ferner die Annahme eines «Regle
ments betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs» («Haager 
Landkriegsordnung»), weil es Bestimmungen über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen und über den Schutz der Zivilbevölkerung namentlich 
in besetzten Gebieten enthält. An der Haager Friedenskonferenz von 1907 
wurden die beiden Verträge in verbesserter Fassung angenommen, das 
Abkommen über die Anwendung der Grundsätze der Genfer Konvention 
von 1864 auf den Seekrieg als X. Haager Konvention, die Landkriegsord
nung als Anlage zur IV. Haager Konvention über die Gesetze und Gebräu
che des Landkriegs.

An einer 1906 vom Bundesrat nach Genf einberufenen diplomatischen 
Konferenz wurde die Genfer Konvention von 1864 erstmals revidiert. Die 
neu gefasste Konvention erwähnt die Funktion und Stellung der «nationa
len Hilfsgesellschaften» und regelt die Sanitätshilfe, die Gesellschaften 
neutraler Länder den Sanitätsdiensten kriegführender Staaten leisten kön
nen. Die Konvention hat im Ersten Weltkrieg aller Schwierigkeiten zum 
Trotz grosse Bedeutung erlangt.

Bis zum Ausbruch des Weltkriegs im Jahre 1914 war das IKRK eine 
; kleine Institution, die weder über Statuten noch über eine Verwaltung 
Yverfügte. Die Arbeit wurde zum grössten Teil von Mitgliedern des Komi- 

tees und anderen Freiwilligen geleistet, vor allem jedoch von Gustave 
Moynier, der das Amt des Präsidenten von 1864 bis zu seinem Tod im Jahre 
1910 mit ausserordentlicher Kompetenz und Hingabe versehen hat. Mit 
den gewaltigen Ansprüchen im Ersten Weltkrieg verwandelte sich die 
Institution mit vorwiegend moralischer Autorität in eine auf Vereinsstatu
ten beruhende Organisation, die im Weltrahmen grosse Schutz- und Hilfs
aufgaben zu erfüllen hatte.

b. Der Erste Weltkrieg (1914-1918)

Im Ersten Weltkrieg stand im Wirken des IKRK nicht die Sanitätshilfe für 
verwundete und kranke Militärpersonen und die Anwendung der im Jahre 
1906 revidierten Genfer Konvention im Vordergrund, sondern ein vielfäl
tiger, intensiver und aufwendiger Einsatz zugunsten von Kriegsgefange
nen. Das Genfer Komitee, das seit dem Tod Moyniers von Gustave Ador, 
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dem späteren Schweizer Bundesrat, präsidiert wurde, konnte sich dabei 
auf das von der Rotkreuzkonferenz des Jahres 1912 erteilte Mandat beru
fen, entfaltete aber Initiativen, die weit darüber hinausgingen und ihren 
Grund in der Menschlichkeitsidee des Roten Kreuzes hatten.

Ein erster wichtiger Schritt war die Errichtung der «Agence internatio- 
i nale des prisonniers de guerre», die im Musée Rath in Genf untergebracht 

u wurde. Die «Agence» umfasste einen zentralen Such- und A uskunftsdienst, 
j i der mit nationalen Auskunftsstellen für Kriegsgefangene3 und den Militär- 

behörden der kriegführenden Mächte zusammenarbeitete. Aufgabe der 
«Agence» war es, Nachrichten über Kriegsgefangene zu sammeln und an 
ihre Familienangehörigen weiterzuleiten, Mitteilungen der Angehörigen 
entgegenzunehmen und an die Gefangenen weiterzugeben und Nachfor
schungen in beiden Richtungen anzustellen. Dieser Kampf gegen quä
lende Ungewissheit und Angst war eine moralische Hilfe von höchstem 
Wert. In der «Agence» in Genf arbeiteten rund 1200 Personen zumeist als 
Freiwillige; eine Zweigagentur für die Opfer der deutsch-russischen Front 
befand sich in Kopenhagen und beschäftigte unter der Verantwortung des 
Dänischen Roten Kreuzes rund 140 Personen. Bis zum Ende des Krieges 
hatte die «Agence» in Genf gegen 5 Millionen Karteikarten ausgestellt und 
ein Vielfaches an «Botschaften» vermittelt4

Das Wirken des IKRK für Kriegsgefangene umfasste neben der morali- 
f sehen Hilfe des Such- und Auskunftsdienstes die Vermittlung umfangrei- 

i eher materieller Hilfe. Es sorgte für die Zustellung von Millionen von 
Hilfspaketen, die vorab von Angehörigen stammten, und für die Vertei
lung von Hilfsgütern, die Regierungen und nationale Hilfsgesellschaften 
zur Verfügung gestellt hatten. Aus der Überwachung der Verteilung in den 
Lagern für Kriegsgefangene, welche die Landkriegsordnung den Delegier- 

_.ten von «Hilfsgesellschaften» zugestand, wuchs eine weitergehende Tätig
keit heraus, nämlich die Kontrolle der Einhaltung der Schutzbestimmungen 

' der Landkriegsordnung. A) a diese rudimentär waren, schlug das IKRK den 
J Kriegführenden ein «Projet de règles sur le traitement des prisonniers de 

guerre» sowie den Abschluss bilateraler Vereinbarungen vor, wodurch das 
Los der Gefangenen in vielen Fällen verbessert werden konnte.

Im Bereich der Hilfe für verwundete und kranke Militärpersonen setzte 

3 Die Haager Landkriegsordnung verpflichtet die kriegführenden Staaten wie auch die 
neutralen Mächte, die Angehörige kriegführender Staaten aufgenommen haben, eine 
Auskunftsstelle über die Kriegsgefangenen zu errichten.

4 Romain Rolland, selber Mitarbeiter der «Agence» in Genf, schrieb 1917: «La Croix-Rouge 
internationale a été une des plus pures lumières qui aient éclairé la nuit de ces tragiques 
années. Elle a été la consolatrice de millions de malheureux, la gardienne de l’esprit de 
fraternité humaine dans la souffrance universelle. Elle reste pour des millions d’âmes 
l’annonciatrice d’un avenir meilleur. Je voudrais, au nom de ceux qu’elle a secourus par son 
exemple et son action, la prier d’accepter, comme faible expression de ma profonde 
gratitude, un don de cinquante mille francs pour l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre, cette oeuvre sainte...» (Zitat aus Jean Pictet, Le CICR, Anm. 1,S. 24). Die Spende 
des Schriftstellers entsprach der Hälfte des ihm zugesprochenen Nobelpreises.
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sich das IKRK unter Berufung auf die Genfer Konvention von 1906 mit 
Erfolg für die Heimschaffung von Sanitätspersonal ein, das in die Gewalt 
einer feindlichen Macht geraten war. Grosse Bedeutung erlangten sodann 
Aktionen zur Heimschaffung schwer verwundeter und schwer kranker 
Kriegsgefangener, die das IKRK seit 1916 veranlasste und leitete und die in 
Zusammenarbeit mit Rotkreuzgesellschaften, namentlich jener der 
Schweiz und der nordischen Staaten erfolgte. In der Schweiz wurden 
ausserdem 67000 Verwundete und Kranke hospitalisiert.

Obwohl keinerlei rechtliche Grundlage bestand, bemühte sich das 
IKRK auch um die Verbesserung des Loses von Zivilpersonen. Es schuf 
innerhalb der «Agence» einen besonderen Such- und Auskunftsdienst für 
auseinandergerissene Familien. Für in Feindstaaten oder in besetzten 
Gebieten internierte Zivilpersonen versuchte es eine Behandlung zu erwir
ken, die jener für Kriegsgefangene gleichkam. Den Bemühungen des 
Komitees waren Teilerfolge beschieden.

Gewaltige Aufgaben stellten sich dem IKRK nach dem Ende der aktiven 
Feindseligkeiten. Es galt, Millionen von Kriegsgefangenen heimzuschaffen 
und den von Hungersnot und Epidemien heimgesuchten Bevölkerungen 
beizustehen. In dieser Lage bewährte sich-wie schon während des Krieges 
- die Zusammenarbeit zwischen dem IKRK und Nationalen Rotkreuzge
sellschaften, die Personal und Hilfsgüter in grossem Ausmass einsetzten5. 
Wichtig wurde aber auch die Verbindung zum neu gegründeten Völker
bund und die Zusammenarbeit mit dem von Fridtjof Nansen geleiteten 
neuen Hochkommissariat für Flüchtlinge. Die gemeinsame grosse 
Anstrengung für die Opfer des Weltkriegs stärkte die Rotkreuzbewegung, 
die sich, im Bewusstsein ihrer Kraft, schon bald neuen Zielen zuwenden 
sollte.

c. Die Zwischenkriegszeit (1919-1939)

Der Beginn der Zwischenkriegszeit ist durch ein Ereignis gekennzeichnet, 
das für die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und 
besonders auch für das IKRK bedeutende und dauernde Auswirkungen 
haben sollte: Die Gründung der Liga der Rotkreuzgesellschaften am 5. Mai 
1919 in Paris. Die Initiative war von Henry P. Davison, dem Vorsitzenden 
des «War Council» des Amerikanischen Roten Kreuzes mit Zustimmung 
des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Woodrow Wilson, ergriffen wor
den. Zweck der Liga sollte es sein, die im Krieg gewachsenen Kräfte der 
Nationalen Gesellschaften auf ein ausgedehntes Wirken in der zu erwar

5 Siehe dazu die «Profile Nationaler Gesellschaften» in Abschnitt 2, F dieses Kapitels.
Beispielsweise hat das Amerikanische Rote Kreuz im Ersten Weltkrieg in Übersee 54 
Militärspitäler geführt und in Europa Hilfsgüter im Wert von 325 Millionen Dollar verteilt.
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tenden Friedenszeit auszurichten, nämlich auf die Verhütung und 
Bekämpfung von Krankheiten, die Hilfe bei Katastrophen, den Kampf 
gegen Hunger und Armut und die Verständigung zwischen den Völkern, 
besonders zwischen den jungen Menschen. Da das Amerikanische Rote 
Kreuz und die seine Initiative unterstützenden Nationalen Gesellschaften 
Frankreichs, Grossbritanniens, Italiens und Japans für die neu geschaffene 
Liga eine allgemeine Führungsrolle innerhalb der Rotkreuzbewegung 
beanspruchten und Pläne für eine Fusion von Liga und IKRK erörterten, 
stellte sich für das Genfer Komitee die Frage, ob es seine Unabhängigkeit 
und Eigenart weiterhin behaupten und seine traditionelle Rolle auch in 
Zukunft spielen könne. Die Frage stellte sich umso mehr, als der Liga am 
1. Januar 1920 bereits 28 Nationale Gesellschaften angehörten.

Nun aber hatte das in fünfzigjähriger Aufbauarbeit und namentlich im 
Weltkrieg erworbene Ansehen des IKRK zur Folge, dass die Internationa
len Rotkreuzkonferenzen der Jahre 1921, 1923 und 1926, an denen die 
Probleme der Koexistenz von Liga und IKRK beraten wurden, das Weiter
bestehen des Genfer Komitees als unabhängige, spezifisch neutrale, aus 
Schweizerbürgern zusammengesetzte Institution mit grosser Mehrheit 
befürworteten. Da jedoch die Zuständigkeiten von IKRK und Liga 
umschrieben und abgegrenzt werden mussten und ihr Zusammenwirken 
zu regeln war, verfassten Max Huber, der künftige Präsident des IKRK, 
und Oberst Draudt, Vizepräsident der Liga, Statuten eines Verbandes, der 
den Namen «Internationales Rotes Kreuz» tragen und alle Glieder der 
Bewegung, nämlich die Nationalen Gesellschaften, das IKRK und die Liga 
umfassen sollte. Diese Statuten wurden 1928 anlässlich der XIII. Interna
tionalen Rotkreuzkonferenz in Den Haag einstimmig angenommen.

। Die Statuten des «Internationalen Roten Kreuzes» kodifizierten in wei- 
I tem Masse das Gewachsene und Vorgegebene: Die überlieferte Rolle des

IKRK bei bewaffneten Konflikten und bei Wirren, seine Funktion als 
Promotor des humanitären Völkerrechts und als Hüter der Rotkreuz
grundsätze sowie seine Kompetenz, neue oder neu konstituierte Nationale 
Gesellschaften anzuerkennen. Die Liga sollte die Entwicklung und das 
Wirken der Nationalen Gesellschaften besonders in Friedenszeiten im 
Sinne des beschriebenen Programms fördern, internationale Hilfsaktionen 
im Falle von Katastrophen koordinieren und die Gründung neuer Gesell
schaften ermutigen und unterstützen. IKRK, Liga und Nationale Gesell
schaften sollten sich auch inskünftig periodisch im Rahmen von Internatio
nalen Rotkreuzkonferenzen, an denen auch Vertreter der Vertragsstaaten 
der Genfer Konventionen teilnehmen, treffen, um gemeinsam Ziele, 
Grundsätze und Richtlinien für die Rotkreuzarbeit und für die Weiterent
wicklung des humanitären Völkerrechts festzulegen. Eine «Ständige Kom
mission» sollte für die Vorbereitung der Konferenzen sorgen und ausser
dem als Schlichtungsorgan wirken, falls zwischen IKRK und Liga Mei
nungsverschiedenheiten bei der Anwendung der Statuten des Internatio
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nalen Roten Kreuzes auftreten würden. Weder die Konferenz noch die 
Ständige Kommission waren jedoch befugt, in den autonomen Wirkungs
bereich von IKRK und Liga wie auch der Nationalen Gesellschaften 
einzugreifen. Die 1928 geschaffene Ordnung hat sich in den folgenden 
Jahrzehnten bewährt und ist deshalb in den Grundzügen bis heute beibe
halten worden6.

In der Zwischenkriegszeit hat sich das IKRK, gestützt auf die im Zwei
ten Weltkrieg gesammelten Erfahrungen, intensiv um die Weiterentwick
lung des humanitären Völkerrechts bemüht. Seine Appelle an die kriegfüh
renden Mächte im Laufe des Ersten Weltkriegs und seine in den ersten 
Nachkriegsjahren geführte Kampagne gegen die Verwendung von Giftgas 
als Kriegsmittel haben wesentlich beigetragen, dass am 17. Juni 1925 unter 
der Ägide des Völkerbundes das Genfer Protokoll über das Verbot der 
Verwendung von erstickenden, giftigen oder gleichartigen Gasen sowie 
von bakteriologischen Mitteln im Krieg angenommen und unterzeichnet 
wurde.

Ein grosser Fortschritt wurde 1929 an der vom Schweizerischen Bundes
rat nach Genf einberufenen diplomatischen Konferenz erzielt. Die bevoll
mächtigten Staatenvertreter unterzeichneten am 27. Juli 1929 einerseits 
das revidierte Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwun
deten und Kranken der Heere im Felde, anderseits ein neues Genfer Abkom
men über die Behandlung der Kriegsgefangenen. Die Entwürfe zu beiden 
Abkommen waren vom IKRK ausgearbeitet und unterbreitet worden. 
Das Kriegsgefangenenabkommen regelte eingehend Beginn und Ende 
sowie vor allem das Regime der Gefangenschaft; es übertrug den Schutz
mächten erstmals Kontrollfunktionen und sah die Errichtung einer «Zen
tralauskunftsstelle für Kriegsgefangene auf neutralem Gebiet» vor, die 
vom IKRK vorgeschlagen werden könne. Ferner fand das Initiativrecht des 
IKRK Anerkennung, indem bestimmt wurde, dass das Abkommen der 
«menschenfreundlichen Tätigkeit», die das Genfer Komitee «zum Schutz 
der Kriegsgefangenen unter Zustimmung der beteiligten Kriegführenden 
ausübt», keinen Abbruch tue. Die beiden Abkommen von 1929 bildeten 
die massgebliche völkerrechtliche Grundlage für das Wirken des IKRK im 
Zweiten Weltkrieg.

In der Zwischenkriegszeit unternahm das IKRK schliesslich grosse 
Anstrengungen mit dem Ziel, den völkerrechtlichen Schutz von Zivilperso
nen, der nur in Ansätzen in der Landkriegsordnung und im Gewohnheits
recht vorhanden war, zu verstärken. Das Komitee hatte seit 1921 an 
Vorentwürfen gearbeitet, auf welche die diplomatische Konferenz von 
1929 jedoch nicht eintreten wollte. Angesichts der Leiden und Gefahren, 
denen Zivilpersonen und Zivilbevölkerungen schon im Ersten Weltkrieg 

6 Siehe die eingehende Darstellung in Abschnitt 4 dieses Kapitels: «Die Internationale 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (Das Internationale Rote Kreuz)».
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und zunehmend auch in den Kriegen der dreissiger Jahre ausgesetzt waren, 
angesichts ferner der Befürchtungen, welche die Entwicklung der Kriegs
technik, vor allem der Luftwaffe hervorrief, unternahm das IKRK neue 
Vorstösse, besonders im Rahmen der Rotkreuzkonferenzen von 1934 in 
Tokio und von 1938 in London. Die Konferenz von Tokio stimmte einem 
Konventionsentwurf über die Rechtsstellung und den Schutz von Zivilper
sonen feindlicher Nationalität zu, die sich im Gebiet eines Kriegführenden 
oder eines von ihm besetzten Gebiets befinden. Die Konferenz von Lon
don wies nachdrücklich auf die der Zivilbevölkerung im modernen Krieg 
drohenden Gefahren hin und ersuchte das IKRK, Schritte für die baldige 
Einberufung einer diplomatischen Konferenz zu unternehmen, der meh
rere Konventionsentwürfe vorzulegen wären.

Wegen des Widerstrebens der meisten Grossmächte, das sich schon 
nach der Konferenz von Tokio manifestiert hatte, stellte der Bundesrat 
den Vertragsstaaten der Genfer Abkommen die vom IKRK bereinigten 
Entwürfe erst am 10. Juni 1939 zu, wobei er um Meinungsäusserungen 
ersuchte und die Einberufung einer diplomatischen Konferenz innert kur
zer Frist ankündigte7. Knapp drei Monate später brach jedoch der Zweite 
Weltkrieg aus, der über Zivilpersonen und Zivilbevölkerungen, die des 
völkerrechtlichen Schutzes fast ganz entbehrten, unermessliches Leid 
bringen sollte.

Die Schutz- und Hilfstätigkeit des IKRK hat sich in der Zwischenkriegs
zeit vor allem im Chinesisch-Japanischen Krieg, im Konflikt zwischen 
Äthiopien und Italien sowie, mit besonderer Intensität, im Spanischen 
Bürgerkrieg entfaltet8. Im Chinesisch-Japanischen Krieg, der 1932 ausge
löst wurde, Opfer in Millionenhöhe forderte und sich in den Zweiten 
Weltkrieg hinein erstreckte, waren die Interventionen des IKRK sehr 
beschränkt: 1932 setzte sich ein Delegierter bei den Kämpfen um Shanghaï 
durch Schaffung einer neutralen Zone erfolgreich für den Schutz der 
Zivilbevölkerung ein und von 1937 bis Mitte 1939 befasste sich eine eben
falls in Shanghai stationierte Delegation mit der Verteilung von Hilfsgü
tern an die Bevölkerung. Im Krieg um Äthiopien (1935-36), in den der 

7 Es handelte sich um folgende Entwürfe:
- Projet de révision de la Convention de Genève de 1929 pour l’amélioration du sort des 

blessés et des malades dans les forces armées en campagne;
- Projet de révision de la Xe Convention de la Haye de 1907 pour l’adaptation à la guerre 

maritime des principes de la Convention de Genève du 6 juillet 1906;
- Projet de Convention relative à l’aviation sanitaire;
- Projet de Convention relative à la création de localités et de zones sanitaires en temps de 

guerre;
- Projet de Convention relative à la condition et à la protection des civils de nationalité 

ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un belligérent ou sur un territoire occupé par lui 
(Projet de Tokio).

8 Siehe dazu insbesondere die Darstellung von André Durand, «De Sarajevo à Hiroshima», 
Histoire du CICR, S. 243-335 sowie den eindrücklichen Erlebnisbericht von Dr. Marcel 
Junod, «Kämpfer beidseits der Front», S. 21-141.
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Völkerbund mit Sanktionen gegen Italien eingriff, konnte das IKRK nur 
auf äthiopischer Seite eine Delegation einsetzen; sie befasste sich vor allem 
mit medizinischer Hilfe und dem Schutz von Sanitätspersonal und Sanitäts
einrichtungen, die Nationale Rotkreuzgesellschaften zur Verfügung 
gestellt hatten.

Ausgedehnt war die Schutz- und Hilfstätigkeit des IKRK im Spanischen 
Bürgerkrieg (1936-1939), der durch die Intervention ausländischer Kon
tingente mehr und mehr Züge eines internationalen Konflikts annahm. 
Hier gelang es dem Komitee, mehrere Delegationen sowohl auf Republi
kanischer als auch auf Nationalistischer Seite einzusetzen, die in der Folge 
mit Unterstützung Nationaler Rotkreuzgesellschaften Sanitätshilfe für 
Militär- und Zivilpersonen leisteten, militärische und zivile Gefangene 
besuchten, Flüchtlinge in grosser Zahl betreuten und sich für den Schutz 
und den Austausch von Geiseln einsetzten. Umfangreich war die Tätigkeit 
des vom IKRK eingerichteten Such- und Auskunftsdienstes: Bis Mai 1939 
hatte er über fünf Millionen Botschaften zwischen Familienangehörigen 
vermittelt.

d. Der Zweite Weltkrieg (1939-1945)

In der ganzen Geschichte des IKRK ist der Zweite Weltkrieg jene Periode, 
welche die Genfer Institution mit den grössten Anforderungen und den 
grössten Schwierigkeiten konfrontiert hat.9 Im gigantischen Zusammen
stoss hochgerüsteter Grossmächte und im Zusammenbruch der Weltord
nung entstanden Flutwellen von Not und Leid, die Angehörige von Streit
kräften und Zivilpersonen gleichermassen erfassten. Das IKRK, glückli
cherweise in der verschonten, neutralen Schweiz niedergelassen, konnte 
für die Opfer der Weltkatastrophe nur das wenige Mögliche tun - dieses 
Mögliche aber hat es mit aller Kraft und Beharrlichkeit zu leisten versucht. 
Unter Führung seines Präsidenten Max Huber10 ist das Komitee im Laufe 
des Krieges zu einem Grossunternehmen mit gegen 4000 Mitarbeitern 
herangewachsen, das, wenn immer möglich, mit den Nationalen Rot
kreuz- und Rothalbmondgesellschaften wie auch mit anderen humanitären

9 Siehe dazu vor allem: Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
pendant la Seconde guerre mondiale (1.9.1939-30.6.1947), présenté à la XVIIème Confé
rence internationale de la Croix-Rouge; 3 Volumes, Genève 1948; André Durand, «De 
Sarajewo à Hiroshima», Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, Vol. II, 
Genève 1978, S. 336-574; Frédéric Siordet, «Inter arma caritas», Das Werk des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz während des Zweiten Weltkriegs, Genf 1947.

10 Jean Pictet, einer der engsten Mitarbeiter des IKRK-Präsidenten im Zweiten Weltkrieg, 
schreibt: «Le CICR comptait alors 23 membres et avait, à sa tête, un homme exceptionnel: 
le Professeur Max Huber, ancien Président de la Cour permanente de Justice internatio
nale à La Haye - un grand juriste, doublé d’un penseur et d’un grand homme de cœur.» (Le 
CICR, Anm. 1, S.37).
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Organisationen zusammenarbeitete. Nachfolgend werden die Leistungen 
des IKRK in den drei Hauptbereichen - Such- und Auskunftsdienst; 
Schutz- und Hilfstätigkeit für Kriegsgefangene; Hilfeleistungen für Zivil
personen und Zivilbevölkerungen - kurz dargestellt11 und es wird auch auf 
die Grenzen, Hindernisse und Misserfolge des humanitären Wirkens hin
gewiesen.

aa. Die Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene

Am 3. September 1939 hat das IKRK den in den Krieg eingetretenen 
Mächten mitgeteilt, dass es die in Art. 79 des Genfer Abkommens über die 
Behandlung der Kriegsgefangenen vorgesehene «Zentralauskunftsstelle 
für Kriegsgefangene» errichten und führen werde. Kurz darauf wurde ein 
grosses Gebäude, nämlich das «Palais électoral», bezogen; später wurden 
zusätzliche Räume in Banken und Hotels belegt. Im Laufe des Krieges 
wurden in der ganzen Schweiz 27 Filialen (succursales ou ateliers secondai
res) der Genfer Zentralstelle eröffnet, die bestimmte Teilaufgaben zu 
erfüllen hatten. Im April 1945 waren von den insgesamt 3921 Mitarbeitern 
des IKRK 2585 in der «Agence centrale» und ihren «succursales» tätig.

Mit seiner «Agence centrale de recherches» hat das IKRK Millionen von 
Menschen moralische Hilfe geleistet; es hat gegen die Folter der Ungewiss
heit und den durch sie verursachten seelischen Schmerz angekämpft. Mit
tels einer «carte d’avis de capture» und individuellen Fichen hat es das 
Schicksal von Kriegsgefangenen registriert und die wichtigsten Daten an 
die Familienangehörigen weitergeleitet. Es hat nach allen Richtungen 
Nachforschungen angestellt, besonders wenn Zweifel an der Identität 
einer Person bestanden (viele Namen haben sich tausendfach wiederholt) 
oder Menschen verschwunden und verschollen waren. Mehr und mehr hat 
die «Agence» auch die Weiterleitung der Korrespondenz von Kriegsgefan
genen besorgt, weil die gewöhnlichen Postdienste nicht funktionierten 
oder höchst unzuverlässig waren. Insgesamt hat die «Agence» innert 6 
Jahren rund 25 Millionen «Fiches de renseignements» von Kriegsgefange
nen erstellt und rund 120 Millionen Nachrichten zwischen Kriegsgefange
nen und ihren Angehörigen vermittelt, davon 13 Millionen Briefe und 
Karten von Kriegsgefangenen an ihre Familien.

11 Auf den Bereich der Sanitätshilfe, in dem vor allem die Nationalen Gesellschaften tätig 
waren, kann nicht näher eingetreten werden. Wie schon im Krieg 1914-1918, in dem das 
Genfer Abkommen von 1906 zur Anwendung kam, hat sich das IKRK im Zweiten 
Weltkrieg - gestützt auf das Genfer Abkommen von 1929 zur Verbesserung des Loses der 
Verwundeten und Kranken der Heere im Felde - besonders um die Rückschaffung von 
Sanitätspersonal, das in die Gewalt des Feindes geraten war, oder aber darum bemüht, 
dass zurückgehaltenes Personal für die Pflege von Kriegsgefangenen tätig sein konnte. 
Ferner setzte sich das IKRK mit Hilfe der von ihm ernannten «Commissions médicales 
mixtes» während der Dauer des Krieges für die Heimschaffung schwer verwundeter und 
schwer kranker Kriegsgefangener ein.
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Obwohl die «Agence» eine Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene 
aufgrund des Genfer Abkommens von 1929 war, hat sie sich im Laufe des 
Krieges auch mit Nachforschungen von und für Zivilpersonen und der 
Vermittlung von Nachrichten zwischen ihnen befasst. Der Krieg hatte 
ungezählte Familien auseinandergerissen und viele Brücken und Verbin
dungen zwischen Menschen zerstört. So schuf das IKRK mit Zustimmung 
der Kriegführenden und in Zusammenarbeit mit Nationalen Rotkreuzge
sellschaften ein System von «Familienbotschaften»: Auf einem Standard
formular konnten Mitteilungen von höchstens 25 Worten via «Agence» 
zwischen Familienangehörigen ausgetauscht werden. Über die «Agence» 
ergossen sich zeitweilig Ströme von Familienbotschaften; bis Ende 1945 
wurde die Zahl von 23,5 Millionen «Zivilbotschaften» erreicht.12

bb. Schutz- und Hilfstätigkeit für Kriegsgefangene ■

Die Schutztätigkeit des IKRK für Kriegsgefangene umfasste vor allem 
Besuche von Delegierten in Lagern und beharrliche Interventionen bei den 
kriegführenden Mächten, um das Los der Gefangenen zu verbessern. 
Während Art. 86 des Abkommens von 1929 Besuche von Delegierten der 
«mit der Wahrnehmung der Interessen der Kriegführenden betrauten 
Schutzmächte» in Kriegsgefangenenlagern ausdrücklich vorsah, musste 
und konnte sich das IKRK auf sein in Art. 88 des Abkommens verbrieftes 
Initiativrecht wie auch auf die im Ersten Weltkrieg entwickelte Praxis 
berufen, um seine eigene, das Wirken der Schutzmächte ergänzende 
Besuchstätigkeit zu rechtfertigen. Im Laufe des Krieges wurden über 300 
Delegierte schweizerischer Nationalität für Lagerbesuche eingesetzt; die 
Zahl der Besuche stieg bis zum Kriegsende auf 11000. Das IKRK 
erreichte, dass seine Delegierten Zutritt zu allen Örtlichkeiten und Räu
men erhielten, wo sich Kriegsgefangene befanden, und dass sie sich im 
allgemeinen ohne Zeugen mit den Gefangenen und ihren Vertrauensleu
ten unterhalten konnten. Die Berichte über die Lagerbesuche wurden 
sowohl an die Heimatstaaten der Gefangenen als auch an die Gewahrsams
staaten gesandt und dienten als Grundlagen für die Interventionen des 
IKRK, die das Ziel verfolgten, eine dem Genfer Abkommen entspre
chende Behandlung der Kriegsgefangenen zu erwirken. Es steht äusser 

12 Im Genfer Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten vom 12. August 
1949 heisst es nun in Art. 140: «Eine Zentralauskunftsstelle für geschützte Personen, 
insbesondere Internierte, wird in einem neutralen Land geschaffen. Das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz wird den in Frage kommenden Mächten, sofern es ihm 
notwendig erscheint, die Organisation dieser Zentralstelle vorschlagen; sie kann mit der in 
Artikel 123 des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen vorgesehenen Zentralstelle identisch sein.» Heute wird die ständige 
Zentralauskunftsstelle der IKRK «Agence centrale de recherches» genannt. Über die 
Entwicklung, Organisation und Tätigkeit der «Agence» informiert eingehend das Werk 
von Gradimir Djurovic, Anm. 1.
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Zweifel, dass die Lage von Hunderttausenden von Gefangenen durch die 
Schutztätigkeit des IKRK - wie auch durch jene der Schutzmächte - 
wesentlich und zumeist dauerhaft verbessert wurde.

Nun aber ergaben sich im Zweiten Weltkrieg gewaltige Einschränkun
gen und Hindernisse aus der Tatsache, dass weder die Sowjetunion noch 
Japan an das Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefange
nen von 1929 gebunden waren. Zwar schlug das IKRK beiden kriegführen
den Mächten vor, das Abkommen de facto anzuwenden, was jedoch nur 
geringe Teilerfolge brachte. So blieben die deutschen Gefangenen im 
Gewahrsam der Sowjetunion und die sowjetischen Gefangenen im 
Gewahrsam Deutschlands im allgemeinen ausserhalb der Schutzwirkung 
des Abkommens und auch unerreichbar für die Delegierten der Schutz
mächte und des IKRK. Ähnlich war die Lage im Fernen Osten, wo nur 
wenige Delegierte des Komitees zugelassen waren und ihre Tätigkeit 
äusserst beschränkt blieb. Erschwerend kam hinzu, dass sich die japani
sche Konzeption der «Kriegsgefangenschaft» von jener der westlichen 
Mächte tiefgehend unterschied: Sie trug den Makel der Ehrlosigkeit, 
womit der Anspruch auf menschliche Behandlung der Kriegsgefangenen 
nicht gerechtfertigt erschien.13

Grosse Anstrengungen unternahm das IKRK, um besondere Katego
rien von Kämpfenden oder ehemalige reguläre Kombattante in den 
Genuss der Schutzbestimmungen des Genfer Abkommens über die 
Behandlung der Kriegsgefangenen kommen zu lassen. Es ging hier um den 
Status von «Partisanen» oder «Widerstandskämpfern», die in die Hand des 
Feindes gefallen waren, beispielsweise in Frankreich, Polen, Jugoslawien 
oder Griechenland. Vor allem nach 1943 erreichte das IKRK in manchen 
Fällen, so im Falle der «Forces Françaises Libres», dass den Widerstands
kämpfern der Kriegsgefangenenstatus zuerkannt und dem IKRK verein
zelt erlaubt wurde, Gefangene zu besuchen und ihnen Hilfe zu bringen.14 
Das Problem des Status ehemaliger regulärer Kombattanten stellte sich 
insbesondere nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands und 
Japans, als die Alliierten für die in riesiger Zahl in ihre Gewalt gefallenen 
Angehörigen der Streitkräfte die Kategorie des «disarmed military person
nel» oder des «surrendered enemy personnel» schufen. Auch hier 
erreichte das IKRK, dass die Anwendung des Genfer Abkommens auf 
diese Personenkategorie teilweise anerkannt und dem Komitee gestattet 
wurde, eine relativ ausgedehnte Besuchs- und Hilfstätigkeit auszuüben.

13 Frédéric Siordet schreibt: «Aussi bien, jusqu’à la capitulation finale ... les prisonniers de 
guerre japonais furent-ils assez rares. Et non seulement le prisonnier de guerre ne deman
dait pas qu’on s’occupât de lui, mais encore il ne comprenait pas qu’on le traitât avec 
humanité, ni que la Croix-Rouge s’intéressât à son sort. Très souvent il refusait d’utiliser le 
courrier et même de donner son nom, préférant laisser à sa famille l’espoir de sa mort 
plutôt que de lui infliger la honte de sa captivité» («Inter arma caritas», Anm. 1, S. 102).

14 Siehe dazu «Rapport sur l’activité du CICR en faveur des <partisans> tombés aux mains de 
l’ennemie», CICR, Genève 1946.
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Weitgespannt und intensiv war die HilfStätigkeit des IKRK für Kriegsge
fangene in Europa. Zwar oblag die Verantwortung für die Unterbringung, 
Ernährung und Bekleidung der Gefangenen aufgrund des Genfer Abkom
mens den Gewahrsamsstaaten, diese aber waren oft ausserstande und auch 
nicht immer gewillt, das Nötigste und das für ein erträgliches Dasein 
Erwünschte zu beschaffen. Hier griffen nun die Heimatstaaten mit ihren 
Hilfsgesellschaften, vor allem mit ihren Rotkreuzgesellschaften ein, die 
bestrebt waren, den Kriegsgefangenen der eigenen Nationalität sowohl 
individuelle Hilfspakete als auch kollektive Hilfssendungen zukommen zu 
lassen. Voraussetzung für die Bewilligung dieser Hilfsgütersendungen, 
welche die Blockade zu durchbrechen hatten, durch die Alliierten Mächte, 
war eine ausreichende Kontrolle der Verteilung in den Lagern durch 
Delegierte von Hilfsgesellschaften, vor allem aber durch Delegierte des 
IKRK. So entstand eine Grossaktion des Komitees zur Versorgung von 
Kriegsgefangenen15 mit Lebensmitteln, Wäsche, Kleidern und Medika
menten, eine Aktion, die Schiffe, Eisenbahnwagen und Camions in gros
ser Zahl erforderte16 und sich auf die Häfen von Lissabon, Marseille und 
Genua, später auch von Göteborg und Lübeck stützte. Insgesamt wurden 
36 Millionen Pakete transportiert und verteilt, die zusammen ein Gewicht 
von 450 000 Tonnen und einen Wert von 3 Milliarden Schweizerfranken 
erreichten.

Einem dringlichen Bedürfnis entsprechend organisierte das IKRK 
zusätzlich medizinische Hilfe, indem es die Sanitätsstationen in den Lagern 
mit Medikamenten und Sanitätsmaterial versorgte, besonders auch mit 
orthopädischem Material. Zur Verbesserung der Zahnpflege wurden in 
Lagern in Deutschland über 60 «Cabinets dentaires» eingerichtet. Die 
medizinische Hilfe wurde durch eine ebenfalls lebenswichtige geistig
moralische Hilfe ergänzt: Durch die Zustellung von Büchern (insgesamt 
rund 1,5 Millionen Exemplare), von Musikinstrumenten und Gegenstän
den für Spiel und Sport.17 Auch wurde die Erteilung von Kursen auf 
verschiedenen Stufen, vorab von Sprachkursen unterstützt.

Nach dem Ende der Feindseligkeiten in Europa und im Fernen Osten im 
Jahr 1945 hat sich das IKRK für die schnelle Heimschaffung der Kriegsge
fangenen eingesetzt. Da weder Waffenstillstandsvereinbarungen noch gar 
Friedensverträge abgeschlossen worden waren, die Bestimmungen über 
die Heimschaffung der Kriegsgefangenen enthalten hätten, verzögerte 

15 In Deutschland und Italien betrug die Zahl der alliierten Kriegsgefangenen (ohne Staats
angehörige der Sowjetunion) 2 Millionen. Dazu kam 1 Million Franzosen «convertis en 
travailleurs civils».

16 Das IKRK hatte in Basel eine «Fondation pour l’organisation de transports de Croix- 
Rouge» errichtet, die eigene Schiffe unter dem Schutzzeichen des Roten Kreuzes ein
setzte.

17 Dabei bewährte sich besonders die Zusammenarbeit mit der «Alliance universelle des 
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens».
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sich diese über Jahre; erst Ende 1948 war die Heimkehr der Kriegsgefange
nen - von vielen Sonderfällen abgesehen - vollzogen.18

cc. Hilfeleistungen für Zivilpersonen und Zivilbevölkerungen

Im Zweiten Weltkrieg sind Zivilpersonen und Zivilbevölkerungen vom 
Kriegsgeschehen nicht weniger betroffen worden als die Angehörigen der 
Streitkräfte zu Lande, zur See und in der Luft. Die strategische Luftkrieg
führung mit dem Ziel, die Widerstandskraft des Feindes insgesamt zu 
brechen, die rigorose Blockade und Gegenblockade und die jahrelange 
Besetzung grosser, bevölkerungsreicher Länder führten zu einem Grad 
der Schädigung, Verarmung, Zerstörung und Vernichtung, dass vom tota
len Krieg gesprochen werden konnte. Im Völkervertragsrecht fanden sich 
nur wenige Bestimmungen über die Schonung und den Schutz der Zivilbe
völkerung bei Kampfhandlungen oder bei der Ausübung der militärischen 
Gewalt im besetzten feindlichen Gebiet, nämlich in der Haager Landkrieg
sordnung und im Abkommen betreffend die Beschiessung durch Seestreit
kräfte in Kriegszeiten, beide vor dem Ersten Weltkrieg (1899/1907) zustan- 
degekommen. Wie schon dargelegt, war es nicht gelungen, die vom IKRK 
in der Zwischenkriegszeit ausgearbeiteten Vertragsentwürfe, die den Mit
teln und Methoden des modernen Krieges in begrenzten Sachgebieten 
einigermassen Rechnung trugen, vor Kriegsausbruch in das geltende Völ
kerrecht überzuführen.

Das Ungenügen der Rechtsgrundlage, die für das IKRK keinerlei Man
dat vorsah, hinderte dieses nicht, auch zugunsten von Zivilpersonen tätig 
zu werden und das zu leisten, was die Menschlichkeitsidee des Roten 
Kreuzes verlangte und was in seinen Kräften und Möglichkeiten lag. 
Nachdem der bei Kriegsbeginn unterbreitete Vorschlag, die Kriegführen
den möchten das «Projet de Convention relative à la condition et à la 
protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire 
d’un belligérent ou sur un territoire occupé par lui» (Projet de Tokio) auf 
der Grundlage der Gegenseitigkeit de facto anwenden, keinen Widerhall 
gefunden hatte, gelang es dem IKRK, ein weitreichendes Einverständnis 
darüber zu erreichen, dass Ausländer, die sich bei Ausbruch des Krieges 
auf feindlichem Staatsgebiet befanden und wegen ihrer Nationalität inter
niert wurden, sinngemäss nach den Bestimmungen des Abkommens über 
die Behandlung der Kriegsgefangenen behandelt werden. In den Genuss 
dieser Regelung für «Zivilinternierte» kamen rund 170000 Personen, bei

18 Das Genfer Abkommen von 1929 enthielt in Art. 75 die folgende Bestimmung: «Auf alle 
Fälle hat die Heimschaffung der Kriegsgefangenen binnen kürzester Frist nach Friedens
schluss zu erfolgen.» Demgegenüber wird im Genfer Abkommen von 1949 über die 
Behandlung der Kriegsgefangenen in Art. 118 bestimmt: «Die Kriegsgefangenen werden 
nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten ohne Verzug freigelassen und heimge
schafft.»
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spielsweise Deutsche in Frankreich und Franzosen in Deutschland. Durch 
die Gleichstellung dieser Zivilinternierten mit den Kriegsgefangenen 
wurde dem IKRK die Möglichkeit verschafft, für sie eine Schutz- und 
Hilfstätigkeit auszuüben, die jener für Kriegsgefangene entsprach.

Weit grössere Aufgaben und Probleme stellten sich in den besetzten 
Gebieten, wo viele Millionen Menschen der Willkürherrschaft der Beset
zungsmacht ausgeliefert waren. So wurden Tausende als Geiseln genom
men oder wegen Delikten gegen die Besetzungsmacht in Schnellverfahren 
zum Tode verurteilt und hingerichtet. Gross war ferner die Zahl der aus 
«Sicherheitsgründen» Internierten, die jedoch nicht in den Genuss der 
Behandlung kommen sollten, wie sie den «Zivilinternierten» im Staatsge
biet der Kriegführenden zugesichert war. Die kriegführenden Mächte 
hatten die Anwendung der entsprechenden Regelung in den besetzten 
Gebieten abgelehnt.

Grösste Sorgen bereitete die Deportation von Zehntausenden von Zivil
personen, vor allem auch von Juden, aus den besetzten Ländern ins 
deutsche Staatsgebiet. Sie wurden dort in «Konzentrationslagern» unter
gebracht, die von der Aussenwelt hermetisch abgeschlossen waren. Alle 
Versuche des IKRK, über diese Lager und ihre Insassen offizielle Nach
richten zu erhalten oder ihre Tore für die Tätigkeit von Delegierten aufzu
stossen, scheiterten an der kategorischen Zurückweisung durch sämtliche 
amtliche Stellen. Erst in den letzten drei Monaten des Krieges in Europa 
ergab sich eine Lockerung und beschränkte Öffnung, indem Delegierte in 
einzelnen Lagern zugelassen wurden, wo sie Hilfsgüter verteilen, medizi
nische Hilfe organisieren, Evakuationen, Austauschaktionen und Heim
schaffungen in die Wege leiten und oft auch Sprengungen und Tötungen 
oder überstürzte Räumungen in letzter Minute verhindern konnten.19

Immerhin gelang es dem IKRK seit Herbst 1943, für Insassen von 
Konzentrationslagern eine Hilfsaktion durchzuführen. Sie begann mit der 
Zustellung von Hilfspaketen an Häftlinge, deren Namen und Adressen in 
Genf bekannt geworden waren. Bald gingen beim Komitee Empfangsbe
stätigungen ein, auf denen sich die Namen weiterer Häftlinge befanden. So 
weitete sich die Aktion, die später durch Kollektivsendungen ergänzt 
wurde, mehr und mehr aus und erreichte bis Mai 1945 die Zahl von 1,1 
Millionen zugestellten Paketen. Obwohl die übliche Kontrolle der Zustel
lung und Verteilung fehlte und mit dem Verlust von Paketen gerechnet 
werden musste, steht doch fest, dass die Aktion Tausenden von Häftlingen 
das Durchhalten und Überleben ermöglicht hat.20

19 Siehe dazu besonders Durand, Anm. 9, S. 501-531 sowie Bericht des IKRK über «L’acti
vité du CICR au faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne 
(1939-1945)», Genève 1947, S. 22-25.

20 Näheres über diese Aktion, vor allem auch über die Schwierigkeiten der Beschaffung der 
Hilfsgüter, im Bericht des IKRK, Anm. 19, S. 16-22 sowie bei Siordet, «Inter arma cari- 
tas», S. 70/71.
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Besonders grausam waren die Auswirkungen der strategischen Luft
kriegführung, die zur Vernichtung ganzer Städte und damit zur Auslö
schung des Lebens oder zu schwerer Verwundung und Verstümmelung 
von ungezählten Zivilpersonen führten. Während die praktische Hilfe, 
vorab die Sanitätshilfe, von den Rotkreuzgesellschaften in Verbindung mit 
anderen Organisationen und den Behörden geleistet wurde, kämpfte das 
IKRK mit völkerrechtlichen und ethischen Argumenten gegen diese Form 
des totalen Krieges an: In beschwörenden Appellen verlangte es die 
Beschränkung des Einsatzes der Waffengewalt auf militärische Ziele und 
die Verschonung der an der Kriegsanstrengung nicht beteiligten Zivilbe
völkerung. Als praktische Schutzmassnahme schlug es die Schaffung von 
Sanitäts- und Sicherheitszonen vor, in die Verwundete, Kranke und 
Gebrechliche, Frauen, Greise und Kinder aufzunehmen wären.21 Die 
Appelle und Vorschläge gingen im Sturmwind des Krieges unter; sie haben 
erst viel später einen Niederschlag im Völkerrecht und in der Praxis 
gefunden.22

Der totale Krieg versetzte Teile der Zivilbevölkerung in mehreren Län
dern in einen Zustand allgemeiner Not und Entbehrung, vor allem auch in 
einen Zustand von Hungersnot. Ein erschreckendes Beispiel ist die Hun
gersnot, die 1941/42 Griechenland heimsuchte und dabei täglich mehrere 
Tausend Todesopfer forderte. Hier unternahm das IKRK in enger Zusam
menarbeit mit Kanada und Schweden sowie mit dem Schweizerischen 
Roten Kreuz und Hilfskomitees in den USA eine schnelle und wirksame 
Rettungsaktion, welche die tägliche Abgabe von 800000 Mahlzeiten und 
die regelmässige Zustellung von Weizen und anderen Lebensmitteln auf 
dem Seeweg umfasste.23

Mit der Verlängerung und Ausweitung des Krieges verschärfte sich die 
Ernährungslage in anderen von Deutschland besetzten Gebieten, worauf 
die an das IKRK gerichteten Hilfegesuche an Zahl und Dringlichkeit rapid 
zunahmen. Da wandte sich das IKRK an die Liga der Rotkreuzgesellschaf
ten und schlug ihr die Einleitung einer gemeinsamen Hilfsaktion für notlei
dende Zivilpersonen vor. Die Initiative führte zur Bildung der «Commis
sion mixte de secours de la Croix-Rouge internationale», in der IKRK und 
Liga sowie mehrere Nationale Gesellschaften zusammenwirkten. Die 

21 Siehe dazu «Rapport relatif aux localités et zones sanitaires et de sécurité», Comité 
international de la Croix-Rouge, Genève 1946.

22 So sind in das IV. Genfer Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten vom 
12. August 1949 Bestimmungen über «Sanitäts- und Sicherheitszonen und -orte», die 
schon in Friedenszeiten oder nach Eröffnung der Feindseligkeiten errichtet werden, sowie 
über die Schaffung von «neutralisierten Zonen» in Kampfgebieten aufgenommen worden 
(Art. 14 und 15). Einen weitergehenden Schutz der Zivilbevölkerung bezwecken die 
Zusatzprotokolle von 1977 zu den Genfer Abkommen von 1949.

23 Siehe «Rapport final sur le Ravitaillement de la Grèce pendant l’occupation 1941-1944», 
présenté par la Commission de gestion pour les secours en Grèce sous les auspices du 
Comité international de la Croix-Rouge, Athènes 1949.
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Kommission organisierte ausgedehnte Hilfeleistungen in Belgien, Frank
reich, Holland, Norwegen, Polen und Jugoslawien, wobei ihr von Regie
rungen und Hilfswerken gespendete Hilfsgüter im Werte von 150 Millio
nen Schweizer Franken zur Verfügung standen. Nach dem Ende der 
aktiven Feindseligkeiten wurde die Aktion noch verstärkt weitergeführt 
und auf Bulgarien, Rumänien, Österreich und Ungarn sowie auf das 
niedergeworfene und erschöpfte Deutschland selber ausgeweitet. Insge
samt erreichte der Wert der gespendeten oder von der Kommission 
beschafften Hilfsgüter, die zumeist unter Aufsicht von Delegierten des 
IKRK verteilt wurden, den Betrag von 500 Millionen Franken.24

Eine zentrale, immer wieder diskutierte Frage ist jene, ob das IKRK im 
Zweiten Weltkrieg der Judenverfolgung und Judenvernichtung, die das 
nationalsozialistische Regime mit letzter Konsequenz und äusserster 
Grausamkeit auf das Ziel der «Endlösung» hin betrieb, die notwendige 
vordringliche Beachtung geschenkt und das ihm Mögliche getan habe, um 
das schreckliche Geschehen abzuwenden oder doch einzugrenzen und die 
furchtbaren Leiden der Juden zu mildern. In einer auf Wunsch des IKRK 
und unter freier Benützung seiner Archive verfassten, eingehenden Unter
suchung beweist der Genfer Historiker Jean-Claude Favez25 einerseits 
Verständnis für die enormen Schwierigkeiten, die sich einer wirksamen 
Schutz- und Hilfsaktion entgegenstellten und die namentlich im Fehlen 
völkerrechtlicher Grundlagen, in der Absorbtion der Kräfte und Mittel des 
Komitees durch die konventionelle und sonstige Tätigkeit für Millionen 
von Kriegsopfern und im absoluten Widerstand der deutschen Machthaber 
gegen alles bestanden, was an die beschlossene Politik in der Jugendfrage 
rührte. Anderseits wirft Favez dem IKRK vor, es habe das spezifisch 
Schreckliche und absolut Unmenschliche dieser Politik nicht oder doch zu 
spät erfasst, seine moralische Autorität zu wenig entschieden in das Kräfte
spiel eingebracht und zu sehr auf das geltende Völkerrecht mit den Kon
ventionen von 1907 und 1929 und den Vorrechten des souveränen Staates 
gesetzt. Favez meint, das IKRK hätte in der Frage der Judenverfolgung 
direkt an die richtigen Instanzen im Dritten Reich, nämlich an Hitler und 
Himmler, gelangen sollen. Es hätte sich auch nicht scheuen dürfen, gegen
über der Weltöffentlichkeit seine Empörung und seinen Protest kundzu
tun. Favez glaubt auch, das Komitee hätte in mit Deutschland verbündeten 
Staaten und in «Satellitenländern» durch Abstützung auf autochthone 
Kräfte mehr für die Rettung der Juden tun können.

In der von Präsident Cornelio Sommaruga unterzeichneten Stellung- 

24 Siehe «Rapport de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale 
1941-1946»; Genève 1948.

25 Sein Werk trägt den Titel: «Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les 
camps de concentration nazis», Lausanne 1988. Die deutschsprachige Ausgabe (Zürich 
1989) wurde mit dem Titel versehen: «Das Internationale Rote Kreuz und das Dritte 
Reich; war der Holocaust aufzuhalten?»
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nähme des IKRK zum Werk von Favez26 wird eingeräumt, dass das Komi
tee den ausserordentlichen Charakter des Dramas, das die Judenverfol
gung darstellte, nicht genügend erkannt habe. Mitglieder und Mitarbeiter 
des IKRK, von der täglichen Arbeit aufs äusserste beansprucht, hätten 
sich mit dem Phänomen der Judenverfolgung zu wenig befasst und sich das 
Unvorstellbare, nämlich den Willen der Machthaber zur «Endlösung», zu 
wenig bewusst gemacht. Auch sei die Frage berechtigt, ob das IKRK bei 
den Alliierten und den neutralen Mächten nicht verstärkt hätte darauf 
drängen sollen, dass sie mehr für die Rettung der Juden leisten, etwa durch 
Lockerung der Blockade oder durch die grosszügigere Aufnahme von 
Flüchtlingen. Auch hätten die Möglichkeiten vermehrter Hilfe für Juden 
etwa in Frankreich und Italien, wie auch in Ungarn, Rumänien, Kroatien 
und der Slowakei noch systematischer untersucht und weiterverfolgt wer
den sollen.

Anderseits erklärt das IKRK, dass die personellen und materiellen 
Mittel der Institution im Zweiten Weltkrieg mit seinen riesigen Anforde
rungen und den sich auftürmenden Hindernissen beschränkt und immer 
wieder erschöpft waren. So musste sich das Komitee auf sein spezifisches 
Mandat und auf das Realisierbare konzentrieren. Von öffentlichen Prote
sten und Appellen in der Frage der Judenverfolgung habe es kein positives 
Ergebnis erwarten können, wohl aber hätte die grosse Gefahr bestanden, 
dass die vorhandenen Brücken (zur Wehrmacht und zum Auswärtigen 
Amt) abgebrochen worden wären und dann auch die mögliche humanitäre 
Arbeit für die Kriegsopfer nicht mehr hätte getan werden können. Es galt, 
mit stiller, aber zäher Beharrlichkeit immer wieder Wege und Mittel zu 
vermehrter Hilfe namentlich für die Insassen der Konzentrationslager zu 
suchen und für die Stunde des Durchbruchs bereit zu sein.

Diese Stunde kam, wie schon dargelegt, spät, in der Schlussphase des 
Krieges unter dem Druck des militärischen Zusammenbruchs. Carl J. 
Burckhardt, Präsident des IKRK seit 1. Januar 1945, traf am 12. März in 
Feldkirch mit SS-General Kaltenbrunner zusammen und erhielt von ihm 
Zusagen, die endlich den Einsatz von Delegierten in Konzentrationslagern 
- unter der Voraussetzung allerdings, dass sie darin bis zum Kriegsende 
ausharrten - und damit eine verstärkte Schutz- und Hilfstätigkeit für die in 
den Lagern Eingeschlossenen wie auch für Evakuierte und Hospitalisierte 
ermöglichen sollte. Ebenso bedeutsam wie diese Tätigkeit war das Wirken 
von IKRK-Delegierten in Rumänien, Ungarn und der Slowakei, wo Zehn
tausende von Juden mit Lebensmitteln, Kleidern und Medikamenten ver
sorgt oder mit «Schutzbriefen» versehen wurden, die vor Deportation und 
Vernichtung bewahrten.27

26 Diese datiert vom 19. März 1988 und ist im Buch von Favez als Anhang veröffentlicht.
27 Vgl. zur ganzen Problematik auch die Werke von Arieh Ben-Tov, «Facing the Holocaust in 

Budapest; the International Committee of the Red Cross and the Jews in Hungary,
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e. Die Periode von 1946-1990

Die Entwicklung des IKRK in der Periode von 1946-1990 reflektiert 
wiederum die Entwicklung der weltpolitischen Lage, die durch drei Haupt
merkmale gekennzeichnet war. Das erste ist der West-Ost-Konflikt, der 
Gegensatz zwischen der freiheitlich-demokratischen und der kommuni
stisch-totalitären Welt. Er verschärfte sich nach dem Kriegsende zuse
hends, führte zu Teilungen und Blockbildungen und erreichte einen Grad, 
der mit dem Begriff «Kalter Krieg» bezeichnet wurde. Dass sich der «Kalte 
Krieg» nicht zu einem weiteren bewaffneten Weltkonflikt emporsteigerte, 
ist vielen Faktoren zuzuschreiben; ein Faktor ist die Entwicklung von 
Massenvernichtungswaffen (Atomwaffen, chemische und biologische Waf
fen), deren Einsatz unermessliche Verluste und Zerstörungen verursacht 
und damit den Krieg ad absurdum geführt hätte. Der West-Ost-Konflikt ist 
erst durch die Ereignisse der Jahre 1989/90 in der Sowjetunion und im 
früheren Ostblock entscheidend gemildert worden.

Das zweite Hauptmerkmal ist die Dekolonisierung, die zur Entstehung 
von mehr als 80 neuen Staaten führte. Allein zwischen 1960-69 erlangten 
44 Völker, beziehungsweise Gebiete die «Unabhängigkeit» in der Gestalt 
von neuen «souveränen Staaten». Das politische und wirtschaftliche 
System dieser Staaten, von den früheren Kolonialmächten geprägt, war 
vielfach labil und krisenanfällig, sodass immer wieder Wirren und auch 
bewaffnete Konflikte ausbrachen. In den Prozess der Dekolonisierung 
wirkte auch der West-Ost-Gegensatz hinein, indem die Supermächte und 
ihre Verbündeten um Einfluss und Mitgestaltung rangen. Durch das 
direkte oder indirekte Eingreifen fremder Mächte in innerstaatliche 
bewaffnete Konflikte wurden diese internationalisiert, was auch für die 
Frage der Anwendung des humanitären Völkerrechts von Bedeutung war.

Das dritte Hauptmerkmal der Periode von 1946-1990 ist die stetige 
Zunahme der internationalen Zusammenarbeit auf bilateraler und vor 
allem auf multilateraler Ebene. Die multilaterale Zusammenarbeit erfolgt 
zum grössten Teil im Rahmen von regionalen und universellen zwischen
staatlichen Organisationen, so vor allem in der Europäischen Gemein
schaft und im Europarat, in der Organisation für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung, in der Organisation Amerikanischer Staaten, 
in der Organisation für die Afrikanische Einheit, in der Arabischen Liga 
sowie in den Vereinten Nationen mit ihren Haupt- und Nebenorganen und 
ihren Spezialorganisationen. Die Glieder der Rotkreuz- und Rothalb
mondbewegung, vorab jedoch das IKRK und die Liga, stehen mit regiona
len und universellen zwischenstaatlichen - wie auch nichtgouvernementa-

1943-1945», Henry Dunant Institute/Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/ 
London 1988 sowie Drago Arsenijevic, «Otages volontaires des SS», Editions France- 
Empire, deuxième édition 1984.



71

len - Organisationen in vielfältiger Verbindung und pflegen eine frucht
bare Zusammenarbeit, die sich auf den humanitären und medizinisch
sozialen Bereich erstreckt, aber auch den Bereich der Menschenrechte 
berührt.28

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befasste sich das IKRK intensiv 
mit Vorarbeiten für die Revision der beiden Genfer Abkommen von 1929 
und der Haager Konvention von 1907 über die Anwendung der Genfer 
Konvention von 1864/1906 auf den Seekrieg sowie für die Schaffung eines 
neuen Abkommens über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. 
Die vom IKRK mit Hilfe von Regierungsexperten und Experten Nationa
ler Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften ausgearbeiteten Entwürfe 
für vier Abkommen, die den in der Zwischenkriegszeit und vor allem im 
Zweiten Weltkrieg gesammelten Erfahrungen Rechnung trugen, wurden 
1948 der XVII. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Stockholm zur 
Begutachtung unterbreitet. 1949 fand in Genf eine vom Schweizerischen 
Bundesrat einberufene diplomatische Konferenz statt, an deren Beratun
gen das IKRK als Experte teilnahm. Am 12. August wurden vier Genfer 
Abkommen angenommen, nämlich das I. Abkommen zur Verbesserung 
des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde, das 
II. Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken 
und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See, das III. Abkommen über die 
Behandlung der Kriegsgefangenen und das IV. Abkommen zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Ende 1990 waren 164 Staaten an die 
vier Abkommen gebunden. Über ihren Inhalt und ihre Anwendung gibt 
das IV. Kapitel eingehend Aufschluss.

Zwischen 1946 und 1970 übte das IKRK - neben der Erfüllung von 
Aufgaben, die noch mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhingen, wie 
Heimschaffungen, Familienzusammenführungen, Nachforschungen, Ver
mittlung von Entschädigungen für Kriegsopfer - in mehreren Ländern 
bei bewaffneten internationalen oder innerstaatlichen Konflikten eine 
zum Teil ausgedehnte Schutz- und Hilfstätigkeit aus, die sich teilweise auf 
die Genfer Abkommen von 1949 stützen konnte.29 Beispiele sind die 
Aktionen im Krieg in Korea (1950-1953), beim Volksaufstand in Ungarn 
(1956/57), bei den wiederholten bewaffneten Konflikten im Nahen Osten 
(1948-1950, 1956, 1967, 1973), im Konflikt in Algerien (1955-1962), bei 
den Wirren im Kongo nach Erlangung der Unabhängigkeit (1960-1964) 
und im Sezessionskrieg in Nigeria (1967-1970). Die Tätigkeit des IKRK für 
die Opfer der Konflikte war zumeist Teil von Grossaktionen, an denen 
zahlreiche Nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und ihre 

28 Siehe dazu die Ausführungen in den Kapiteln VI und VII.
29 Siehe dazu Dietrich Schindler, «Die Anwendung der Genfer Rotkreuzabkommen seit 

1949», Schweizerisches Jahrbuch für internationales Recht, Bd. XXII, Zürich 1965 sowie 
die Jahresberichte des IKRK.
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Liga beteiligt waren.30 Eine wachsende Bedeutung erlangten auch Hilfsak
tionen der Vereinten Nationen, beispielsweise jene des Hochkommissa
riats für Flüchtlinge und des Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge.

Zwischen den Rotkreuzkonferenzen von Delhi (1957) und Wien (1965) 
unternahm das IKRK eine grosse Anstrengung, um die Doktrin der Rot
kreuz- und Rothalbmondbewegung zu klären, zu vertiefen und vermehrt 
zu verbreiten. Es entsprach damit einem verbreiteten Bedürfnis, das durch 
die Entstehung zahlreicher Nationaler Gesellschaften in den neu geschaf
fenen Staaten noch verstärkt worden war. 1961 stimmte der Delegiertenrat 
des Internationalen Roten Kreuzes in Prag neu gefassten Grundsätzen des 
Roten Kreuzes einhellig zu; 1965 wurden diese Grundsätze von der XXV. 
Rotkreuzkonferenz in Wien feierlich proklamiert. Im III. Kapitel wird 
einlässlich über Gehalt, Tragweite und Verbindlichkeit der sieben Grund
sätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung informiert.

Überaus bedeutsam waren sodann die Anstrengungen des IKRK zur 
Bestätigung und Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts. Sie setz
ten ein mit der Veröffentlichung eines «Projet de règles limitant les risques 
courus par la population civile en temps de guerre» im Jahre 1956.31 Der 
Entwurf wurde der Rotkreuzkonferenz von Delhi unterbreitet und fand 
dort auch Zustimmung; bald zeigte es sich jedoch, dass ihm die grossen 
Mächte misstrauten und dass sie nicht bereit waren, ihm praktische Folgen 
zu geben. Mit seinen wagemutigen Bestimmungen über die Schonung und 
den Schutz der Zivilbevölkerung im modernen Krieg und namentlich über 
das Verbot von Waffen, deren schädliche Wirkungen sich der Kontrolle im 
Raum und in der Zeit entziehen, passte das «Projet de règles» nicht in das 
damals eisige Klima des «Kalten Krieges».

Die Grundgedanken des Projektes von Delhi setzten sich später trotz
dem durch. Anfangs der siebziger Jahre arbeitete das IKRK, wiederum in 
Verbindung mit Regierungs- und Rotkreuzexperten, Entwürfe zu zwei 
Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkommen von 1949 aus, deren Haupt
ziel wiederum der Schutz der Zivilbevölkerung, aber auch der Ausbau des 
Schutzes für die Opfer innerstaatlicher bewaffneter Konflikte war. Nach
dem die Rotkreuzkonferenz von Teheran 1973 von den Entwürfen in 
positivem Sinne Kenntnis genommen hatte, wurden sie einer vom Bundes
rat nach Genf einberufenen diplomatischen Konferenz vorgelegt, die sie in 
den Jahren 1974-77 in vier Sessionen unter Mitwirkung von Experten des 
IKRK eingehend beriet. Am 8. Juni 1977 wurden das Protokoll I über den 
Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte und das Protokoll 
II über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte 

30 Näheres zur Tätigkeit von IKRK, Liga und Nationalen Gesellschaften bei bewaffneten
Konflikten und bei Wirren und den durch sie ausgelösten Flüchtlingsströmen und anderen 
Notlagen im folgenden Abschnitt D sowie unter Ziff. 3 dieses Kapitels, Abschnitt D,b.

31 Text mit Kommentar und Anlagen, veröffentlicht vom IKRK, Genf, September 1956.
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angenommen. Als Zusatzprotokolle ergänzen die beiden Verträge die 
Abkommen von 1949; sie bilden mit diesen zusammen einen imposanten, 
559 Artikel umfassenden Kodex der Menschlichkeit im Krieg. Der Inhalt 
der Protokolle und die Probleme ihrer Anwendung werden ebenfalls im 
IV. Kapitel dargelegt.32

Die Entwicklung des IKRK in den Jahren zwischen 1970 und 1990 ist 
gekennzeichnet durch einen sukzessiven Ausbau der Präsenz in allen Tei
len der Welt, namentlich durch die Verlagerung von Aktivitäten in Länder 
der Dritten Welt.33 Die Schutz- und Hilfstätigkeit wird in fünf geogra
phische Zonen eingeteilt: Europa und Nordamerika, Lateinamerika, 
Afrika, Mittlerer Osten (Naher Osten, Nordafrika bis Iran), Asien (von 
Afghanistan bis zum Fernen Osten). An neuralgischen Punkten werden 
(über 40) ständige Delegationen eingesetzt, in denen insgesamt mehrere 
Hundert Delegierte, von lokalem Personal unterstützt, tätig sind. Mit 
diesen Strukturen lebt das IKRK nicht nur in Genf am «Siège», sondern 
auch «sur le terrain», es schlägt Wurzeln in fremden Ländern und öffnet 
sich für Ideen und Lebensweisen, die weder schweizerisch noch europäisch 
sind.

Mit der weltweiten ständigen Präsenz des IKRK sind zwei wichtige 
Aktivitäten verbunden: Die sich ausweitende Schutz- und Hilfstätigkeit 
für politische Häftlinge, auch Sicherheitshäftlinge genannt, und die ver
stärkte Beteiligung an der Entwicklungszusammenarbeit mit neuen Natio
nalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Beide Tätigkeiten, auf 
die an anderer Stelle näher eingegangen wird, erfordern Delegationen und 
Delegierte, die das jeweilige Land und seine Verhältnisse gut kennen und 
die nötigen Kontakte kontinuierlich und auf Dauer pflegen.

Zwischen 1970 und 1990 hat das IKRK mehrere grosse Aktionen, die 
Hilfsoperationen und Schutztätigkeiten umfassten, durchgeführt. Sie 
betrafen den Konflikt zwischen Indien und Pakistan, der zur Entstehung 
von Bangladesh führte (1971-1975), die Kriege in Indochina (Vietnam, 
Laos, Kambodscha) in den siebziger und zu Beginn der achtziger Jahre, die 
einen riesigen koordinierten Hilfseinsatz im Rahmen des Internationalen 
Roten Kreuzes erforderten, den noch immer weiter schwelenden Nahost
konflikt, den Krieg zwischen Irak und Iran (1980-1988), die 1990 durch die 
Besetzung Kuwaits ausgelöste Golfkrise (die Anfang 1991 in einen verhee
renden bewaffneten Konflikt zwischen Irak und alliieren Mächten überge
hen sollte), sodann die Wirren und Kriege in Chile, Salvador, Nicaragua, 
in Angola und Äthiopien, im Libanon und im Sudan. Wichtige, mit der

32 Am 31. Dezember 1990 waren 99 Staaten an das Protokoll 1,89 Staaten an das Protokoll II 
gebunden.

33 Siehe zum Nachfolgenden insbesondere: FreymondlWillemi.nl Heacock, «Le Comité inter
national de la Croix-Rouge» (Anm. 1); Jacques Meurant, «La croissance maîtrisée; le 
CICR de 1976 à 1987 sous la présidence de Alexandre Hay», RICR, Novembre-Décembre 
1987, S. 648-667 und die Jahresberichte des IKRK.

FreymondlWillemi.nl
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Liga und Nationalen Gesellschaften koordinierte Aktionen auf dem euro
päischen Kontinent galten Polen (1981-1984) und Rumänien (1989/90). 
Insgesamt war das IKRK zwischen 1986 und 1990 mit grossen und kleine
ren Aktionen in mehr als 80 Ländern engagiert.34

Die Errichtung von Delegationen in allen Teilen der Welt, die Auswei
tung der Tätigkeit für politische Häftlinge und die Durchführung grosser 
Aktionen hatte einen starken Ausbau des Suchdienstes, des Fernmeldewe
sens und der medizinischen Dienste zur Folge. Die «Agence centrale de 
recherches» befasste und befasst sich nicht mehr nur mit Kriegsopfern 
aufgrund der Genfer Abkommen, sondern auch mit Flüchtlingen und 
politischen Häftlingen. Sie koordiniert die Suchdienste Nationaler Gesell
schaften und fungiert als ihr technischer Berater. Der medizinische Dienst 
befasst sich nicht nur mit den klassischen Disziplinen, sondern auch mit 
Ernährung, Hygiene, Rehabilitation und Ausbildung.

In den achtziger Jahren hat sich das IKRK wiederholt nachdrücklich 
gegen Missachtungen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts zur 
Wehr gesetzt. Es konnte sich dabei auf die ihm durch die Statuten des 
Internationalen Roten Kreuzes beziehungsweise der Rotkreuz- und Rot
halbmondbewegung zugewiesene Rolle berufen, sich für die getreuliche 
und volle Anwendung des humanitären Völkerrechts einzusetzen. In 
Demarchen gegenüber einzelnen Staaten wie auch gegenüber der Gesamt
heit der Vertragsstaaten der Genfer Abkommen und ihrer Zusatzproto
kolle hat das IKRK auf die übernommene Verpflichtung hingewiesen, 
Abkommen und Protokolle «unter allen Umständen einzuhalten und ihre 
Einhaltung durchzusetzen». Das Komitee ist in besonderen Fällen, so im 
Konflikt zwischen Irak und Iran, auch mit Appellen an die Weltöffentlich
keit gelangt.35 Anfang 1985 hat das IKRK öffentlich zu einer «Mobilisation 
humanitaire» aufgerufen, das heisst zu einer Vereinigung und Verstärkung 
der dem humanitären Geist verpflichteten Kräfte, damit die Menschlich
keit bei Wirren und Konflikten wieder grösseren Spielraum und grössere 
Geltung erhält.36

Grosse Bedeutung hat das IKRK in den vergangenen 20 Jahren der 
Frage beigemessen, ob und wie die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
an die Förderung und Stärkung des Friedens innerhalb der Staaten und in 
der Staatenwelt beitragen könne. Die entsprechenden Bemühungen und 
Ergebnisse werden im V. Kapitel dargestellt.

34 Näheres zu einzelnen Aktionen im nachfolgenden Abschnitt D.
35 Siehe dazu «Die Demarchen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz im Falle von 

Verletzungen des humanitären Völkerrechts», Auszüge aus RICR, 1981, S. 86-94.
36 Siehe dazu auch Kapitel III, Ziff. 3, Abschnitte.
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B. Funktionen, Aufgaben und Tätigkeiten des IKRK 
aufgrund der heute geltenden Ordnung

Funktionen, Aufgaben und Tätigkeiten des IKRK in der Gegenwart bezie
hen sich auf die Rolle, die dem Komitee in drei Hauptbereichen zugewiesen 
ist:
- im Bereich der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, der das IKRK 

als zentrales Glied (composante) angehört
- im Bereich des humanitären Völkerrechts, insbesondere der Genfer 

Abkommen von 1949 und der Zusatzprotokolle von 1977
- im «extrakonventionellen» Bereich, wo das IKRK sein traditionelles 

Initiativrecht wahrnimmt.

a. Funktionen des IKRK
als zentrales Glied der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

Diese Funktionen sind einerseits in den Statuten der Bewegung von 1986, 
anderseits in den Statuten des IKRK von 1988 umschrieben. Sie können 
fünf Bereichen zugeordnet werden.

aa. Das IKRK hat die Kompetenz, jede neu gegründete oder neu konsti
tuierte Nationale Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft anzuerkennen 
und die ausgesprochene Anerkennung den anderen Nationalen Gesell
schaften zu notifizieren. Dabei hat das IKRK zu prüfen und zu entschei
den, ob die in Frage stehende Gesellschaft die Bedingungen der Anerken
nung, wie sie in Art. 4 der Statuten der Bewegung niedergelegt sind, 
erfüllt. Nähere Ausführungen zur Entwicklung dieser Zuständigkeit des 
IKRK, zu den Anerkennungsbedingungen, zum angewandten Verfahren 
und zur Zusammenarbeit mit der Liga bei der Prüfung von Gesuchen wie 
auch zu den Auswirkungen der Anerkennung finden sich in Abschnitt 2, B 
des vorliegenden Kapitels.

Ist eine Nationale Gesellschaft vom IKRK anerkannt und damit in die 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung aufgenommen worden37, so ist das 
Komitee gehalten, mit dieser wie mit allen anderen Gesellschaften enge 
Beziehungen zu unterhalten. Ausdrücklich erwähnt ist in Art. 5 der Statu
ten der Bewegung die Zusammenarbeit in Bereichen gemeinsamen Inter
esses, so bei der Ausbildung von Sanitätspersonal und der Bereitstellung 
von Sanitätsmaterial im Hinblick auf allfällige bewaffnete Konflikte, bei 
sonstigen Vorbereitungen für den humanitären Einsatz im Kriegsfall, etwa 
zur Errichtung von Auskunftsstellen und Suchdiensten sowie für die Ent-

37 Die Aufnahme als Mitglied der Liga folgt in der Praxis ausnahmslos und ohne Verzug auf 
die Anerkennung einer Gesellschaft durch das IKRK.
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Wicklung, Ratifizierung, Verbreitung, Durchführung und Einhaltung der 
Genfer Abkommen und ihrer Zusatzprotokolle. Das IKRK soll sich auch 
allgemein in enger Verbindung mit der Liga um die Entwicklung und 
Stärkung der Nationalen Gesellschaften kümmern und sie vor allem bei 
der Auslegung, Anwendung und Verbreitung der Grundsätze des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmonds unterstützen.

bb. Dem IKRK ist die Aufgabe gestellt, die Grundsätze der Rotkreuz- 
und Rothalbmondbewegung aufrechtzuerhalten und zu verbreiten, näm
lich die Grundsätze der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, 
Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Wie im voran
gehenden Abschnitt A und besonders im III. Kapitel dargelegt, hat das 
IKRK auch zur Formulierung, Vertiefung und Auslegung der Grundsätze 
massgeblich beigetragen. Da sich die Verhältnisse innerhalb der Staaten 
und in der Staatenwelt stetig wandeln und alte wie neue Nationale Gesell
schaften in Prozessen des Aufbaus, der Anpassung und der Neuorientie
rung stehen, ist das Nachdenken über Gehalt und Tragweite der Grund
sätze und das Wirken für ihre Verbreitung bei Mitgliedern und Mitarbei
tern, in den Schulen, bei den Behörden und bei der Bevölkerung insgesamt 
von grosser Bedeutung. Dem IKRK fällt dabei traditionell eine führende 
Rolle und besondere Verantwortung zu.

cc. Dem IKRK ist sodann die Aufgabe zugewiesen, Initiativen zu ergrei
fen und Vorbereitungen zu treffen für die Weiterentwicklung des humanitä
ren Kriegsvölkerrechts. Es ist ihm auch aufgetragen, das Verständnis seiner 
Grundsätze und Bestimmungen und ihre Verbreitung (Diffusion) zu för
dern. Im vorangehenden Abschnitt A und in Kapitel IV wird mehrfach auf 
diese bedeutsame und vielfach erfolgreiche Tätigkeit hingewiesen. Neben 
der Ausarbeitung von Vertragsentwürfen und der Expertentätigkeit an 
diplomatischen Konferenzen ist auch auf die Veröffentlichung eines vier
bändigen Kommentars zu den Genfer Abkommen von 1949 und eines 
ebenfalls umfangreichen Kommentars zu den Zusatzprotokollen hinzu
weisen38. Auch an dieser Stelle ist festzuhalten, dass die Verbreitung des 
humanitären Völkerrechts, besonders in den Nationalen Gesellschaften, 
bei den Streitkräften und Zivilschutzorganisationen, an Hochschulen und 
bei zuständigen Behörden volle und stetige Aufmerksamkeit verdient, 
weil sie eine Hauptvoraussetzung für das Wirksamwerden seiner Grund
sätze und Bestimmungen bei bewaffneten Konflikten ist39. Die Verbrei- 

38 Les Conventions de Genève du 12 août 1949; Commentaire, Vol. I-IV, Genève 
1952-1959. - Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Genève 1986.

39 Alle vier Genfer Abkommen wie auch die Zusatzprotokolle enthalten Bestimmungen, 
welche die Vertragsstaaten verpflichten, Abkommen und Protokolle in Friedenszeiten 
und in Zeiten eines bewaffneten Konflikts soweit wie möglich zu verbreiten.
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tung des humanitären Völkerrechts dient aber auch der Verbreitung der 
Menschlichkeitsidee, die nicht nur im Kriegsfall, sondern zu jeder Zeit die 
Arbeit des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds inspiriert und leitet.

dd. Die Statuten der Bewegung sehen in Art. 5 vor, dass das IKRK im 
Falle von internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikten 
wie auch bei inneren Wirren die Hilfeleistungen von Nationalen Rotkreuz- 
und Rothalbmondgesellschaften für die Opfer koordiniert, sofern sich eine 
Koordination als nötig erweist. Das IKRK hat dabei mit den betroffenen, 
beziehungsweise beteiligten Gesellschaften zusammenzuarbeiten und es 
hat sich an die Vereinbarungen zu halten, die zwischen ihm und der Liga 
bestehen. In der in Kraft stehenden allgemeinen Vereinbarung zwischen 
IKRK und Liga (vom 20. Oktober 1989)40 wird in Übereinstimmung mit 
den Statuten der Bewegung festgehalten, dass das IKRK bei bewaffneten 
internationalen oder anderen Konflikten die generelle Leitung der interna
tionalen Aktion des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds sicherstellt, 
und dies aufgrund der Funktionen, die ihm die Genfer Abkommen und die 
Zusatzprotokolle sowie die Statuten der Bewegung als spezifisch neutrale 
und unabhängige Institution beziehungsweise als neutraler und unabhän
giger Vermittler zuweisen (Art. 18). In Art. 20 wird bestimmt, dass das 
IKRK auch in anderen Situationen, beispielsweise bei inneren Wirren, die 
generelle Leitung der internationalen Aktion des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmonds ausübt, sofern sich die Intervention einer spezifisch 
neutralen und unabhängigen Institution als notwendig erweist. Die Ver
einbarung enthält mehrere Bestimmungen für den Fall von Meinungsver
schiedenheiten zwischen IKRK und Liga bei der Beurteilung einer Lage 
und für den Fall, dass Konflikte und Wirren einerseits und friedensmässige 
Situationen, die das Eingreifen der Liga erfordern, anderseits nebeneinan
der bestehen oder sich ablösen. Auf diese Bestimmungen wird in 
Abschnitt 4 des vorliegenden Kapitels einzugehen sein.

ee. Schliesslich spielt das IKRK in den Organen der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung eine wichtige Rolle41. Der «Ständigen Kommis
sion», die neun Mitglieder zählt, gehören zwei Vertreter des IKRK an. Der 
Delegiertenrat wird gemäss einer alten Tradition vom Präsidenten des 
IKRK geleitet. In der Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes und 
Roten Halbmonds haben zwar alle Delegationen - von Staaten, Nationa
len Gesellschaften, IKRK und Liga - gleiche Rechte und je nur eine 
Stimme, faktisch aber kommt dem IKRK eine erhebliche Bedeutung zu.

40 Siehe «Recueil de textes de référence relatifs au Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge», Genève 1990, S. 45-59.

41 Näheres über die Zusammensetzung, Zuständigkeiten und Funktionsweisen dieser 
Organe in Abschnitt 4 des vorliegenden Kapitels.
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Sie ergibt sich aus dem Umstand, dass viele Dokumente, die den Verhand
lungen zugrundeliegen, vom Komitee entweder allein oder in Verbindung 
mit der Liga ausgearbeitet werden. Ausserdem erläutern Mitglieder oder 
Mitarbeiter des IKRK die vorgelegten Dokumente (Berichte, Entwürfe 
von Resolutionen) und greifen auch in die Debatten ein. Eine ähnliche 
Rolle spielt das IKRK im Delegiertenrat. Konferenz und Delegiertenrat 
erteilen schliesslich in zahlreichen Resolutionen Mandate an das IKRK 
(wie auch an die Liga), was in der Regel zu einer Ausweitung seiner 
Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten führt. Das IKRK zählt damit zu den 
hauptsächlichen Vollstreckern der Entschliessungen von Konferenz und 
Delegiertenrat.

b. Rechte und Aufgaben aufgrund der Genf er Abkommen von 1949
und der Zusatzprotokolle von 1977

Während das Genfer Abkommen von 1929 über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen das IKRK nur in drei Artikeln nannte, sind es in den 
vier Abkommen von 1949 sechzig Artikel, in denen das Komitee oder die 
von ihm errichtete «Agence centrale de recherches» erwähnt sind. Diese 
vielfache Nennung darf wohl als Anerkennung der vom IKRK im Zweiten 
Weltkrieg entfalteten Initiativen und Tätigkeiten angesehen werden; sie 
stellt denn auch in weitem Mass eine Kodifizierung von Aufgaben und 
Funktionen dar, die das Komitee zwischen 1939 und 1947 wahrgenommen 
hat. Auch im Zusatzprotokoll I wird das IKRK mehrfach erwähnt; dage
gen fällt auf, dass im Protokoll II über den Schutz der Opfer nicht interna
tionaler bewaffneter Konflikte Nennungen des IKRK - von einer einzigen 
Ausnahme abgesehen42-fehlen. Insgesamt erscheint die dem Komitee in 
den Abkommen und im Protokoll I eingeräumte Stellung als verhältnis
mässig stark und seine Rolle als vielfältig und ausgedehnt. Besonders 
wichtige Bestimmungen sind die folgenden43:

aa. Wie schon im Genfer Abkommen von 1929 über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen wird auch in den Genfer Abkommen von 1949 und im 
Zusatzprotokoll I das Initiativrecht des IKRK anerkannt. In gleichlauten
den Artikeln der vier Abkommen (Abkommen I—III Art. 9, Abkommen 
IV Art. 10) wird festgehalten, dass die Bestimmungen des jeweiligen 
Abkommens kein Hindernis bilden «für die humanitäre Tätigkeit, die das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder irgendeine andere unpar
teiische humanitäre Organisation mit Genehmigung der betreffenden am 

42 Sie betrifft die in Art. 24 vorgesehene Konsultierung des IKRK durch den Depositarstaat, 
falls eine Vertragspartei eine Änderung des Protokolls vorschlägt.

43 Siehe ausserdem die Darstellung in Kapitel IV
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Konflikt beteiligten Partei ausübt», um Verwundete, Kranke, Schiffbrü
chige, Kriegsgefangene oder Zivilpersonen zu schützen und ihnen Hilfe zu 
bringen. In Art. 81 des I. Protokolls wird bestimmt, dass das IKRK neben 
der Wahrnehmung der humanitären Aufgaben, die ihm durch die Abkom
men und das Protokoll übertragen sind, «um für den Schutz und die 
Unterstützung der Opfer von Konflikten zu sorgen», «alle anderen huma
nitären Tätigkeiten zugunsten dieser Opfer ausüben kann», «vorbehaltlich 
der Zustimmung der betroffenen am Konflikt beteiligten Parteien». Mit 
dieser Anerkennung des Initiativrechts ist dem IKRK im sachlichen Gel
tungsbereich der Abkommen und des I. Protokolls ein Freiraum gewährt, 
der ein humanitäres Wirken jenseits des geschriebenen Rechts erlaubt. 
Selbstverständich ist, dass dieses freie Wirken mit den Grundsätzen des 
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds im Einklang stehen muss; klar ist 
auch, dass es begrenzbar ist, ja der Verhinderung ausgesetzt sein kann, 
weil es an die Zustimmung der betroffenen am Konflikt beteiligten Par
teien gebunden ist. Als allgemein anerkanntes Grundrecht des IKRK ist 
das Recht auf freie Initiative trotzdem von hoher Bedeutung; es hat sich im 
Ersten und im Zweiten Weltkrieg wie auch in anderen Konflikten vielfach 
bewährt und seine Ausübung hat nicht nur - wie in Abschnitt A gezeigt - 
schmerzliche Lücken geschlossen, sondern sich auch als Wegbereiter für 
die Rechtsentwicklung erwiesen.

bb. In fast gleicher Formulierung wie sie in Art. 79 des Genfer Abkom
mens von 1929 enthalten war, wird in Art. 123 des III. Abkommens über 
die Behandlung der Kriegsgefangenen von 1949 bestimmt, es sei in einem 
neutralen Land eine Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene zu schaf
fen. Die Organisation dieser Zentralstelle wird den in Frage kommenden 
Mächten vom IKRK vorgeschlagen, sofern ihm dies als notwendig 
erscheint. Wie schon dargelegt, sieht das IV. Abkommen von 1949 zum 
Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten in Art. 140 die Errichtung einer 
Zentralauskunftsstelle für geschützte Zivilpersonen, insbesondere Inter
nierte, in einem neutralen Land vor; ihre Organisation soll ebenfalls vom 
IKRK vorgeschlagen werden. In Art. 140 wird ausdrücklich bestimmt, 
dass die Zentralstelle für Zivilpersonen und jene für Kriegsgefangene 
identisch sein, das heisst eine Einheit bilden können. Diese Zusammenle
gung ist in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg erfolgt; ausserdem ist 
die «Agence centrale de recherches» zu einer ständigen und überaus wich
tigen Einrichtung des IKRK geworden.

Die Aufgaben der «Agence» sind durch das III. und IV Abkommen 
unter Berücksichtigung der Praxis im Zweiten Weltkrieg erweitert wor
den; eine nochmalige Erweiterung hat das Zusatzprotokoll I mit den Arti
keln 33 (vermisste Personen) und 78 (evakuierte Kinder) gebracht. Ferner 
befasst sich die «Agence» seit geraumer Zeit mit Nachforschungen und 
Auskünften über Personen ausserhalb des Geltungs- und Schutzbereichs 
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der Genfer Abkommen und ihrer Zusatzprotokolle, so über politische 
Häftlinge, über Verschwundene und Vermisste und über Flüchtlinge. Eine 
wichtige Aufgabe ist auch die technische Hilfe beim Aufbau von Suchdien
sten Nationaler Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und die lau
fende Zusammenarbeit mit ihnen.

cc. Von grösster Bedeutung sind die in Art. 126 des III. und Art. 143 des 
IV. Genfer Abkommens von 1949 enthaltenen Bestimmungen über das 
Recht des IKRK, Kriegsgefangene beziehungsweise Zivilinternierte durch 
Delegierte besuchen zu lassen. Die Bestimmungen beziehen sich primär 
auf die Tätigkeit der Schutzmächte, die mit der Wahrnehmung der Interes
sen der am Konflikt beteiligten Parteien betraut sind, legen aber ausdrück
lich fest, dass die Delegierten des IKRK die gleichen Vorrechte geniessen 
wie die Delegierten der Schutzmächte. So sind sie ermächtigt, sich an alle 
Orte zu begeben, wo sich Kriegsgefangene beziehungsweise Zivilinter
nierte aufhalten, namentlich «an alle Internierungs-, Gefangenhaltungs
und Arbeitsorte». Den Delegierten wird in der Wahl der Orte, die sie zu 
besuchen wünschen, jede Freiheit gelassen; sie haben zu allen benutzten 
Räumlichkeiten Zutritt und können sich mit den Gefangenen beziehungs
weise Internierten ohne Zeugen unterhalten. Dauer und Zahl der Besuche 
werden nicht eingeschränkt. Allerdings darf die Gewahrsamsmacht die 
Besuche «aus zwingenden militärischen Gründen» untersagen, dies jedoch 
nur «ausnahmsweise und vorübergehend».

Der Hauptzweck der Besuche von Kriegsgefangenen und Zivilinternier
ten liegt in der Kontrolle der Anwendung und Einhaltung der Schutzbe
stimmungen, die im III. und IV. Genfer Abkommen niedergelegt sind.44 
Durch vertrauliche Berichte werden sowohl die Gewahrsamsmächte als 
auch die Heimatstaaten über die von den Delegierten gemachten Feststel
lungen informiert und es werden Vorschläge für Verbesserungen unter
breitet, die eine konventionskonforme Behandlung gewährleisten sollen. 
Daneben können die Delegierten, vor allem jene des IKRK, eine Hilfstä
tigkeit zugunsten der Gefangenen und Internierten ausüben, wie im folgen
den Abschnitt dargelegt wird.

dd. Sowohl in Art. 125 des III. als auch in Art. 142 des IV. Abkommens 
wird bestimmt, dass die Gewahrsamsstaaten religiösen Organisationen, 
Hilfsgesellschaften oder jeder anderen den Kriegsgefangenen beziehungs
weise geschützten Zivilpersonen Hilfe bringenden Organisation alle not
wendigen Erleichterungen gewähren, damit sie die Gefangenen oder Inter
nierten besuchen, Hilfssendungen und für Erziehungs-, Erholungs- und 
Religionszwecke bestimmte Gegenstände an sie verteilen und ihnen bei 
der Gestaltung ihrer Freizeit helfen können. In beiden Artikeln wird der 

44 «Veiller et concourir à la bonne application des Conventions de Genève est, pour le CICR, 
l’élément primordial de son action de protection» (Jean Pictet, le CICR, Anm. 1,S. 80).
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Satz beigefügt: «Die besondere Stellung des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz auf diesem Gebiet ist jederzeit anzuerkennen und zu 
beachten.» Damit wird das IKRK aus dem Kreis der anderen Hilfsorgani
sationen herausgehoben und ihm eine Vorzugsstellung eingeräumt, was 
wohl auf die effektiven Leistungen des IKRK im Zweiten Weltkrieg 
zurückzuführen ist.

Bedeutsam sind ferner die in Art. 75 des III. und in Art. 111 des IV. Ab
kommens enthaltenen Bestimmungen, die sich auf den Fall beziehen, dass 
kriegführende Mächte durch Kampfhandlungen daran gehindert werden, 
ihre in den Abkommen festgehaltenen Verpflichtungen zur Beförderung 
von Karten- und Briefsendungen sowie von Einzel- und Sammelsendun
gen mit Lebensmitteln, Medikamenten, Kleidern oder auch Büchern zu 
erfüllen. In einem solchen Fall können es die betreffenden Schutzmächte, 
das IKRK oder jede sonstige von den Konfliktparteien anerkannte Organi
sation übernehmen, die Beförderung dieser Sendungen an Kriegsgefan
gene oder Internierte mit geeigneten Mitteln sicherzustellen. Dabei haben 
sich die Vertragsstaaten zu bemühen, die nötigen Transportmittel bereit
zustellen und sie zum Verkehrzuzulassen, insbesondere durch Ausstellung 
von Begleitbriefen.

Wichtig sind ausserdem Bestimmungen in Art. 59 und 61 des IV Ab
kommens, die den Fall betreffen, dass die Bevölkerung eines besetzten 
Gebiets ungenügend versorgt ist. In diesem Fall ist die Besetzungsmacht 
verpflichtet, Hilfsaktionen zugunsten dieser Bevölkerung «im vollen 
Umfang der ihr zur Verfügung stehenden Mittel» zu erleichtern. Solche 
Aktionen bestehen insbesondere aus Lebensmittel-, Arznei- und Kleider
sendungen; sie können von Staaten oder von einer unparteiischen humani
tären Organisation wie das IKRK unternommen werden. Alle Vertrags
staaten haben diesen Sendungen freien Durchlass zu gewähren und ihren 
Schutz sicherzustellen. Die Verteilung der Hilfssendungen wird unter 
Aufsicht der Schutzmacht durchgeführt. Diese Aufsichtsfunktion kann - 
nach einer Vereinbarung zwischen Besetzungs- und Schutzmacht - auch 
einem neutralen Staat, dem IKRK oder irgend einer anderen unparteii
schen humanitären Organisation übertragen werden.

ee. Eine weitere in Art. 23 des I. und in Art. 14 des IV Abkommens 
vorgesehene Funktion des IKRK betrifft die Errichtung von «Sanitätszo
nen und -orten» beziehungsweise «Sanitäts- und Sicherheitszonen und 
-orten» entweder schon in Friedenszeiten oder nach Eröffnung der Feind
seligkeiten. In diesen Zonen und Orten sind verwundete und kranke 
Militärpersonen beziehungsweise verwundete, kranke, gebrechliche und 
betagte Zivilpersonen sowie Kinder unter 15 Jahren, schwangere Frauen 
und Mütter von Kindern unter 7 Jahren so unterzubringen, dass sie gegen 
die Auswirkungen des Krieges geschützt und auch gepflegt und betreut 
werden können. In den Abkommen wird bestimmt, dass vom Ausbruch 
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eines Konfliktes an und während seiner Dauer die beteiligten Parteien 
unter sich Vereinbarungen zur Anerkennung der von ihnen allenfalls 
errichteten Sanitäts- und Sicherheitszonen und -orte treffen können. Ein 
Entwurf für solche Vereinbarungen ist beiden Abkommen beigefügt. 
Sodann werden die Schutzmächte und das IKRK eingeladen, ihre guten 
Dienste zu leihen, um die Errichtung und Anerkennung solcher Schutzzo
nen und -orte zu erleichtern. Leider haben diese Bestimmungen bis heute 
in der Praxis nur eine verhältnismässig geringe Rolle gespielt.

ff. Verschiedene Bestimmungen des III. und IV. Abkommens betreffen 
die Kontakte zwischen Kriegsgefangenen und den von ihnen gewählten 
Vertrauensleuten beziehungsweise Zivilinternierten und den von ihnen 
gewählten Interniertenausschüssen einerseits und den Schutzmächten, 
dem IKRK und zugelassenen Hilfsorganisationen anderseits (Art. 79 und 
81 des III. Abkommens; Art. 102 und 104 des IV. Abkommens). Für diese 
Kontakte, namentlich für den «postalischen und telegraphischen Verkehr» 
ist «jegliche Erleichterung» zu gewähren. Ferner wird in Art. 30 des 
IV. Abkommens in allgemeiner Weise bestimmt, dass die geschützten 
Zivilpersonen «jede Erleichterung» geniessen, um sich an die Schutz
mächte, das IKRK, die Nationale Gesellschaft vom Roten Kreuz oder 
Roten Halbmond des Landes, in dem sie sich befinden, sowie an jede 
andere Organisation, die ihnen behilflich sein könnte, zu wenden.

gg. Die vier Genfer Abkommen und das Zusatzprotokolli werden 
«unter der Mitwirkung und Aufsicht der Schutzmächte angewendet, die 
mit der Wahrnehmung der Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien 
betraut sind» (Art. 8 der Abkommen I—III, Art. 9 des IV. Abkommens 
und Art. 5 des ZusatzprotokollsI). Die Abkommen bestimmen jedoch, 
dass die Vertragsparteien jederzeit vereinbaren können, die durch die 
Abkommen den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer «Organisa
tion» anzuvertrauen, «die alle Garantien für Unparteilichkeit und Wirk
samkeit bietet» (Art. 10 der Abkommen I—III, Art. 11 des IV. Abkom
mens). Eine solche Organisation - sowie allenfalls ein «neutraler Staat» - 
kann vom «Gewahrsamsstaat» auch um Übernahme der Schutzmachtauf
gaben ersucht werden, wenn die Tätigkeit einer früher eingesetzten 
Schutzmacht oder diese selber weggefallen ist. Falls es nicht gelingt, den 
Schutz auf diese Weise zu gewährleisten, so ersucht der Gewahrsamsstaat 
entweder eine «humanitäre Organisation», wie das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz, die durch die Abkommen den Schutzmächten übertra
genen «humanitären Aufgaben» zu übernehmen, oder er nimmt die Dien
ste an, die ihm eine solche Organisation anbietet. Wenn die humanitäre 
Organisation die humanitären Schutzmachtaufgaben offiziell übernimmt, 
so amtet sie als «Schutzmachtsubstitut» oder «Schutzmachtersatz» und übt 
dann die Rechte aus, die einer Schutzmacht zustehen.
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In Art. 5 des Zusatzprotokolls I wird das «Schutzmächtesystem», das die 
Einhaltung der Abkommen und des Protokolls! sicherstellen soll, bestä
tigt. Ausserdem wird dem IKRK die Aufgabe übertragen, beim Fehlen 
einer Schutzmacht den am Konflikt beteiligten Parteien seine guten Dien
ste anzubieten mit dem Ziel, «unverzüglich eine Schutzmacht zu benen
nen, mit der die am Konflikt beteiligten Personen einverstanden sind». 
Wenn es trotzdem nicht gelingt, eine Schutzmacht einzusetzen, so sind die 
Konfliktparteien gehalten, unverzüglich ein allenfalls vom IKRK unter
breitetes Angebot, als Ersatzschutzmacht tätig zu werden, anzunehmen.

Während die Schweiz im Zweiten Weltkrieg - neben anderen neutralen 
Staaten - für 35 kriegführende Staaten als Schutzmacht tätig war, sind 
seither nur noch selten bei bewaffneten Konflikten aufgrund der Genfer 
Abkommen Schutzmächte bestellt worden. Trotzdem wurde das IKRK 
nie offiziell als Schutzmachtsubstitut eingesetzt. Beim Fehlen einer Schutz
macht hat es dagegen faktisch die Rolle des Schutzmachtersatzes übernom
men, indem es die ihm zustehende eigene humanitäre Tätigkeit - aller
dings im Interesse aller Opfer des Konflikts - den Bedürfnissen entspre
chend nach Kräften ausübte und sie, wenn nötig, im Sinne des Mandats 
eines Schutzmachtsubstituten ausgestaltete45.

hh. Die Aufnahme eines gleichlautenden Artikels in alle vier Abkom
men von 1949, der den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter 
Konflikte bezweckt, muss noch immer als grosse humanitäre Errungen
schaft angesehen werden, und dies umso mehr, als die innerstaatlichen 
bewaffneten Konflikte seit 1949 zahlreich und ihre Auswirkungen oft 
verheerend waren. Art. 3 der vier Abkommen gebietet, Personen, die nicht 
unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschliesslich der Mit
glieder der Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und der 
Personen, die durch Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder 
irgendeine andere Ursache äusser Kampf gesetzt sind, unter allen Umstän
den mit Menschlichkeit zu behandeln, und dies ohne jede Diskriminierung. 
In Art. 3 wird sodann bestimmt, dass eine unparteiische humanitäre Orga
nisation, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, den am Kon
flikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten kann. Das IKRK kann somit 
den Opfern nicht internationaler bewaffneter Konflikte mit Zustimmung 
der beteiligten Parteien Schutz und Hilfe gewähren; sein Wirken darf nicht 
als unzulässige Einmischung in innere Angelegenheiten angesehen und 
damit abgewiesen und verhindert werden. Von diesem Recht, gute Dien
ste anzubieten, hat das IKRK in vielen Fällen Gebrauch gemacht und seine 
Dienste sind auch oft und mehrfach mit grosser Wirkung in Anspruch 

45 Siehe zum ganzen Problem der Kontrolle der Anwendung der Genfer Abkommen und der 
Zusatzprotokolle die Darstellung im IV. Kapitel.
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genommen worden46. Der Wert dieser Bestimmung in Art. 3 ist umso 
höher einzuschätzen, als es an der diplomatischen Konferenz von 1974-77 
nicht gelang, eine analoge oder noch verstärkte Bestimmung in das II. Zu
satzprotokoll, das den gemeinsamen Artikel 3 der Abkommen «weiterent
wickelt und ergänzt», einzufügen. Es ist völlig klar, dass das dem IKRK 
nach Art. 3 zustehende Recht auch unter jenen Voraussetzungen besteht 
und angerufen werden kann, die zur Anwendung des II. Zusatzprotokolls 
- gemäss seinem Art. 1 - führen.

c. Tätigkeiten aufgrund des Rechts zu humanitären Initiativen
als spezifisch neutrale und unabhängige Institution

Im Abschnitt B. b. aa. des vorliegenden Kapitels wurde dargelegt, dass in 
den Genfer Abkommen von 1949 und im Zusatzprotokoll I von 1977 das 
Initiativrecht des IKRK erneut anerkannt wird, nämlich das Recht, neben 
der Wahrnehmung der dem Komitee durch die Abkommen und das Proto
koll übertragenen Aufgaben «alle anderen humanitären Tätigkeiten» 
zugunsten der Opfer von bewaffneten Konflikten auszuüben, «vorbehalt
lich der Zustimmung der betroffenen am Konflikt beteiligten Parteien». 
Nun besteht neben diesem besonderen, «konventionellen» Initiativrecht 
des IKRK ein allgemeines, «extrakonventionelles» Initiativrecht, das in 
der Tradition sowie in den Statuten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewe
gung und in den eigenen Statuten des IKRK gründet. In den Statuten der 
Bewegung von 1986 und - mit gleichem Wortlaut - in jenen des IKRK von 
1988 ist dieses Initiativrecht wie folgt umschrieben:

«Le Comité international peut prendre toute initiative humanitaire qui 
rentre dans son rôle d’institution et d’intermédiaire spécifiquement 
neutres et indépendants et étudier toute question dont l’examen par une 
telle institution s’impose»47.
Gestützt auf diese Bestimmung, aber auch gestützt auf Resolutionen 

von Rotkreuzkonferenzen48 übt das IKRK insbesondere bei inneren Wir
ren (troubles intérieurs) und inneren Spannungen (tensions internes) eine 
Schutz- und Hilfstätigkeit für betroffene leidende Menschen aus, wobei 

46 Siehe dazu die in Abschnitt D. dargestellten Beispiele von Tätigkeiten in jüngster Zeit.
47 Dieselbe Formulierung fand sich bereits in den Statuten des Internationalen Roten Kreu

zes von 1952.
48 Erstmals wurden das Recht und die Pflicht des Roten Kreuzes, den Opfern von Bürger

kriegen sowie von «sozialen und revolutionären Wirren» beizustehen, in der Resolution 
Nr. XIV der X. Internationalen Rotkreuzkonferenz (Genf, 1921) festgehalten. Später 
wurde insbesondere das Wirken des IKRK bei inneren Wirren und Spannungen umschrie
ben und ermutigt, so in der Resolution Nr. VI der XXIV. Internationalen Rotkreuzkonfe
renz (Manila, 1981). Vgl. Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12ième édition, 
Genève 1983, S. 653 und 662.
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diese Tätigkeit vor allem jenen Personen gilt, denen infolge der Ereignisse 
die Freiheit entzogen wurde.49

«Innere Wirren» und «innere Spannungen» sind von «bewaffneten Kon
flikten» nicht internationalen Charakters zu unterscheiden, in denen 
zumindest Artikel 3 der vier Genfer Abkommen, im Falle anhaltender und 
ausgedehnter Kampfhandlungen zwischen den Konfliktparteien auch das 
Zusatzprotokoll II (gemäss seinem Artikel 1) anzuwenden ist50. Das IKRK 
hat 1971 den Begriff «Innere Wirren» zuhanden einer Konferenz von 
Regierungsexperten folgendermassen umschrieben:

«Il s’agit de situations où, sans qu’il y ait à proprement parler de conflit 
armé non international, il existe cependant, sur le plan interne, un 
affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de durée et 
comporte des actes de violence. Ces derniers peuvent revêtir des formes 
variables, allant de la génération spontanée d’actes de révolte à la lutte 
entre des groupes plus ou moins organisés et les autorités au pouvoir. 
Dans ces situations, qui ne dégénèrent pas nécessairement en lutte 
ouverte, les autorités au pouvoir font appel à de vastes forces de police, 
voire aux forces armées, pour rétablir l’ordre intérieur. Le nombre élevé 
des victimes a rendu nécessaire l’application d’un minimum de règles 
humanitaires»51.
Unter «Inneren Spannungen» sind nach der Darstellung des IKRK 

«schwere Spannungen» zwischen Gruppen oder zwischen Gruppen und 
der Regierung aus politischen, religiösen, rassischen, sozialen oder wirt
schaftlichen Gründen sowie Folgen von bewaffneten Konflikten oder von 
Wirren zu verstehen.

Bei inneren Wirren und Spannungen, wo Gruppen und Organisationen 
sich erheben und auflehnen gegen die Machthaber im Staat, wo Gewal
takte gegen Menschen und Sachwerte verübt werden, wo protestiert und 
demonstriert und ein Wechsel des Systems oder der Regierung und ein 
tiefgreifender Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse verlangt wird, 
treten für viele Menschen schwere Gefahren auf: Es kann ein Ausnahme

49 Siehe zum Folgenden insbesondere: «Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la Réévaluation 
du rôle de la Croix-Rouge», RICR, mars-avril 1978 à janvier-février 1979; «Le Comité 
international de la Croix-Rouge et les troubles et tensions internes», CICR, Genève 1986; 
FreymondIWilleminIHeacock, «Le Comité international de la Croix-Rouge», Genève 
1984, S. 116-122; Jacques Moreillon, «Le Comité international de la Croix-Rouge et la 
protection des détenus politiques», Lausanne 1973; derselbe, «Le Comité international de 
la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques», RICR, novembre 1974 et avril 
1975; derselbe, «La solidarité internationale et la protection de détenus politiques», 
RICR, mai-juin 1981; Jean Pictet, «Une institution unique en son genre: Le Comité 
international de la Croix-Rouge», Genève/Paris 1985, S. 90-95.

50 In Art. 1, Abs. 1 des Zusatzprotokolls II wird klargestellt, dass das Protokoll keine 
Anwendung findet «auf Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie Tumulte, vereinzelt 
auftretende Gewalttaten und andere ähnliche Handlungen, die nicht als bewaffnete Kon
flikte gelten.»

51 Siehe «Le CICR et les troubles et tensions internes», Anm. 49, S. 4.
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zustand verhängt und es können die Grundrechte der Bürger und die 
rechtsstaatlichen Garantien äusser Kraft gesetzt werden. Die Folge ist 
zumeist die Festnahme einer grossen Zahl von Menschen und ein oft lange 
dauernder Freiheitsentzug, wobei ihnen die Störung der öffentlichen Ruhe 
und Ordnung, die Gefährdung der Staatssicherheit, allenfalls auch ihre 
politische Gesinnung und Tätigkeit vorgeworfen wird. Den unter solchen 
Umständen festgenommenen und festgehaltenen Personen droht oft das 
Verschwinden an unbekanntem Ort und die völlige Isolierung, es droht 
ihnen ferner eine Behandlung, die als unmenschlich, grausam oder ernied
rigend bezeichnet werden muss. Besonders in der Phase des Verhörs droht 
auch die Folter, welche Einschüchterung und die Erpressung von Aus
künften und Geständnissen bezweckt.

Das IKRK hat es sich seit langem zur Aufgabe gemacht, bei inneren 
Wirren und Spannungen, wo somit eine schwerwiegende Konfliktsitua
tion, wenn auch noch kein «Bürgerkrieg» besteht, für den Schutz der 
Opfer und die Hilfe an sie einzustehen. Es tut dies als spezifisch neutrale 
und unabhängige Institution, die in der Staatenwelt allgemeines Vertrauen 
geniesst und Gewähr bietet für eine unparteiische, apolitische und wirk
same Aktion. Dabei hat es sich - gestützt auf die Erfahrungen, die es im 
Laufe von Jahrzehnten bei seiner Schutztätigkeit für Kriegsgefangene und 
Zivilinternierte aufgrund der Genfer Abkommen erworben hat - auf Besu
che von Delegierten an Haftorten spezialisiert, in denen «politische Häft
linge» beziehungsweise «Sicherheitshäftlinge» festgehalten werden. Es hat 
diese Tätigkeit erstmals 1918 in Russland und 1919 in Ungarn ausgeübt; in 
der Zwischenkriegszeit besuchten Delegierte des IKRK bei inneren Wir
ren und Spannungen auch Häftlinge in Irland (1923), Polen (1924), Monte
negro (1924), Italien (1931), Österreich (1934), Deutschland (1935 und 
1938) und Litauen (1937). Als kontinuierliche, weitgespannte und aufwen
dige Aktion ist die Schutz- und Hilfstätigkeit des IKRK für politische 
Häftlinge erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen und aufrechter
halten worden, wobei ihr der Prozess der Dekolonisierung starken Auf
trieb verlieh. So haben Delegierte des IKRK zwischen 1945 und 1990 in 
rund 100 Ländern mehr als eine halbe Million politische Häftlinge besucht. 
Die Schwerpunkte der Besuchstätigkeit lagen und liegen in Afrika und 
Lateinamerika; die Besuchte galten und gelten aber auch Ländern in 
Asien, im Nahen Osten und in Europa. Beispiele werden im nachfolgen
den Abschnitt D. b. dargestellt.

Die Delegiertenbesuche bei politischen Häftlingen bezwecken die Kon
trolle und Verbesserung der Haftverhältnisse, die Herstellung von Verbin
dungen zur Aussenwelt, namentlich zu Familienangehörigen sowie, wenn 
nötig, Hilfeleistungen, besonders im medizinischen Bereich. Das IKRK 
übt seine Schutztätigkeit nur aus, wenn Grundbedingungen erfüllt sind, 
wenn vor allem die Möglichkeit besteht, alle Haftorte und in diesen alle 
Häftlinge zu erreichen, mit frei ausgewählten Häftlingen Gespräche ohne 
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Zeugen zu führen und die Besuche in den Haftorten zu wiederholen. Das 
IKRK hält in Berichten zuhanden der verantwortlichen Behörden die von 
den Delegierten gemachten Beobachtungen fest und unterbreitet Vor
schläge zur Verbesserung der Verhältnisse. Die Berichte haben vertrauli
chen Charakter und sind nicht für die Veröffentlichung bestimmt; eine 
Veröffentlichung kommt nur in Betracht, wenn dies der Gewahrsamsstaat 
verlangt oder wenn dieser Staat Berichte selber bruchstückweise publiziert 
hat, was eine integrale Veröffentlichung durch das IKRK rechtfertigen 
kann.

Für die Besuchstätigkeit des IKRK bei politischen Häftlingen besteht 
gegenwärtig keine völkervertragsrechtliche Grundlage. Die aus dem 
Initiativrecht des IKRK abgeleitete Besuchspraxis und die dabei ange
wandten Regeln werden aber von vielen Staaten akzeptiert, sodass von 
einer weithin anerkannten Übung (coutume) gesprochen werden kann, 
einer Übung, die nicht als unzulässige Einmischung in innere Angelegen
heiten der Staaten angesehen wird. Die Besuche erzielen zudem im allge
meinen positive Wirkungen und es hat auch noch nie ein Staat gegenüber 
dem IKRK erklärt, dass die Besuche die Staatssicherheit gefährden oder 
die Rechtsstellung der Häftlinge berühren. Trotzdem haben mehrfach 
Staaten die Erlaubnis zum Besuch politischer Häftlinge verweigert oder 
eine erteilte Erlaubnis zurückgezogen. Es sind deshalb weitere und beharr
liche Anstrengungen erforderlich, um der Besuchstätigkeit des IKRK 
noch vermehrte Anerkennung und vielleicht später auch eine solide völ
kerrechtliche Grundlage zu verschaffen.

Personen, die bei inneren Wirren oder Spannungen aus politischen 
Gründen oder aus Gründen der Staatssicherheit festgenommen und als
dann für längere Zeit ihrer Freiheit beraubt werden, stehen nicht im 
Genuss des Schutzes, den das humanitäre Völkerrecht den «Kriegsopfern» 
gewährt, wohl aber im Genuss fundamentaler Schutzbestimmungen, die in 
regionalen oder universellen Abkommen über die Menschenrechte enthal
ten sind. Dabei ist wichtig, dass mehrere Abkommen in sogenannten 
Notstandsklauseln die Artikel nennen, die auch «im Falle eines öffentli
chen Notstands, der das Leben der Nation bedroht», nicht äusser Kraft 
gesetzt werden dürfen52. Es sind auch «Règles minima pour le traitement 
des détenus» aufgestellt worden, so 1957 im Schosse der Vereinten Natio
nen und 1987 im Rahmen des Europarats. Auf fundamentale Menschen
rechte und damit zusammenhängende Regelungen können sich auch das 
IKRK und seine Delegierten bei inneren Wirren und Spannungen berufen.

52 So werden in Artikel 4 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
(vom 19. Dezember 1966), an den Mitte 1991 93 Staaten gebunden waren, die Artikel6 
(Recht auf Leben), 7 (Verbot der Folter), 8, Absätze 1 und 2 (Verbot von Sklaverei, 
Sklavenhandel und Leibeigenschaft), 11 (Verbot der Schuldhaft), 15 (Verbot der Rück
wirkung von Strafgesetzen), 16 (Anspruch auf Anerkennung der Rechtsfähigkeit) und 18 
(Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) als notstandsfest erklärt.
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Die Schutz- und Hilfstätigkeit für politische Häftlinge ist wohl die wich
tigste Aktion des IKRK bei inneren Wirren und Spannungen, aber nicht 
die einzige. Das humanitäre Wirken erstreckt sich auch auf Angehörige 
der Häftlinge oder auf Angehörige von Personen, die entführt wurden 
oder verschwunden sind. Die Suche nach Entführten und Verschwunde
nen und der präventive Kampf gegen die «Disparitions forcées» ist eine 
weitere Aufgabe, die dem IKRK zufallen kann. Überhaupt kann es die 
Rolle des IKRK sein, sich gegen Exzesse der Rechtlosigkeit und Gewalt zu 
erheben und für die Wahrung von Recht und Menschlichkeit einzustehen. 
Das IKRK wird dies immer ohne Parteinahme und ohne Diskriminierung 
im Sinne der Grundsätze des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds tun53.

C. Wesensmerkmale des IKRK

a. Kooptation und schweizerische Nationalität der Mitglieder des
Komitees

Das IKRK ist als Verein (association) nach schweizerischem Zivilrecht 
konstituiert und hat seinen Sitz in Genf. Das oberste Organ (organe 
suprême) des Vereins «Internationales Komitee vom Roten Kreuz» ist die 
Versammlung (Assemblée) der Mitglieder, die als Kollegialorgan zu verste
hen ist. Die Zahl der Mitglieder beträgt nach den Statuten des IKRK 
15-25, in der Praxis jedoch 20-25. Neue Mitglieder werden von der Ver
sammlung der amtierenden Mitglieder durch Kooptation (Zuwahl) 
gewählt beziehungsweise berufen, wobei das schweizerische Bürgerrecht 
Voraussetzung ist. Das Prinzip der Kooptation wie auch das Erfordernis 
der schweizerischen Nationalität sind sowohl in den Statuten der Rot
kreuz- und Rothalbmondbewegung als auch in jenen des IKRK verankert. 
In den Genfer Abkommen dagegen findet sich keine Bestimmung über 
Rechtscharakter, personelle Zusammensetzung und Sitz des IKRK; dieses 
wird als etwas Gegebenes und Bestehendes vorausgesetzt und im übrigen 
als «unparteiische humanitäre Organisation» bezeichnet.

Die Mitglieder des IKRK werden für Amtsperioden von vier Jahren 
gewählt. Für die ersten drei Perioden ist eine Zweidrittelmehrheit, für 
weitere Perioden eine Dreiviertelmehrheit der Stimmen der Mitglieder 
erforderlich. Gegenwärtig sind der Präsident und ein Vizepräsident voll
amtlich tätig; der zweite Vizepräsident und die anderen Mitglieder üben 

53 Im 1986 erschienenen Bericht des IKRK «Le Comité international de la Croix-Rouge et les 
troubles et tensions internes» heisst es: «La tendance actuelle vers des violences toujours 
plus indiscriminées que connaît le monde doit renforcer la Croix-Rouge dans sa volonté 
fondamentale de faire entendre sa voix pour préserver un minimum d’humanité, au coeur 
même de la violence des combats» (S. 15). «Au cercle vicieux de la violence, il faut opposer 
la contagion de l’humanitaire» (S. 20).
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ihre Tätigkeit neben- beziehungsweise ehrenamtlich aus. Die Beanspru
chung auch dieser Mitglieder durch Sitzungen, Missionen und Hausarbeit 
ist gross; sie geht weit über die gewöhnliche Beanspruchung durch eine 
Vereins- und auch eine Vorstandsmitgliedschaft hinaus.

Während anfänglich die Mitglieder des Komitees aus dem Kreis der 
Genfer Bürger gewählt wurden, erfolgte später, besonders seit dem Ersten 
Weltkrieg, eine Öffnung und Ausweitung durch die Zuwahl von Persön
lichkeiten aus anderen Landesteilen wie auch aus verschiedenen Volks
schichten der Schweiz. Ausschlaggebend für die Wahl zum Mitglied des 
IKRK war und ist indessen nicht eine Art von Proporz mit politischen, 
konfessionellen, regionalen und anderen Kriterien, sondern die persönli
che Eignung für die besondere Aufgabe, die einem Mitglied des Komitees 
gestellt ist. Im Vordergrund stehen charakterliche Qualitäten, die Bereit
schaft zu humanitärem Dienst im Sinne der Grundsätze der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung, Erfahrung und Bewährung in einem Beruf und 
ein erhebliches Mass an Disponibilität. Schliesslich darf sich die Versamm
lung der Mitglieder nicht nur aus älteren (vorwiegend männlichen) Notab- 
eln zusammensetzen, sondern es sollen ihr auch jüngere Menschen, Män
ner und Frauen sowie Personen mit unterschiedlichen Berufs- und Lebens
erfahrungen angehören.

Das seit der Gründung des IKRK im Jahre 1863 praktizierte System der 
Kooptation von Bürgerinnen und Bürgern ausschliesslich schweizerischer 
Nationalität ist oft kritisiert und mehrfach auch in Frage gestellt worden 
(siehe Abschnitt A: Chronologie der Entwicklung). Der Methode der 
Kooptation kann vorgeworfen werden, dass sie undemokratisch sei, ein 
Element der Willkür bei der Auswahl von Kandidaten berge und die 
Kontrolle durch eine übergeordnete Wahlbehörde ausschliesse. Von 
einem nur aus Schweizerbürgern zusammengesetzten Komitee kann 
sodann befürchtet werden, dass ihm in bestimmten Lagen der Zugang zu 
Konfliktparteien und Konflikt opfern verweigert werde, dass ihm Blick 
und Verständnis für die Vielfalt der Welt und die Verschiedenheit von 
Situationen zeitweilig oder fallweise abgehen und dass es überhaupt - in 
seiner historischen Singularität - mehr und mehr als Anachronismus emp
funden werde, weil es dem mächtigen Zug nach multinationaler und multi
lateraler Zusammenarbeit zuwiderlaufe.

Im Falle des IKRK hat sich indessen das in mehr als 125 Jahren Gewach
sene und im Wandel der Zeiten Bewährte offenbar doch als dauerhaft 
sinnvoll erwiesen. Die Kooptation von Mitgliedern gewährleistet die 
Unabhängigkeit des IKRK, weil dieses keiner Wahlbehörde - etwa der 
Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds 
oder dem Schweizerischen Bundesrat - unterstellt und verantwortlich ist. 
Die Methode der Kooptation erleichtert auch eine Wahl der Mitglieder 
aufgrund der persönlichen Eignung ohne übermässige Rücksichtnahme 
auf Ansprüche politischer, konfessioneller oder regionaler Natur. Die 
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Beschränkung der Wahl auf Schweizerbürger gewährleistet eine relative 
Homogenität des Komitees sowie das in Konflikt- und anderen Notsitua
tionen unentbehrliche schnelle Entscheiden und Handeln. Schliesslich ist 
die Verbundenheit des IKRK mit der Schweiz - durch seine Mitglieder, die 
schweizerische Nationalität der grossen Mehrzahl seiner ständigen Mitar
beiter und seinen Sitz in Genf - eine günstige Voraussetzung für eine 
Haltung strikter Neutralität und Unparteilichkeit bei der Erfüllung der 
Aufgaben, die der Institution übertragen sind. Die jahrhundertealte, 
international anerkannte dauernde Neutralität der Schweizerischen Eid
genossenschaft ist Grundlage und Rückhalt für die Neutralität des IKRK, 
für sein allseitiges, unparteiisches Wirken, ja vielleicht überhaupt für sein 
weiteres Bestehen als unabhängige humanitäre Institution54

Und doch muss versucht werden, den angeführten kritischen Bemer
kungen und Fragen in geeigneter Weise Rechnung zu tragen. So könnte 
erwogen werden, den ständigen Mitarbeitern des IKRK bei der Wahl von 
Mitgliedern des Komitees ein angemessenes Mitspracherecht einzuräu
men. Wünschbar ist auch die - bereits mehrfach erfolgte - Wahl ehemali
ger erprobter Delegierter oder leitender Mitarbeiter am Sitz zu Mitglie
dern des Komitees. Besonders wichtig ist die Öffnung nach aussen: Die 
regelmässige und noch vermehrte Konsultierung ausländischer Experten 
(Regierungsexperten, Experten Nationaler Rotkreuz- und Rothalbmond
gesellschaften, Wissenschafter, Diplomaten) zu Fragen der Entwicklung 
und Anwendung des humanitären Völkerrechts wie auch zu Fragen der 
Doktrin und der praktischen Schutz- und Hilfstätigkeit55. Eine starke 
Öffnung des IKRK zur Aussenwelt erfolgte und erfolgt auch durch die

54 Donald D. Tansley hat sich in seinem 1975 erschienenen Schlussbericht zur Studie über die 
Neubewertung der Rolle des Roten Kreuzes eingehend mit dem besonderen Charakter 
des IKRK befasst. Eine seiner Schlussfolgerungen lautet: «Internationaliser FAssemblée 
ne suffirait pas à garantir qu’elle aurait sur le monde des vues plus éclairées; le tort causé au 
CICR en tant que force neutre et indépendante pourrait être catastrophique. Bien que 
beaucoup ne l’aimeront pas, la conslusion à laquelle il est difficile d’échapper est qu’une 
Assemblée entrièrement suisse est, selon les termes d’un critique et partisan bien connu du 
CICR, da moins mauvaise solution)» (Rapport final, S. 122).
Bemerkenswert ist, dass eine Änderung des schweizerischen und unabhängigen Charak
ters des IKRK oder eine Schmälerung seiner Rolle seit dem Zweiten Weltkrieg weder an 
Internationalen Rotkreuzkonferenzen noch an den diplomatischen Konferenzen von 1949 
und 1974-77 vorgeschlagen oder erwogen wurde. Im Gegenteil: Charakter, Stellung und 
Rolle des IKRK wurden immer wieder bestätigt und zusehends gestärkt.

55 Die Konsultierung ausländischer Experten wird vom IKRK seit langem praktiziert. So 
wurden die Entwürfe zu den Genfer Äbkommen von 1949 und den Zusatzprotokollen von 
1977 Konferenzen von Regierungs- und Rotkreuzexperten zur Begutachtung vorgelegt. 
Seit einigen Jahren finden periodisch Gespräche zwischen dem IKRK und einer Gruppe 
internationaler Experten zu Fragen der Anwendung des humanitären Völkerrechts und 
der allgemeinen Politik des IKRK statt. In seiner Stellungnahme zur Studie über die 
Neubewertung der Rolle des Roten Kreuzes schrieb das IKRK: «En conclusion, le OCR 
estime que, pour compenser sa nécessaire uninationalité, il peut et il doit savoir faire appel 
aux conseils de personnalités compétentes et judicieusement choisies par rapport à des 
situations ou des problèmes donnés. Il n’y perdra rien de son indispensable inépendance et 
sera d’autant mieux à même d’agir dans le plus grand intérêt des victimes qu’il a pour
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Errichtung von über 50 Delegationen in allen Teilen der Welt. Durch diese 
Delegationen werden Verbindungen zu Regierungen und Nationalen 
Gesellschaften hergestellt, vielfältige Informationen nach Genf übermit
telt und Schweizerbürger im Aussendienst geschult und damit auch auf 
spätere Tätigkeiten am Sitz in Genf vorbereitet.

b. Organe und Administration; Mitarbeiter am Sitz und in den Delegatio
nen

Die Versammlung der Mitglieder ist das oberste, aber nicht das einzige 
Organ des IKRK. Seit 1973 besteht als Ausschuss der Versammlung ein 
Exekutivrat (früher «Präsidialrat» genannt), dem in der Regel 7 Mitglieder 
der Versammlung, darunter ex officio der Präsident des IKRK und der 
vollamtliche Vizepräsident angehören. Neben Versammlung und Exeku
tivrat besteht sodann eine Direktion, der die Leiter der Departemente der 
Administration angehören und die von einem Generaldirektor präsidiert 
wird. Die Administration gliedert sich in die Departemente «Operationen» 
(mit Einschluss der Delegationen «sur le terrain»), «Operationelle Unter
stützung» (mit Einschluss der «Agence centrale de recherches»), «Dok
trin, Recht und Beziehungen zur Bewegung», «Finanzen und Verwal
tung», «Personelles», «Kommunikation» sowie «Organisation und Infor
matik».

Die Versammlung der Mitglieder legt die Doktrin und allgemeine Politik 
des IKRK fest, gibt Weisungen an den Exekutivrat, entscheidet über 
wichtige Fragen, die ihm dieser vorlegt, genehmigt Budget und Rechnung, 
erledigt Wahlgeschäfte und nimmt die Oberaufsicht über die Exekutivor
gane und sämtliche Aktivitäten des IKRK wahr. Vorbereitende Beratun
gen finden in ständigen Kommissionen und in temporären Arbeitsgruppen 
statt. Dem Exekutivrat oblieben wichtige Entscheidungen im Bereich der 
Operationen, die allgemeine Führung der Geschäfte und die unmittelbare 
Aufsicht über die Administration, die Vorbereitung von Beschlüssen der 
Versammlung, Wahlgeschäfte und dringliche Entscheide im Kompetenz
bereich der Versammlung. Der Direktion, die wie der Exekutivrat als 
Kollegialorgan zu verstehen ist, und unter ihrer Leitung der Administra
tion ist die Führung der Geschäfte (gestion des affaires) gemäss den 
Beschlüssen von Versammlung und Exekutivrat und den Weisungen des 
Präsidenten übertragen. Der Verein beziehungsweise die Institution 
«Internationales Komitee vom Roten Kreuz» umfasst somit nicht nur die 
Versammlung der Mitglieder und ihren Ausschuss, den Exekutivrat, son
dern auch, ja schwergewichtig eine vielgestaltige, in Form von Delegatio-

mission de protéger» («Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la Réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge», Genève 1979, S. 58).
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nen geographisch weit ausgreifende, professionelle Administration, wel
che die tägliche Arbeit in den Bereichen Doktrin, Recht, Finanzen, Perso
nal und Kommunikation sowie im grossen Bereich der praktischen Schutz- 
und Hilfstätigkeit für die Opfer von Konflikten und Wirren leistet56.

In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der ständigen Mitarbeiter des 
IKRK sowohl am Sitz in Genf als auch in den Delegationen «sur le terrain» 
stetig gewachsen57. 1990 waren am Sitz 630, in 53 Delegationen in allen 
Teilen der Welt 837 Personen beschäftigt, von denen 85 beziehungsweise 
91 % das Schweizer Bürgerrecht besassen. Die Mitarbeiter in den Delega
tionen wurden von lokal angestellten Personen, die vorwiegend praktisch
technische Hilfsfunktionen zu erfüllen haben, unterstützt; 1985 betrug die 
Zahl der «Employés locaux» 2300, 1990 das Doppelte: 4600. Dazu kom
men Einzelpersonen oder ganze Equipen, die dem IKRK von Nationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften namentlich für Hilfsaktionen 
oder für medizinisch-pflegerische Aufgaben zur Verfügung gestellt wer
den. 1990 betrug die Zahl dieser Helfer im Mittel 150.

Das IKRK hat in den letzten Jahren die Methoden der Rekrutierung von 
Mitarbeitern verbessert und die Aus- und Weiterbildung stark gefördert. 
Gefördert wurde auch der Austausch von Mitarbeitern zwischen dem Sitz 
und den Delegationen und allgemein die Verständigung zwischen «Sitz» 
und «Terrain». Die modernen Verbindungsmittel erleichtern zwar die 
Kontakte, sind aber auch geeignet, den Entscheidungsspielraum der Dele
gationen einzuschränken. Probleme schafft auch der schnelle Wechsel der 
Mitarbeiter in den Delegationen, was mit der Natur der gestellten Aufgabe 
in oft extrem schwierigen Verhältnissen und der vielfach kurzen Anstel
lungsdauer zusammenhängt.
56 Im Mai 1991 hat die Versammlung der Mitglieder des IKRK beschlossen, Exekutivrat und 

Direktion zusammenzulegen und damit - unter dem bisherigen Namen «Exekutivrat» - 
ein einziges Exekutivorgan zu schaffen. Diesem gehören an: Der Präsident des IKRK, der 
vollamtliche Vizepräsident, zwei nebenamtlich tätige Mitglieder des Komitees sowie der 
Generaldirektor, der Direktor der Operationen und der Direktor für den Bereich Dok
trin, Recht und Beziehungen zur Bewegung. Der Versammlung der Mitglieder des IKRK. 
deren Zuständigkeiten nicht verändert werden und die zu mindestens 10 Sitzungen im Jahr 
zusammentreten soll, obliegt die Aufsicht über das neue Exekutivorgan sowie die Ober
aufsicht über die Administration, die vom Generaldirektor und den beiden genannten 
Direktoren in Verbindung mit Departementsleitern geführt wird. Die Versammlung wird 
in der Aufsichtsfunktion von einer neuen Geschäftsprüfungskommission unterstützt, der 
fünf Mitglieder des IKRK, die nicht Mitglieder des Exekutivrats sein dürfen, angehören. 
Die neue Struktur ist sofort in Kraft getreten.

57 Die Entwicklung ist aus folgenden Zahlen zu ersehen:

Personal
bestand «Sitz»

Personal
bestand «Terrain»

Delegationen

1970 220 46 13
1975 237 85 16
1980 384 262 23
1985 563 556 41
1990 630 837 53
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c. Art und Probleme der Finanzierung

Das IKRK unterscheidet zwischen dem Budget «Siège» und den Budgets 
«Terrain» (früher «Budget ordinaire» und «Budgets extraordinaires»). 
Das Budget «Siège» umfasst die Ausgaben der Administration in Genf, zu 
der, wie dargestellt, auch das Departement «Operationen» mit seiner 
Gliederung in fünf regionale Zonen (Europa und Nordamerika, Afrika, 
Asien, Mittlerer Osten, Lateinamerika) sowie das Departement «Opera
tionelle Unterstützung» mit der «Agence centrale de recherches» gehört. 
Die Budgets «Terrain» umfassen die Ausgaben für die Delegationen und 
ihre Operationen in den regionalen Zonen. Im Jahre 1989 betrugen die 
Ausgaben für den Sitz in Genf rund 100 Millionen Franken, die Ausgaben 
für die Schutz- und Hilfstätigkeit in den Zonen rund 288 Millionen Fran
ken. Während die Ausgaben für den Sitz in Genf seit Jahren eine konti
nuierlich steigende Tendenz aufweisen, unterliegen die Ausgaben für die 
Operationen naturgemäss grösseren Schwankungen: Sie betrugen bei
spielsweise 1985 rund 303 Millionen Franken, 1986 aber nur 187 Millionen 
Franken.

Die Einnahmen des IKRK sowohl für das Budget «Siège» als auch für 
die Budgets «Terrains» stammen aus fünf Quellen, nämlich aus Beiträgen 
von Regierungen der an die Genfer Abkommen gebundenen Staaten 
(1989 rund 280 Millionen Franken), von supranationalen Organisationen, 
insbesondere der Europäischen Gemeinschaft (1989 rund 34 Millionen 
Franken für Operationen), von Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond
gesellschaften (1989 rund 12,5 Millionen Franken), von «Collectivités 
publiques» wie Kantone, Städte (1989 rund 3 Millionen Franken für Ope
rationen) und von Privaten (1989 rund 3,7 Millionen Franken vorwiegend 
für Operationen). Die Gesamteinnahmen aus diesen Quellen beliefen sich 
somit 1989 auf rund 333 Millionen Franken; dazu kamen 1989 verschie
dene Einnahmen in der Höhe von 24 Millionen Franken aus Erträgen und 
einer Beteiligung des Budget «Siège» an den Budgets «Terrain» im Betrag 
von 17 Millionen Franken sowie Beiträge in Form von Naturalgaben und 
Dienstleistungen im Wert von rund 80 Millionen Franken58

1989 haben an die Budgets «Siège» und «Terrains» 79 Regierungen 
beigetragen, wobei die 14 grössten Beiträge von der Schweiz (71,9 Mio 
Fr.), den Vereinigten Staaten (57,9 Mio Fr.), Schweden (29,2 Mio Fr.), 
Japan (24,3 Mio Fr.), Bundesrepublik Deutschland (18,9 Mio Fr.), Gross
britannien (12,4 Mio Fr.), Italien (10,7 Mio Fr.), Dänemark (9,4 Mio Fr.), 
Kanada (8,4 Mio Fr.), Finnland (8,1 Mio Fr.), den Niederlanden (7,8 Mio 
Fr.), Norwegen (5,2 Mio Fr.), Frankreich (5,1 Mio Fr.) und Australien 
(4,3 Mio Fr.) stammten. Die Schweiz trug 1989 an das Budget «Siège» 45 
Millionen Franken bei; in den Jahren 1990/1991 wird sich der Beitrag der

58 Siehe dazu und zu den folgenden Angaben «Rapport d’activité du CICR1989» S. 142-154.
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Schweiz auf je 50, in den Jahren 1992/1993 auf je 55 Millionen Franken 
belaufen.

1989 haben an die Budgets «Siège» und «Terrains» 70 Nationale Rot
kreuz- und Rothalbmondgesellschaften (insgesamt 12,5 Mio Fr.) beigetra
gen; dazu kamen Naturalgaben und Dienstleistungen von 31 Gesellschaf
ten im Wert von 44,3 Millionen Franken.

Alle hier angeführten Geld- oder Sachbeiträge haben freiwilligen Cha
rakter; weder Regierungen noch Nationale Gesellschaften sind rechtlich 
verpflichtet, die Tätigkeit des IKRK finanziell beziehungsweise materiell 
zu unterstützen. Diese Freiwilligkeit ist ein Korrelat der Unabhängigkeit 
des IKRK; das Komitee informiert die Spender zwar eingehend über die 
Bedürfnisse der Opfer von Konflikten und Wirren, über seine Hilfspro
jekte und deren Kosten, über seine laufenden Arbeiten (etwa in den 
Bereichen Rechtsentwicklung und «Diffusion») und über die Verwendung 
der ihm anvertrauten Mittel, es schuldet den Spendern aber keine Rechen
schaft im formell-juristischen Sinne, unterliegt keiner Kontrolle durch 
übergeordnete Organe und nimmt keine Weisungen von aussen entgegen. 
Die freiwillige Spende beruht somit auf Vertrauen in die Haltung und 
Arbeit des IKRK und dieses Vertrauen muss immer wieder neu durch 
einwandfreie Leistung erworben und gerechtfertigt werden. Ein wichtiges 
Ziel des IKRK ist es, den mit viel Mühe geschaffenen Kreis treuer Spender 
zu erhalten; ein ebenso wichtiges Ziel besteht darin, diesen Kreis mehr und 
mehr auszuweiten, sodass sein Wirken schliesslich von allen Vertragsstaa
ten der Genfer Abkommen und von allen Nationalen Gesellschaften nach 
Massgabe ihrer Kräfte und Möglichkeiten mitgetragen wird.

d. Die Unabhängigkeit, Neutralität und Unparteilichkeit des IKRK

Wie in diesem, dem IKRK gewidmeten Abschnitt des KapitelsII und in 
Kapitel III dargelegt, wird das IKRK in den Statuten der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung von 1986 (Art. 5) wie auch in seinen eigenen 
Statuten von 1988 als «unabhängige humanitäre Institution, die ihr eigenes 
Statut besitzt» sowie als «spezifisch neutrale und unabhängige Institution 
beziehungsweise als «spezifisch neutraler und unabhängiger Vermittler» 
(«intermédiaire») bezeichnet. In den Genfer Abkommen von 1949 (Art. 9 
Abkommen I—III, Art. 10 Abkommen IV) wird das IKRK als «unparteii
sche humanitäre Organisation» («organisme humanitaire impartial») 
benannt. Die Begriffe «Unabhängigkeit», «Neutralität» und «Unpartei
lichkeit» sind somit charakteristisch für die Institution «Internationales 
Komitee vom Roten Kreuz».

Was der Grundsatz der Unabhängigkeit innerhalb der Bewegung zu 
bedeuten hat, wird im III. Kapitel einlässlich dargestellt. Wichtig ist dabei 
die Feststellung, dass die Unabhängigkeit der Glieder der Bewegung ver
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schiedene Formen und Grade aufweist; die Unabhängigkeit des IKRK ist 
weit ausgeprägter als jene der Nationalen Gesellschaften und auch besser 
gesichert als jene der Liga. Es ist deshalb richtig, sie als «spezifisch», das 
heisst als eigentümlich und qualifiziert zu bezeichnen. Ihre Grundlage ist 
der privatrechtliche Charakter der Institution als Verein nach schweizeri
schem Recht, ihr Sitz in Genf, die schweizerische Mononationalität der 
Mitglieder und der grossen Mehrheit der Mitarbeiter und das System der 
Kooptation der Mitglieder des Komitees. Auf dieser Grundlage hat sich 
der Wille und die Fähigkeit entfaltet, die Unabhängigkeit der Institution 
zu wahren und zu behaupten, einerseits gegenüber den Vertragsstaaten 
der Genfer Abkommen, auch gegenüber jenen, die das IKRK regelmässig 
mit namhaften Beiträgen unterstützen, andererseits gegenüber den Natio
nalen Gesellschaften und ihrer Liga wie auch gegenüber den Organen der 
Bewegung. Das IKRK ist auch unabhängig von zwischenstaatlichen Orga
nisationen, von privaten internationalen Organisationen, von politischen 
Bewegungen, von Kirchen oder von wirtschaftlichen Unternehmen. Die 
Unabhängigkeit ist für das IKRK ein kostbares Gut, denn sie ist die 
Voraussetzung für die Einhaltung anderer wichtiger Grundsätze, vor allem 
der Grundsätze der Neutralität, Unparteilichkeit und Universalität.

Was der Grundsatz der Neutralität von den Gliedern der Bewegung 
verlangt, ist ebenfalls im III. Kapitel ausgeführt. Auch hier gilt es zu 
unterscheiden: Die Neutralität der Nationalen Gesellschaften ist durch 
ihre Stellung als Hilfsgesellschaften der Behörden bedingt und sie ist durch 
die Verankerung in breiten Volkskreisen national eingefärbt. Die Neutra
lität des IKRK ist demgegenüber unbedingt und absolut; sie kann und 
muss von einem völlig unabhängigen, aus Bürgern der dauernd neutralen 
Schweiz zusammengesetzten Komitee erwartet und verlangt werden. Da 
das IKRK - anders als die Nationalen Gesellschaften - nahezu ausschließ
lich im Falle von bewaffneten Konflikten sowie von Wirren und Spannun
gen tätig wird, ist die strikte Enthaltung von jeglicher «Teilnahme an 
Feindseligkeiten» sowie, zu jeder Zeit, «an politischen, rassischen, religiö
sen oder ideologischen Auseinandersetzungen» eine Grundvoraussetzung 
seines humanitären Wirkens. Die strikte und «spezifische» Neutralität, die 
allseitiges Vertrauen schaffen und erhalten soll, verlangt vom IKRK auch 
Offenheit, Loyalität und Rechtlichkeit gegenüber Staaten und Konflikt
parteien; ihm ist es verwehrt, auf hinterhältigen, heimlichen und unerlaub
ten Wegen seine Ziele zu erreichen. Das IKRK mag auf diese Weise in 
Einzelfällen in seinen Aktionen behindert sein und gegenüber anderen 
Organisationen in Rückstand geraten, auf lange Sicht aber wird es gewin
nen und seine Stellung im Interesse der Opfer stärken59

59 Jean Pictet schreibt: «La neutralité entraîne également, pour le CICR, la nécessité d’agir 
toujours ouvertement et en toute loyauté envers les gouvernements. Il s’abstiendra de 
recourir à des moyens détournés ou clandestins. Pour la Croix-Rouge, la fin ne justifie pas
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Während sowohl die Unabhängigkeit als auch die Neutralität des IKRK 
«spezifisch», das heisst eigentümlich und eigenartig sind, übt das Komitee 
eine «Unparteilichkeit», wie sie im zweiten Grundsatz der Bewegung 
umschrieben ist, für alle Glieder der Bewegung gleichermassen gilt und 
auch von allen nach bestem Wissen und Können eingehalten wird (siehe 
dazu Kapitel III). Die Unparteilichkeit des IKRK ist nicht «spezifisch», 
nur ist die Beachtung der Hauptelemente des Grundsatzes - Nichtdiskri
minierung, Proportionalität, Unvoreingenommenheit - bei der Schutz- 
und Hilfstätigkeit im Falle von bewaffneten Konflikten und von Wirren 
besonders wichtig und besonders schwierig. Aus diesem Grunde werden in 
solchen Fällen für bestimmte Aufgaben (Besuche von Gefangenen, Heim
schaffungen, Austauschaktionen, Kontrollfunktionen) unbeteiligte, neu
trale oder eben «spezifisch neutrale» Institutionen wie das IKRK einge
schaltet. Eine qualifizierte Neutralität, die eine qualifizierte Unabhängig
keit voraussetzt, ist zweifellos eine besonders gute Grundlage für eine 
Haltung integraler Unparteilichkeit bei Konflikten und bei Wirren. 
Unvoreingenommenheit und unbedingte Menschlichkeit an allen Orten, 
nach allen Seiten und in allen Lagen sind geistige Einstellungen, die das 
IKRK besonders pflegen und hochhalten muss, weil von ihnen die allsei
tige und wirksame Erfüllung der humanitären Mission abhängt6ü

e. Der Rechtscharakter der Institution

Das IKRK ist nicht eine von Staaten geschaffene und auf einem völker
rechtlichen Vertrag beruhende Institution, sondern die Frucht einer pri
vaten Initiative von Schweizerbürgern, die zwischen 1863 und 1915 unter 
dem Namen «Comité international de secours aux militaires blessés», 
beziehungsweise, seit 1875, «Comité international de la Croix-Rouge» 
eine einfache Gesellschaft bildeten, und erst 1915, während des Ersten 
Weltkriegs, einen Verein (association) nach schweizerischem Zivilrecht 
gründeten, dem die Rechtspersönlichkeit zukommt. Die Rechtsform des 
Vereins wurde bis heute beibehalten ; sie gewährleistet - mehr als beispiels-

les moyens. Seule une attitude d’indéfectible droiture commande la confiance et le 
respect». (Le CICR, Genève/Paris 1985, S. 103). Das Erfordernis der Offenheit, Loyalität 
und Rechtlichkeit und der Grundsatz, dass der Zweck die Mittel nicht heilige, gelten 
selbstverständlich auch für die Nationalen Gesellschaften und ihre Liga.

60 In einem Aufsatz mit dem Titel: «Le CICR face à l’avenir ou les cinq grands défis de l’an 
2000 pour un organisme plus que centaire» schreibt Jacques Moreillon: «Et voilà le premier 
défi que l’avenir pose au CICR: condamné à rester suisse, il doit faire un effort corollaire 
d’autant plus grand pour comprendre toute ce qui n’est pas suisse et pour s’en faire 
accepter. Si l’on va jusqu’au bout de cette exigence cela revient à une véritable «internatio
nalisation de resprit>...» «Le membre du CICR comme le délégué devra donc, chaque 
fois que nécessaire, sortir de ses structures mentales originales pour s’efforcer d’atteindre à 
la véritable universalité humanitaire, qui est celle de l’identification à la douleur humaine à 
laquelle il doit porter secours». (Annales de l’IUHEI, Genève 1983, S. 50). 
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weise eine Stiftung - Unabhängigkeit gegenüber dem Sitzstaat und grosse 
Gestaltungsfreiheit in bezug auf Struktur und Organisation.

Nun aber erfüllt dieser schweizerische Verein eine internationale huma
nitäre Mission in der Gemeinschaft der Völker und Staaten. Durch die 
Statuten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung sind dem IKRK wich
tige Funktionen zugewiesen, so die Anerkennung neuer Nationaler 
Gesellschaften, die Hochhaltung der Grundsätze der Bewegung und die 
Koordinierung internationaler Hilfe bei bewaffneten Konflikten und bei 
Wirren. Besonders bedeutsam sind die Rechte und Aufgaben, die dem 
IKRK aufgrund der Genfer Abkommen und ihrer Zusatzprotokolle zuste
hen, etwa die Errichtung und Führung einer Zentralauskunftsstelle für 
Kriegsgefangene und geschützte Zivilpersonen, Delegiertenbesuche bei 
Kriegsgefangenen und Zivilinternierten und eine weitreichende Schutz- 
und Hilfstätigkeit für Verwundete und Kranke und für die Bevölkerung in 
Kampfzonen und in besetzten Gebieten. Das IKRK kann unter Umstän
den sogar die Funktion eines Schutzmachtsubstituten übernehmen. 
Schliesslich steht ihm ein Recht zu humanitären Initiativen zu, einerseits 
im Geltungsbereich der Genfer Abkommen und ihrer Zusatzprotokolle, 
anderseits im «extrakonventionellen» Bereich, namentlich bei inneren 
Wirren und Spannungen.

Angesichts dieser internationalen Funktionen des IKRK, die im Völker
vertragsrecht und im internen Rotkreuzrecht (Statuten der Bewegung und 
Resolutionen von Rotkreuzkonferenzen) gründen, stellt sich die Frage, ob 
der Institution nicht nur Rechtspersönlichkeit nach schweizerischem 
Recht, sondern auch Völkerrechtspersönlichkeit zukomme, ob sie nicht die 
«Personnalité juridique internationale» besitze. Offenbar wird die Frage 
heute von den meisten Autoren bejaht, wobei aber die praktischen Aus
wirkungen noch wenig geklärt sind61

Völkerrechtspersönlichkeit, und zwar volle Völkerrechtspersönlichkeit, 
kommt in erster Linie den souveränen Staaten zu. Von Staaten durch den 
Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags geschaffenen Internationalen 
Organisationen (UNO, UNO-Spezialorganisationen, regionale Organisa
tionen u. a.) kann eine (aus dem Vertrag) abgeleitete und sachlich 
beschränkte Völkerrechtspersönlichkeit eignen. Völkerrechtspersönlich

61 Siehe dazu insbesondere: Christian Dominicé, «La personnalité juridique internationale 
du CICR», in: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de 
la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Genève 1984, S. 663-673; Hans G. Knitel, 
«Les délégations du Comité international de la Croix-Rouge», in: Etudes et Travaux de 
l’institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, No5, Genève 1967; Véronique 
Mouchet, «La position juridique du CICR sur le plan national et sur le plan international», 
Travail de diplôme, Université de Saint Gall, 1990; Jean Pictet, «Le Comité international 
de la Croix-Rouge», Genève/Paris 1985, S. 64-69; Denise Plattner, «Le statut du délégué 
du CICR sous l’angle du principe de l’inviolabilité de sa personne», in: Etudes et essais... 
en l’honneur de Jean Pictet, Genève 1984, S. 761-769; Paul Reuter, «La personnalité 
juridique internationale du CICR», in Etudes et essais. .. en l’honneur de Jean Pictet, 
Genève 1984, S. 783-791.
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keit besitzt auch die Römisch-Katholische Gesamtkirche (Heiliger Stuhl) 
aufgrund von altem Völkergewohnheitsrecht. Die These, dass auch dem 
IKRK (sachlich beschränkte) Völkerrechtspersönlichkeit zukomme, muss 
von den Funktionen ausgehen, die ihm durch die Staatengemeinschaft 
übertragen wurden, und sie hat sich alsdann auf die Annahme zu stützen, 
dass sich durch die neuere Praxis und Übung eine spezielle Norm des 
Völkergewohnheitsrechts gebildet habe oder dass eine solche Norm in 
Bildung begriffen sei.

Für die Zuerkennung der Völkerrechtspersönlichkeit sind mehrere 
Funktionen von Bedeutung; im Blick auf das IKRK fallen zwei davon 
besonders ins Gewicht. So schliesst das IKRK mit Staaten und mit zwi
schenstaatlichen Organisationen beziehungsweise internationalen Orga
nen völkerrechtliche Verträge ab. Es handelt sich einerseits um «Sitzab
kommen», in welchen Rechte, Pflichten, Immunitäten und andere Privile
gien von regionalen Delegationen des IKRK umschrieben werden und die 
Elemente aus dem Recht der internationalen Beziehungen (Recht der 
diplomatischen und konsularischen Beziehungen, Sitzabkommen von 
Internationalen Organisationen) enthalten. Andere Verträge betreffen 
die Durchführung von Aktionen, beispielsweise Verträge mit der UNO, 
mit UNICEF, mit dem UNHCR, mit dem Welternährungsprogramm oder 
mit der Europäischen Gemeinschaft.

Ferner unterhält das IKRK mit Staaten und Internationalen Organisa
tionen «diplomatische Beziehungen», indem es das aktive und passive 
Gesandtschaftsrecht ausübt. Durch seine Delegationen lässt sich das IKRK 
bei Staaten und auch bei Internationalen Organisationen permanent ver
treten-, ferner pflegt es Kontakte durch temporäre Missionen, und dies oft 
auf höchster Ebene. Umgekehrt lassen sich Staaten und Internationale 
Organisationen beim IKRK vertreten, und dies weniger durch speziell 
akkreditierte Personen, als durch die Ständigen Missionen beim Sitz der 
Vereinten Nationen in Genf. Die ständigen und fallweisen Beziehungen 
des IKRK mit den in Genf residierenden Diplomaten haben in den letzten 
25 Jahren eine grosse Bedeutung erlangt.

Die Anerkennung einer (sachlich beschränkten) Völkerrechtspersön
lichkeit des IKRK darf nicht nur eine interessante Frage der Theorie sein, 
sondern sie muss auch praktische Bedeutung haben. Die Anerkennung hat 
nur Sinn, wenn sie die Stellung des IKRK stärkt und sein humanitäres 
Wirken erleichtert. Es scheint, dass die allgemeine Anerkennung der Völ
kerrechtspersönlichkeit des IKRK diese positive Wirkung haben kann62.

62 Am 6. Oktober 1990 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Konsens
verfahren eine Resolution gutgeheissen, durch die dem IKRK der Beobachterstatus bei der 
UNO-Generalversammlung eingeräumt wird. Die Resolution hat folgenden Wortlaut: 
«L’Assemblée générale,
Rappelant les mandats que les Conventions de Genève du 12 août 1949 ont assigné au 

Comité international de la Croix-Rouge,
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Anderseits darf sie nicht dazu führen, dass das IKRK seinen privaten, 
schweizerischen, humanitären Charakter mehr und mehr einbüsst und sich 
zu einem Instrument der Weltdiplomatie wandelt. Es könnte dadurch 
übermässig ins politische Getriebe hineingezogen und auch der Bewegung 
des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds allmählich entfremdet wer
den63.

D. Beispiele von Tätigkeiten in jüngster Zeit*

a. Schutz und Hilfe in bewaffneten Konflikten

Algerien (1954-1963)

Im Jahre 1954 wurde in Algerien ein «Revolutionäres Komitee für Einheit 
und Aktion» gegründet. Am 1. November 1954 brach der Aufstand aus. 
Die nationalistischen Bewegungen schlossen sich mehrheitlich der «Natio
nalen Befreiungsfront» (FLN) an. Die französische Regierung ihrerseits 
bekundete ihren unbeugsamen Willen, die Erhebung niederzuschlagen.

Zu Beginn des Jahres 1955 bot das IKRK der französischen Regierung 
seine Dienste an. Ziel war die Durchführung einer humanitären Aktion in

* Verfasst von Françoise Perret, lie. iur., Forschungsbeauftragte beim IKRK, ins Deutsche 
übersetzt von Nelly Haldi

Considérant le rôle tout particulier que le Comité international de la Croix-Rouge remplit 
en conséquence dans les relations humanitaires internationales.

Désireuse de promouvoir la coopération entre FOrganisation des Nations Unies et le 
Comité international de la Croix-Rouge,

1. Décide d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à participer en qualité 
d’observateur aux sessions et aux travaux de l’Assemblée générale;

2. Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour assurer l’application de la présente 
résolution.»

Im erläuternden Memorandum, das dem Resolutionsentwurf beigefügt wurde, wird auf 
die Rolle des IKRK als «Intermédiaire humanitaire neutre et impartial» aufgrund der 
Genfer Abkommen von 1949 und der Zusatzprotokolle von 1977, aber auch auf sein 
statutarisches Initiativrecht ausserhalb des Geltungsbereichs des humanitären Völker
rechts hingewiesen. Erwähnt werden auch die vom IKRK mit Staaten und Internationalen 
Organisationen abgeschlossenen Verträge. Dass dem IKRK Völkerrechtspersönlichkeit 
zukomme, wird nicht ausdrücklich festgehalten.

63 Die Darlegungen über die «Wesensmerkmale des IKRK» sollen mit dem folgenden Zitat 
aus dem Buch von Jean Pictet, «Une institution unique en son genre: Le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge» abgeschlossen werden: «Le juriste se trouve devant le CICR 
comme un naturaliste qui se demande si sa trouvaille est un animal ou une plante. Sur le 
plan général et pratique, il présente des aspects fortement contrastés, même opposés en 
apparence. N’est-il pas à la fois national et international, privé et officiel, indépendant, 
mais partie constitutive d’un mouvement plus vaste, ancré dans le droit international, mais 
non régi par lui, organe de la Croix-Rouge, mais travaillant plus encore avec les gouverne
ments? Tous ces traits en font un organisme profondément original, voire paradoxal, en un 
mot unique en son genre. Mais il ne faudrait pas voir là un signe de faiblesse. C’est au 
contraire dans cet équilibre, dans cette individualité spécifique qu’il trouve sa force» 
(S. 105/106).
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Algerien und Marokko. Am 2. Februar 1955 liess der französische Mini
sterpräsident das Komitee wissen, dass seine Regierung bereit sei, IKRK- 
Vertretern die Reise nach Algerien und Marokko zu gestatten, um die 
dortigen Haftanstalten zu besuchen und ohne Zeugen mit den Inhaftierten 
zu sprechen. Im Anschluss an diese Zusage begab sich der IKRK-Delega- 
tionschef in Frankreich zusammen mit zwei Delegierten nach Algerien, um 
erste Kontakte zu den lokalen Behörden zu knüpfen.

Zwei Delegierte reisten andererseits nach Marokko, wo sie vom 
23. Februar bis 30. März 1955 41 Haftstätten besuchten. Im Laufe dieser 
Besuche konnten sie sich ohne Zeugen mit Inhaftierten ihrer Wahl unter
halten, und zwar sowohl mit Untersuchungsgefangenen als auch mit Ver
urteilten und Internierten.

Das IKRK veranlasste sodann eine Besuchsrunde in algerischen Gefäng
nissen. Die von drei Delegierten vorgenommenen Besuche wurden vom 
12. bis 18. April in den drei Departementen Algier, Constantine und Oran 
durchgeführt und umfassten insgesamt 43 Haftanstalten.

Seiner Gepflogenheit entsprechend übergab das IKRK im Anschluss an 
alle diese Besuche den französischen Behörden Berichte, in denen die 
Feststellungen und Vorschläge seiner Delegierten festgehalten waren.

Als sich die Situation in Algerien im Sommer 1955 zunehmend ver
schlechterte, wurde das IKRK, mit dem Ziel einer zweiten Aktion vor Ort, 
erneut bei der französischen Regierung vorstellig. Gleichzeitig nahm es 
Kontakt mit nordafrikanischen Persönlichkeiten auf, um sie darauf auf
merksam zu machen, dass jedermann verpflichtet sei, das humanitäre 
Völkerrecht zu achten.

Ende März 1956 stimmte die französische Regierung einer neuen IKRK- 
Mission in Algerien zu. Vom 12. Mai bis 28. Juni 1956 besuchten die IKRK- 
Delegierten 61 Unterkunftszentren und Haftstätten; während ihrer Besu
che sprachen sie ohne Zeugen mit Häftlingen ihrer Wahl und verteilten 
Hilfsgüter. Vom 16. Oktober bis 3. November 1956 führten zwei IKRK- 
Delegierte eine weitere Aktion in Algerien durch, in deren Verlauf sie 
sechs Unterkunftszentren besuchten.

Anderseits stand das IKRK während des ganzen Jahres 1956 mit nord
afrikanischen Persönlichkeiten in Kontakt, um die Möglichkeit zu erwir
ken, den von den Aufständischen gefangengehaltenen französischen Mili
tär- und Zivilpersonen Hilfe zu leisten.

Seit Frühjahr 1956 war eine neue Personengruppe Opfer des algerischen 
Konflikts geworden: die Zivilisten - in ihrer grossen Mehrzahl Frauen, 
Kinder und ältere Personen-, die aus den Grenzgebieten nach Marokko 
flüchteten, das am 3. März 1956 die Unabhängigkeit erlangt hatte. Diese 
Menschen verliessen Algerien ohne Hab und Gut. Im Frühjahr 1957 
schätzten die IKRK-Delegierten die Zahl der Flüchtlinge, die in Gruppen 
zerstreut entlang der algerisch-marokkanischen Grenze lebten, auf rund 
40000. Das IKRK beschloss in der Folge die Durchführung einer Hilfsak
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tion. Im Laufe des Jahres 1957 verteilten die IKRK-Delegierten mit 
Zustimmung der marokkanischen Behörden viermal Hilfsgüter an die 
Flüchtlinge im Gesamtwert von 560000 Schweizerfranken, die vom IKRK 
sowie von einigen Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
gespendet worden waren.

Auch nach Tunesien waren Zivilpersonen geflüchtet, und im Juni 1957 
ersuchten die tunesischen Behörden und der Tunesische Rote Halbmond 
das IKRK um Hilfe für diese Flüchtlinge. Das IKRK entsandte einen 
Delegierten vor Ort, der feststellte, dass in der Grenzregion rund 5000 
Flüchtlinge lebten, an die das IKRK in Zusammenarbeit mit dem Tunesi
schen Roten Halbmond ab Mitte August zunächst Lebensmittel und dann 
Kleider und Decken verteilte. Am 10. Dezember 1957 richteten IKRK und 
Liga einen gemeinsamen Appell zugunsten der algerischen Flüchtlinge in 
Marokko und Tunesien an die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondge
sellschaften. Die zahlreichen Spenden, die auf diesen Aufruf hin eintrafen, 
ermöglichten die weitere Verteilung von Hilfsgütern ab Januar 1958 (s. 
Kapitel II, 3, D, b).

Das IKRK leistete auch begrenzte Nothilfe an Bevölkerungsgruppen, 
die infolge der militärischen Operationen umgesiedelt und in bestimmten 
Zonen Algeriens zusammengefasst worden waren.

Von November 1957 bis Februar 1958 führten zwei IKRK-Delegierte in 
Algerien eine neue Besuchsreihe durch, die 115 Haftstätten sowie Unter
kunftszentren und Spitäler umfasste, in denen gefangene Kriegsverletzte 
gepflegt wurden. Bei dieser Gelegenheit verteilten sie an die Inhaftierten 
Hilfsgüter im Wert von 2,5 Millionen französischen Franken. Im Dezem
ber 1958 führten die IKRK-Delegierten eine weitere Aktion dieser Art 
durch, in deren Verlauf sie 16 Haftstätten besuchten. Den Gepflogenhei
ten entsprechend durften sie sich während der Besuche ohne Zeugen mit 
Gefangenen ihrer Wahl unterhalten; ihre Feststellungen und Verbesse
rungsvorschläge hinsichtlich der Haftbedingungen hielten sie in Berichten 
fest, die das IKRK anschliessend an die französische Regierung weiterlei
tete. IKRK-Delegierte setzten anderseits die bei den Vertretern des algeri
schen Aufstandes (FLN) unternommenen Demarchen im Hinblick auf 
eine humanitäre Hilfe für die französischen Gefangenen, die sich in den 
Händen der Nationalen Befreiungsarmee (ALN) befanden, fort.

Im Jahre 1958 zeitigten diese Anstrengungen erste Früchte. So konnte 
ein IKRK-Delegierter zu Beginn des Jahres von Tunis aus vier von der 
ALN gefangengenommene Franzosen besuchen und ihnen Hilfsgüter 
übergeben. In der Folge erhielt er eine Liste mit den Namen von zehn 
französischen Militärpersonen, die kurz zuvor gefangengenommen wor
den waren.

In den folgenden Monaten erhielt und übermittelte das IKRK über 150 
Mitteilungen von französischen Gefangenen an ihre Angehörigen. Gleich
zeitig unternahm es zusammen mit dem Algerischen Roten Halbmond 
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(der damals noch nicht anerkannt war) nahezu 350 Suchaktionen nach in 
Algerien vermissten französischen Militär- und Zivilpersonen; leider 
waren nur wenige davon erfolgreich.

Das IKRK nahm ausserdem mit der Nationalen Befreiungsfront (FLN) 
Verhandlungen auf, um die Freilassung der von ihr gefangengehaltenen 
Franzosen zu erreichen. Dabei konnte es am 20. Oktober 1958 einen ersten 
Erfolg verbuchen, als die vier zuvor von einem IKRK-Delegierten besuch
ten Gefangenen freigelassen und am Sitz des Tunesischen Roten Halb
mondes in Tunis zwei Delegierten des Komitees übergeben wurden. Am 
4. Dezember 1958 wurde in Rabat eine zweite Gruppe von acht von der 
ALN gefangengehaltenen französischen Militärpersonen freigelassen und 
den IKRK-Delegierten übergeben.

Im Rahmen der Tätigkeit, die es auf beiden Seiten zugunsten der Opfer 
des Algerienkrieges ausübte, unternahm das IKRK sowohl bei der FLN als 
auch bei der französischen Regierung systematisch Schritte, um den 
Grundsätzen des humanitären Völkerrechts Nachachtung zu verschaffen.

Anderseits setzte das IKRK die Verteilung von Hilfsgütern an die algeri
schen Flüchtlinge in Tunesien und Marokko fort. So verteilte das IKRK im 
Winter 1957-1958 in Tunesien namentlich vom UNO-Hochkommissariat 
für das Flüchtlingswesen bereitgestellte Hilfsgüter an die algerischen 
Flüchtlinge, und zwar zusammen mit der Liga der Rotkreuzgesellschaften 
und mit Unterstützung der tunesischen Behörden und des Tunesischen 
Roten Halbmonds. Am 15. März 1958 übernahm der Tunesische Rote 
Halbmond die Leitung dieser Aktion; von da an war er - immer noch in 
Zusammenarbeit mit der Liga - für die Verteilung der Hilfsgüter an die 
algerischen Flüchtlinge auf tunesischem Boden zuständig. In Marokko 
dagegen wurde die Verteilung von Hilfsgütern an die algerischen Flücht
linge während des ganzen Jahres 1958 vom IKRK-in Zusammenarbeit mit 
der Liga und dem Marokkanischen Roten Halbmond - koordiniert und 
organisiert. Zunächst geschah dies auf seine eigenen Kosten, später mit 
Hilfe von Spenden Nationaler Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
sowie verschiedener privater Institutionen, die ermöglichten, die Aktion 
auszuweiten. Von Dezember 1958 an übernahm der seit 7. August 1958 
offiziell anerkannte Marokkanische Rote Halbmond in Zusammenarbeit 
mit der Liga die Verantwortung für diese Hilfsaktion (s. Kapitel II, 3, D, 
b).

1959 setzte das IKRK seine Tätigkeit zugunsten der Gefangenen auf 
beiden Seiten fort. In Algerien liessen die IKRK-Delegierten den sich in 
französischer Gefangenschaft befindenden Algeriern regelmässig Hilfspa
kete zukommen. Vom 15. bis 27. November 1959 besuchten vier IKRK- 
Delegierte 82 Haftstätten auf algerischem Boden. Diese Besuchsrunde 
war eine der grössten, die während des Algerienkrieges vorgenommen 
wurde, und bildete Gegenstand eines ausführlichen Berichtes, der am 
15. Dezember der französischen Regierung übergeben wurde. In den letz



103

ten Tagen des Jahres 1959 sprachen IKRK-Delegierte mit den französi
schen Behörden über die im Bericht enthaltenen Vorschläge.

Inzwischen war damit begonnen worden, in Frankreich selbst zahlreiche 
Algerier zu verhaften. Sie kamen ins Gefängnis oder wurden interniert, 
und ab Winterhalbjahr 1958-1959 unternahm das IKRK zu ihren Gunsten 
eine ähnliche Aktion wie jene in Algerien. So besuchte es, nachdem es von 
der französischen Regierung die nötigen Bewilligungen erhalten hatte, 
auch Haftorte in Frankreich. Der erste Besuch fand im Dezember 1958 im 
Verwaltungszentrum von Vadeney (Seine-et-Marne) statt. Im März 1959 
wurden die Internierungslager in Neuville-sur-Ain und Saint-Maurice 
l’Ardoise (Gard) besucht. Im Juli 1959 begaben sich die Delegierten ins 
kurz zuvor eingerichtete Internierungslager in Larzac (Dordogne) und 
anschliessend wiederum nach Vadeney, Saint-Maurice l’Ardoise und Neu- 
ville-sur-Ain.

Ab Sommer 1959 konnten die Delegierten in Frankreich äusser den 
Internierungslagern auch Gefängnisse besuchen und sich somit mit Algeri
ern, die wegen Gefährdung der Staatssicherheit in Untersuchungshaft 
sassen oder eine Strafe verbüssten, frei unterhalten. Von Juni bis Novem
ber 1959 besuchten drei Delegierte in Paris und in der Provinz 24 Gefäng
nisse, so namentlich die Festung Liedot, auf der Insel Aix, wo die FLN- 
Führer Ben Bella, Khider und Alt festgehalten wurden.

Anderseits setzte das IKRK bei der provisorischen Regierung der algeri
schen Republik (GPRA) seine Demarchen fort, mit denen es zu erreichen 
versuchte, dass die von der ALN festgenommenen französischen Gefange
nen in den Genuss seines Schutzes und seiner Hilfe kamen.

Am 20. Februar 1959 wurden in der Folge in Oujda, einer marokkani
schen Stadt in der Nähe der algerischen Grenze, durch die Vermittlung von 
Vertretern des «Algerischen Roten Halbmonds» sechs französische 
Gefangene freigelassen; sie wurden im Rahmen einer von der lokalen 
Sektion des Marokkanischen Roten Halbmonds organisierten Feier den 
IKRK-Delegierten übergeben, die sie repatriieren liessen. Ausserdem 
wurden am 15. und 18. Mai ein Zivilist schweizerischer Nationalität und 15 
französische Gefangene (neun Militär- und sechs Zivilpersonen) freigelas
sen, die während Monaten im Maquis der Kabiley festgehalten worden 
waren.

Das IKRK konnte im Sommer 1959 noch einige weitere Feilassungen 
von Personen erwirken, die sich in Gefangenenschaft der ALN befanden. 
Ab Ende Sommer erhielt es dagegen nur noch sehr selten Nachricht von 
den französischen Zivil- und Militärpersonen in ALN-Gefangenschaft. 
Immerhin konnte es im November eine und Anfang Dezember zwei Frei
lassungen verzeichnen. Am 30. Dezember schliesslich wurden am Sitz des 
Marokkanischen Roten Halbmondes in Rabat zwei französische Militär
personen, die im Juli in der Region von Ain-Sefra gefangengenommen 
worden waren, freigelassen und einem IKRK-Delegierten übergeben.
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Damit hatte die ALN Ende 1959 45 französische Militär- und Zivilperso
nen unter der Schirmherrschaft des IKRK freigelassen.

Parallel zu seinen wiederholten Demarchen bezüglich der Freilassung 
von Gefangenen der ALN bemühte sich das IKRK auch darum, den 
algerischen Kampftruppen die Grundregeln der Genfer Abkommen besser 
bekanntzumachen. Zu diesem Zweck stellte es der ALN zur Verteilung an 
die kämpfenden Einheiten je tausend Exemplare einer Kürzestfassung der 
Abkommen von 1949 in französischer und arabischer Sprache sowie 200 
Exemplare einer illustrierten Broschüre zum gleichen Thema zu. Anfang 
Dezember 1959 wurde das IKRK schriftlich beim Präsidenten des GPRA, 
Fehrat Abbas, vorstellig, damit seinen wiederholten Demarchen bezüglich 
der Achtung der Grundsätze des humanitären Völkerrechts im algerischen 
Konflikt Folge geleistet werde.

Im Jahre 1960 erhielt das IKRK von den französischen Behörden keine 
Bewilligung zum Besuch von Haftanstalten in Algerien. Es musste sich 
damit begnügen, den Gefangenen über seinen ständigen Delegierten in 
Algerien und in gewissen Fällen das Französische Rote Kreuz Hilfspakete 
zukommen zu lassen. Es setzte zudem seine Hilfstätigkeit zugunsten der in 
bestimmten Zonen Algeriens zusammengezogenen Bevölkerungsgruppen 
fort.

In Frankreich selbst durften die IKRK-Delegierten dagegen ihre Haft
stättenbesuche fortsetzen. Sie führten zwei Besuchsrunden durch: Im 
Februar, März und April in den Internierungslagern in Neuville-sur-Ain, 
Saint-Maurice l’Ardoise (Gard), Larzac (Dordogne) und Vadeney (Seine- 
et-Marne); zu Beginn des Sommers dann in rund zwanzig Gefängnissen in 
verschiedenen Regionen Frankreichs sowie im «Centre d’identification 
judiciaire de Vincennes». Sie prüften überall die Haftbedingungen und 
konnten sich wie gewohnt frei und ohne Zeugen mit Gefangenen ihrer 
Wahl unterhalten. Im Anschluss an diese Besuche unterbreiteten die 
IKRK-Delegierten verschiedene Anträge und machten Vorschläge in 
bezug auf die Haftbedingungen. Ausserdem wurde der französischen 
Regierung nach jedem einzelnen Besuch ein Bericht allgemeinen Inhalts 
übergeben.

Während des ganzen Jahres 1960 setzte das IKRK anderseits seine 
Demarchen zugunsten der von der ALN gefangengenommenen Franzosen 
fort. So begab sich der IKRK-Generaldelegierte im Nahen Osten Ende 
Januar 1960 nach Tunis, um bei den Mitgliedern des GPRA zu intervenie
ren, damit sie sich an die Grundsätze des humanitären Völkerrechts hiel
ten. Gleichzeitig unterstützte er die zahlreichen Gesuche des IKRK um 
Nachforschungen in bezug auf die französischen Militär- und Zivilperso
nen, die verschwunden waren oder von denen man annahm, dass sie sich in 
den Händen der ALN befanden; keine dieser Demarchen brachte indessen 
ein befriedigendes Resultat.

Immerhin teilte das GPRA dem IKRK am 11. Juni 1960 mit, dass es 
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beschlossen habe, den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 beizutre
ten. Ohne sich zum juristischen Aspekt dieses Beitritts zu äussern, ver
zeichnete ihn das IKRK als eine positive Reaktion auf seine Interventio
nen und nahm seine Demarchen beim GPRA im Hinblick auf das Ausar
beiten von praktischen Hilfsmassnahmen für die Gefangenen der ALN, 
wie die Übermittlung von Namenslisten und Botschaften an die Angehöri
gen und die Bewilligung von Besuchen durch IKRK-Delegierte, wieder 
auf. Leider erbrachten diese Vorstösse keinerlei Resultat.

Ab Januar 1961 konnte das IKRK seine Haftstättenbesuche in Algerien 
wieder aufnehmen. So besuchten drei Delegierte vom 25. Januar bis 
3. Februar 1961 im ganzen Land 61 Gefangenenlager. Anschliessend über
mittelte das IKRK den französischen Behörden die Berichte seiner Dele
gierten sowie gewisse Vorschläge zur Verbesserung der Haftbedingungen. 
Im Juli 1961 unternahm der ständige Delegierte des IKRK in Algerien eine 
neue Besuchsrunde in zwölf Haftanstalten, und vom 24. November bis 
16. Dezember besuchten drei IKRK-Delegierte nochmals 51 Haftstätten 
in Algerien.

In Frankreich setzten die IKRK-Delegierten währenddessen ihre Besu
che bei Personen, die wegen Vergehen im Zusammenhang mit dem Alge
rienkonflikt verhaftet worden waren, fort. Drei Delegierte besuchten so 
von März bis Juli 1961 zwanzig und vom 5. bis 20. November sieben weitere 
Haftstätten. Im Anschluss an diese Besuche unterbreitete das IKRK der 
französischen Regierung eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung 
der Haftbedingungen von Personen, die wegen Verstössen gegen die 
Staatssicherheit in Untersuchungshaft sassen oder verurteilt worden 
waren. Die französischen Behörden trugen diesen Vorschlägen Rechnung 
und arbeiteten für diese Kategorien von Gefangenen ein neues, liberaleres 
Statut aus.

Das IKRK setzte auch seine Tätigkeit für die in rund 2000 Zentren 
zusammengezogenen Bevölkerungsgruppen in Algerien fort. Im Laufe des 
Jahres 1961 erhielten diese Menschen vom IKRK Hilfsgüter im Wert von 
rund 850 000 Schweizerfranken; die Verteilung wurde in Zusammenarbeit 
mit dem ständigen IKRK-Delegierten in Algerien von mobilen Equipen 
des Französischen Roten Kreuzes vorgenommen.

Das IKRK unternahm anderseits während des ganzen Jahres 1961 wei
terhin Demarchen beim GPRA, um namentlich die Listen der von der 
ALN in Algerien gefangengenommenen französischen Militär- und Zivil
personen zu erhalten; das Resultat war praktisch null, liess das GPRA 
doch als einzige Reaktion am 30. Dezember 1961 zwei französische Solda
ten frei, die den IKRK-Delegierten übergeben wurden.

März 1962 war der Monat des Waffenstillstandes in Algerien und des 
Abkommens von Evian. Die Ausrufung des Waffenstillstandes am 
19. März bedeutete leider kein Ende der Gewaltanwendung. In den gros
sen Städten nahm die Zahl der Attentate drastisch zu, wobei weder die 
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Zivilbevölkerung noch die Kranken in den Spitälern verschont wurden. 
Die strenge Trennlinie, die zwischen den moslemischen und den europä
ischen Quartieren der grossen Städte gezogen wurde, führte bald zu 
schwerwiegenden Problemen im Bereich der ärztlichen Versorgung und 
des Gesundheitswesens. Schon bald musste das IKRK eine medizinische 
Equipe entsenden, um den Opfern der Kämpfe Hilfe zu leisten.

Artikel 11 des Abkommens von Evian sah ab 19. März eine Frist von 
zwanzig Tagen vor, während der sich die Parteien verpflichteten, ihre 
Gefangenen freizulassen und das IKRK über ihren Aufenthaltsort und 
«alle Massnahmen, die für ihre Freilassung vorgekehrt werden», zu infor
mieren. Nach Ablauf dieser Frist benachrichtigten die französischen 
Behörden das IKRK über die Stationierungsorte von 3600 im Kampf 
gefangengenommenen FLN-Angehörigen sowie die Massnahmen, die für 
die Freilassung dieser Gefangenen und für ihre Rückkehr zu ihren Ange
hörigen getroffen worden waren. Anfang April wurde mit den Freilassun
gen begonnen.

Das GPRA liess seinerseits neun französische Militärpersonen, die sich 
in ALN-Gefangenschaft befanden, sowie rund zwanzig Fremdenlegionäre 
aus verschiedenen europäischen Ländern frei. Man war aber weiterhin 
ohne Nachricht über die 330 französischen Militärpersonen und 264 fran
zösischen Zivilisten, die im Laufe des Konfliktes als vermisst gemeldet 
worden waren. Die vom IKRK unternommenen Nachforschungen blieben 
ohne Ergebnis. Seit dem Waffenstillstand war ausserdem gleichzeitig mit 
der Zunahme der Attentate der Geheimen Armeeorganisation (OAS) 
auch die Zahl der in Algier verschwundenen oder entführten Personen 
europäischer Herkunft stark angestiegen; das IKRK unternahm bei den 
lokalen Behörden zahlreiche Demarchen, um diese Personen wieder auf
zufinden. Die Anstrengungen konnten nach einigen Wochen einen gewis
sen Erfolg verbuchen: Am 13. September wohnten zwei IKRK-Delegierte 
der Freilassung von 25 Europäern, für die sie sich eingesetzt hatten, aus 
dem Maison-Carrée-Gefângnis in der Nähe von Algier bei; am 17. Septem
ber konnten die gleichen Delegierten 34 Europäer, die noch immer im 
Maison-Carrée festgehalten wurden, besuchen, sich frei mit ihnen unter
halten, eine Liste mit ihren Namen erstellen, die an die französischen 
Behörden weitergeleitet wurde, und ihren Familien Nachrichten zukom
men lassen; am 25. September übergaben die algerischen Behörden der 
IKRK-Delegation in Algier eine neue Liste mit Namen von Europäern, 
die kurz zuvor verhaftet und im Maison-Carrée interniert worden waren, 
und erteilten gleichzeitig eine Besuchsbewilligung; am gleichen Tag wohn
ten die IKRK-Delegierten der Freilassung von sieben europäischen 
Gefangenen bei.

Von diesen Fällen abgesehen, brachten die unternommenen Demar
chen aber kaum Erfolge, und es wurde weiterhin eine beträchtliche Zahl 
(rund 1500) von verschwundenen Personen verzeichnet. Obwohl der stän
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dige IKRK-Delegierte in Algier die Nachforschungen unterstützte, indem 
er sich persönlich in die Gebiete begab, aus denen das Verschwinden von 
Personen gemeldet worden war, obwohl das IKRK oder seine Delegierten 
wiederholt bei den höchsten politischen Stellen vorsprachen und obwohl 
die Bevölkerung über das Radio um Hinweise gebeten wurde, die die 
Nachforschungen erleichtern könnten, blieben diese in der grossen Mehr
zahl der Fälle ergebnislos.

Erst zu Beginn des Jahres 1963 konnte das IKRK seine Nachforschungen 
nach Verschwundenen unter neuen Vorzeichen wieder aufnehmen. Im 
Februar 1963 begab sich der IKRK-Vizepräsident nach Algier, um mit der 
algerischen Regierung die Möglichkeiten zu prüfen, die sich dem IKRK 
boten, um nach den seit dem 19. März 1962 verschwundenen Personen zu 
suchen sowie den nach den Unruhen verhafteten und noch immer in 
Algerien festgehaltenen Personen Hilfe zu leisten.64 Der IKRK-Vertreter 
traf sich wiederholt mit dem algerischen Staatspräsidenten Ben Bella und 
Mitgliedern seines Ministerrates. Im Anschluss an diese Gespräche wurde 
zwischen dem IKRK und der algerischen Regierung eine Vereinbarung 
unterzeichnet, in dem die algerische Regierung sich verpflichtete, den 
IKRK-Delegierten bei der Erfüllung ihrer humanitären Aufgabe jegliche 
Hilfe zu gewähren. Diese Vereinbarung erhielt durch den Abschluss der 
Verhandlungen zwischen der französischen und der algerischen Regierung 
über das gleiche Thema zusätzliches Gewicht.

Bevor der IKRK-Vizepräsident Algier verliess, besuchte er das Gefäng
nis Maison-Carrée, wo er mit zahlreichen Häftlingen frei sprechen konnte; 
die algerische Regierung ordnete auf seinen Vorschlag hin die Freilassung 
von 111 Gefangenen an.

Mitte März nahm eine Sondermission des IKRK auf der Grundlage der 
eben getroffenen Vereinbarung ihre Arbeit in Algerien auf. Die Mission 
umfasste rund 20 Delegierte. Trotzdem gestaltete sich die Suche nach 
Verschwundenen ausserordentlich schwierig, vor allem weil seit den Ereig
nissen, in deren Verlauf die Personen verschwunden waren, bereits bei
nahe ein Jahr vergangen war. Obwohl sich die IKRK-Delegierten persön
lich in die Regionen begaben, wo die Verschwundenen zum letzten Mal 
gesehen worden waren, und trotz wiederholter Demarchen bei allen zivi
len und militärischen Behörden und der von der algerischen Regierung 
gewährten Unterstützung gelang es ihnen nur in rund der Hälfte der Fälle, 
schlüssige Hinweise über das Schicksal der Gesuchten zu finden. Dennoch 
setzten die IKRK-Delegierten ihre Nachforschungen im ganzen Land 
während Monaten fort. Sie befragten lokale Behörden, Polizeibeamte, 
Eltern und Nachbarn sowie Augenzeugen der Ereignisse. Sie besuchten 

64 Es handelte sich vor allem um «Harkis», das heisst ehemalige moslemische Hilfstruppen 
der französischen Armee, die in verschiedenen Gefängnissen und Internierungslagern 
sassen.
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zudem systematisch Gefängnisse und andere Haftanstalten. Die solcher
massen zusammengetragenen Informationen fanden Eingang in individu
elle Berichte zuhanden der französischen Behörden, denen es oblag, die 
Familien zu unterrichten. In der Mehrzahl der Fälle führte die Untersu
chung zum Schluss oder zur Annahme, dass der Verschwundene gestorben 
war. Eine kleine Anzahl von Verschwundenen wurde jedoch lebend 
gefunden; es handelte sich hauptsächlich um Personen, deren Spur sich im 
Laufe der Heimschaffung von zahlreichen in Algerien niedergelassenen 
Franzosen verloren hatte, oder um Personen, die ihr Heim während der 
Unruhen vorübergehend verlassen hatten.

Was die «Harkis» betraf, so erhielt die IKRK-Mission ohne weiteres die 
Erlaubnis, jene unter ihnen zu besuchen, die in Gefängnissen festgehalten 
wurden. Demgegenüber konnten die IKRK-Delegierten die ehemaligen 
Harkis, die sich in Militärlagern befanden, im allgemeinen nicht besuchen. 
Die Delegation erreichte ausserdem, dass eine gewisse Anzahl Harkis 
freigelassen wurde, und leistete im Hinblick auf den Abschluss eines 
Vertrags zwischen der algerischen und der französischen Regierung über 
die Aufnahme in Frankreich aller ehemaligen Harkis, die Algerien verlas
sen wollten, gute Dienste. Die in zivilen Gefängnissen festgehaltenen 
Harkis wurden alle von IKRK-Delegierten besucht, die sich mit jedem 
einzelnen ohne Zeugen unterhalten konnten. Von 2500 besuchten Harkis 
gaben rund 1300 ihrem Wunsch Ausdruck, in Frankreich aufgenommen zu 
werden.

Im September 1963 beendete das IKRK seine Mission in Algerien und 
überliess die Regelung der in bezug auf die verschwundenen Personen 
noch hängigen Fragen dem Algerischen Roten Halbmond.

Ungarn (1956-1958)

Am 27. Oktober 1956, als die Kämpfe in Budapest schon zahlreiche Opfer 
gefordert hatten, erhielt das IKRK einen ersten Appell des Ungarischen 
Roten Kreuzes. Es wurde darin aufgefordert, Schritte zu unternehmen, 
um die Anwendung der Bestimmungen des IV Genfer Abkommens über 
den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten sicherzustellen. Ausserdem 
bat das Ungarische Rote Kreuz um die Zustellung von Blutplasma sowie 
Transfusions- und Verbandsmaterial. Bereits am nächsten Tag gelang es 
dem IKRK, in einem zu diesem Zweck gecharterten Flugzeug 600 Einhei
ten Albumin von Genf nach Budapest zu transportieren. Die Hilfsgüter 
wurden von zwei Delegierten begleitet, die in Budapest zurückblieben, 
während das Flugzeug nach Wien flog, um die Hilfsgüter abzuholen, die in 
die österreichische Hauptstadt strömten. Die IKRK-Maschine flog sechs
mal von Wien nach Budapest, bis ihr dort am 31. Oktober die Landung 
verweigert wurde und sie unverrichteter Dinge nach Wien zurückkehren 
musste.
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In der Zwischenzeit bemühten sich die in Budapest verbliebenen IKRK- 
Delegierten erfolglos darum, eine Feuerpause zu erwirken, damit die 
zahlreichen Verletzten aufgenommen und gepflegt werden konnten, die in 
den Strassen lagen. Als das IKRK von diesen Schwierigkeiten erfuhr, 
unterstützte es die Bemühungen der Delegierten, indem es über den 
schweizerischen Kurzwellendienst auf der ihm zustehenden Wellenlänge 
einen Aufruf erliess; er wurde vom 31. Oktober an regelmässig ausge
strahlt und hatte folgenden Wortlaut:

«Im Moment, wo sich das IKRK mit Unterstützung zahlreicher Nationa
ler Rotkreuzgesellschaften darum bemüht, dem schwer geprüften 
Ungarn die Hilfe zu leisten, deren es bedarf, ruft es einige Grundsätze in 
Erinnerung, die in den Genfer Abkommen verankert sind und auf alle 
Völker Anwendung finden:
1. Alle Nichtkämpfenden müssen geschont werden; insbesondere ist 

die Geiselnahme untersagt.
2. Es ist untersagt, einen Feind, der sich ergibt, zu töten oder zu verlet

zen. Die Gefangenen müssen menschlich behandelt werden. Unter 
keinen Umständen darf ein Urteil an ihnen vollstreckt werden, das 
nicht vorgängig von einem ordentlichen Gericht gegen sie ausgespro
chen wurde.

3. Die Verletzten müssen ohne Unterschied der Partei geborgen und 
versorgt werden. Das IKRK erlässt an alle den Appell, die Grund
sätze der Abkommen, die Ungarn 1954 ratifiziert hat, strikte einzu
halten.»

Am 2. November richtete das IKRK ausserdem eine Note an die ungari
schen und die sowjetischen Behörden, in der es namentlich darum bat, die 
humanitäre Aktion seiner beiden Delegierten in Budapest zu erleichtern.

Diese Schritte blieben indessen erfolglos, und am 4. November wurde 
das IKRK in einem der letzten Telefonanrufe, die es aus Budapest erhielt, 
vom Ungarischen Roten Kreuz gebeten, mit einer neuen Intervention 
nochmals zu versuchen, den Schutz der Opfer der Kämpfe sicherzustellen, 
die in der Hauptstadt andauerten. Hierauf verbreitete das IKRK folgen
den dringlichen Aufruf:

«Dies ist ein feierlicher Appell des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz an die Verantwortlichen und die Kämpfenden in Ungarn: Das 
Internationale Komitee hat erfahren, dass in Budapest immer noch 
Kämpfe stattfinden und dass zahlreiche Verletzte noch nicht geborgen 
und gepflegt werden konnten. Es richtet den dringenden Appell an die 
für die Kämpfe Verantwortlichen, in gemeinsamer Übereinkunft eine 
Feuereinstellung anzuordnen, damit die Verletzten geborgen und ver
sorgt werden können. Dieser Appell wird vom IKRK in Übereinstim
mung mit den in Artikel 15 des I. Genfer Abkommens enthaltenen 
Bestimmungen erlassen.»

Gleichzeitig nahm ein IKRK-Delegierter Kontakt mit den Aufständischen 
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in Györ auf und erhielt von ihnen die Zusicherung, dass sie die Genfer 
Abkommen einhalten würden. So verzichteten sie auf die Hinrichtung von 
rund 200 Gefangenen, die ihnen in Sopron in die Hände gefallen waren, 
und erlaubten dem IKRK-Delegierten, 29 Gefangene zu besuchen, die sie 
in Györ festhielten.

Demgegenüber hatten die Delegierten in Budapest trotz wiederholter 
Demarchen noch immer keine Bewilligung erhalten, die wegen ihrer Teil
nahme am Aufstand inhaftierten Personen zu besuchen.

Inzwischen strömten weiterhin Hilfsgüter nach Wien, wo auch Tag für 
Tag mehr Flüchtlinge eintrafen. Eine klare Aufteilung der Zuständigkei
ten unter den verschiedenen Rotkreuzorganisationen, die sich mit der 
Ungarn-Aktion befassten, wurde unumgänglich. Am 2. November schlos
sen die Liga und das IKRK eine Vereinbarung ab, wonach die Liga den 
Empfang und die Koordination der Hilfssendungen der Nationalen Gesell
schaften in Wien übernahm, während das IKRK den Weitertransport nach 
Ungarn und, in Zusammenarbeit mit dem Ungarischen Roten Kreuz, die 
Verteilung besorgte. Das Österreichische Rote Kreuz sollte anderseits die 
Aufnahme und Betreuung der Flüchtlinge sicherstellen.

Seit dem IKRK-Flugzeug die Landeerlaubnis in Budapest verweigert 
worden war, war der Transport der Hilfsgüter nach Ungarn blockiert. Die 
IKRK-Delegierten bemühten sich daher, den Transport auf dem Landweg 
vorzunehmen. Nach intensiven Verhandlungen erhielten sie am 
11. November die Erlaubnis, einen Konvoi von 15 Lastwagen mit Hilfsgü
tern nach Budapest zu entsenden. Dieser erste Konvoi traf wohlbehalten in 
der ungarischen Hauptstadt ein, und von da an transportierten die IKRK- 
Lastwagen regelmässig Lebensmittel und Medikamente von Wien nach 
Budapest. Gleichzeitig fanden auch Transporte auf dem Schienenweg und 
auf der Donau statt.

Zwei Wochen später hatte der Flüchtlingsstrom aus Ungarn ein solches 
Ausmass erreicht, dass die Vereinbarung zwischen Liga und IKRK vom 
2. November geändert werden musste. Die beiden Institutionen schlossen 
am 27. November eine neue Übereinkunft ab. Das IKRK stellte danach 
künftig nicht nur den Transport und die Verteilung der Hilfsgüter in 
Ungarn sicher, sondern auch die Verwaltung der für Ungarn bestimmten 
Hilfsgüter in Wien. Die Liga ihrerseits verwaltete und verteilte die für die 
ungarischen Flüchtlinge in Österreich bestimmten Hilfssendungen in 
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz.

Am 16. November begab sich eine aus den neuen Verantwortlichen des 
Ungarischen Roten Kreuzes zusammengesetzte Delegation nach Wien, 
wo sie mit dem IKRK eine Vereinbarung traf, die als Grundlage für den 
Ausbau der Hilfsaktion des IKRK in Ungarn dienen sollte. Die Vereinba
rung sah vor, dass das IKRK die Verteilung der ihm übergebenen Hilfsgü
ter in Ungarn überwachte und sich davon überzeugte, dass diese Vertei
lung nach den Rotkreuzgrundsätzen «der strikten Unparteilichkeit und des
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Verzichts auf jede Unterscheidung, die nicht von den Bedürfnissen der 
Bedürftigen vorgegeben wird», vorgenommen wurde. Das Dokument 
wurde gleichentags vom ungarischen Gesandten in Wien im Namen der 
ungarischen Regierung ratifiziert.

Bis Oktober 1957, als es seine Delegation in Ungarn schloss, konnte das 
IKRK in Zusammenarbeit mit dem Ungarischen Roten Kreuz auf diese 
Weise eine umfangreiche Hilfstätigkeit zugunsten der Bevölkerung in 
Budapest und in den Provinzen entfalten. In seinem Tätigkeitsbericht 1957 
schätzte das IKRK den Wert der insgesamt nach Budapest transportierten 
Hilfsgüter auf 80 Millionen Schweizerfranken.

Die Flucht von rund 200 000 Ungarn, die vorab in Österreich, aber auch 
in Jugoslawien65 Asyl suchten, hatte zahlreiche Familien auseinandergeris
sen, deren Mitglieder meist keine Mittel besassen, um sich wiederzufin
den. Im Bestreben, ihnen bei der Kontaktaufnahme und einer allfälligen 
Wiedervereinigung zu helfen, unternahm das IKRK Schritte, um ihre 
Identität festzuhalten und den Austausch von Botschaften zu ermöglichen. 
Vom 13. November 1956 an verbreitete es auf den Kurzwellen von «Radio- 
Intercroixrouge» die Namen von Personen, die Nachricht von ihrer Fami
lie zu erhalten wünschten. Gleichzeitig erstellte es eine Kartei der Ungarn
flüchtlinge, die ihm erlaubte, ab Anfang 1957 zahlreiche Suchanträge zu 
beantworten. Auf diese Weise konnte das IKRK in den folgenden Mona
ten die Verbindung zwischen Familienmitgliedern, die von Ungarn in den 
Westen geflüchtet waren, wiederherstellen.

Während des ganzen Jahres 1958 hielt das IKRK den Kontakt zum 
Ungarischen Roten Kreuz und zu den ungarischen Behörden durch befri
stete Missionen aufrecht. Die 1956 eingeleitete Hilfsaktion wurde damit 
beendet.

Israel und die arabischen Staaten (1967-1968)

Als die Spannung im Nahen Osten in der ersten Jahreshälfte 1967 immer 
grösser wurde, entsandte das IKRK auf eigene Initiative Delegierte an die 
wichtigsten Brennpunkte der Region: Kairo, Tel Aviv, Amman, Beirut und 
Damaskus. Sie trafen ab 25. Mai an ihren Bestimmungsorten ein. Ende 
Juni verfügte das IKRK in den vom Konflikt betroffenen Ländern Israel, 
Vereinigte Arabische Republik, Libanon, Syrien und Jordanien über ins
gesamt 30 Delegierte. Das grösste Kontingent von 15 Delegierten befand 
sich in Israel und in den besetzten Gebieten in Syrien, in Westjordanien, 
im Gaza-Streifen und auf der Halbinsel Sinai. Die restlichen 15 Delegier
ten waren in Kairo, Amman, Damaskus und Beirut sowie in Nikosia 

65 Der Empfang und die Betreuung dieser Flüchtlinge konnte nur dank des ausserordentli
chen Einsatzes des Österreichischen Roten Kreuzes und seiner Schwestergesellschaften, 
darunter des Schweizerischen Roten Kreuzes, bewältigt werden.
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stationiert. Die in Nikosia errichtete Delegation hatte den Auftrag, die 
Aktivitäten der Delegationen in den direkt in den Konflikt verwickelten 
Ländern von neutralem Territorium aus zu koordinieren.

Die Aktion des IKRK im Nahen Osten fand von Anfang an im Rahmen 
der vier Genfer Abkommen von 1949 statt, an die sämtliche an diesem 
Krieg beteiligten Länder gebunden waren. Zu Beginn der Kampfhandlun
gen am 5. Juni 1967, als die israelische Luftwaffe den grössten Teil der 
ägyptischen Luftwaffe am Boden zerstörte, richtete das IKRK eine Note 
an die betroffenen Länder, in der es daran erinnerte, dass die vier Abkom
men den Schutz und die menschliche Behandlung der Verwundeten, Kran
ken, Kriegsgefangenen und Zivilpersonen sowie die Achtung der Sanitäts
einrichtungen verlangen. Das IKRK bat die Regierungen zudem, ihm die 
Namen der Kriegsgefangenen sowie allenfalls verhafteter oder internierter 
Zivilpersonen mitzuteilen. Es setzte sie schliesslich davon in Kenntnis, 
dass seine Delegationen beauftragt waren, mit Unterstützung der Nationa
len Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und des Magen David 
Adom in Israel allen Opfern des Konfliktes ohne Unterschied praktische 
Hilfe zu leisten.

Die erste Notaktion, die das IKRK sofort nach Beginn der Feindselig
keiten durchführen musste, war die Hilfe an die Verwundeten. In erster 
Linie brachten gecharterte Flugzeuge grosse Mengen von Blutplasma, 
Verbandsmaterial, chirurgischen Apparaten und Medikamenten in die 
Kriegsgebiete. Diese Aktion wurde von zahlreichen Nationalen Gesell
schaften unterstützt, die dem IKRK Personal und medizinisches Material 
zur Verfügung stellten. Nach Einstellung der aktiven Feindseligkeiten 
wurde die Pflege der Verwundeten vollständig von den Gesundheitsdien
sten der Konfliktparteien übernommen. Das IKRK befasste sich danach 
intensiv mit dem Problem der schwerverwundeten Gefangenen. In Ver
handlungen erreichte es ihre Repatriierung, die es anschliessend auch 
durchführte. In den folgenden Wochen konnte ein IKRK-Flugzeug in 
zwölf Direktflügen zwischen Tel Aviv und Kairo bzw. Amman 260 schwer
verletzte Kriegsgefangene heimschaffen.

Sofort nach Abschluss des Waffenstillstandes kümmerte sich das IKRK 
um das Schicksal der in der ausgedehnten Wüste der Halbinsel Sinai 
versprengten und isolierten ägyptischen Soldaten. Es ersuchte darum, dass 
sich seine Delegierten an den von den israelischen Behörden unternomme
nen Such- und Rettungsaktionen beteiligten konnten. Dies wurde ihnen 
zugestanden, und die IKRK-Delegierten, die das Gebiet im Helikopter 
abflogen, nahmen in der Folge aktiv an der Suche und am Zusammenzug 
der versprengten Soldaten teil. Auf diese Weise konnten schließlich nahezu 
12000 ägyptische Militärpersonen in ihre Heimat zurückkehren.

Trotz der raschen Heimschaffung der schwerverletzten Gefangenen und 
der versprengten ägyptischen Soldaten stellte die Behandlung der Kriegs
gefangenen aber immer noch ein beträchtliches Problem dar: Israel hielt 
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mehrere tausend Soldaten gefangen; Libanon, Syrien, Ägypten und Jorda
nien hatten ihrerseits eine Anzahl Israelis gefangengenommen. Unmittel
bar nach dem Ende der Kampfhandlungen erhielten die IKRK-Delegier- 
ten die Erlaubnis, alle diese Kriegsgefangenen zu besuchen, was sie in den 
folgenden Monaten regelmässig taten. Dabei verwendeten sie sich bei den 
Haftbehörden mit Nachdruck dafür, dass die Gefangenen gemäss den 
Bestimmungen des III. Genfer Abkommens behandelt wurden. Das 
IKRK erhielt auch Listen aller Kriegsgefangenen, die es an die Behörden 
der verschiedenen Herkunftsländer weiterleitete. Schliesslich stellte es 
über Nikosia die Weiterleitung der Post der Kriegsgefangenen an ihre 
Familien sicher sowie die Übermittlung von Hilfspaketen für die Gefange
nen aus ihrer Heimat, aus anderen Ländern oder des IKRK selbst.

Gleichzeitig wurden unter der Schirmherrschaft des IKRK zwischen 
Israel, Jordanien, Syrien, Libanon und Ägypten Verhandlungen über die 
Heimschaffung von Kriegsgefangenen aufgenommen, die auf beiden Sei
ten gemacht worden waren. Die erste Operation fand am 27. Juni 1967 
statt, als 425 jordanische Kriegsgefangene und drei irakische Zivilperso
nen, die sich in den Händen der Israelis befanden, sowie zwei israelische 
Piloten, die in jordanische Gefangenschaft geraten waren, repatriiert wur
den. Eine zweite Operation zwischen Jordanien und Israel betraf am 
31. Juli 1967 47 jordanische Kriegsgefangene, einen saudiarabischen Zivi
listen und zwei irakische Studenten auf der einen sowie zwei israelische 
Zivilpersonen auf der andern Seite. Weitere, zahlenmässig kleinere Repa
triierungen fanden im September und Oktober 1967 unter der Schirmherr
schaft des IKRK auf der Allenby-Brücke statt.

Am 17. Juli 1967 liess Israel 361 syrische Kriegsgefangene und 328 
syrische Zivilisten frei, während Syrien einen israelischen Kriegsgefange
nen und drei israelische Zivilpersonen auf freien Fuss setzte. Am 9. August 
liessen Libanon einen israelischen Kriegsgefangenen und vier israelische 
Zivilisten und Israel 33 libanesische Zivilpersonen frei. Zwischen Israel 
und Ägypten liess sich demgegenüber in der zweiten Jahreshälfte 1967 
trotz unzähliger Demarchen seitens der IKRK-Delegierten keine einzige 
Repatriierung verwirklichen.

Die Kämpfe vom Juni 1967 hatten noch eine weitere Kategorie von 
Opfern gefordert, denen das IKRK ebenfalls soweit als möglich Schutz 
und Hilfe zukommen liess: die Flüchtlinge und die Vertriebenen. Die 
Kriegshandlungen hatten in Jordanien, auf dem Ostufer des Jordans und in 
der Region von Damaskus und Deraa in Syrien zum Auszug von Hundert
tausenden von Personen geführt. Angesichts des Ausmasses der Bedürf
nisse dieser Flüchtlinge beschloss das IKRK, am 14. Juni einen Appell an 
die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften zu erlassen. 
Am 16. Juli schloss es mit der Liga der Rotkreuzgesellschaften eine Verein
barung ab, wonach diese so rasch als möglich die Koordination der Hilfe an 
die Flüchtlinge in Jordanien und Syrien an die Hand nahm, während das 
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IKRK dieselbe Aufgabe in den von Israel besetzten Gebieten übernahm. 
Ausserdem wurde vereinbart, dass das IKRK während der Phase der 
Nothilfe für die Flüchtlinge und Vertriebenen zuständig sei, und zwar 
solange, bis die Liga in der Lage wäre, diese Aufgabe selbst zu überneh
men.

Das Libanesische Rote Kreuz, das in Beirut den Transit von mehreren 
hundert Tonnen per Flugzeug und Schiff eintreffenden Hilfsgütern organi
siert hatte, übernahm anderseits während der ganzen ersten Phase der 
Nothilfe den Lastwagentransport dieser Güter nach Syrien und Jordanien, 
den es auch finanzierte. Danach wurde diese Aufgabe von den Vertretern 
der Liga in Beirut wahrgenommen. Am 8. Juli übernahm die Liga an Stelle 
des IKRK die Verantwortung für die Hilfsaktion zugunsten der Flücht
linge, die sich auf dem Ostufer des Jordans niedergelassen hatten.

In Syrien blieb das IKRK für die Hilfsaktion zugunsten von mehr als 
100000 in der Umgebung von Damaskus und Deraa niedergelassene 
Flüchtlinge allein verantwortlich. Es führte sie in enger Zusammenarbeit 
mit dem Syrischen Roten Halbmond und der syrischen Regierung durch.

Als die erste Phase der Nothilfe beendet war, stellte sich sofort das 
Problem der Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat. Nach langen, 
schwierigen Verhandlungen gelang es dem IKRK, am Jordan Vertreter 
Jordaniens und Israels zusammenzuführen. Diese Treffen unter seiner 
Schirmherrschaft führten schliesslich im August 1967 zu einer Überein
kunft: Die beiden Staaten erklärten sich damit einverstanden, dass jene 
Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückzukehren wünschten, ein Antrags
formular auszufüllen hätten, das von den israelischen Behörden überprüft 
würde. Diese übten damit eine Sicherheitskontrolle aus: Nur jene Rück
kehrwilligen, deren Antrag von den Israelis gutgeheissen worden war, 
durften mit ihren Familien wieder den Jordan überqueren.

Die Operation, die in Zusammenarbeit mit den IKRK-Delegierten und 
dem Jordanischen Roten Halbmond durchgeführt wurde, begann am 
18. August 1967. Am 31. August hatten rund 14000 Personen den Jordan 
überquert, um in ihre Heimat zurückzukehren. Damit war die in der 
Übereinkunft von der israelischen Regierung für die Flussüberquerung 
festgelegte Frist abgelaufen. Es verblieben aber noch zahlreiche Flücht
linge, die ebenfalls nach Hause zurückzukehren wünschten. Das IKRK 
forderte die israelische Regierung deshalb in einem Appell auf, die Frist 
über den 31. August hinaus zu verlängern, damit all jene, die es wünsch
ten, oder auf jeden Fall jene, deren Antrag gutgeheissen worden war, 
heimkehren konnten. Die israelische Regierung lehnte es ab, die Rück
kehr aller Flüchtlinge, die eine solche wünschten, zu gestatten. Sie erklärte 
sich jedoch bereit, ein Verfahren zur Zusammenführung von Familien 
einzuleiten, und sie beschloss ausserdem, die Rückkehr nach Westjorda
nien all jener Flüchtlinge zu bewilligen, die nicht rechtzeitig von einer 
Rückkehrerlaubnis Gebrauch machen konnten.
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In Kuneitra war die Situation völlig anders. Hier verweigerten die israe
lischen Behörden praktisch jede Erlaubnis zur Repatriierung. In der Stadt 
Kuneitra, die vor dem Konflikt rund 30000 Einwohner gezählt hatte, 
lebten Ende 1967 noch 120 Personen. Schliesslich konnten mehrere tau
send Palästinenser in die besetzten Gebiete auf der Halbinsel Sinai und 
nach Gaza zurückkehren. Gleichzeitig begann eine Gegenbewegung: 
Jeden Tag überquerten durchschnittlich 100 bis 120 Palästinenser aus 
Westjordanien oder Gaza die Allenby-Brücke, um sich nach Jordanien zu 
begeben.

Parallel zu den Schritten, die es unternahm, um die Repatriierung der 
Flüchtlinge zu erleichtern, versuchte das IKRK, der Bevölkerung in den 
von der israelischen Armee besetzten Territorien ebenfalls zu helfen. Es 
ersuchte die israelischen Behörden, seinen Delegierten zu erlauben, sich 
frei in diesen Gebieten zu bewegen. Am 26. Juni 1967 erhielten die IKRK- 
Delegierten von der israelischen Regierung die allgemeine Befugnis, sich 
frei in alle besetzten Gebiete zu begeben. Gestützt auf diese Übereinkunft 
beschloss das IKRK, in Jerusalem, Gaza und Kuneitra Delegationen zu 
eröffnen, die vor allem zwei Aufgaben hatten:
- den Austausch von zivilen Nachrichten zwischen getrennten Familien

angehörigen zu organisieren, die infolge der Feindseligkeiten nicht mehr 
korrespondieren konnten;

- die vorne beschriebenen Repatriierungsaktionen zu unterstützen.
Nachdem die erste Phase der Nothilfe abgeschlossen war, befassten sich 
die Delegierten vor allem mit der Unterstützung und dem Schutz der 
Bevölkerung in den von Israel besetzten Gebieten. Sie unternahmen zu 
diesem Zweck bei den israelischen Behörden zahlreiche Demarchen. 
Gleichzeitig nahmen sie Kontakt mit den lokalen Rothalbmondkomitees 
auf, die sie moralisch und materiell unterstützten. Es gelang ihnen zudem, 
von den israelischen Behörden die Anerkennung dieser Rothalbmondsek
tionen zu erwirken, denen in der Folge eine gewisse Bewegungsfreiheit im 
humanitären Bereich zugestanden wurde. Aufgrund seiner Demarchen 
bei den israelischen Behörden erhielt das IKRK vom Dezember 1967 an 
die Erlaubnis, in den besetzten Gebieten Westjordanien, Kuneitra und 
Gaza alle Personen zu besuchen, die wegen Widerstands verhaftet worden 
waren und festgehalten wurden. Anderseits wurde das IKRK bei den 
israelischen Behörden regelmässig vorstellig, um sie zu veranlassen, die 
Zerstörung von Häusern oder Dörfern als Vergeltungsmassnahme für 
Widerstandshandlungen einzustellen.

Von Beginn an kümmerte sich das IKRK auch um das Schicksal der 
Angehörigen israelitischer Gemeinschaften in gewissen arabischen Län
dern. Es machte die betreffenden Regierungen darauf aufmerksam, dass 
die Bestimmungen des IV Genfer Abkommens zumindest sinngemäss 
auch auf diese Personen Anwendung fanden, wenn gegen sie ergriffene 
Massnahmen in direktem Zusammenhang mit dem Konflikt standen. In 
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jenen Ländern, in denen solche Massnahmen gegen Angehörige der israe
litischen Gemeinschaften vorgekehrt worden waren, wurde das IKRK 
deshalb bei den Behörden vorstellig, damit seine Delegierten die Inter
nierten besuchen und ihnen beistehen konnten.

So konnte der IKRK-Delegierte in Libyen jene Personen besuchen, die 
in Lager verbracht worden waren, und gleichzeitig Israeliten, die das Land 
verlassen durften, Unterstützung leisten. In Syrien erhielten die IKRK- 
Delegierten ab Ende 1967 die Erlaubnis, die drei im Land - im wesentli
chen in Damaskus, Aleppo und Kamichlie - niedergelassenen jüdischen 
Gemeinschaften zu besuchen. Die Vereinigte Arabische Republik bewil
ligte demgegenüber keinen Besuch der internierten staatenlosen Israe
liten; den Festgehaltenen wurde aber immerhin erlaubt, Nachrichten mit 
ihren Familien auszutauschen und von diesen Kleider und Geld entgegen
zunehmen. In den Monaten nach dem Konflikt liess die Regierung der 
VAR nach und nach mehrere Dutzend staatenlose Israeliten frei; sie 
wurden den IKRK-Delegierten übergeben, bevor sie ins Ausland ver
bracht wurden.

Im Januar 1968 nahmen Israel und die Vereinigte Arabische Republik 
eine allgemeine Repatriierung aller Kriegsgefangenen vor, die auf beiden 
Seiten seit dem Konflikt von 1967 festgehalten worden waren. Die Opera
tion betraf rund 4300 Militärpersonen und wurde von den IKRK-Delegier
ten organisiert und überwacht.

Im Jahre 1968 und in den folgenden Jahren bildete der Schutz der 
Zivilbevölkerung in den von Israel besetzten Gebieten eine der Hauptsor
gen des IKRK. Mit zahlreichen Demarchen bei der israelischen Regierung 
versuchte es zu erreichen, dass diese die Anwendbarkeit des IV. Genfer 
Abkommens auf die von ihr besetzten Territorien anerkannte. Die israe
lische Regierung wollte diese Frage jedoch offen lassen und erklärte, sie 
ziehe es vor, pragmatisch vorzugehen, indem sie den Delegierten prakti
sche Erleichterungen gewähre. So ermächtigten die israelischen Behörden 
die IKRK-Delegierten - wie vorne geschildert-, sich frei in den besetzten 
Gebieten zu bewegen und die Personen zu besuchen, die wegen Wider
stands in Israel oder in den besetzten Gebieten inhaftiert worden waren. 
Das IKRK seinerseits bemühte sich darum, eine Lockerung der von der 
Besatzungsmacht festgelegten Regeln zu erlangen, namentlich durch 
Demarchen im Hinblick auf neue Familienzusammenführungen, den Ver
zicht auf Ausweisungen von arabischen Einwohnern aus Westjordanien 
nach Syrien und die Einstellung von Häuserzerstörungen. Mittels der 
Spenden, die namentlich von Seiten der Nationalen Rotkreuz- und Rot
halbmondgesellschaften eintrafen, führte es ausserdem umfangreiche 
Hilfsaktionen zugunsten der Bevölkerung der besetzten Gebiete durch.

Die Aktion des IKRK im Nahen Osten sollte eine der längsten in seiner 
Geschichte werden, musste es doch die 1967 eröffneten Delegationen 
infolge der Unruhen, Spannungen und Konflikte, die die Region erschüt
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terten, nicht nur aufrechterhalten, sondern sogar verstärken. Nahezu 20 
Jahre später, im Februar 1986, umfassten die IKRK-Delegationen im 
Nahen Osten einen Delegierten in Ägypten; 17 Delegierte in Israel, näm
lich 4 in Gaza, 6 in Jerusalem, 7 in Tel Aviv; drei Delegierte in Jordanien; 
36 Delegierte in Libanon66, nämlich 23 in Beirut, 8 in Saida, 1 in Tripoli, 3 
in Tyr, 1 in Jezzine und einen Delegierten in Syrien.

Nigeria (1967-1970)

Noch bevor am 30. Mai 1967 die Unabhängigkeit Biafras ausgerufen wurde 
und in der Folge die bewaffneten Zusammenstösse ausbrachen, hatte sich 
der IKRK-Generaldelegierte für Afrika, der den Konflikt vorausahnte, 
mehrmals nach Nigeria begeben. Dort hatten ihm beide Parteien versi
chert, sie seien willens, in einem möglichen Konflikt die Genfer Abkom
men anzuwenden.

Nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten entsandte das IKRK unver
züglich Delegierte, medizinische Equipen und Hilfsgüter nach Nigeria und 
Biafra. Angesichts der Heftigkeit der Kämpfe und äusserst beunruhigt 
durch die summarische Hinrichtung von Gefangenen sowie Meldungen 
über Massaker an der Zivilbevölkerung, richtete das IKRK am 21. Okto
ber den folgenden Aufruf an die kriegführenden Parteien:

«In Nigeria finden heftige Kämpfe statt. All jenen, die Befehlsgewalt 
ausüben, und allen Kämpfenden ruft das IKRK in Erinnerung, dass die 
von allen Staaten der Welt unterzeichneten Genfer Abkommen verlan
gen, dass
- das Leben aller Kämpfenden, die sich ergeben, geschont wird;
- die Verwundeten geachtet werden und ihnen die notwendige Pflege 

gewährt wird, unabhängig davon, ob es sich um Freund oder Feind 
handelt;

- die Zivilbevölkerung geschont wird und nicht Gegenstand von Angrif
fen oder Misshandlungen bildet, und zwar ohne Unterschied von 
Rasse, Nationalität oder Stammesangehörigkeit;

- das Personal des Armeesanitätsdienstes und das Rotkreuzpersonal 
geachtet und geschützt werden müssen. Dieses Personal muss sich 
selbst jeder Kriegshandlung enthalten;

- die bewaffneten Truppen nie Militär- oder Zivilspitäler angreifen, ja 
nicht einmal in diese eindringen dürfen;

- das Zeichen des Roten Kreuzes auf weissem Grund und all jene, die es 
schützt, als unantastbar zu betrachten sind.

Das IKRK zählt auf den guten Willen jedes einzelnen, damit diese 
humanitären Regeln immer angewendet werden.»

Von Beginn an kümmerte sich das IKRK um den Schutz der Gefangenen, 

66 Siehe dazu den nachfolgenden Abschnitt über die Tätigkeiten in Libanon
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die sich in den Händen der Biafraner und der Bundestruppen befanden. 
Vom Juli 1967 an konnten seine Delegierten Biafraner besuchen, die an 
verschiedenen Orten in Nigeria festgehalten wurden. Weder von biafrani- 
scher noch von Bundesseite konnte das IKRK dagegen die Listen aller 
Gefangenen erhalten.

Die humanitäre Mission des IKRK stiess überdies auf zunehmende 
Schwierigkeiten. Als das IKRK Mitte November seine auf biafranischem 
Gebiet stationierte Equipe auswechseln wollte, musste es ein Sonderflug
zeug für den Transport von Basel nach Port-Harcourt chartern. Ohne diese 
ausserordentliche Luftverbindung wäre es ihm nicht möglich gewesen, die 
Auswechslung vorzunehmen. Bevor die IKRK-Maschine schliesslich in 
Port-Harcourt in Biafra aufsetzen konnte, wurde sie zur Landung in Lagos 
gezwungen und musste anschliessend noch in Santa-Isabel auf der Insel 
Fernando Po zwischenlanden.

Nach diesen Zwischenfällen und angesichts der steigenden Bedürfnisse 
der Zivilbevölkerung, vor allem der Kinder, an Medikamenten und Nah
rungsmitteln beschloss das IKRK, seine Aktion zu intensivieren. Im 
Bestreben, ein Vorgehen festzulegen, das die Beförderung seiner Hilfsgü
ter an ihren Bestimmungsort vereinfachte, entsandte es Mitte Dezember 
einen Delegierten nach Lagos. Er hatte den Auftrag, mit der Bundesregie
rung eine doppelte Vereinbarung auszuhandeln. Sie sollte einerseits dem 
Grundsatz einer Lebensmittelhilfe (Milch und Vitamine) für die Kinder, 
und zwar sowohl auf Bundesgebiet als auch auf sezessionistischem Territo
rium, zustimmen. Anderseits sollte sie ihre Einwilligung zur Errichtung 
einer Operationsbasis des IKRK in Santa-Isabel, d. h. auf neutralem Terri
torium, geben, wo die Flugzeuge des IKRK von einem Beamten der 
Bundesregierung vor dem direkten Weiterflug nach Port-Harcourt kon
trolliert würden. Während die Regierung in Lagos dieses zweifache 
Gesuch positiv beantwortete, weigerten sich die biafranischen Behörden 
zunächst, Flüge zu akzeptieren, deren Ladung von Bundesvertretern kon
trolliert würde. Sie änderten in der Folge ihre Haltung und stimmten 
diesem Vorgehen am 17. Januar 1968 schliesslich zu. Inzwischen hatte die 
Bundesregierung aber am 15. Januar ihre Einwilligung aus Sicherheits
gründen rückgängig gemacht.

Das IKRK nahm seine Verhandlungen mit den beiden Konfliktparteien 
wieder auf. Es verstrichen jedoch drei Monate, ohne dass es ihm gelang, 
die unerlässlichen Zusicherungen zu erwirken, die Flüge nach Biafra 
erlaubt hätten. In dieser Zeit verschlimmerte die Blockade die Leiden der 
Zivilbevölkerung zusätzlich. Nach einem Kurzbesuch des Präsidenten des 
Nigerianischen Roten Kreuzes in Genf teilte die Bundesmilitärregierung 
dem IKRK am 9. April 1968 mit, dass sie Hilfsflüge, die das IKRK auf 
eigenes Risiko unternehme, tolerieren würde. Aufgrund dieser Informa
tion führte das IKRK ab diesem Datum weitere Flüge nach Biafra durch.

Damit es seine Hilfsaktion verstärken konnte, richtete das IKRK äusser- 
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dem am 18. und am 30. April 1968 einen Aufruf zugunsten aller Opfer des 
Konflikts an die Nationalen Rotkreuzgesellschaften.

Die Einnahme von Port-Harcourt am 21. Mai erschwerte die Aufgabe 
des IKRK nochmals: Während die von den biafranischen Behörden in aller 
Eile errichteten Lager von einer neuen Welle von 100000 Flüchtlingen 
überschwemmt wurden, verlor das IKRK seinen Landeplatz. Von da an 
fanden nur noch einige sporadische Flüge nach Biafra statt, bei denen die 
IKRK-Flugzeuge oft unter gefährlichen Umständen den neuen biafrani
schen Flugplatz in Uli benützten. Mit den zwischen 9. April und 15. Juli 
durchgeführten Flügen wurden 169 Tonnen Hilfsgüter transportiert, die 
unverzüglich an die Zivilbevölkerung verteilt wurden.

Während die Verteilung von Hilfsgütern in Biafra solchermassen auf 
fast unüberwindliche Hindernisse stiess, waren das IKRK und das natio
nale Rote Kreuz in Nigeria demgegenüber in der Lage, in allen Regionen 
des Bundesgebietes medizinische Hilfe zu leisten und an die Zivilbevölke
rung, die Opfer des Krieges geworden war, Hilfsgüter zu verteilen.

Angesichts des Umstandes, dass seine Hilfsaktion jeden Tag umfangrei
cher wurde, übergab das IKRK am 17. Juli 1968 die Leitung und Koordina
tion einem Generalkommissar in der Person von August R. Lindt, ehemali
ger Hochkommissar für das Flüchtlingswesen, ehemaliger Schweizer Bot
schafter in Washington und Moskau und ehemaliger IKRK-Delegierter. 
Im August 1968 gelang es dem IKRK, neue medizinische Equipen nach 
Biafra zu entsenden (seit Januar war es ihm in Ermangelung einer Verein
barung über die Lockerung der Blockade nicht möglich gewesen, seine 
Equipe auszuwechseln). Unter ihren Mitgliedern befanden sich mehrere 
Spezialisten des «Kwashiorkor» (Vitaminmangelkrankheit bei Kindern), 
die vom Schwedischen Roten Kreuz und von der Internationalen Vereini
gung für Jugendhilfe (UIPE) zur Verfügung gestellt worden waren.

Nach der Einnahme von Port-Harcourt intensivierte das IKRK seine 
Demarchen im Hinblick auf regelmässige Hilfsgüterlieferungen an Biafra. 
Im September verfügte es in Santa-Isabel dank der Hilfe der Nationalen 
Gesellschaften Dänemarks, Finnlands, der Niederlande, Norwegens, 
Schwedens und der Schweiz über sechs Flugzeuge, fünf DC 6 und eine C130 
Herkules. Die beiden Parteien konnten sich aber nicht über eine Vereinba
rung einigen, die Tagesflüge nach Biafra ermöglicht hätte. Das IKRK war 
deshalb gezwungen, seine Nachtflüge fortzusetzen. Trotz dieser Einschrän
kung wurden vom 3. September bis 31. Dezember 1968 in 675 Flügen 6404 
Tonnen Hilfsgüter nach Biafra transportiert. Ende 1968 waren unter der 
Schirmherrschaft des IKRK ausserdem drei chirurgische Missionen und acht 
sozialmedizinische Equipen auf biafranischem Gebiet tätig.

Parallel zu seiner Unterstützungsaktion für die Zivilbevölkerung setzte 
das IKRK auch seine Aktion zum Schutze der Kriegsgefangenen fort. So 
besuchten seine Delegierten regelmässig die biafranischen Gefangenen in 
Nigeria und die nigerianischen Gefangenen in Biafra.
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1969 setzte das IKRK seine Hilfsaktion zugunsten der bedürftigen Zivil
bevölkerung auf beiden Seiten der Front mit Unterstützung zahlreicher 
Regierungen, Nationaler Rotkreuzgesellschaften und anderer humanitä
rer Organisationen fort. So führte es insbesondere weiterhin Flüge nach 
Biafra durch. Die Schwierigkeiten wurden aber immer grösser, und nach
dem zwei seiner Flugzeuge abgestürzt und ein drittes von einem nigeriani
schen Abfangjäger abgeschossen worden waren, beschloss das IKRK am 
11. Juni, die Luftbrücke zu unterbrechen. Am 30. Juni gab die Bundesmili
tärregierung öffentlich bekannt, dass die Koordination der Hilfsaktion in 
Nigeria künftig nicht mehr vom IKRK wahrgenommen, sondern einer 
«Nationalen Rehabilitationskommission» übertragen werde. Der Präsi
dent des IKRK begab sich daraufhin nach Lagos, wo er von General 
Gowon empfangen wurde. Im Anschluss an diese Unterredung einigten 
sich das IKRK und die nigerianischen Behörden auf ein Pressecommuni- 
que, das namentlich folgendes festhielt:

«Die beiden Parteien haben sich auf einen reibungslosen Übergang der 
bisher vom IKRK wahrgenommenen Koordinationsaufgabe an die 
nationale <Rehabilitationskommission> geeinigt. Sie haben auch bestä
tigt, dass dieser Übergang die Fortführung der vom IKRK wahrgenom
menen traditionellen humanitären Rolle nicht beeinträchtigt (...). Das 
IKRK wird zu diesem Zweck seine gewohnten Verbindungen zum Nige
rianischen Roten Kreuz aufrechterhalten.
Das IKRK hat von den von der Bundesregierung bezüglich der Flüge ins 
sezessionistische Gebiet aufgestellten Normen Kenntnis genommen und 
sich bereit erklärt, ihre Anwendungsmöglichkeiten zu prüfen. Der Prä
sident des IKRK hat in diesem Zusammenhang nochmals bestätigt, dass 
das IKRK nicht ohne Einwilligung der Bundesregierung in den nigeria
nischen Luftraum eindringen werde. Die Bundesregierung hat ihrerseits 
bekräftigt, dass sie die Sicherheit des IKRK-Personals auf Bundesgebiet 
sowie die Sicherheit der IKRK-Flugzeuge innerhalb festgelegter Korri
dore gewährleiste.»

Nach der Mission des IKRK-Präsidenten bewilligte die nigerianische Bun
desregierung eine dringliche Luftoperation in die sezessionistische Zone, 
damit Medikamente eingeflogen und Mitarbeiter abgelöst werden konn
ten; sie fand in der Nacht vom 4. zum 5. August statt.

Am 30. September 1969 übertrug das IKRK seine Verantwortung in 
bezug auf die Koordination der Hilfsaktion in Nigeria definitiv dem Nige
rianischen Roten Kreuz. Während der ganzen Übergangsperiode bemühte 
sich das IKRK aber weiterhin, von beiden Seiten die Einwilligung zur 
Öffnung von Luft- oder Wasserkorridoren zu erhalten, durch die Hilfsgü
ter ins sezessionistische Gebiet transportiert werden könnten. Diesen 
Demarchen war indessen kein Erfolg beschieden, und das IKRK hielt für 
den Fall, dass die Hilfsflüge wiederaufgenommen würden, lediglich eine 
reduzierte Luftflotte in Cotonou aufrecht.
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Seit der Unterbrechung der Luftbrücke am 11. Juni 1969 lag das Schwer
gewicht der humanitären Mission des IKRK im sezessionistischen Gebiet 
auf der medizinischen Hilfe. Im Dezember 1969 leitete die 50 Personen 
umfassende IKRK-Delegation 7 Spitäler und 64 Lazarette - darunter 3 für 
Leprakranke-, in denen insgesamt 15 000 Kranke und Verwundete unter
gebracht waren. Sie nahm ausserdem eine grosse Zahl von Konsultationen 
für ambulante Patienten vor.

Während des ganzen Jahres 1969 setzten die IKRK-Delegierten ihre 
Besuche bei den Kriegsgefangenen auf beiden Seiten fort. Dabei waren sie 
bemüht, auch die notwendige materielle Hilfe zu leisten. Auf Bundesge
biet besuchten sie auf diese Weise regelmässig 2170 Kriegsgefangene, 
wobei sie sich im allgemeinen ohne Zeugen mit Gefangenen ihrer Wahl 
unterhalten, Hilfsgüter verteilen und Familienkorrespondenz weiterleiten 
konnten. Im Gebiet, das unter sezessionistischer Kontrolle stand, besuch
ten die IKRK-Delegierten alle zwei Wochen rund 170 Gefangene, wobei 
sie regelmässig Hilfsgüter mitbrachten.

Mit der Niederlage Biafras endeten die Kämpfe Mitte Januar 1970. Das 
IKRK musste seine in der sezessionistischen Zone tätigen medizinischen 
Equipen nach Libreville und Sao Tomé evakuieren. Der IKRK-Delega- 
tionschef in Lagos wurde bei der Bundesregierung vorstellig, damit sie die 
Bestimmungen der Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der 
Opfer bewaffneter Konflikte anwende. Ausserdem bot das IKRK am 
12. Januar zusammen mit der Liga der Rotkreuzgesellschaften der Regie
rung und dem Roten Kreuz Nigerias telegraphisch die Unterstützung des 
Roten Kreuzes an. Das IKRK sah namentlich die Überführung jener 
Hilfsgüter nach Nigeria vor, die in Cotonou gelagert waren. Der IKRK- 
Generaldelegierte für Afrika begab sich nach Lagos, um den nigeriani
schen Behörden die Einrichtung einer Luftbrücke zwischen Cotonou und 
Uli, Cotonou und Obilago oder Cotonou und Ilohia vorzuschlagen, was 
einen raschen Transport in die vom Krieg verwüsteten Zonen erlaubt 
hätte. Das IKRK verfügte nämlich in Cotonou über zwei Flugzeuge vom 
Typ C97 sowie eine Transall, die ihm von den Vereinigten Staaten bezie
hungsweise von der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt 
worden waren für den Fall, dass die im Juni 1969 unterbrochene Luft
brücke wiederaufgenommen werden sollte. Schliesslich wurden aber vom 
19. bis 25. Januar 1970 lediglich einige Flüge zunächst zwischen Cotonou 
und Lagos und dann zwischen Lagos und Enugu bewilligt, mit denen die 
allerdringendsten Lebensmittel und Medikamente eingeflogen werden 
konnten.

Angesichts der Unmöglichkeit, eine neue Hilfsaktion einzuleiten, 
beschloss das IKRK danach, seine Aktion in Nigeria zu beenden und seine 
Delegation aus Lagos zurückzuziehen.
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Honduras - El Salvador (1969)

Im Juni 1969 brachen in Honduras und El Salvador Unruhen aus. Auslöser 
waren zwei Fussballspiele zwischen den Nationalmannschaften der beiden 
Länder, von denen das eine in Tegucigalpa und das andere in San Salvador 
stattfand. Fast unmittelbar nach den ersten Zwischenfällen kam es zu 
Zusammenstössen zwischen den Streitkräften der beiden Länder. Am 
24. Juni übermittelte der salvadorianische Aussenminister dem IKRK die 
Kopie einer Botschaft, die er an den Präsidenten der interamerikanischen 
Menschenrechtskommission in Washington gerichtet hatte. Darin war von 
der Ausweisung salvadorianischer Staatsbürger aus Honduras und von 
Menschenrechtsverletzungen in diesem Land die Rede. Das IKRK for
derte hierauf seinen Generaldelegierten für Lateinamerika auf, sich nach 
Honduras zu begeben und die Situation an Ort und Stelle zusammen mit 
den Verantwortlichen der Nationalen Rotkreuzgesellschaft zu überprü
fen. Am Vorabend der Ankunft des Delegierten in Honduras war indessen 
zwischen den Rotkreuzgesellschaften von El Salvador, Honduras und 
Nicaragua bereits eine Sieben-Punkte-Vereinbarung abgeschlossen wor
den, die namentlich die Schaffung eines Such- und Informationsbüros für 
alle in Honduras lebenden Salvadorianer in Tegucigalpa sowie eines analo
gen Büros in San Salvador vorsah. In El Amatillo, dem Grenzposten 
zwischen den beiden Ländern an der Panamericana, trafen inzwischen 
weiterhin zahlreiche in Honduras wohnhafte Salvadorianer ein. Sie wur
den vom Salvadorianischen Roten Kreuz empfangen. Am 14. Juli drangen 
die salvadorianischen Streitkräfte auf honduranisches Territorium vor, 
von wo sie sich jedoch am 3. August wieder zurückzogen.

Am 16. Juli bat das IKRK die Nationalen Rotkreuzgesellschaften der 
beiden Länder um genauere Angaben über die Situation, die militärischen 
und zivilen Opfer sowie allfällige Kriegsgefangene. Zwei Tage später 
beschloss es, zwei Delegierte an Ort und Stelle zu entsenden. Als diese in 
Honduras eintrafen, war soeben unter der Schirmherrschaft der Organisa
tion Amerikanischer Staaten (OAS) ein Waffenstillstand ausgerufen wor
den, der allerdings erst am 22. Juli in Kraft trat.

Die IKRK-Delegierten kümmerten sich vor allem um drei Kategorien 
von Opfern: die Kriegsgefangenen; die internierten salvadorianischen 
Zivilpersonen in Honduras; die inhaftierten honduranischen Zivilperso
nen in El Salvador, die von den salvadorianischen Streitkräften in den 
besetzten Gebieten festgenommen worden waren.

Sowohl in Honduras als auch in El Salvador erhielten die Delegierten 
sofort die Listen der Kriegsgefangenen sowie die Erlaubnis, diese zu besu
chen und sich mit ihnen zu unterhalten. Vom 24. Juli an wurden die 28 
salvadorianischen und die 58 honduranischen Gefangenen von den IKRK- 
Delegierten regelmässig besucht, die bei dieser Gelegenheit auch Hilfsgü
ter an sie verteilten. Gleichzeitig wurden die Delegierten bei den Regie
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rungen und den Generalstäben von Honduras und El Salvador vorstellig, 
um die Freilassung und die Repatriierung der Kriegsgefangenen in die 
Wege zu leiten.

Dieser Austausch konnte nach mehreren mündlichen und schriftlichen 
Vorstössen und begünstigt durch die gleichzeitig stattfindenden Verhand
lungen der OAS bereits am 12. August vorgenommen werden. Er erfolgte 
am Grenzposten von El Amatillo in Anwesenheit der beiden IKRK- 
Vertreter und der Präsidenten der Rotkreuzgesellschaften von Honduras 
und El Salvador. Die Gefangenen wurden von den beiden Nationalen 
Gesellschaften übernommen, die ihren Transport in die jeweilige Haupt
stadt sicherstellten .Der Austausch fand - ein interessanter Zufall - auf den 
Tag genau 20 Jahre nach der Unterzeichnung des III. Genfer Abkommens 
über die Behandlung der Kriegsgefangenen statt, dessen Artikel 118 
bestimmt, dass die Kriegsgefangenen nach Beendigung der aktiven Feind
seligkeiten unverzüglich freizulassen und heimzuschaffen sind.

Parallel zu ihrer Aktion zugunsten der Kriegsgefangenen bemühten sich 
die IKRK-Delegierten auch, den in Honduras internierten salvadoriani
schen Zivilpersonen Hilfe zu leisten. Mit diesen Internierungen in behelfs
mässig errichteten Lagern war unmittelbar nach dem Ausbruch des Kon
flikts begonnen worden. Am 21. Juli gab es bereits über 5000 Internierte. 
Einen Monat später wurde ihre Zahl auf über 10000 geschätzt.

Um sich ein Bild von der Situation und von den Bedürfnissen dieser 
Menschen zu machen, besuchten die beiden IKRK-Delegierten zwischen 
dem 21. und 25. Juli die Lager. In den Lagern, in denen die Bedürfnisse am 
dringendsten waren, verteilten sie während dieser Besuche zusammen mit 
Vertretern des Honduranischen Roten Kreuzes Zelte (um die Internierten 
vor den saisonbedingten sintflutartigen Regenfällen zu schützen), Plastik
teller und andere Küchengeräte, Wasserentkeimungstabletten zur Vor
beugung von Epidemien sowie verschiedene Medikamente. Am 23. Juli 
richteten das IKRK und die Liga der Rotkreuzgesellschaften einen 
gemeinsamen Appell zugunsten der salvadorianischen Internierten an zwölf 
Nationale Rotkreuzgesellschaften auf dem amerikanischen Kontinent. 
Beim Honduranischen Roten Kreuz trafen daraufhin von Seiten des 
IKRK, der Liga, mehrerer Regierungen und Nationaler Rotkreuzgesell
schaften sowie anderer Hilfsorganisationen zahlreiche Hilfsgüter ein. Am 
20. August konnte die OAS bei den honduranischen Behörden schliesslich 
die vollständige Evakuierung der Internierungslager erwirken. Diese war 
Mitte September abgeschlossen.

Als die salvadorianischen Truppen nach Honduras eingedrungen waren, 
hatten sie nahezu 500 honduranische Zivilisten gefangengenommen, die in 
mehreren Gefängnissen in El Salvador festgehalten wurden. Auch diese 
Inhaftierten wurden von den IKRK-Delegierten regelmässig besucht und 
mit Medikamenten, Nahrungsmitteln, Kleidung und Zigaretten versorgt. 
Ab 16. August wurden die festgehaltenen honduranischen Zivilpersonen 
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aufgrund einer Vereinbarung zwischen den salvadorianischen Behörden 
und den IKRK-Delegierten und in Anwendung der Artikel 49, 77 und 133 
des IV. Genfer Abkommens über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten etappenweise freigelassen und heimgeschafft. Die letzten trafen am 
6. Oktober in Honduras ein, womit die IKRK-Aktion in Honduras und El 
Salvador beendet war.

Indien - Pakistan (1971-1975)

Von Januar 1971 an wurde die Entwicklung auf dem asiatischen Subkonti
nent vom IKRK aufmerksam verfolgt. Das Hauptaugenmerk richtete sich 
auf die Provinz Ost-Pakistan, das heutige Bangladesh, wo sich die einhei
mische bengalische Bevölkerung in Opposition zu den pakistanischen 
Behörden befand, die von den Biharis unterstützt wurden, einer nicht
einheimischen Bevölkerungsgruppe, die aus Bihar nach Bangladesh geflo
hen war, als Indien die Unabhängigkeit erlangte und der Staat Pakistan 
geschaffen wurde. Ende März machte das IKRK von seinem humanitären 
Initiativrecht Gebrauch und entsandte eine Delegation nach Karachi und 
Islamabad. Sie hatte den Auftrag, mit dem Pakistanischen Roten Kreuz 
und den pakistanischen Behörden Kontakt aufzunehmen und das Angebot 
der Dienste zu bekräftigen, das das Komitee an General Yahia Khan, den 
damaligen Präsidenten der Republik Pakistan, gerichtet hatte. Die paki
stanischen Behörden vertraten indessen die Ansicht, dass eine Interven
tion des IKRK in Ost-Pakistan nicht angebracht sei, da sich die Situation 
auf dem Weg zur Normalisierung befinde. Die Delegierten mussten nach 
Genf zurückkehren, ohne dass es ihnen möglich gewesen wäre, den 
Opfern der Unruhen in Ost-Pakistan Schutz und Hilfe zu gewähren.

Am 30. April 1971 richtete das IKRK eine neue Note an die pakistani
schen Behörden. Es bot darin nochmals seine Dienste an und forderte die 
pakistanische Regierung mit Nachdruck auf, ihm die Erfüllung seiner 
humanitären Mission zu ermöglichen. Da eine positive Antwort ausblieb, 
setzte das Komitee seine Demarchen bei der pakistanischen Regierung in 
den folgenden Wochen fort, bis Anfang Juli ein IKRK-Mitglied von Gene
ral Yahia Khan empfangen wurde. Der General war damit einverstanden, 
dass das IKRK in Zusammenarbeit mit der Ost-Sektion des Pakistanischen 
Roten Kreuzes in Dacca einen Suchdienst für Vermisste errichte sowie 
einen Dienst für den Austausch von Familienbotschaften zwischen Pakistan 
und Indien, wohin Tausende von Bengalen flüchteten. Mitte August trafen 
in Dacca zwei IKRK-Delegierte ein, die offiziell einen Suchdienst für 
vermisste Personen eröffneten.

Parallel zur Aktion, die es in Ost-Pakistan aufbaute, bemühte sich das 
IKRK, auch den Bengalen zu helfen, die nach Indien geflohen waren. Von 
August 1971 an organisierte es von Kalkutta aus Hilfssendungen für die 
bengalischen Flüchtlinge. Am 2. Dezember 1971 stimmte die indische 
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Regierung der Schaffung eines Suchdienstes in Neu Delhi zu, den das 
IKRK in Zusammenarbeit mit dem Indischen Roten Kreuz errichtete.

Am Vorabend des indisch-pakistanischen Konfliktes verfügte das IKRK 
somit über je zwei Delegierte in Dacca und in Neu Delhi. Ausserdem stand 
es seit August 1971 mit Vertretern von Bangladesh in London, Neu Delhi, 
Kalkutta und New York in Kontakt. Am 8. November 1971 traf ein IKRK- 
Delegierter in London mit dem Vertreter von Bangladesh in der britischen 
Hauptstadt zusammen. Dieser gab dem Komitee die Gründung eines 
«Roten Kreuzes von Bangladesh» bekannt. Gleichzeitig gab er dem 
Wunsch dieser neuen Organisation und der Behörden von Bangladesh 
Ausdruck, mit dem IKRK zusammenzuarbeiten, sowie ihrem Willen, die 
Grundsätze des humanitären Völkerrechts zu achten.

Als am 3. Dezember 1971 die Feindseligkeiten zwischen Pakistan einer
seits und Indien und Bangladesh anderseits ausbrachen, richtete das IKRK 
an die indische und die pakistanische Regierung eine Note. Diese nahm 
Bezug auf die vier Genfer Abkommen, an welche die beiden Staaten 
gebunden waren, und erinnerte an die wichtigsten Bestimmungen der 
Abkommen, namentlich die Verpflichtung, Verwundete, Kranke, Kriegs
gefangene und Zivilpersonen zu schützen und menschlich zu behandeln, 
sowie die Verpflichtung, Spitäler und Ambulanzen wie auch das Sanitäts
personal und die Einrichtungen des Sanitätsdienstes zu respektieren. Der 
Inhalt der Note wurde auch dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und den Vertretern von Bangladesh in New York zur Kenntnis gebracht.

Gleichzeitig entsandte das IKRK nach Islamabad, Neu Delhi, Kalkutta 
und Dacca Delegiertenequipen, deren wichtigste Aufgaben die Registrie
rung und der Besuch der Kriegsgefangenen, die Suche nach Vermissten, 
die Übermittlung von Familienbotschaften und der Schutz bestimmter 
Kategorien von Zivilpersonen waren.

Der erste Besuch eines Lagers mit pakistanischen Kriegsgefangenen in 
Indien durch IKRK-Delegierte fand am 31. Dezember 1971 statt. Der 
Grossteil der pakistanischen Kriegsgefangenen - über 90 000 - befand sich 
damals aber noch in Bangladesh. Hier begannen die Besuche am 1. Januar 
1972. Sie beschränkten sich nicht auf die Kriegsgefangenen, sondern gal
ten auch Tausenden von westpakistanischen Zivilisten, die ebenfalls in 
diesen Lagern interniert waren.

Parallel zu diesen Aktivitäten leitete das IKRK Ende 1971 in Zusam
menarbeit mit dem lokalen Roten Kreuz und den Rotkreuzgesellschaften 
Dänemarks, Finnlands, Norwegens, Schwedens und der Schweiz in ganz 
Bangladesh eine medizinische Nothilfeaktion für die zivilen und militäri
schen Opfer der Ereignisse ein. In den ersten Wochen des Jahres 1972 
führten die IKRK-Delegierten mit Hilfe der indischen Streitkräfte und 
lokaler Freiwilliger ausserdem Suchaktionen nach in Bangladesh vermis
sten Personen durch, bei denen mehrere hundert Vermisste gefunden und 
mit ihren Angehörigen zusammengeführt werden konnten.
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Zur gleichen Zeit wurden die rund 93 000 in Bangladesh festgehaltenen 
pakistanischen Kriegsgefangenen und Zivilisten nach Indien übergeführt. 
Die IKRK-Delegierten besuchten sie ab 8. Februar 1972 an ihren neuen 
Haftorten: 50 an vierzehn verschiedenen Stellen im Ganges-Tal errichtete 
Lager sowie 20 Spitäler. Insgesamt wurden hier 1972 über 270 Besuche 
durchgeführt; die meisten Haftorte wurden im Durchschnitt viermal 
besucht.

Vom 4. Januar 1972 an waren die IKRK-Delegierten anderseits ermäch
tigt, regelmässig die 657 indischen Kriegsgefangenen zu besuchen, die in 
zwei Lagern und sechs Spitälern in Pakistan festgehalten wurden. Dasselbe 
galt für die rund 270 indischen Zivilpersonen, die von den pakistanischen 
Streitkräften interniert worden waren.

Seit Beginn seiner Gefangenenbesuche auf beiden Seiten bemühte sich 
das IKRK, die Repatriierung der Schwerverletzten und Schwerkranken zu 
erwirken. Vom 26. Februar bis Ende 1972 fanden unter seiner Schirmherr
schaft sechs Repatriierungsoperationen statt, in deren Rahmen rund 600 
pakistanische und rund 40 indische Gefangene - alle schwerverletzt und 
schwerkrank - in ihre Heimat zurückkehren konnten.

Aufgrund von Artikel 118 des III. Genfer Abkommens von 1949 über 
die Behandlung von Kriegsgefangenen und von Artikel 133 des IV. Genfer 
Abkommens von 1949 über den Schutz von Zivilpersonen unternahm das 
IKRK bei den betroffenen Regierungen ausserdem wiederholt Demar
chen, mit denen es die Heimschaffung aller Gefangenen zu erwirken ver
suchte. In Anwesenheit von IKRK-Delegierten repatriierte die pakistani
sche Regierung in der Folge am 16. September 1972 273 internierte indi
sche Zivilisten, während die indische Regierung am 18. und 19. September 
1972 rund 700 pakistanische Zivilpersonen heimschaffte, die von den 
indischen Streitkräften an der Westfront festgenommen worden waren. 
Am 1. Dezember 1972 repatriierte die pakistanische Regierung sämtliche 
indischen Kriegsgefangenen, die sie noch festhielt (617); gleichzeitig liess 
die indische Regierung 542 an der Westfront gefangengenommene paki
stanische Militärpersonen heimkehren. Diese doppelte Operation fand 
ebenfalls in Anwesenheit von IKRK-Delegierten statt. Ende 1972 befand 
sich damit kein einziger indischer Kriegsgefangener mehr in Pakistan. In 
Indien wurden demgegenüber immer noch rund 92000 pakistanische 
Kriegsgefangene und internierte Zivilisten festgehalten.

Weitere Bemühungen des IKRK betrafen die Hilfe an gewisse Katego
rien der Zivilbevölkerung, namentlich die ethnischen Minderheiten. In 
Pakistan nahmen die IKRK-Delegierten im Einverständnis mit der Regie
rung Kontakt mit den bengalischen Gemeinschaften auf, um sich ein Bild 
über ihre wirtschaftliche Situation und ihre Sicherheit zu machen.

In Bangladesh arbeitete das IKRK angesichts des Ausmasses der 
Bedürfnisse mit der Regierung und der im Entstehen begriffenen Nationa
len Rotkreuzgesellschaft einen Hilfsaktionsplan aus, der am 15. Januar 
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1972 angenommen wurde. Unmittelbar danach erliess das IKRK einen 
Appell an die Nationalen Gesellschaften, die Regierungen und eine 
Anzahl weiterer Organisationen, in dem es um Geld, Lebensmittel und 
Medikamente bat. Die Nationalen Gesellschaften forderte es ausserdem 
auf, sozialmedizinische Equipen zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund dieses Appells erhielt das IKRK Spenden im Wert von 
37468000 Schweizerfranken. Zwischen 1. Februar und Mitte April 1972 
waren unter der Schirmherrschaft des IKRK überdies 14 sozialmedizini
sche Equipen in Bangladesh tätig. Die insgesamt rund 160 Personen waren 
von den Rotkreuzgesellschaften der folgenden Länder entsandt worden: 
Belgien, Bundesrepublik Deutschland (zwei Equipen), Dänemark, Finn
land, Frankreich, Grossbritannien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwe
gen, Schweden, Schweiz und Spanien. Sie wurden im ganzen Land verteilt, 
damit sie sowohl den Bengalen, die nach ihrer Flucht nach Indien nach 
Bangladesh zurückkehrten, als auch den sogenannten nicht-einheimischen 
Gemeinschaften und den 2000 in Bangladesh verbliebenen pakistanischen 
Zivilpersonen Hilfe leisten konnten. Mitte April 1972 übergab das IKRK 
den Rest der Hilfsgüter, die es erhalten hatte, mit dem Einverständnis der 
Spender dem Roten Kreuz von Bangladesh. Dieses führte die Hilfsaktion 
allein weiter, während sich das IKRK wieder auf seine traditionellen 
Aufgaben, den Schutz und die Hilfe für die Kriegsgefangenen und die 
zivilen Minoritäten, konzentrierte.

In Bangladesh kümmerte sich das IKRK nun vor allem um die nicht
einheimischen Gemeinschaften, d. h. im wesentlichen um die Biharis, die 
von den Bengalen bedroht wurden, weil sie immer die Pakistaner unter
stützt hatten. Es betraf zwei Bereiche: den Schutz und die materielle Hilfe.

Zu diesem Zweck hatte das IKRK bereits am 28. Dezember 1971 Noten 
an die indische Regierung und an die Regierung von Bangladesh gerichtet, 
in denen es einen wirksamen Schutz der nicht-einheimischen Gemein
schaften in Bangladesh verlangte. Am 1. Januar 1972 wurde in der Folge 
die Blockade, denen diese Gemeinschaften seit Beginn der Feindseligkei
ten unterworfen waren, aufgehoben, und die IKRK-Delegierten konnten 
mit ihren Besuchen beginnen. Ab Februar waren überall, wo sich Nicht- 
Einheimische befanden, IKRK-Equipen stationiert. Es gab schätzungs
weise 700000 Nicht-Einheimische, die sich auf Dacca (300000), Saidpur 
(200000), Chittagong (50000), Khulna (50000), Ishurdi und Rajshai 
(20000) konzentrierten. In verschiedenen anderen Distrikten gab es wei
tere kleine Gruppen. Das IKRK unterhielt in mehreren dieser Kolonien 
Suchdienste, die einerseits Familienbotschaften aus oder nach Pakistan 
übermittelten und andererseits eine Liste mit den Namen aller in den 
Kolonien niedergelassenen Nicht-Einheimischen erstellten. Ausserdem 
wurden die IKRK-Delegierten immer wieder bei den Behörden von Ban
gladesh vorstellig, damit Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Nicht-Einheimischen getroffen würden.
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Parallel dazu betreuten die IKRK-Delegierten auch rund 2000 in Ban
gladesh verbliebene pakistanische Zivilpersonen, von denen die Hälfte 
unter der Schirmherrschaft des IKRK im «Rotkreuz-Lager Dogra» in 
Chittagong untergebracht war.

Ab Anfang 1972 unternahm das IKRK bei den Regierungen von Paki
stan und Bangladesh ausserdem Demarchen im Hinblick auf eine Umsied
lung der zivilen Minoritäten (d. h. Bengalen in Pakistan und Pakistanis und 
gewisse andere Nicht-Einheimische in Bangladesh), in das je andere 
Gebiet. Im Januar richtete es eine Botschaft an die beiden Regierungen, in 
der es den beiden Parteien namentlich vorschlug, feierlich zu erklären, 
dass
- sie bereit seien, das Notwendige zu veranlassen, damit eine Umsiedlung 

von Einzelpersonen und Familien, die dies wünschten, ohne Diskrimi
nierung und ohne Nachteile für die zurückgebliebenen Familienmitglie
der vorgenommen werden könne;

- Massnahmen ergriffen würden, damit die Personen, die das Land zu 
verlassen wünschten, die ihnen gehörenden Güter mitnehmen könnten.

Das IKRK bot ausserdem seine guten Dienste an, um die Umsiedlungen 
allenfalls zu erleichtern, und legte den beiden Regierungen den Entwurf 
einer Vereinbarung über die Repatriierung der zivilen Minderheiten auf 
beiden Seiten vor. Die beiden Parteien stimmten einer solchen Repatriie
rung im Grundsatz zu und genehmigten in den folgenden Wochen mit 
gewissen Abänderungen auch den Text der erwähnten Vereinbarung. Es 
zeigte sich indessen rasch, dass eine allgemeine Heimschaffung der zivilen 
Minderheiten, ebenso wie jene der Kriegsgefangenen, auf politische 
Schwierigkeiten stiess.

Trotzdem setzte das IKRK seine Demarchen bei den Regierungen von 
Pakistan und Bangladesh im Hinblick auf eine Repatriierung der am 
meisten gefährdeten Personen fort. Ende 1972 erklärte sich die pakistani
sche Regierung bereit, 15000 Bengalen nach Bangladesh ausreisen zu 
lassen. Indien bot die Repatriierung von 6000 Pakistanis, vor allem Frauen 
und Kinder, an, verweigerte aber weiterhin die Heimschaffung der 
Gesamtheit der Kriegsgefangenen und internierten Zivilpersonen. Die 
IKRK-Delegierten setzten deshalb während der ersten Jahreshälfte 1973 
ihre Besuche in den indischen Internierungslagern fort. Gleichzeitig unter
stützten sie auch weiterhin die nicht-einheimischen Gemeinschaften in 
Bangladesh und in Pakistan.

Am 28. April 1973 schlossen die indische und die pakistanische Regie
rung ein Repatriierungsabkommen ab, dem auch Bangladesh zustimmte. 
Aufgrund dieses Abkommens wurden zwischen 28. September und 
31. Dezember 1973 in von IKRK-Delegierten begleiteten Zügen 27217 
pakistanische Kriegsgefangene und 11104 internierte pakistanische Zivil
personen von Indien nach Pakistan zurückgeführt. Im gleichen Zeitraum 
konnten unter der Schirmherrschaft des IKRK 74246 bengalische Zivili
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sten und 52078 bengalische Militärpersonen Pakistan verlassen und nach 
Bangladesh zurückkehren. In Bangladesh selbst erfassten die IKRK-Dele- 
gierten alle Nicht-Einheimischen, die nach Pakistan auszureisen wünsch
ten und den von den Regierungen von Pakistan und Bangladesh festgeleg
ten Kriterien entsprachen. Mit Hilfe einer vom UNO-Hochkommissariat 
für das Flüchtlingswesen organisierten Luftbrücke wurden in der Folge in 
den letzten Monaten des Jahres 1973 33 849 Nicht-Einheimische von Bang
ladesh nach Pakistan umgesiedelt.

Im Juli 1974 war diese umfangreiche Repatriierungsoperation vollstän
dig abgeschlossen, und das IKRK konnte seine Schutz- und Hilfstätigkeit 
zugunsten der Kriegsgefangenen, internierten Zivilpersonen und ethni
schen Minoritäten auf dem asiatischen Subkontinent beenden. Es küm
merte sich in der Folge einzig noch um die gegen ihren Willen in Bangla
desh verbliebenen Nicht-Einheimischen, ein Problem, das sich indessen 
langsam entschärfte, so dass das IKRK seine Delegationen in Dacca und 
Islamabad zu Beginn des Jahres 1976 schliessen konnte.

Interessant ist in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, dass die 
Schweiz Schutzmacht Indiens und Pakistans war, dass sie aber während des 
Konflikts keine Kriegsgefangenen besuchte.

Libanon (1978)

Als die israelische Armee in der Nacht vom 14. zum 15. März 1978 in 
Südlibanon eindrang, wurde der libanesische Konflikt zu einem internatio
nalen bewaffneten Konflikt. Das IKRK machte den betroffenen Parteien 
von Anfang an klar, dass es nunmehr die vier Genfer Abkommen von 1949 
als anwendbar betrachte.

Den israelischen Behörden rief das IKRK namentlich in Erinnerung, 
dass alle Personen, die nicht die israelische Staatsangehörigkeit besassen 
und die sich infolge der Ereignisse in Libanon in israelischer Gewalt 
befanden - dies betraf vor allem die Zivilinternierten - durch das IV Ab
kommen geschützt seien. Es legte Israel ausserdem nahe, die in Libanon 
gefangengenommen Pesonen als Kriegsgefangene zu behandeln, wenn 
feststand, dass sie während des Kampfes die Waffen offen getragen hatten 
und einer Gruppierung angehörten, die unter einem verantwortlichen 
Kommando stand, das sich an die Gesetze und Gebräuche des Krieges 
hielt. Schliesslich forderte das IKRK die israelische Regierung auf, seinen 
Delegierten die notwendigen praktischen Erleichterungen zu gewähren, 
damit sie der Zivilbevölkerung in Südlibanon und den Häftlingen Hilfe 
leisten und Schutz gewähren könnten. Während die israelischen Behörden 
die Erleichterungen sofort zugestanden, erklärten sie es für ausgeschlos
sen, dass die palästinensischen Kämpfer als Kriegsgefangene betrachtet 
würden. Das IKRK erreichte immerhin, dass seine Delegierten die von 
Israel gefangengehaltenen palästinensischen Kämpfer besuchen konnten.
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Bei den Palästinensern wurde das IKRK anderseits vorstellig, damit sie 
ihm den Besuch der Israelis erlaubten, die allenfalls in ihre Hände fielen. 
Das war ab 29. April der Fall.

Nachdem die Vereinten Nationen die UNO-Truppen UNIFIL nach Liba
non entsandt hatten, legte das IKRK in einem Brief an den UNO-General- 
sekretär seine diesbezügliche Haltung dar. Es vertrat die Ansicht, dass 
jeder Staat, der den Vereinten Nationen ein Truppenkontingent zur Ver
fügung stellte, einzeln für die Anwendung der Genfer Abkommen verant
wortlich blieb, obschon die UNO als solche an die Abkommen nicht 
gebunden war. Es schlug den Vereinten Nationen vor, in die Überein
künfte mit den betreffenden Regierungen eine Klausel aufzunehmen, die 
diese Staaten verpflichtete, einerseits sicherzustellen, dass die Mitglieder 
der nationalen Kontingente die Bestimmungen der Genfer Abkommen 
kannten, und anderseits darüber zu wachen, dass diese Bestimmungen 
auch eingehalten wurden. Dieser Demarche wurde vom UNO-Generalse- 
kretär eine positive Folge gegeben.

Das IKRK war auch von Anfang an bemüht, allen Opfern des Konflikts 
Schutz zu gewähren und Hilfe zu leisten. So besuchten die IKRK-Delegier- 
ten in Tyr vom 16. März an die Spitäler und Ambulatorien der Stadt und 
ihrer Vororte, um sich ein Bild der Situation zu machen und Medikamen
tenpakete zu übergeben. Die Mehrzahl dieser Einrichtungen wurden kurz 
danach evakuiert, worauf das IKRK in Zusammenarbeit mit dem Libane
sischen Roten Kreuz und dem «Palästinensischen Roten Halbmond» in 
Tyr ein Notfallzentrum für die Pflege der Verwundeten eröffnete.

Die Delegation in Beirut kümmerte sich ihrerseits um das Schicksal der 
südlibanesischen Bevölkerung, die vor den vorrückenden israelischen 
Truppen nach Saida oder Ost-Beirut geflüchtet war. Die Delegierten 
nahmen sofort Kontakt mit den zuständigen libanesischen Behörden, den 
palästinensischen Vertretern und den verschiedenen Hilfsorganisationen 
auf, um die Zahl der vertriebenen Personen (Ende März rund 250 000) und 
ihre Bedürfnisse zu ermitteln. Am 22. März bat das IKRK eine Anzahl 
Regierungen und Nationale Gesellschaften in einem Appell um einen 
Betrag von 1,3 Millionen Schweizerfranken sowie 180 Tonnen Milchpulver 
für Säuglinge und 20000 Decken.

Die IKRK-Delegierten richteten auch ein Kommunikationsnetz ein, das 
ihnen erlaubte, den zahlreichen Anfragen von Vertriebenen in Tyr, Saida 
und Beirut nach Lebenszeichen von ihren Angehörigen Folge zu leisten. 
Vom 22. März an begaben sich die IKRK-Delegierten nach Südlibanon, 
wo sie in den rund 150 Dörfern in der israelisch besetzten Zone eine 
allgemeine Lagebeurteilung vornahmen.

Ende März konnten die Delegierten erstmals Häftlinge besuchen, die 
von den israelischen Streitkräften gefangengenommen worden waren. 
Diese Besuche fanden von da an regelmässig statt. Mehrere Häftlinge 
wurden indessen kurz nach ihrer Gefangennahme wieder freigelassen, so 
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dass nach dem israelischen Rückzug Mitte Juni 1978 nur noch 19 Personen 
in Zusammenhang mit den Zusammenstössen vom März in Israel inhaf
tiert waren. Das IKRK unternahm bei den israelischen Behörden mehrere 
Demarchen im Hinblick auf ihre Repatriierung, worauf Ende 1978 fünf 
Personen freigelassen wurden.

Die IKRK-Delegierten besuchten auch rund 60 libanesische Zivilisten, 
die während der Kämpfe verletzt worden waren und nun in israelischen 
Spitälern lagen, und übermittelten ihnen bei dieser Gelegenheit Nachrich
ten ihrer Angehörigen in Libanon. Schliesslich besuchten die IKRK-Dele- 
gierten regelmässig die Zivilbevölkerung in der von den israelischen Streit
kräften besetzten Zone in Südlibanon. Als im April die Rückkehr der 
Vertriebenen in die besetzte Zone einsetzte, begaben sich die IKRK- 
Delegierten an die verschiedenen Übertrittsorte, um für die Regelung 
möglicher Probleme zur Verfügung zu stehen.

Die IKRK-Delegierten besuchten anderseits vom 29. April an einen 
israelischen Soldaten, der von der Palästinensischen Volksbefreiungsfront/ 
Generalkommando (FPLP/CG) gefangengenommen worden war. Sie 
konnten sich ohne Zeugen mit ihm unterhalten und ihm Nachrichten 
seiner Familie übermitteln. Entgegen den Bestimmungen des III. Genfer 
Abkommens durften sie ihn allerdings nicht an seinem Haftort besuchen. 
Die Haftbehörden machten dafür Sicherheitsgründe geltend. In seiner 
Eigenschaft als neutraler Vermittler zwischen den israelischen Behörden 
und der FPLP/CG unternahm das IKRK ausserdem Schritte im Hinblick 
auf eine Repatriierung dieses Gefangenen.

In den Jahren, die der israelischen Intervention in Libanon folgten, kam 
es in der Region fast ununterbrochen zu Unruhen und auch zu heftigen 
Kämpfen. Die an Ort und Stelle verbliebenen IKRK-Delegierten setzten 
ihre Schutz- und Hilfstätigkeit zugunsten der Palästinenser, der christli
chen und moslemischen Libanesen wie auch der Israelis fort. Im Januar 
1987 verfügte das IKRK immer noch über 17 Delegierte in Beirut, sechs in 
Saida, einen in Tripoli, drei in Tyr, einen in Jezzine und einen in Damas
kus. In Israel umfasste seine Delegation sechs Personen.

Irak-Iran (1980-1985)

Nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Irak und Iran am 
23. September 1980 richtete das IKRK an die beiden Konfliktparteien über 
ihre ständigen Missionen in Genf eine Botschaft. Es rief ihnen darin die 
ihnen aus den vier Genfer Abkommen von 1949 erwachsenden Verpflich
tungen in Erinnerung und forderte sie insbesondere auf, Verwundete, 
Kranke, Kriegsgefangene und Zivilpersonen zu schützen und menschlich 
zu behandeln und Sanitätseinrichtungen und Sanitätspersonal zu respek
tieren. Es wies weiter darauf hin, dass es bereit sei, die ihm durch die 
Genfer Abkommen übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich die 
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militärischen und zivilen Gefangenen und die Vertriebenen zu besuchen 
und ihnen zu helfen. Schliesslich erinnerte es die iranische und die iraki
sche Regierung an die neutrale Vermittlerrolle, die es zwischen kriegsfüh
renden Staaten in bezug auf alle humanitären Fragen spielen kann.

Am 26. September 1980 wurde das IKRK ermächtigt, Delegierte nach 
Irak zu entsenden. Sie trafen zwei Tage später in Bagdad ein und begannen 
sofort mit einer ersten Lagebeurteilung in der Region Kirkuk, wo sie vor 
allem Spitäler besuchten. Ausserdem führten sie mit Behördenvertretern 
und Verantwortlichen des Irakischen Roten Halbmonds Gespräche, um 
die Modalitäten für die Besuche der iranischen Kriegsgefangenen in Irak 
festzulegen. Die Besuche selbst begannen am 10. Oktober. In Iran, wo das 
IKRK bereits über eine Delegation verfügte, wurden ebenfalls sofort 
Schritte unternommen, um Zugang zu den irakischen Kriegsgefangenen zu 
erhalten. Die Ermächtigung dazu wurde am 21. Oktober erteilt. Die Besu
che begannen am Tag danach. Die IKRK-Delegierten unternahmen somit 
ab Oktober 1980 Besuchsrunden sowohl bei den Kriegsgefangenen in Irak 
als auch in Iran.

In Irak führten sieben Delegierte vom 10. Oktober bis 31. Dezember 
1980 rund ein Dutzend Besuche bei etwa 1500 auf vier verschiedene Haft
orte verteilten iranischen Kriegsgefangenen durch. Dabei konnten sie sich 
ohne Zeugen mit frei ausgewählten Gefangenen unterhalten. Sie regi
strierten alle Gefangenen und erstellten für jeden von ihnen eine Karte, 
mittels der das IKRK die iranischen Behörden über das Schicksal ihrer 
gefangenen Staatsangehörigen unterrichten konnte. Die Delegierten 
übergaben den besuchten Gefangenen auch Familienbotschaften, damit 
sie mit ihren Angehörigen Verbindung aufnehmen konnten. Bei jedem 
Besuch war ein IKRK-Arzt anwesend, der eine Liste der Schwerverletzten 
und Schwerkranken erstellte, die den irakischen Behörden unterbreitet 
wurde, damit sie die Repatriierung dieser Gefangenen ermöglichten.

An den vier besuchten Haftorten befanden sich allerdings nicht alle 
iranischen Kriegsgefangenen in irakischen Händen. Das IKRK unternahm 
bei den irakischen Behörden deshalb unverzüglich Schritte, damit sie 
seinen Delegierten den Besuch aller Lager mit iranischen Gefangenen 
bewilligten. Ausserdem ersuchte es um die Erlaubnis, die von Irak besetz
ten Gebiete besuchen zu können, um sich ein Bild von der Situation der von 
den Kämpfen betroffenen Zivilbevölkerung zu machen. Diese Erlaubnis 
wurde ab Dezember 1980 erteilt. Schliesslich unternahm das IKRK Nach
forschungen nach Angehörigen von rund 340 Familien, die ohne Nachricht 
eines während der Kämpfe verschwundenen Familienmitglieds waren. Bis 
Ende 1980 war es in 50 Fällen erfolgreich.

In Iran begannen die Besuche bei irakischen Kriegsgefangenen am 
22. Oktober 1980 in einem Gefängnis in Teheran. Sie wurden anschlies
send auf andere Haftorte in der Hauptstadt und ihrer Umgebung ausge
dehnt. Ende 1980 hatten die IKRK-Delegierten rund 600 irakische Kriegs
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gefangene besucht und registriert. Das IKRK leitete die Liste an die 
irakischen Behörden weiter und übermittelte ferner Botschaften der 
Gefangenen an ihre Familien. Ausserdem bearbeitete es ab Oktober 1980 
rund 500 Suchanträge betreffend Personen, die in Iran verschwunden 
waren.

1981 setzte das IKRK seine humanitäre Aktion zugunsten von rund 
10 000 Kriegsgefangenen auf beiden Seiten sowie der Zivilbevölkerung in 
den besetzten Gebieten und der Vertriebenen fort. Es unternahm insbe
sondere mehrere Demarchen, damit beide Parteien die aus dem Genfer 
Abkommen erwachsenden Verpflichtungen einhielten; namentlich emp
fahl es gewisse Verbesserungen bei der Behandlung der Opfer des Kon
flikts. Es führte auch die Verhandlungen über die Repatriierung der 
schwerverletzten oder schwerkranken militärischen und zivilen Gefangenen 
fort. Am 16. Juni, 25. August und 15. Dezember 1981 fanden unter seiner 
Schirmherrschaft drei Luftoperationen zwischen Teheran und Bagdad mit 
einer Zwischenlandung im Flughafen von Larnaca auf Zypern statt, in 
deren Rahmen 62 irakische Kriegsgefangene und 102 iranische Kriegsge
fangene und internierte Zivilpersonen heimgeschafft werden konnten.

In Irak konnten die IKRK-Delegierten ihre Besuche bei den iranischen 
Kriegsgefangenen 1981 in monatlichen Abständen fortsetzen. Sie besuch
ten regelmässig rund 2600 Gefangene, die in drei Lagern sowie in Militär
spitälern inhaftiert waren. Sie erhielten jedoch weiterhin keine Bewilli
gung zum Besuch aller iranischen Gefangenen in Irak. Das IKRK unter
nahm während des ganzen Jahres zahlreiche Demarchen bei den iraki
schen Behörden, um Zugang zu allen iranischen Kriegsgefangenen zu 
erhalten - leider ohne Erfolg. Anderseits erhielt das IKRK weiterhin 
Suchanträge nach vermissten Personen (für Irak 1981 7349 Anträge). Seine 
Delegierten stellten in jedem gemeldeten Fall systematisch Nachforschun
gen an.

Das IKRK machte die irakische Regierung auch auf das Problem der 
zahlreichen iranischen Zivilpersonen aufmerksam, die in den Kriegsgefan
genenlagern festgehalten wurden, und erinnerte sie an ihre diesbezügli
chen vertraglichen Verpflichtungen, nämlich Kriegsgefangene und Zivili
sten getrennt zu internieren und letztere in der Folge freizulassen und 
heimzuschaffen. Im Anschluss an eine Irak-Mission des IKRK-Präsiden- 
ten im Oktober 1981 erklärten sich die irakischen Behörden zur einseitigen 
Repatriierung von 37 Zivilisten bereit. Diese fand am 15. Dezember 1981 
statt.

Aufgrund der im Dezember 1980 erteilten Bewilligung zum Besuch der 
von Irak besetzten Gebiete begaben sich die IKRK-Delegierten zu Beginn 
des Jahres 1981 schliesslich nach Shalmanjeh, Qasr.I-Shirin und Mehran in 
der Region Khorramshar, um der dortigen Zivilbevölkerung zu helfen. Im 
April 1981 wurde diese Bewilligung indessen wieder zurückgezogen.

In Iran konnten die IKRK-Delegierten bis Ende August 1981 regelmäs
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sig die irakischen Kriegsgefangenen (rund 7000 auf drei Haftorte verteilte 
Männer) besuchen. Dann wurden die Schwierigkeiten für die Delegierten, 
die darauf bestanden, dass die Besuche nach den Modalitäten des IKRK 
durchgeführt wurden - was namentlich Gespräche ohne Zeugen bedeu
tete -, so gross, dass das IKRK die Aktion vorübergehend unterbrechen 
musste. Sie wurde nach zahlreichen Demarchen des Komitees bei den 
iranischen Behörden erst im Oktober 1981 wiederaufgenommen. Vom 
25. November an stiessen die Delgierten bei ihren Besuchen wiederum auf 
Schwierigkeiten, und das IKRK musste erneut Verhandlungen mit den 
iranischen Behörden aufnehmen, damit die Kriegsgefangenenbesuche 
sobald als möglich nach den IKRK-Modalitäten stattfinden konnten. 
Immerhin konnten die Gefangenen in den Lagern während dieser Demar
chen weiterhin von den IKRK-Delegierten registriert werden.

Auf wiederholte Interventionen der Delegation in Teheran eröffneten 
die iranischen Militärbehörden andererseits zwei neue Kriegsgefangenen
lager, die den Bestimmungen der Genfer Abkommen entsprachen, und 
verlegten sämtliche irakischen Kriegsgefangenen dorthin.

Die IKRK-Delegierten bemühten sich auch, den Vertriebenen in den 
Provinzen zu helfen. Nachdem die iranischen Behörden im Oktober 1981 
um diesbezügliche Hilfe ersucht hatten, begaben sich drei IKRK-Dele- 
gierte, darunter ein Arzt, in die vier Provinzen Isfahan, Fars, Khusistan 
und Ilam, wo rund 120000 vertriebene Familien zusammengezogen wor
den waren. Nach einer Lagebeurteilung verteilte das IKRK Winterkleider 
an 130000 Flüchtlingskinder in den Provinzen Ilam und Isfahan und 
beschaffte nahezu zwei Tonnen Medikamente für Vertriebene. Das IKRK 
erhielt auch weiterhin Suchanträge nach Vermissten (in Iran 1981 2974), 
die es systematisch bearbeitete.

Im Jahre 1982 flammten die Kämpfe erneut heftig auf und die Zahl der 
Opfer und der Gefangenen nahm beträchtlich zu. Das IKRK kümmerte 
sich deshalb vorrangig um den Besuch und die Registrierung der Kriegsge
fangenen, die Übermittlung von Familienbotschaften, die Entsendung von 
Hilfsgütern an die Gefangenen und die vertriebene Zivilbevölkerung 
sowie um die Heimschaffung der schwerverletzten und schwerkranken 
Gefangenen.

In Irak besuchten die IKRK-Delegierten 1982 jeden Monat über 5000 
iranische Gefangene. In Iran konnten die IKRK-Besuche bei den iraki
schen Kriegsgefangenen im Januar/Februar 1982 unter fast normalen 
Bedingungen wiederaufgenommen werden. Die IKRK-Delegierten 
besuchten in den folgenden Wochen rund 7000 gefangene Iraker. Ab April 
1982 kam es indessen erneut zu Behinderungen, und ab August 1982 
mussten die Besuche wiederum eingestellt werden, nachdem das IKRK bei 
den iranischen Behörden neue Demarchen unternommen hatte, damit 
seine Delegierten die Besuche nach den IKRK-Modalitäten durchführen, 
d. h. sich insbesondere frei mit Gefangenen ihrer Wahl unterhalten konn
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ten. Diese Demarchen blieben erfolglos, und die Delegierten mussten sich 
damit begnügen, die neuen Kriegsgefangenen zu registrieren und individu
elle Hilfspakete an sie zu verteilen. Auch diese Aktivitäten stiessen aber 
Ende Januar 1983 auf so grosse Schwierigkeiten, dass sie ebenfalls unter
brochen werden mussten. Neue Demarchen des IKRK führten zu einer 
gewissen Entspannung, und im Februar/März 1983 konnten seine Dele
gierten die Registrierung der Kriegsgefangenen weiterführen sowie ein 
Lager besuchen. Ende März mussten die Besuche jedoch wieder unterbro
chen werden. In Irak konnten die IKRK-Delegierten ihre monatlichen 
Besuche bei den iranischen Kriegsgefangenen fortsetzen. Die Behörden 
entzogen den IKRK-Besuchen aber weiterhin eine Anzahl Iraner, die zu 
Beginn des Konflikts gefangengenommen worden waren.

Nachdem feststand, dass beide Kriegsparteien das humanitäre Völker
recht wiederholt schwer verletzt hatten und vertrauliche Demarchen sie 
nicht dazu bewegen konnten, diese Verletzungen einzustellen, beschloss 
das IKRK, an alle Vertragsstaaten der Genfer Abkommen einen Appell zu 
richten. Der am 9. Mai 1983 erlassene Aufruf nahm auf Artikel 1 der 
Abkommen Bezug, der die Staaten nicht nur verpflichtet, die Abkommen 
unter allen Umständen einzuhalten, sondern auch ihre Einhaltung durch
zusetzen. Er verlangte, dass im iranisch-irakischen Konflikt alle vorgese
henen Mittel eingesetzt würden, um die Achtung des humanitären Völker
rechts zu gewährleisten, namentlich die Bezeichnung von Schutzmächten 
zur Wahrung der Interessen der kriegführenden Parteien. Dem Appell war 
ein Memorandum beigefügt, in dem das IKRK die Lage der Kriegsgefan
genen in den beiden Ländern schilderte und auf schwere Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts auf beiden Seiten hinwies, so die summarische 
Hinrichtung gefangener Soldaten, das Zurücklassen von verwundeten 
Gegnern auf dem Schlachtfeld und die unterschiedslose Bombardierung 
von Städten und Dörfern.

Äusser diesem Appell an die Staatengemeinschaft unternahm das IKRK 
sowohl in Iran als auch in Irak Demarchen auf höchster Ebene. So begab 
sich der IKRK-Präsident im September 1983 nach Teheran und im Novem
ber 1983 nach Bagdad, wo er jeweils mit den obersten Behörden des 
Landes zusammentraf. Im Dezember 1983 rief das IKRK die beiden 
Kriegsparteien in einem Appell auf, die unterschiedslosen Bombardierun
gen einzustellen, die schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verur
sachten und zivile Güter zerstörten.

Leider brachte keine dieser Interventionen des IKRK ein befriedigen
des Resultat. Die IKRK-Delegierten, die weiterhin iranische Kriegsgefan
gene in Irak besuchten, stellten im Januar/Februar 1984 wiederum fest, 
dass bestimmte Gefangene vor ihnen versteckt wurden. In Iran waren die 
Besuche bei Kriegsgefangenen immer noch unterbrochen.

Unter diesen Umständen beschloss das IKRK, am 13. Februar 1984 
einen neuen Appell an die Vertragsstaaten der Genfer Abkommen zu 



136

richten. Es forderte sie darin auf, es in seinen nur auf das Wohl der Opfer 
gerichteten Bemühungen zu unterstützen, und bat sie, im Rahmen ihrer 
bilateralen und multilateralen Beziehungen mit den beiden Kriegsparteien 
die humanitäre Frage der Kriegsgefangenen und der zivilen Opfer des 
Konflikts zur Sprache zu bringen. In seinem Appell enthüllte das IKRK, 
dass rund 50 000 irakischen Kriegsgefangenen in der Islamischen Republik 
Iran keinerlei Schutz zukam, da das IKRK weder in der Lage war, die 
Zahl, die Verteilung und die Identität der Gefangenen in Erfahrung zu 
bringen, noch ihre Haftbedingungen zu überwachen, ihren Gesundheits
zustand zu überprüfen, eine Liste der Gefangenen zu erstellen, die aus 
medizinischen Gründen möglichst bald repatriiert werden sollten, oder 
einen regelmässigen Austausch von Rotkreuzbotschaften zwischen den 
Gefangenen und ihren Familien durchzuführen. Weiter wies das IKRK in 
seinem Appell darauf hin, dass irakische Gefangene, namentlich höhere 
Offiziere, während der Besuche systematisch vor seinen Delegierten ver
steckt worden seien und dass es in den Lagern, in denen Gefangene gegen 
die Ideologie ihrer Regierung indoktriniert wurden, zu schwerwiegenden 
Vorfällen gekommen sei. Anderseits wurde im Appell schliesslich festge
stellt, dass die Bombardierung ziviler iranischer Siedlungen durch die 
irakische Armee gewohnheitsrechtliche Grundsätze des Kriegsvölker
rechts verletze, namentlich den Grundsatz der Unterscheidung zwischen 
militärischen Zielen einerseits und zivilen Personen und Gütern ander
seits.

Am 19. Mai 1984 konnte das IKRK seine Schutztätigkeit zugunsten der 
irakischen Kriegsgefangenen in Iran wiederaufnehmen. Seine Delegierten 
unternahmen neue Besuche in den Lagern.

Im Juni 1984 löste die Bombardierung der iranischen Stadt Baneh eine 
Eskalation von Repressalien und Gegen-Repressalien gegen die Einwohner 
iranischer und irakischer Städte aus. Das IKRK rief die Kriegsparteien 
auf, solche Praktiken sofort einzustellen.

In den folgenden Monaten wurden die Besuche bei den iranischen und 
den irakischen Kriegsgefangenen regelmässig fortgesetzt. Anfang Okto
ber 1984 brach während eines IKRK-Besuchs in einem Lager in Iran ein 
blutiger Streit zwischen Gefangenen unterschiedlicher Einstellung aus, 
wobei mehrere Personen getötet wurden. Der Zwischenfall hatte zur 
Folge, dass Iran erneut die Einstellung der IKRK-Schutztätigkeit verfügte. 
Daraufhin richtete das IKRK am 23. November 1984 einen weiteren Appell 
an die Vertragsstaaten der Genfer Abkommen. Es rief sie darin nochmals 
auf, gemäss Artikel 1 der vier Genfer Abkommen zu intervenieren, damit 
der Schutz der rund 50000 irakischen Kriegsgefangenen in der Islamischen 
Republik Iran gewährleistet werden könne. Dieser Appell führte leider 
keine Entschärfung der Situation herbei. Ende 1985 war dem IKRK, das 
weiterhin einen Teil der in Irak festgehaltenen Iraner besuchte, noch nicht 
wieder gestattet worden, seine Schutztätigkeit in Iran aufzunehmen.
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Argentinien - Grossbritannien (1982)

Zwischen Argentinien und Grossbritannien brach 1982 ein Konflikt aus, 
dessen Gegenstand die seit 1832 unter britischer Herrschaft stehenden 
Falklandinseln/Malwinen waren. Argentinien, das Anspruch auf die Insel
gruppe erhob, besetzte sie im April 1982, was zum Krieg zwischen den 
beiden Ländern führte. Grossbritannien verhängte eine Seeblockade und 
griff die argentinische Flotte an. Das IKRK erinnerte die Konfliktparteien 
nach Kriegsausbruch unverzüglich an ihre Verpflichtungen aufgrund der 
Genfer Abkommen von 1949 und bot seine Dienste an, um den Zivilperso
nen, den kranken oder verwundeten Soldaten, den Schiffbrüchigen und 
den Kriegsgefangenen zu helfen.

Im Rahmen seiner Tätigkeit zugunsten der Kriegsgefangenen kümmerte 
sich das IKRK sofort um das Schicksal der britischen Soldaten und Zivil
personen, die bei der Landung der argentinischen Streitkräfte auf dem 
Archipel gefangengenommen worden waren. Ein aktives Eingreifen an 
Ort und Stelle war allerdings nicht notwendig, da die Gefangenen umge
hend wieder freigelassen wurden, und zwar über Montevideo, wo man sie 
den britischen Vertretern übergab.

Als Folge der Kämpfe, die von April bis Juni zwischen den argentini
schen und den britischen Streitkräften stattfanden, musste das IKRK an 
mehreren Repatriierungsoperationen teilnehmen. Die erste wurde am 
13. Mai abgeschlossen, als 189 argentinische Militär- und Zivilpersonen, 
die auf Südgeorgien von den britischen Truppen gefangengenommen wor-· 
den waren, von einem IKRK-Flugzeug von der Insel Ascension nach 
Montevideo geflogen und dort den Vertretern der argentinischen Regie
rung übergeben wurden. An Bord der beiden britischen Schiffe, die die 
Gefangenen zuvor zur Insel Ascension gebracht hatten, hatten sich drei 
IKRK-Delegierte, darunter ein Arzt, befunden. Ein weiterer argentini
scher Gefangener, der ebenfalls in Südgeorgien festgenommen worden 
war, wurde am 10. Juni freigelassen und über Rio de Janeiro repatriiert, 
nachdem er zuvor dreimal von den IKRK-Delegierten besucht worden 
war. Ausserdem besuchten zwei IKRK-Delegierte auf dem britischen 
Spitalschiff «Hecla» 23 verwundete oder kranke argentinische Zivilisten 
sowie einen Soldaten. Bei der Ankunft der «Hecla» in Montevideo überga
ben sie die Gefangenen den Vertretern ihrer Regierung.

Ein IKRK-Delegierter besuchte anderseits einen britischen Piloten, der 
auf dem Kriegsschauplatz von den Argentiniern gefangengenommen und 
auf das Festland verlegt worden war, bevor er am 8. Juli nach Montevideo 
überführt und dort unter der Schirmherrschaft des IKRK den Vertretern 
seines Landes übergeben wurde.

Am 12. Juni begab sich eine Equipe von sechs Delegierten, darunter 
zwei Ärzte, an Bord des britischen Schiffes «Norland», das 1013 argentini
sche Militärs transportierte, die bei den Schlachten von Goose Green und 
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Port Darwin gefangengenommen worden waren. Sie besuchten und regi
strierten die Gefangenen, bevor sie sie in Montevideo den Vertretern ihres 
Landes übergaben. Zwischen dem 19. und 26. Juni schliesslich wurden 
9896 argentinische Kriegsgefangene freigelassen und von britischen und 
argentinischen Schiffen direkt zu den argentinischen Häfen von Puerto 
Madryn, Ushuaia und Bahia Bianca transportiert. IKRK-Delegierte 
begleiteten diese Transporte.

Das IKRK hielt seine Delegation auf den Falklandinseln/Malwinen 
aufrecht, bis am 7. Juli die letzten argentinischen Kriegsgefangenen freige
lassen wurden. Dabei handelte es sich um eine Gruppe von 593 Gefange
nen, die an Bord der «St. Edmund» in Begleitung eines IKRK-Delegierten 
nach Puerto Madryn gebracht und dort am 14. Juli den argentinischen 
Behörden übergeben wurden.

Vom 13. Mai bis 14. Juli besuchten und registrierten die IKRK-Dele- 
gierten somit rund 12 000 Kriegsgefangene. Aufgrund der Registrierungen 
konnte das IKRK den Behörden des jeweiligen Heimatstaates unverzüg
lich alle wichtigen Angaben über die Kriegsgefangenen sowie die verwun
deten und gefallenen Soldaten übermitteln: Gefangenenlisten, Toten
scheine sowie Bestattungsort und persönliche Gegenstände der Gefange
nen. Ausserdem wurden Nachforschungen nach zahlreichen vermissten 
Soldaten angestellt. Die Familien von rund 800 Gefangenen erhielten über 
das IKRK Nachricht von ihren Angehörigen. Das IKRK sorgte auch für 
den Austausch von Botschaften zwischen den Kriegsgefangenen und ihren 
Familien.

Von Anfang an kümmerte sich das IKRK aber auch um Schutz und Hilfe 
für die zivile Bevölkerung, die Opfer der Ereignisse wurde. Am 28. April 
bot es den beiden Konfliktparteien seine Dienste an, wobei es sich auf die 
Artikel 14 und 15 des IV. Genfer Abkommens bezog, die die Schaffung 
von Sanitäts- und Sicherheitszonen und -orten sowie von neutralisierten 
Zonen vorsehen. Die beiden Parteien reagierten positiv, und das IKRK 
bereitete in der Folge eine Mission an die Küste Patagoniens sowie auf die 
Inselgruppe selbst vor, um festzustellen, welches die humanitären Bedürf
nisse und die Schutzmöglichkeiten für die Zivilbevölkerung waren. 
Zunächst konnten die IKRK-Delegierten ihre Mission aber nur in der 
südargentinischen Küstenregion durchführen. Der Zugang zur Insel
gruppe wurde ihnen verwehrt. Äusserst besorgt über die Situation der 
Zivilbevölkerung auf den Inseln, unternahm das IKRK ab Mai neue 
Demarchen, um die Bewilligung für die Entsendung von Delegierten zu 
erhalten. Diese Verhandlungen führten Anfang Juni zum Erfolg, und am 
9. Juni traf an Bord eines von Montevideo ausgelaufenen Spitalschiffes 
eine Delegiertenequipe auf dem Archipel ein. Sie blieb dort, bis der 
Konflikt beendet war.

Kurz nach der Ankunft seiner Delegierten schlug das IKRK die Schaf
fung einer neutralisierten Zone in der Hauptstadt des Archipels vor, was am 
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13. Juni von den beiden Konfliktparteien gutgeheissen wurde. Gemäss 
Artikel 15 des IV. Genfer Abkommens über den Schutz von Zivilpersonen 
in Kriegszeiten soll diese Zone die Sicherheit der kranken und verwunde
ten Kombattanten und Nicht-Kombattanten sowie der Zivilpersonen 
gewährleisten, die nicht an den Feindseligkeiten teilnehmen und während 
ihres Aufenthalts in der Zone keinerlei Arbeit militärischen Charakters 
verrichten. Nachdem jedoch in der Zwischenzeit ein Waffenstillstand 
zustandegekommen war, erübrigte sich die Verwirklichung dieser Zone.

Auf Wunsch der beiden Parteien entsandte das IKRK ausserdem einen 
Experten in den Südatlantik, der beauftragt war, die sechs Spitalschiffe 
(vier britische und zwei argentinische) zu besuchen, die in Anwendung von 
Artikel 31 des II. Genfer Abkommens zur Verbesserung des Loses der 
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See im 
Einsatz waren. Er hatte zu überprüfen, ob die Einrichtungen der Schiffe 
den im Abkommen definierten Kriterien für Spitalschiffe entsprachen. Im 
Laufe dieser Mission zeigte sich, dass neue Bestimmungen notwendig sind, 
um die Identifizierung der Sanitätstransportmittel besser den heutigen 
Kampftechniken anzupassen. Die Mission erwies ausserdem die Nützlich
keit des Reglements, das sich auf diese Identifizierung bezieht und dem 
Zusatzprotokoll I zu den Genfer Abkommen beigefügt ist.67

b. Schutz und Hilfe bei inneren Wirren

Einleitende Bemerkung: In diesem Abschnitt wird oft die Bezeichnung 
«politischer Häftling» verwendet, um jede Verwechslung mit Strafgefan
genen zu vermeiden. Der Status, den die Behörden des jeweiligen Landes 
den vom IKRK besuchten Gefangenen zuerkennen, wird dadurch in kei
ner Weise präjudiziert.

Kongo (1960-1965)

Nachdem in Kongo68 am 30. Juni 1960 die Unabhängigkeit ausgerufen 
worden war, kam es in verschiedenen Regionen des Landes zu bewaffne
ten Auseinandersetzungen. Mitte Juli begaben sich zwei IKRK-Delegierte 
an Ort und Stelle, um die Lage zu überprüfen und in Übereinkunft mit den 

67 Siehe in diesem Zusammenhang die folgenden Artikel: Philippe Eberlin, «L'identification 
des aéronefs sanitaires en période de conflit armé» (Revue internationale de la Croix- 
Rouge, juillet/août 1982); derselbe, «Identification des navires-hôpitaux et des navires 
protégés par les Conventions de Genève du 12 août 1949» (RICR, novembre/décembre 
1982). Der zweite Artikel widerspiegelt namentlich die während des Konflikts im Südat
lantik gemachten Erfahrungen.

68 Da der ehemalige Kongo sich erst vom Dezember 1971 an Zaire nannte, werden hier für 
den Zeitraum von 1960-1965 die damaligen Bezeichnungen verwendet.
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kongolesischen Behörden alle von ihnen als notwendig erachteten dringli
chen Massnahmen einzuleiten, damit den Opfern der Ereignisse Hilfe und 
Schutz zuteil werde.

Die Delegierten bemühten sich als erstes um die Evakuierung der Aus
länder, die sich bedroht fühlten und das Land verlassen wollten. Von 
Leopoldville aus sowie in der Region von Stanleyville organisierten sie zu 
diesem Zweck Hilfskolonnen, die die Umgebung abfuhren und die zu 
evakuierenden Personen in Aufnahmezentren brachten. Diese Operatio
nen wurden mit Hilfe von Freiwilligen des kongolesischen Jugendrotkreu- 
zes durchgeführt, die vom Belgischen Roten Kreuz ausgebildet worden 
waren.

Den Delegierten war indessen von Anfang an klar, dass die vordringlich
ste Hilfe, die in Kongo geleistet werden musste, im medizinischen Bereich 
lag. Den Spitälern der grösseren Städte musste ermöglicht werden, trotz 
der Abreise des belgischen medizinischen Personals und der Desorganisa
tion des Gesundheitsdienstes die Bevölkerung weiterhin zu versorgen. Am 
22. Juli 1960 forderten das IKRK und die Liga der Rotkreuzgesellschaften 
15 Nationale Gesellschaften in einem Appell auf, medizinische Equipen 
nach Kongo zu entsenden. In den folgenden Tagen trafen zehn solche 
Equipen an Ort und Stelle ein. Ende Juli zeigte sich jedoch, dass diese 
nicht alle Bedürfnisse decken konnten. Es gab immer noch Provinzen, die 
über keinerlei medizinisches Personal verfügten. Die Liga und das IKRK, 
die vereinbart hatten, dass das IKRK für den Einsatz der medizinischen 
Equipen verantwortlich sein würde, während die Liga für das Wohl der 
Equipenmitglieder zu sorgen und die internen administrativen Fragen zu 
regeln hätte, beschlossen deshalb, einen neuen gemeinsamen Appell zu 
erlassen. Er erfolgte am 8. Juli und richtete sich an 18 weitere Nationale 
Gesellschaften, von denen ihm elf Folge leisteten. Die nach und nach 
eintreffenden Equipen wurden von den IKRK-Delegierten an ihren 
Arbeitsort in den verschiedenen Provinzen begleitet und dort bei den 
lokalen Behörden eingeführt. Mitte Oktober umfasste die medizinische 
Hilfsaktion des Roten Kreuzes in Kongo 28 Equipen aus 20 verschiedenen 
Ländern.

Die ursprünglich auf drei Monate befristete Aktion wurde zunächst auf 
sechs Monate verlängert. Das IKRK hatte zwar von Anfang an ihren 
Dringlichkeitscharakter hervorgehoben: Da das Rote Kreuz nur in extre
men Notsituationen eingreife, sollte die Aktion längerfristig von den kon
golesischen Behörden, allenfalls mit Unterstützung der Weltgesundheits
organisation (WHO), fortgeführt werden. Nach Ablauf von drei Monaten 
wurde das Land aber immer noch von so heftigen Wirren erschüttert, dass 
weder die kongolesische Regierung noch die WHO die Ablösung der 
Rotkreuzequipen gewährleisten konnte. Das IKRK und die Liga baten 
deshalb die Nationalen Gesellschaften, das Mandat ihrer Equipen um drei 
Monate zu verlängern. Schliesslich sollte die medizinische Hilfsaktion des 
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Roten Kreuzes in Kongo nahezu ein Jahr dauern: Erst am 30. Juni 1961 
wurde sie von der WHO übernommen.

Parallel zur medizinischen Hilfe bemühten sich die IKRK-Delegierten 
ausserdem, in Leopoldville und in den grösseren Provinzstädten Suchdien
ste für die unzähligen Familien einzurichten, die durch die Ereignisse 
auseinandergerissen worden waren.

Auch um die Hilfe an die infolge der Ereignisse verhafteten Personen 
kümmerten sich die Delegierten von Anfang an. Dank zahlreicher Demar
chen bei den Behörden von Leopoldville und der grossen Provinzstädte 
konnten sie die vor allem in Leopoldville, Stanleyville, Luluabourg, 
Coquilhatville und Thysville internierten politischen Gefangenen besu
chen. Sie besuchten im Mai 1960 auch Moise Tchombe während seiner 
Haft in Coquilhatville und Leopoldville und im Dezember 1960 Patrice 
Lumumba in Thysville. Trotz grosser Anstrengungen gelang es dem IKRK 
leider nicht, die nötigen Bewilligungen zur Ausdehnung seiner Schutz- und 
Hilfsaktion auf alle politischen Gefangenen in Kongo zu erwirken. Die 
schwersten Rückschläge erlitt es in dieser Beziehung im Kiwu und im Kasai 
in der Ostprovinz.

Als es ab 1961 zu heftigen Zusammenstössen zwischen den katangischen 
Truppen und den UNO-Kontingenten kam, führten die IKRK-Delegier- 
ten Hilfsaktionen für die Zivilbevölkerung durch. Am 13. Dezember 1961 
wurde einer von ihnen bei einer solchen Mission getötet. Die Delegierten 
unternahmen auch Demarchen, um die in Katanga von beiden Seiten 
gefangengehaltenen Personen besuchen zu können, was ihnen gestattet 
wurde. Ende 1961 konnten sie die Freilassung von mehreren Gruppen von 
Angehörigen der katangischen Gendarmerie und von UNO-Soldaten 
erwirken.

1962 setzten die IKRK-Delegierten ihre Bemühungen im Hinblick auf 
den Besuch der infolge der Ereignisse in den verschiedenen Regionen des 
Landes gefangengehaltenen Personen fort. Als Ende 1962 in Katanga neue 
Unruhen ausbrachen, begab sich ein Delegierter an Ort und Stelle, um 
namentlich den Zivilisten beizustehen, die an die rhodesische Grenze 
geflüchtet waren. Nachdem sich die Lage wieder beruhigt hatte, sorgte er 
für ihre sichere Heimkehr. Ende Januar 1963 gelang es dem Delegierten 
ausserdem, die Freilassung einer Gruppe von Gefangenen zu erreichen, 
die in die Hände der katangischen Streitkräfte gefallen waren. In den 
folgenden Monaten setzten die IKRK-Delegierten ihre Gefängnisbesuche, 
namentlich in Leopoldville, Luluabourg und Stanleyville, fort. In Stanley
ville erwirkten sie im Mai 1963 die Freilassung von rund hundert katangi
schen Gendarmen, die seit über einem Jahr gefangengehalten worden 
waren.

Zu Beginn des Jahres 1964 wurden verschiedene kongolesische Regio
nen erneut von heftigen Wirren heimgesucht. Die IKRK-Delegierten 
bemühten sich, der Zivilbevölkerung zu helfen, die Opfer der Ereignisse 
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wurde. Die Lage war aber derart verworren und die elementaren Grund
sätze der Menschlichkeit wurden dermassen mit Füssen getreten, dass das 
Rote Kreuz praktisch ohnmächtig war. Das war vor allem der Fall in der 
sogenannten Affäre von Stanleyville, wo rund 900 Ausländer von den 
Aufständischen als Geiseln festgehalten wurden. Nach wiederholten 
IKRK-Demarchen erlaubten die Rebellen die Landung eines IKRK-Flug- 
zeugs mit einer Gruppe von Delegierten und einer Ladung von Hilfsgütern 
an Bord in Stanleyville. Die Delegierten wurden zwar von den Anführern 
der Aufständischen empfangen, die Bewilligung zur Mitnahme der Gei
seln wurde ihnen aber verweigert. Nach zweitägigen erfolglosen Verhand
lungen mussten die Delegierten am 26. September 1964 wieder abreisen. 
In den folgenden Tagen versuchte das IKRK wiederholt erfolglos, eine 
neue Mission nach Stanleyville zu entsenden. Es konnte erst nach der 
Einnahme der Stadt durch belgische Fallschirmjäger am 24. November 
1964 nach Stanleyville zurückkehren, um die Heimschaffung der Überle
benden zu organisieren. Die Lage in der Region war aber immer noch so 
chaotisch, dass eine weitere Schutz- und Hilfstätigkeit unmöglich war und 
nur die Rückkehr der Delegierten des IKRK nach Genf übrigblieb.

Von da an war das IKRK in Kongo nur noch durch eine einzige Dele
gierte vertreten. Sie war in Léopoldville stationiert, wo sie die Besuche der 
politischen Häftlinge fortführte. Obschon die Delegierte sich immer wie
der darum bemühte, eine grössere Anzahl von Gefangenen zu besuchen, 
blieb diese Tätigkeit sehr beschränkt. Ende 1965 beschloss das IKRK, 
seine Delegation in Kongo zu schliessen und seine Schutztätigkeit in die
sem Land durch Missionen weiterzuführen, die von Genf aus entsandt 
wurden. Nach mehreren solchen Missionen eröffnete das IKRK 1978 in 
Zaire erneut eine ständige Delegation. Ihre Tätigkeit besteht seither vor 
allem im Besuch der politischen Häftlinge.

Südafrika (1963-1986)

Im Jahre 1962 beschloss das IKRK, in Salisbury eine regionale Delegation 
für das südliche Afrika zu errichten. Sein Präsident hatte zuvor Zentral
afrika und das südliche Afrika besucht, um sich darüber zu informieren, 
wie das IKRK in seiner humanitären Tätigkeit den soziokulturellen Bedin
gungen dieser Regionen Rechnung tragen könne. Nach der Eröffnung der 
Delegation Anfang 1963 unternahm der Regionaldelegierte mehrere Mis
sionen in Südafrika, wo er kontinuierliche Beziehungen zur Regierung und 
zum nationalen Roten Kreuz herstellte.

1964 gestattete die südafrikanische Regierung einem IKRK-Delegierten 
den Besuch einer Anzahl Haftorte im Lande. Eine weitere Besuchsreihe 
fand im April, Mai, August, September und Oktober 1967 statt. Im Laufe 
dieser Besuche konnten sich die IKRK-Delegierten ohne Zeugen mit frei 
ausgewählten Gefangenen unterhalten. Ihre Beobachtungen und Vor
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Schläge hielten sie in Berichten fest, die das IKRK einzig der südafrikani
schen Regierung unterbreitete.

Im Mai 1969 konnten zwei IKRK-Delegierte alle in Südafrika verurteil
ten politischen Häftlinge - insgesamt 945 in fünf verschiedenen Gefängnis
sen untergebrachte Gefangene - besuchen. Im August forderte der Gene
raldelegierte des IKRK für Afrika die südafrikanischen Behörden auf, das 
Besuchsrecht des IKRK auf die politischen Gefangenen auszuweiten, die 
aufgrund des «Terrorism Act» in Untersuchungshaft waren. Nachdem die 
Behörden dieser Aufforderung keine Folge geleistet hatten, begab sich der 
Generaldelegierte im August/September 1970 nochmals nach Pretoria, um 
die Verhandlungen mit der Regierung wiederaufzunehmen. Diesmal 
erhielt das IKRK die grundsätzliche und allgemeine Ermächtigung zum 
Besuch der verurteilten politischen Häftlinge; bis dahin waren diese Bewil
ligungen dem IKRK von der südafrikanischen Regierung nur von Fall zu 
Fall erteilt worden. Die Ermächtigung zum Besuch der aufgrund des 
«Terrorism Act» inhaftierten Personen wurde aber verweigert. Zwei 
IKRK-Delegierte besuchten daraufhin vom 18. November bis 15. Dezem
ber 1970 rund 560 in vier verschiedenen Gefängnissen untergebrachte 
verurteilte politische Gefangene. Eine weitere Besuchsreihe bei den verur
teilten Häftlingen erfolgte ein Jahr später, im November 1971.

1972 führte der Generaldelegierte für Afrika eine weitere Mission in 
Südafrika durch, wobei seine Anstrengungen der Förderung der lokalen 
Rotkreuzsektionen, namentlich durch die Ausbildung von Afrikanern in 
Erster Hilfe, galten.

Im Jahre 1973 nahmen die IKRK-Delegierten ihre Besuche bei den 
verurteilten politischen Häftlingen wiederauf. Diese wurden auch 1974 
und 1975 weitergeführt.

Im Dezember 1976 erhielt das IKRK erstmals die Bewilligung, seine 
Besuche auf die Personen auszudehnen, die aufgrund des «Internal Secu
rity Amendment Act» festgehalten wurden. Gleichzeitig durfte es ab 1977 
die Zahl seiner Besuche bei den verurteilten Häftlingen auf zwei Besuchs
runden pro Jahr verdoppeln. Die südafrikanischen Behörden verweiger
ten dagegen weiterhin die Bewilligung zum Besuch von Personen, die 
aufgrund des «Terrorism Act» gefangengehalten wurden. So fanden in 
Südafrika 1976 zwei Besuchsserien des IKRK statt. Die erste erfolgte vom 
26. April bis 4. Mai und galt insgesamt 258 verurteilten politischen Häftlin
gen an vier verschiedenen Haftorten. Anlässlich der zweiten Runde, vom 
7. bis 13. Dezember 1976, besuchten die Delegierten an sechs Haftorten 
insgesamt 125 Personen, die aufgrund des «Internal Security Amendment 
Act» festgehalten wurden.

Anderseits bot das IKRK der südafrikanischen Regierung seine Dienste 
an, um den Personen, namentlich den Kindern, zu helfen, die während der 
Unruhen vom Juni 1976 in Soweto verhaftet worden waren. Die Regierung 
ging indessen nicht auf das Angebot ein.
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Im April 1977 begab sich der IKRK-Präsident in Begleitung des Gene
raldelegierten für Afrika nach Pretoria, um die Verhandlungen mit den 
südafrikanischen Behörden namentlich über die Ausdehnung der IKRK- 
Besuche auf die aufgrund des «Terrorism Act» festgehaltenen Personen 
wiederaufzunehmen. Diese neue Demarche blieb leider ohne Erfolg. Die 
Delegierten konnten deshalb 1977 nur zwei Besuchsrunden durchführen, 
die eine im März/April an vier Haftorten, wo insgesamt 373 verurteilte 
politische Gefangene untergebracht waren, die zweite vom 8. bis 
14. Dezember an vier Haftorten mit insgesamt 61 Personen, die aufgrund 
des «Internal Security Amendment Act» inhaftiert waren. Das IKRK 
bemühte sich im Rahmen dieser Schutztätigkeit auch, den bedürftigen 
Familien der Häftlinge zu helfen, indem es Hilfsgüter an sie verteilte.

1978 setzte das IKRK seine Besuche bei den gleichen Kategorien von 
Gefangenen fort. Im November eröffnete es in Pretoria eine Regionaldele
gation. Auch in den folgenden Jahren wurden die Gefangenenbesuche in 
gewohntem Rahmen fortgeführt. Gleichzeitig unternahm das Komitee 
immer wieder Demarchen bei den südafrikanischen Behörden, um 
Zugang zu allen politischen Gefangenen zu erhalten. Ende 1985 hatten 
diese Demarchen indessen noch immer zu keinem positiven Resultat 
geführt.

Im Oktober 1986 beschloss die XXV. Internationale Rotkreuzkonfe
renz, die Teilnahme der südafrikanischen Regierung an der Konferenz zu 
suspendieren. Im Bestreben, die Universalität des humanitären Völker
rechts wie auch der Rotkreuzbewegung zu wahren, distanzierte sich das 
IKRK von dieser Abstimmung und dem aus ihr hervorgegangenen 
Beschluss. Am 28. Oktober teilten die südafrikanischen Behörden dem 
IKRK indessen mit, dass seine Delegierten Südafrika bis spätestens am 
30. November 1986 zu verlassen hätten. Nach einer Demarche des IKRK- 
Präsidenten kamen die südafrikanischen Behörden jedoch im Laufe des 
Monats November auf ihren Entscheid zurück. Die IKRK-Delegierten 
konnten im Land bleiben und ihre Arbeit wiederaufnehmen.

Indonesien (1965-1981)

Im Jahre 1965 trat Indonesien aus den Vereinten Nationen aus. Die Macht 
im Lande wurde von der Armee übernommen, die die Ausrottung der 
Kommunisten auf ihre Fahnen schrieb und damit einen grausamen Bürger
krieg auslöste.

Im März 1966 wurde der IKRK-Delegierte für Asien bei den indonesi
schen Behörden vorstellig, um die Bewilligung zum Besuch der Personen 
zu erwirken, die im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1965 gefan
gengehalten wurden. Die Behörden nahmen zu diesem Angebot keine 
Stellung. Immerhin konnte sich der IKRK-Delegierte im Oktober 1966 auf 
die Insel Lombok begeben, wo ihm die lokalen Behörden erlaubten, 
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zusammen mit dem Indonesischen Roten Kreuz rund 250 Häftlinge zu 
besuchen, die aus politischen Gründen festgehalten wurden. Der IKRK- 
Delegierte erachtete es aber nicht als angezeigt, bei dieser Gelegenheit 
nochmals an die indonesischen Behörden zu gelangen, um die Bewilligung 
zum Besuch aller im Lande internierten politischen Gefangenen zu erlan
gen, deren Zahl zu diesem Zeitpunkt auf rund 50000 geschätzt wurde.

Ende 1967 herrschte im Landesinnern immer noch so grosse Unsicher
heit, dass in der Region von Kalimantan (Borneo) rund 50000 Personen 
chinesischer Herkunft ihre Dörfer verliessen und an das Westufer der Insel 
flüchteten. Die indonesische Regierung forderte das nationale Rote Kreuz 
in der Folge auf, den in Pontianak und Singkawang (Westborneo) zusam
mengezogenen Familien zu helfen. Im März 1968 entsandte das IKRK auf 
Ersuchen des Indonesischen Roten Kreuzes einen Delegierten nach Dja- 
karta, der zusammen mit den Behörden und dem einheimischen Roten 
Kreuz eine gründliche Überprüfung der Situation vornahm. Er kam zum 
Schluss, dass den Flüchtlingen von Kalimantan dringend materielle Hilfe 
geleistet werden müsse und der Bitte des Indonesischen Roten Kreuzes, 
während sechs Monaten Lebensmittel und Medikamente zu entsenden, 
deshalb positive Folge zu leisten sei.

Am 19. April 1968 erliess das IKRK aufgrund des Berichtes seines 
Delegierten und der Bitte des Indonesischen Roten Kreuzes an mehrere 
Nationale Gesellschaften einen Appell zugunsten dieser Flüchtlinge. Es 
erhielt daraufhin Geldspenden in der Höhe von rund 150000 Schweizer
franken. Das Rote Kreuz von Singapur übernahm es, die Hilfsgüter einzu
kaufen und nach Pontianak zu senden. Im Juli 1968 begab sich ein vom 
IKRK delegierter Arzt dorthin, um das Indonesische Rote Kreuz bei der 
Verteilung der Hilfsgüter zu unterstützen.

Das IKRK sorgte sich indessen weiterhin um das Schicksal der Perso
nen, die im Zusammenhang mit den Ereignissen vom September 1965 
gefangengehalten wurden. Im Januar 1969 ersuchte es die indonesischen 
Behörden formell um die Erlaubnis zum Besuch dieser Gefangenen. Die 
Demarche wurde im April 1969 vom Exekutivdirektor des IKRK anläßlich 
einer Mission in Djakarta wiederholt. Sie führte im Juni 1970 zu einem 
teilweisen Erfolg, als der IKRK-Chefarzt auf der Insel Java eine Strafan
stalt und ein Frauengefängnis besuchen durfte, wo 450 beziehungsweise 
156 politische Häftlinge festgehalten wurden. Die Besuche bildeten 
Gegenstand von zwei Berichten, die das IKRK den Haftbehörden zur 
Kenntnis brachte. Im August 1970 sandte das IKRK ausserdem Medika
mente im Wert von 94000 Schweizerfranken an das Indonesische Rote 
Kreuz, von denen ein Teil für die von seinem Delegierten besuchten 
Gefangenen bestimmt war.

Im Januar/Februar 1971 unternahmen zwei IKRK-Delegierte eine neue 
Reihe von Besuchen bei politischen Gefangenen. Sie sahen bei dieser 
Gelegenheit rund 2500 Häftlinge und konnten sich, wie bereits beim ersten 
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Besuch, ohne Zeugen mit Gefangenen ihrer Wahl unterhalten. Auch über 
diese Besuche wurden vertrauliche Berichte zuhanden der Haftbehörden 
verfasst. Im November 1971 stellte das IKRK dem Indonesischen Roten 
Kreuz eine Sendung von Medikamenten für die von den Delegierten 
besuchten Gefangenen zu.

Zu Beginn des Jahres 1972 unternahm das IKRK bei der indonesischen 
Regierung neue Demarchen im Hinblick auf eine Fortführung seiner 
Gefangenenbesuche. Die indonesischen Behörden liessen das Komitee 
indessen wissen, dass sie diese Besuche aus technischen Gründen auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben wünschten. Die Besuche konnten erst 
1974 wiederaufgenommen werden. Die IKRK-Delegierten besuchten in 
diesem Jahr 60 Haftorte mit insgesamt rund 20000 Gefangenen.

Eine weitere Besuchsreihe fand im Januar/Februar 1977 statt. Sie umfas
ste sieben Haftorte - fünf auf der Insel Java und zwei auf Sumatra-, wo 
etwa 2250 politische Gefangene interniert waren, an die die Delegierten 
Hilfsgüter verteilten. Im Anschluss an diese Besuche übermittelte das 
IKRK der indonesischen Regierung wiederum die Berichte seiner Dele
gierten. Dabei machte es darauf aufmerksam, dass ein Überblick über die 
tatsächlichen Haftverhältnisse in Indonesien nur möglich sei, wenn das 
IKRK seine Besuche auf alle politischen Gefangenen ausdehnen dürfe. Die 
Gespräche, die zu diesem Zweck zwischen dem IKRK und den indonesi
schen Behörden stattfanden, führten am 30. November 1977 zu einer 
Vereinbarung. 1978 wurden die Besuche wiederaufgenommen. Sie galten 
in diesem Jahr 96 Haftorten mit insgesamt rund 19000 politischen Gefan
genen. Im Sommer 1979 führten vier IKRK-Delegierte eine neue Reihe 
von Besuchen an 31 Haftorten durch, wo sie 2043 Gefangene sahen.

Im Laufe des Jahres 1980 liessen die indonesischen Behörden einen 
grossen Teil der Personen, die im Zusammenhang mit den Ereignissen 
vom 1965 verhaftet worden waren, frei. Verurteilte Personen wurden 
indessen weiterhin gefangengehalten. Das IKRK nahm deshalb mit der 
indonesischen Regierung Gespräche über die Erlaubnis zum Besuch dieser 
Häftlinge auf. Sie führten Ende 1980 zu einer weiteren Vereinbarung, so 
dass die IKRK-Besuche 1981 wiederaufgenommen werden konnten. Sie 
fanden seither regelmässig statt. Ende 1986 war das IKRK in Djakarta 
immer noch präsent.

Griechenland (1967-1971)

Nachdem in Griechenland am 21. April 1967 die Obristen die Macht 
übernommen hatten und zahlreiche Verhaftungen erfolgt waren, ent
sandte das IKRK einen Delegierten nach Athen, um mit den Behörden 
und dem Griechischen Roten Kreuz Kontakt aufzunehmen. Der Dele
gierte wurde nach seiner Ankunft am 1. Mai 1967 unverzüglich vom Mini
sterpräsidenten und anschliessend vom Innenminister empfangen und 
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erhielt in der Folge die Erlaubnis, die aufgrund der Ereignisse verhafteten 
Personen zu besuchen und ihre Haftbedingungen zu überprüfen.

Am 10. Mai 1967 begann der Delegierte mit dem Besuch jener Perso
nen, die auf Anordnung des Innenministeriums verhaftet und zum grossen 
Teil auf Inseln im Aegäischen Meer deportiert worden waren. Bis Juli 1967 
führte er an den hauptsächlichsten Internierungsorten des Landes zwei 
Besuchsrunden durch. Eine dritte Runde unternahm er Ende Juli in 
Begleitung eines IKRK-Arztes. Von da an konnten die IKRK-Delegierten 
die Internierungslager regelmässig besuchen. Sie konnten sich jeweils 
ohne Zeugen mit frei ausgewählten Gefangenen unterhalten, ihre Beob
achtungen und Wünsche aufzeichnen und diese an die zuständigen Behör
den weiterleiten. Darüber hinaus unternahmen die Delegierten bei der 
griechischen Regierung zahlreiche Demarchen, damit sie ihnen erlaube, 
den politischen Gefangenen und ihren Familien die notwendige materielle 
Hilfe zu leisten. Die ersten Hilfssendungen des IKRK trafen Mitte Juni 
1967 in Athen ein.

Noch betraf die Schutzaktion des IKRK aber nur jene politischen 
Gefangenen, die vom Innenministerium abhängig waren. Die aus politi
schen Gründen verurteilten Häftlinge, die dem Justizministerium unter
standen, waren dem gleichen Vollzug wie die Strafgefangenen unterwor
fen und wurden deshalb von den IKRK-Delegierten nicht besucht. Im 
Bestreben, seine Schutztätigkeit auch auf diese Häftlinge auszudehnen, 
unternahm das Komitee ab Jahresende 1967 bei den griechischen Behör
den Schritte, damit ihm ermöglicht werde, sämtliche politischen Häftlinge, 
einschliesslich der verurteilten und dem Justizministerium unterstellten 
Gefangenen, zu besuchen. Eine erste Bewilligung zum Besuch verurteilter 
Häftlinge wurde im Januar 1968 erteilt. In der Folge konnten die Delegier
ten neue Besuchsrunden sowohl bei internierten als auch bei verurteilten 
politischen Gefangenen unternehmen. Dabei erzielten sie wesentliche Ver
besserungen der Haftbedingungen, namentlich eine Erhöhung der Zahl 
der Postzustellungen, die Durchführung regelmässiger Familienbesuche 
und die Verteilung von Kleidern, Lebensmitteln und Medikamenten.

Im Oktober 1968 liess die griechische Regierung auf Empfehlung des 
IKRK die Insel Yaros räumen, wobei sie rund 400 alte und kranke Häft
linge freiliess. Die übrigen Gefangenen wurden in andere Internierungsla
ger verbracht.

In den folgenden Monaten setzten die IKRK-Delegierten ihre Besuchs
runden bei den politischen Häftlingen fort. Die Bewilligung dazu wurde 
ihnen von der griechischen Regierung jeweils von Fall zu Fall erteilt. Um 
die Fortführung dieser Schutzaktion zu gewährleisten, nahm das IKRK im 
Laufe des Jahres 1969 mit der griechischen Regierung Gespräche auf, die 
am 3. November zu einer Vereinbarung führten: Die Delegierten erhielten 
ein Besuchsrecht für alle Kategorien von politischen Häftlingen für die 
Dauer eines Jahres sowie erweiterte Erleichterungen bei der Unterstüt
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zung der bedürftigen Familien. Die Vereinbarung trat am 24. November 
1969 in Kraft. Noch am gleichen Tag begannen die IKRK-Delegierten eine 
grosse Besuchsrunde. Sie hatten nun Zugang zu allen Haftorten, ein
schliesslich der Polizeikommissariate, wo sich insgesamt etwa 2000 politi
sche Häftlinge befanden. Wie bei ihren vorhergehenden Besuchen konn
ten sich die Delegierten in den Haftlokalen frei bewegen und sich ohne 
Zeugen und ohne zeitliche Beschränkung mit Gefangenen ihrer Wahl 
unterhalten. Die aufgrund der Besuche verfassten Berichte wurden, wie 
üblich, den griechischen Behörden zugestellt, und die IKRK-Delegierten 
überprüften anschliessend, ob den verlangten Verbesserungen Rechnung 
getragen werde. Gleichzeitig setzte die seit der Unterzeichnung der Ver
einbarung vom 3. November in Athen niedergelassene IKRK-Delegation 
die Hilfsaktion für die Familien der politischen Häftlinge in Zusammenar
beit mit dem Griechischen Roten Kreuz fort.

Am 3. November 1970 teilte die griechische Regierung dem IKRK 
indessen mit, dass die vor einem Jahr getroffene und nun abgelaufene 
Vereinbarung «in ihrer gegenwärtigen Form nicht in Kraft bleiben kann». 
Dies schliesse, fügten die griechischen Behörden bei, «eine spätere Über
prüfung des gesamten Problems der Beziehungen zwischen dem IKRK 
und der griechischen Regierung nicht aus». Gleichentags wurden sämtliche 
Aktivitäten der IKRK-Delegation in Athen auf Wunsch der griechischen 
Regierung suspendiert. Das IKRK entsandte daraufhin seinen Generalde
legierten für Europa nach Athen, um die Absichten der griechischen 
Behörden in bezug auf eine Fortsetzung der IKRK-Aktion in Griechen
land in Erfahrung zu bringen. Im Anschluss an diese Gespräche übermit
telte das IKRK der griechischen Regierung eine Reihe von konkreten 
Vorschlägen für die Fortführung seiner Tätigkeit zugunsten der politischen 
Häftlinge. Die Regierung teilte ihm jedoch am 16. Januar 1971 mit, dass 
soeben zahlreiche Freilassungen vorgenommen worden seien und die 
Administrativhaft sowie der Hausarrest im Laufe des Jahres 1971 aufgeho- 
ben würden, so dass «eine IKRK-Aktion, wie sie im November 1969 
vereinbart wurde, praktisch gegenstandslos wäre». Am 28. Februar 1971 
schloss deshalb das IKRK seine Delegation in Athen.

Nordirland (1971-1986)

Zu Beginn der siebziger Jahre wurde in Nordirland eine drastische 
Zunahme der Attentate verzeichnet. Am 9. August 1971 erliessen die 
Behörden in Belfast den «Special Powers Act», ein Ausnahmegesetz, das 
die administrative Internierung ohne Verurteilung ermöglichte, worauf die 
nordirische Regierung eine Reihe von Verhaftungen vornahm. Am 
27. August bot das IKRK den Regierungen Grossbritanniens und Nordir
lands an, eine Schutztätigkeit für die aufgrund der Ereignisse inhaftierten 
Personen aufzunehmen. Darauf forderte die britische Regierung das 
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IKRK Mitte September auf, Vertreter zunächst nach London und dann 
nach Belfast zu entsenden, um die Modalitäten der vom Komitee beabsich
tigten Aktion zu besprechen. Im Anschluss an diese Mission trafen die 
nordirische Regierung und das IKRK eine Vereinbarung, die das Komitee 
zum Besuch der in Ulster aufgrund der Ereignisse internierten Personen 
(Administrativhäftlinge) ermächtigte.

Die IKRK-Delegierten begannen im Oktober 1971 mit dieser Aktion, 
die alle in Nordirland internierten Personen umfasste. Sie konnten dabei 
deren Haftbedingungen überprüfen und sich frei und ohne Zeugen mit 
jedem einzelnen Internierten unterhalten. Die im Anschluss an diese 
Besuche vom IKRK erstellten vertraulichen Berichte wurden, wie üblich, 
der nordirischen Regierung übergeben. Die Besuche wurden in den fol
genden Jahren weitergeführt. Nachdem die britische Regierung am 
24. März 1972 in Nordirland einen Staatssekretär eingesetzt hatte, wurden 
die Berichte über die Besuche jeweils an diesen gerichtet.

Im Jahre 1975 begann die britische Regierung mit der sukzessiven Frei
lassung der Administrativhäftlinge. Die letzten wurden im Dezember 1975 
auf freien Fuss gesetzt. Damit gab es in Nordirland keine Haft ohne 
Gerichtsverfahren mehr, und das IKRK war nicht mehr ermächtigt, Haft
orte zu besuchen. Es verfolgte die Situation indessen weiterhin aufmerk
sam. Am 14. Mai 1981 erneuerte es bei der britischen Regierung sein 
Angebot, alle aufgrund der Ereignisse inhaftierten Personen zu besuchen. 
Drei Tage später teilte die Regierung in London dem Komitee mit, dass sie 
es nicht als zweckmässig erachte, diesem Angebot sofort Folge zu leisten, 
sich aber vorbehalte, darauf zurückzukommen. Am 15. Juli 1981 liess sie 
das IKRK wissen, dass sie das Angebot nun annehme. Bereits einen Tag 
später reisten drei IKRK-Delegierte nach Nordirland, wo sie eine Reihe 
von Gefängnisbesuchen unternahmen. Im April 1983 wurde das IKRK 
ermächtigt, eine zweite Besuchsreihe vorzunehmen. Weitere Besuche fan
den im August/September 1986 statt.

Uruguay (1972-1985)

Im Jahre 1972 löste die uruguayische Regierung gegen die Guerillaorgani
sation der Tupamaros eine grossangelegte Polizeiaktion aus, in deren 
Verlauf zahlreiche Verhaftungen vorgenommen wurden. Das IKRK 
beschloss daraufhin, bei den uruguayischen Behörden Schritte zu unter
nehmen, damit sie es zum Besuch der in Zusammenhang mit diesen 
Ereignissen inhaftierten Personen ermächtige. In den Monaten Mai, Juni, 
Juli, September und Oktober 1972 begaben sich zu diesem Zweck IKRK- 
Delegierte nach Montevideo, die ab Juni die dem Innenministerium unter
stellten Gefängnisse und ab Oktober die Militärgefängnisse besuchen 
konnten. Auf diese Weise sahen sie 1972 rund 200 Häftlinge.

1973 wurden die IKRK-Besuche fortgesetzt, wobei die Delegierten in 
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zwei Runden sieben Haftorte aufsuchten, an denen sich insgesamt nahezu 
3600 politische Gefangene befanden. Nachdem sie 1974 vier Haftorte mit 
insgesamt 2500 Häftlingen besucht hatten, mussten sie ihre Aktion indes
sen unterbrechen. Diese konnte erst im April 1976 wiederaufgenommen 
werden, als die Delegierten zum Besuch von vier Gefängnissen und eines 
Militärspitals ermächtigt wurden. Entgegen den üblichen Modalitäten 
konnten sie sich dabei allerdings nicht mit Gefangenen ihrer Wahl unter
halten. Sie erklärten sich zu diesen Besuchen aber trotzdem bereit, weil sie 
hofften, dadurch die Wiederaufnahme der Besuche nach IKRK-Kriterien 
zu erleichtern - eine Hoffnung, die sich zerschlagen sollte. Im Dezember 
1976 liessen die uruguayischen Behörden den IKRK-Präsidenten anläss
lich eines Besuchs in Montevideo wissen, dass sie keine Wiederaufnahme 
der IKRK-Aktivitäten in ihrem Lande wünschten.

In den Jahren 1977-1979 setzte das IKRK seine Demarchen bei den 
uruguayischen Behörden im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Besu
che der politischen Häftlinge fort. Sie führten am 21. Dezember 1979 zu 
einer Vereinbarung zwischen der uruguayischen Regierung und dem 
IKRK, wonach das Komitee ermächtigt wurde, alle Haftorte nach den 
üblichen Modalitäten zu besuchen. Vier IKRK-Delegierte konnten auf 
diese Weise vom 21. Januar bis 16. Mai 1980 79 militärische Haftorte besu
chen. Im Sommer 1980 erschienen in der Presse aber Artikel über die 
Haftbedingungen in den uruguayischen Gefängnissen, die sich fälschli
cherweise auf die Feststellungen der IKRK-Delegierten beriefen. Das 
IKRK veröffentlichte daraufhin am 28. August 1980 ein Pressecommuni- 
qué mit der folgenden Richtigstellung:

«In Übereinstimmung mit seiner Politik der Diskretion hat das IKRK, 
im Interesse der geschützten Personen, der Öffentlichkeit nie Feststel
lungen zur Kenntnis gebracht, die es an den Haftorten gemacht hat.» 

Trotz dieses Communiqués blieb die Situation festgefahren, und die 
IKRK-Besuche wurden in den folgenden Monaten erneut unterbrochen. 
Neue Gespräche mit der uruguayischen Regierung führten indessen am 
23. November 1982 wieder zu einer Vereinbarung. Vom 4. April bis 2. Juni 
1983 konnten die IKRK-Delegierten eine neue Besuchsrunde in sieben 
Gefängnissen unternehmen, in denen 879 Sicherheitsgefangene interniert 
waren. Eine weitere Runde fand vom 21. November bis 16. Dezember 
1983 statt. Während dieser Besuche wurde den Delegierten allerdings der 
Zugang zu neun Häftlingen verwehrt, die in Militärkasernen gefangenge
halten wurden. 1984 wurden die Besuche fortgesetzt, wobei die Delegier
ten ab Juli ermächtigt wurden, auch diese Häftlinge zu besuchen.

Die IKRK-Besuche wurden fortgeführt, bis am 9. Mai 1985 eine allge
meine Amnestie verkündet wurde. Im Juli 1985 nahmen die IKRK-Dele
gierten zusammen mit den freigelassenen politischen Häftlingen eine Eva
luation der Schutzaktion des IKRK in Uruguay vor. Sie zeigte, dass die 
Gespräche ohne Zeugen mit den IKRK-Delegierten für die Gefangenen 
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von grösster Wichtigkeit waren, da sie für sie die einzige Verbindung zur 
Aussenwelt und vor allem zu ihren Familien darstellten.

Chile (1973-1978)

Im August 1973, also noch vor dem Sturz der Regierung Allende am 
11. September 1973, wurde beim IKRK bereits damit gerechnet, dass in 
Chile unvermittelt schwere Wirren ausbrechen könnten. Es mussten des
halb Massnahmen getroffen werden, um gegebenenfalls für eine Notsitua
tion gerüstet zu sein. Der IKRK-Generaldelegierte für Lateinamerika 
hielt sich zu diesem Zweck vom 28. August bis 4. September in Santiago 
auf, wo er zusammen mit den Behörden und den Verantwortlichen des 
Chilenischen Roten Kreuzes die Möglichkeiten für eine Intervention der 
Nationalen Gesellschaft und des IKRK im Rahmen von Artikel 3 der vier 
Genfer Abkommen prüfte. Er vereinbarte mit dem Chilenischen Roten 
Kreuz, dass es sich sowohl personell als auch materiell auf die Hilfeleistung 
an mögliche Opfer von Unruhen vorbereiten würde. Um das Materiallager 
der einheimischen Rotkreuzgesellschaft aufzustocken, kaufte der Gene
raldelegierte an Ort und Stelle grosse Mengen von Antibiotika, Desinfek
tionsmittel und Verbandmaterial. Zusätzlich sandte das IKRK 3235 Kilo 
pharmazeutische Produkte von Genf nach Santiago. Im Hinblick darauf, 
dass eine Verbindung zur Aussenwelt im Notfall lebensnotwendig sein 
würde, erhielt der Delegierte von den chilenischen Behörden ausserdem 
die Ermächtigung, am Sitz der Nationalen Rotkreuzgesellschaft einen 
IKRK-Sender zu installieren und die IKRK-Frequenzen zu benutzen.

Unmittelbar nach der Machtergreifung durch General Pinochet und den 
zahlreichen Verhaftungen, die dem Armeeputsch folgten, versuchte das 
IKRK, drei Delegierte an Ort und Stelle zu entsenden. Weil die Grenzen 
geschlossen waren, konnten die Delegierten aber trotz zahlreicher Demar
chen des Komitees erst am 20. September in Chile einreisen. Sie nahmen 
sofort nach ihrer Ankunft Kontakt mit den neuen chilenischen Behörden 
auf, von denen sie ermächtigt wurden, die Haftorte im Lande zu besuchen, 
sich ohne Zeugen mit frei ausgewählten Häftlingen zu unterhalten und 
materielle Hilfe zu leisten.

Die IKRK-Delegierten nahmen ihre Besuche am 22. September im 
Nationalstadion von Santiago auf, wo rund 7000 Personen festgehalten 
wurden. Bis dieser Haftort am 9. November geschlossen wurde, besuchten 
ihn die Delegierten 17 Mal, wobei sie in enger Zusammenarbeit mit dem 
Chilenischen Roten Kreuz Hilfsgüter sowie Familienbotschaften verteil
ten. Bis zum 31. Dezember 1973 führten die IKRK-Delegierten an 61 
Haftorten in Santiago und in der Provinz insgesamt 114 Besuche durch. An 
diesen Orten waren über 19000 aufgrund der Ereignisse festgenommene 
Personen interniert.

Die Delegierten verteilten im Laufe ihrer Besuche grosse Mengen von 
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Hilfsgütern an die Häftlinge. Einem Anfang Oktober 1973 erlassenen 
Appell an die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, das 
IKRK bei dieser Aufgabe zu unterstützen, leisteten 15 Nationale Gesell
schaften Folge. Das IKRK war dadurch in der Lage, in den letzten drei 
Monaten dieses Jahres 11500 Kilo Hilfsgüter - vor allem Medikamente 
und Sanitätsmaterial - im Wert von 120 650 Schweizerfranken zu verteilen.

Die IKRK-Besuche bewirkten eine merkliche Verbesserung der Haftbe
dingungen. Noch waren aber wichtige humanitäre Fragen ungelöst. Ende 
November 1973 wurden der IKRK-Generaldelegierte für Lateinamerika 
und ein Mitglied des Komitees bei den chilenischen Behörden vorstellig, 
um gewisse Fragen in bezug auf die Haftbedingungen sowie die Frage der 
Hinrichtungen zu prüfen. Die IKRK-Vertreter bekräftigten bei dieser 
Gelegenheit den Wunsch des Komitees, die Vollstreckung der von den 
Militärgerichten verhängten Todesstrafen sei auf unbestimmte Zeit aufzu
schieben.

1974 setzten die IKRK-Delegierten die Besuche der Haftorte im ganzen 
Land fort. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1974 führten sie 271 
Besuche an 108 Haftorten durch, wo sich insgesamt rund 9000 politische 
Häftlinge befanden. Die Delegierten sorgten während dieser Besuche für 
den Austausch von Briefen zwischen den Häftlingen und ihren Familien 
und verteilten sowohl an die Häftlinge als auch an die Familien Hilfsgüter, 
die zum Teil von Nationalen Rotkreuzgesellschaften zur Verfügung 
gestellt worden waren. Im Verlauf des Jahres eröffneten die Delegierten 
46 lokale Zentren für die Verteilung von Hilfsgütern an die Familien der 
inhaftierten Personen. Dadurch konnten sie rund 3000 Familien oder 
15000 Personen monatliche Unterstützung gewähren.

Das IKRK konnte mit seiner Aktion allerdings nicht sämtliche Personen 
erfassen, die aufgrund der Ereignisse inhaftiert waren. Trotz zahlreicher 
Demarchen blieb ihm der Zugang zu gewissen militärischen Haftorten 
sowie zu den Verhörzentren verwehrt.

Am 11. September 1974 gaben die chilenischen Behörden ihre Absicht 
bekannt, eine Anzahl politischer Häftlinge unter der Bedingung freizulas
sen, dass sie das Land verlassen würden. Sie forderten das IKRK auf, die 
Freilassungen zu überwachen. Da sich andere Organisationen, namentlich 
das Comité intergouvememental pour les migrations européennes, aktiv 
an diesem Programm beteiligten, beschloss das IKRK, seine Mitarbeit auf 
die Abklärung zu beschränken, wer von den Häftlingen aus freiem Willen 
auf das Angebot der Freilassung und Auswanderung einzugehen 
wünschte.

Diese Schutz- und Hilfstätigkeiten für die politischen Gefangenen und 
ihre Familien wurden auch 1975 und 1976 fortgeführt. Von November 1976 
an wurden sie beträchtlich eingeschränkt, weil zu diesem Zeitpunkt zahl
reiche Gefangene freigelassen und ausgewiesen wurden.

Im April 1978 erliess die chilenische Regierung neue Amnestiemassnah
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men zugunsten von Personen, die wegen Delikten gegen die Staatssicher
heit inhaftiert waren. Im Oktober des gleichen Jahres beschloss das IKRK, 
seine ständige Delegation in Santiago zu schliessen. Von da an wurde die 
IKRK-Aktion in Chile durch regelmässige Missionen der Regionaldelega
tion in Buenos Aires fortgeführt.

Iran (1977-1981)

Am 6. März 1977 nahmen die iranischen Behörden während einer Mission 
des IKRK-Präsidenten in Teheran das Angebot an, die in Iran internierten 
«Sicherheitsgefangenen» - eine von den iranischen Behörden verwendete 
Bezeichnung - zu besuchen. Eine erste Reihe von Besuchen der Haftorte 
des Landes fand vom 18. April bis 13. Mai 1977 statt, und zwar nach den 
vom IKRK festgelegten Modalitäten: Die Delegierten hatten Zugang zu 
allen Häftlingen äusser den Strafgefangenen, einschliesslich der Untersu
chungshäftlinge; sie konnten sich frei und ohne Zeugen mit Gefangenen 
ihrer Wahl unterhalten; sie erhielten an jedem Haftort die Gefangenenli
sten; sie hatten Zugang zu allen Haupt- und Nebengebäuden, die als 
Haftort dienten; sie konnten die Besuche nach Bedarf wiederholen. Vom 
Inhalt der vertraulichen Berichte, die das IKRK im Anschluss an die 
Besuche erstellte, erhielten, wie üblich, ausschliesslich die iranischen 
Behörden Kenntnis.

Eine zweite Besuchsrunde fand im Oktober 1977 statt. Im Februar 1978 
erhielt das IKRK von den iranischen Behörden die Erlaubnis, in Teheran 
eine Delegation zu eröffnen, deren Aufgabe es war, die Kontinuität zwi
schen den einzelnen Besuchsrunden zu gewährleisten, um namentlich die 
Kontakte der Delegierten zu den Behörden sowie zu den Häftlingen und 
ihren Familien zu erleichtern. Die Delegation nahm ihre Arbeit im April 
auf. Bis Ende Juni 1978 führten die IKRK-Delegierten in den Gefängnis
sen von Teheran und in den Provinzgefängnissen eine dritte Besuchsrunde 
durch. Obschon die Unruhen im Lande zunahmen, konnten die Besuche 
auch in den folgenden Monaten regelmässig durchgeführt werden.

Nach dem Sturz des Schah-Regimes im Februar 1979 und der Freilassung 
aller bisherigen politischen Gefangenen unternahm das IKRK bei den 
neuen iranischen Behörden Demarchen im Hinblick auf den Besuch der 
Personen, die aufgrund der neuen Ereignisse verhaftet wurden. Im März 
1979 erhielten die IKRK-Delegierten Zutritt zu einem iranischen Gefäng
nis. Der Besuch konnte sich jedoch nicht nach den IKRK-Kriterien abwik- 
keln, da die Delegierten sich nicht ohne Zeugen mit den Häftlingen unter
halten konnten. Nach weiteren Demarchen bei den iranischen Behörden 
durften die Delegierten Ende August nach den üblichen Modalitäten ein 
Gefängnis in Teheran besuchen, wo rund 750 nach dem Regimewechsel 
festgenommene Personen inhaftiert waren. In den folgenden Monaten 
setzte das IKRK seine Demarchen fort: Es wollte Zugang zu allen Haftor- 
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ten des Landes erhalten. Ende 1979 erhielt es von den iranischen Behörden 
eine grundsätzlich positive Antwort. Die IKRK-Delegierten nahmen ihre 
Besuche der iranischen Gefängnisse im Januar 1980 auf.

Nach der Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft in Teheran am 
4. November 1979 wurde das IKRK angesichts der Tatsache, dass sich 
bereits mehrere andere Vermittler um die Freilassung oder den Besuch der 
Geiseln bemühten, bei den betroffenen Parteien nicht formell vorstellig. 
Als es jedoch feststellte, dass die verschiedenen Vermittler, die zu den 
Geiseln vorgelassen wurden, nie alle Geiseln sehen durften, unternahm es 
Ende 1979 Demarchen zum Besuch aller in der Botschaft festgehaltenen 
Personen. Sie führten schliesslich zum Erfolg: Am 14. April 1980 durften 
zwei IKRK-Delegierte, darunter ein Arzt, die Geiseln in der amerikani
schen Botschaft in Teheran besuchen. Die Geiseln konnten bei dieser 
Gelegenheit Rotkreuzbotschaften ausfüllen, die anschliessend vom IKRK 
an ihre Familien weitergeleitet wurden.

Im Dezember 1979 veröffentlichte die iranische Presse A uszüge aus dem 
zusammenfassenden Bericht, den das IKRK nach den ersten Gefängnisbe
suchen seiner Delegierten in Iran im April/Mai 1977 erstellt hatte. Das 
IKRK beschloss daraufhin, der Öffentlichkeit den vollständigen Bericht 
vorzulegen. Das IKRK betrachtet seine Berichte als streng vertraulich und 
bringt sie deshalb ausschliesslich den Haftbehörden zur Kenntnis. Wenn 
diese den vertraulichen Charakter nicht respektieren und die Berichte in 
unvollständiger Form publizieren, so behält sich das IKRK indessen das 
Recht vor, den vollständigen Inhalt zu veröffentlichen. Diese Haltung des 
IKRK war Gegenstand eines am 9. Januar 1980 veröffentlichten Presse- 
communiqués, das folgenden Wortlaut hatte:

Iran: Veröffentlichung eines IKRK-Berichtes
Genf (IKRK) - Die iranischen Behörden und die iranische Presse haben 
kürzlich Auszüge aus dem ersten zusammenfassenden Bericht über die 
Besuche der iranischen Haftorte veröffentlicht, die Delegierte des Inter
nationalen Komitees vom Roten Kreuz im April/Mai 1977 vorgenom
men haben. Das IKRK erinnert daran, dass die Feststellungen seiner 
Delegierten über die besuchten Haftorte in vertraulichen Berichten 
niedergelegt werden, die ausschliesslich für die betroffenen Behörden 
bestimmt sind. Falls dieses Vorgehen nicht respektiert wird und es zu 
einer unvollständigen Veröffentlichung der Berichte kommt, behält sich 
das IKRK das Recht vor, die fraglichen Texte vollständig zu publizieren. 
Es ist wichtig zu gewährleisten, dass das Bild, das von den Haftbedin
gungen gezeichnet wird, mit jenem übereinstimmt, das in den Berichten 
festgehalten ist.
Im vorliegenden Fall hält das IKRK den vollständigen zusammenfassen
den Bericht zur Verfügung.

Während des ganzen Jahres 1980 setzten die IKRK-Delegierten ihre 
Gefängnisbesuche in Iran fort. Auch 1981 kümmerte sich die IKRK- 
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Delegation in Teheran - zusätzlich zu ihren im Rahmen des irakisch
iranischen Konfliktes entwickelten Aktivitäten - weiterhin um das Schick
sal der aus politischen Gründen inhaftierten Personen. In den ersten 
Monaten konnten die Delegierten regelmässig die in Teheran festgehalte
nen Personen besuchen. Die Besuche der Haftorte in den Provinzen waren 
dagegen seit dem Ausbruch des Konflikts mit Irak unterbrochen und 
konnten erst Mitte Februar wiederaufgenommen werden. Vom 20. Mai 
1981 an wurde den Delegierten jedoch - obschon die IKRK-Aktion nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt wurde - der Zugang zu verschiedenen 
Haftorten verwehrt. Am 13. September 1981 schliesslich wurde die IKRK- 
Tätigkeit für die politischen Gefangenen endgültig stillgelegt.

Philippinen (1977-1986)

Seit Beginn der sechziger Jahre besuchte das IKRK auf den Philippinen 
Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert waren. Eine systema
tische Schutzaktion für aus Sicherheitsgründen gefangengehaltene Perso
nen wurde aber erst von 1972 an aufgebaut. Im Jahre 1977 besuchten zwei 
IKRK-Delegierte vom 14. August bis 24. September 12 Haftorte, an denen 
sich rund 200 politische Gefangene befanden. 1978 wurden 290 Haftorte 
mit insgesamt 1475 Häftlingen besucht. Wie üblich, befassten sich die 
Delegierten während ihrer Besuche ausschliesslich mit den Haftbedingun
gen der Internierten und nicht mit den Gründen für ihre Inhaftierung. Sie 
unterhielten sich ohne Zeugen mit Gefangenen ihrer Wahl, verteilten 
Hilfsgüter an die bedürftigen Gefangenen und hielten ihre Schlussfolge
rungen in vertraulichen Berichten fest, die den philippinischen Behörden 
übermittelt wurden.

Vom 15. bis 27. Oktober 1979 weilte ein IKRK-Delegierter in Manila, 
um die Ermächtigung zu einer Wiederholung der 1977 und 1978 vorgenom
menen Besuche sowie zur Ausdehnung der Besuche auf die verurteilten 
Häftlinge zu erwirken, die das IKRK bis dahin noch nicht hatte besuchen 
können. Der Delegierte erhielt von den philippinischen Behörden eine 
Liste der Haftorte mit politischen Gefangenen sowie eine Liste mit den 
Namen dieser Gefangenen mit Ausnahme der Verurteilten. Was die Wie
deraufnahme der Gefängnisbesuche betraf, so wollte sich die philippini
sche Regierung den Entscheid für Anfang 1980 vorbehalten. Er fiel positiv 
aus, und von März bis Mai 1980 konnten die IKRK-Delegierten eine neue 
Besuchsrunde an 33 Haflorten mit insgesamt 1128 Gefangenen - sowohl 
Verurteilten als auch Untersuchungshäftlingen - vornehmen.

Eine Kategorie von politischen Häftlingen war aber von der IKRK- 
Schutzaktion immer noch ausgeschlossen: jene, die direkt den militäri
schen Sicherheitsdiensten unterstellt war. Das IKRK unternahm deshalb 
neue Demarchen, um auch diese Kategorie von Gefangenen zu besuchen, 
was ihm Ende 1980 gestattet wurde.
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Von 1976 an reisten die IKRK-Delegierten anderseits regelmässig nach 
Mindanao und Samar, um die Lage der Vertriebenen auf den beiden von 
Konflikten heimgesuchten Inseln zu evaluieren und Hilfsgüter zu vertei
len. So begab sich namentlich Ende November 1980 eine dreiköpfige 
Equipe, darunter ein Arzt, an Ort und Stelle, um sich ein Bild vom 
Gesundheits- und Ernährungszustand dieser Personen zu machen und die 
vom Philippinischen Roten Kreuz unternommene Hilfsaktion zu überprü
fen. Diese Aktion wurde mit Gütern durchgeführt, die vom IKRK zur 
Verfügung gestellt wurden und sich 1980 auf 1500 Tonnen im Wert von 3,7 
Millionen Schweizerfranken beliefen.

Im Jahr 1981 besuchten die Delegierten 34 Haftorte mit 824 Gefange
nen, wobei sie erstmals Zutritt zu einem den Militärbehörden unterstellten 
Gefängnis erhielten. Sie führten ausserdem wiederum Missionen auf 
Mindanao und Samar durch, um die Abwicklung des Hilfsprogramms des 
nationalen Roten Kreuzes an Ort und Stelle zu verfolgen.

Bis Ende 1981 wurden die IKRK-Aktivitäten auf den Philippinen von 
der Regionaldelegation in Kuala Lumpur aus durchgeführt. Um die Auf
gabe noch besser erfüllen zu können, eröffnete das IKRK am 1. Januar 
1982 mit dem Einverständnis der philippinischen Regierung eine neue 
Regionaldelegation in Manila, die ausserdem auch für Hongkong, Macao 
und Taiwan zuständig war.

Vom 10. April bis 17. Mai 1982 nahmen drei IKRK-Equipen zu je zwei 
Delegierten einen allgemeinen Besuch sämtlicher Haftorte auf den Philippi
nen vor. Sie sahen dabei an 43 Haftorten insgesamt 913 politische Häft
linge. Im Rahmen einer weiteren Runde besuchten sie vom 16. Oktober 
bis 16. November 1982 11 Haftorte mit 1054 Gefangenen. Schliesslich 
besuchten sie zwei Gefängnisse auf Mindanao, wo das IKRK seine Hilfsak
tion für die Vertriebenen fortführte.

Die Schutz- und Hilfsaktion des IKRK auf den Philippinen wurde auch 
in den Jahren 1983 bis 1986 fortgesetzt. Die Delegierten besuchten die 
politischen Häftlinge und die Vertriebenen und verteilten Hilfsgüter an 
sie. Als im März 1986 Präsident Marcos gestürzt wurde, war das IKRK in 
Manila immer noch durch eine Regionaldelegation vertreten, die ihre 
Tätigkeit mit dem Einverständnis der Regierung unter Corazon Aquino 
fortführte.

Polen (1981-1984)

Nach der Verhängung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 war Polen 
völlig von der Aussenwelt abgeschnitten. Trotzdem hoffte das IKRK, 
rasch Delegierte an Ort und Stelle entsenden zu können. Es gab gute 
Gründe dafür: In den sechziger Jahren hatte das Komitee eine grosse 
Hilfsaktion für die Polen durchgeführt, die in den Konzentrationslagern 
der Nazis Opfer von pseudomedizinischen Experimenten geworden 
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waren. Seither unterhielt es enge Beziehungen zum Polnischen Roten 
Kreuz, mit dem es seit 1977 ein umfangreiches Programm für die Verbrei
tung der Rotkreuzgrundsätze und des humanitären Völkerrechts auf euro
päischer und nordamerikanischer Ebene aufgebaut hatte. Noch im Okto
ber 1981 hatte in Warschau im Rahmen diese Programms ein Seminar für 
Studenten der Rechtswissenschaft europäischer und nordamerikanischer 
Universitäten stattgefunden, an dem IKRK-Delegierte aktiv beteiligt 
waren.

Das IKRK beschloss deshalb, unverzüglich zwei Delegierte nach Polen 
zu entsenden, die in diesem Land bereits zahlreiche Missionen durchge
führt hatten. Da die Luftverbindungen unterbrochen waren, mussten die 
Delegierten versuchen, Warschau über Schweden und den Hafen von 
Swinoujscie/Schwinemünde mit dem Wagen zu erreichen. Der IKRK- 
Chefarzt, der sich in Budapest auf Mission befand, sollte seinerseits versu
chen, mit dem Zug in die polnische Hauptstadt zu reisen. Alle drei Dele
gierten konnten ohne Schwierigkeiten die Grenze überqueren und trafen 
sich bereits am 18. Dezember am Sitz des Polnischen Roten Kreuzes in 
Warschau, das innerhalb von wengier als 24 Stunden Gespräche mit den 
wichtigsten Behörden des Landes für sie organisierte. Nach zweitägigen 
Verhandlungen erhielten die Delegierten die Erlaubnis, eine erste Evalua
tion der Bedürfnisse der polnischen Bevölkerung vorzunehmen, sowie die 
Zusicherung, dass sie die Personen besuchen dürften, die aufgrund der 
Ereignisse interniert waren.

Inzwischen sandten zahlreiche Nationale Rotkreuzgesellschaften 
bereits Hilfsgüter nach Polen. Am 23. Dezember trafen das IKRK und die 
Liga der Rotkreuzgesellschaften eine Vereinbarung, wonach die Vertei
lung dieser Hilfsgüter von der IKRK-Delegation in Warschau, verstärkt 
durch Vertreter der Liga und der Nationalen Gesellschaften, in Zusam
menarbeit mit dem Polnischen Roten Kreuz koordiniert würde. Auf diese 
Weise konnten 1982 16000 Tonnen Güter im Wert von über 61 Millionen 
Schweizerfranken an die wirtschaftlich schwächsten Bevölkerungsgruppen 
Polens sowie an die Internierten und ihre Familien verteilt werden. Diese 
Hilfsaktion wurde in kleinerem Rahmen (Wert der verteilten Hilfsgüter 
18,9 Millionen Schweizerfranken) auch 1983 fortgesetzt.

Da alle Verbindungen zwischen Polen und dem Ausland mit der Ver
hängung des Kriegsrechts unterbrochen worden waren, richtete das IKRK 
im ersten Halbjahr 1982 mit Hilfe des Polnischen Roten Kreuzes ein 
System für den Austausch von Familienbotschaften zwischen Polen und 
dem Ausland ein, die über Genf geleitet wurden. Als die polnische Post 
ihren Dienst im zweiten Halbjahr wiederaufnahm, wurde diese Tätigkeit 
eingestellt.

Das IKRK diente auch als Vermittlungsstelle zwischen den polnischen 
Behörden und den im Ausland verbliebenen Polen, die einen Antrag auf 
Familienzusammenführung stellten. Auf diese Weise konnten rund 150 



158

Personen, davon über die Hälfte Kinder, die allein in Polen zurückgeblie
ben waren, zu ihren Angehörigen ins Ausland reisen.

Die Hauptsorge des IKRK galt aber den internierten Personen. Es 
konnte diese von Januar bis zum 13. Dezember 1982, als das Kriegsrecht 
aufgehoben wurde und alle «Internierten» freigelassen wurden, regelmäs
sig besuchen. Im Laufe dieser Besuche konnten die Delegierten die Haft
bedingungen überprüfen und sich ohne Zeugen mit frei ausgewählten 
Internierten unterhalten. Sie erhielten von den polnischen Behörden und 
den für die Lager Verantwortlichen ausserdem regelmässig genaue Anga
ben über die Zahl der bestehenden Internierungsorte, die Zahl der Inter
nierten, die Verlegungen und die Freilassungen. Die Interniertenbesuche 
bildeten Gegenstand von vertraulichen Berichten, die ausschliesslich den 
polnischen Behörden zugestellt wurden.

Die IKRK-Delegierten durften indessen nur die «Internierten» besu
chen, d. h. diejenigen Personen, die bei der Ausrufung des Kriegsrechts 
festgenommen worden waren. Trotz zahlreicher Demarchen wurde ihnen 
nie erlaubt, auch jene Häftlinge zu sehen, die aufgrund der Ereignisse nach 
der Verhängung des Kriegsrechts verhaftet worden waren.

Mit den von der polnischen Regierung nach und nach erlassenen Amne
stien wurde die Gruppe der von den IKRK-Delegierten besuchten Häft
linge immer kleiner. Anderseits wurden weiterhin Verhaftungen wegen 
Verletzung des Kriegsrechts vorgenommen. Die Aufhebung des Kriegs
rechts und die Freilassung aller «Internierten» Ende 1982 hatte zur Folge, 
dass das IKRK seine Schutzaktion für die aufgrund der Ereignisse festge
haltenen Personen beendete. In den Jahren 1983 und 1984 setzte es indes
sen seine Demarchen bei den polnischen Behörden im Hinblick auf eine 
Ermächtigung zum Besuch von Personen fort, die wegen politischer 
Delikte verhaftet oder verurteilt waren. Sie hatten keinen Erfolg, und 
Ende 1984 schloss das IKRK seine Delegation in Warschau. Es blieb aber in 
engem Kontakt mit dem Polnischen Roten Kreuz, mit dem es das in den 
siebziger Jahren aufgenommene Programm zur Verbreitung der Rot
kreuzgrundsätze und des humanitären Völkerrechts weiterführte.

2. Die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften

A. Die Ausbreitung der Bewegung
durch die Gründung Nationaler Gesellschaften

An der Genfer Konferenz von 1863 (siehe Kapitell, Abschnitt2 und 
Anhänge, Ziff. 1) war beschlossen worden, in jedem Land eine nationale 
Hilfsgesellschaft zu bilden, deren Aufgabe es sein soll, «in eintretenden 
Kriegszeiten mit allen in ihrer Macht stehenden Mittel bei dem Sanitäts
dienst der Heere mitzuwirken». In Friedenszeiten sollen sich die Gesell- 
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schäften mit der Vorbereitung ihres Einsatzes im Kriegsfall befassen, 
namentlich mit der Ausbildung «freiwilliger Krankenpfleger» und der 
Bereitstellung materieller Hilfsmittel. Die Gesellschaften sollen von 
einem zentralen Komitee geleitet werden; regionale oder lokale Sektionen 
können sich «in unbeschränkter Zahl» zur Unterstützung des zentralen 
Komitees bilden. Jedes Komitee muss sich mit der Regierung seines Lan
des in Verbindung setzen, «damit seine Dienstangebote gegebenenfalls 
angenommen werden». Die nationalen Komitees können sich zu interna
tionalen Kongressen versammeln; Verbindungsstelle zwischen den Komi
tees ist das «Comité international de secours aux militaires blessés».

Auf der Grundlage und im Sinne dieser Beschlüsse bildeten sich innert 
kurzer Zeit vorerst in Europa nationale Hilfsgesellschaften; an der ersten 
internationalen Konferenz, die 1867 in Paris stattfand, waren bereits 16 
nationale Komitees - neben 9 Regierungen von Staaten, die an die Genfer 
Konvention von 1864 gebunden waren - vertreten. Die anfängliche 
Zurückhaltung einzelner überwiegend katholischer Länder gegenüber 
dem humanitären Werk von Genf fiel bald dahin; sie wurde gänzlich 
überwunden durch den Beitritt des Heiligen Stuhls zur Genfer Konvention 
im Jahre 1868. So wie sich das «Comité international de secours aux 
militaires blessés» seit 1875 «Comité international de la Croix-Rouge» 
nannte, nahmen die nationalen Hilfsgesellschaften, die bis dahin unter 
verschiedenen Bezeichnungen aufgetreten waren, gegen Ende der siebzi
ger Jahre den Namen «Gesellschaften vom Roten Kreuz» oder «Rotkreuz
gesellschaften» an. Später wurde in den meisten Fällen der Name des 
Landes jenem des Roten Kreuzes beigefügt und kurz vom Deutschen, 
Französischen oder Niederländischen Roten Kreuz gesprochen.

Eine besondere Bedeutung kam der Gründung einer Hilfsgesellschaft in 
der Türkei im Jahre 1868 zu. Schon 1865 war die Türkei der Genfer 
Konvention beigetreten, wodurch dem humanitären Werk das Tor zur 
Welt des Islams geöffnet wurde.69 Im 1876 ausgebrochenen Krieg zwischen 
Russland und der Türkei erlaubte die türkische Regierung dem Heeressa- 
nitätsdienst die Verwendung des roten Halbmonds auf weissem Grund als 
Schutzzeichen anstelle des in der Genfer Konvention vorgeschriebenen 
roten Kreuzes. Im Rahmen einer Reorganisation nahm auch die türkische 
Hilfsgesellschaft Namen und Zeichen des Roten Halbmonds an. Die Ver
wendung des neuen Emblems, die vor allem mit der Verletzung religiöser 
Gefühle durch das Schutzzeichen der Genfer Konvention begründet 
wurde, stiess weder bei den Vertragsstaaten der Konvention noch beim 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz auf Widerstand; sie wurde 
vielmehr im Interesse der Ausbreitung des Hilfs- und Vertragswerks tole-

69 Gustave Moynier schrieb darüber später: «Pour la première fois, par suite de l’adhésion de 
la Turquie à la Convention de Genève, ou vit le monde musulman s’associer à l’initiative 
du monde chrétien».
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riert. Eine formelle Revision der Genfer Konvention in der Frage des 
Schutzzeichens erfolgte indessen erst im Jahre 1929, wobei bestimmt 
wurde, dass - zu Ehren der Schweiz - das rote Kreuz auf weissem Grund, 
«das durch die Umkehrung der eidgenössischen Landesfarben gebildet 
ist», als Schutzzeichen des Sanitätsdienstes der Heere beibehalten wird, 
jedoch für die Länder, die anstelle des roten Kreuzes den roten Halbmond 
oder den roten Löwen mit roter Sonne auf weissem Grund als Schutzzei
chen verwenden, diese «Wahrzeichen» im Sinne des Abkommens eben
falls zugelassen sind. Ende 1990 verwendeten von insgesamt 147 nationa
len Gesellschaften 25 anstelle des roten Kreuzes oder neben diesem70 den 
roten Halbmond als Kenn- und Schutzzeichen. Der rote Löwe mit roter 
Sonne wurde bis 1980 einzig von Iran verwendet; mit der Schaffung der 
Islamischen Republik ist dieses dynastische Zeichen aufgegeben und durch 
den roten Halbmond ersetzt worden.71

Mit Beginn der achtziger Jahre breitete sich die Bewegung auf andere 
Kontinente aus. Die Gründung Nationaler Gesellschaften wurde oft durch 
bewaffnete Konflikte, Wirren und Katastrophen verursacht, die einen 
grossen Bedarf an Hilfe im eigenen Land oder auch in fremden Ländern 
zur Folge hatten. Manchmal ging die Initiative von einer Persönlichkeit 
aus, die mit dem Internationalen Komitee in Genf in Kontakt gekommen 
und vom Aufbau Nationaler Gesellschaften in Europa beeindruckt war. So 
erfolgte 1881 die Gründung des Amerikanischen Roten Kreuzes, wenig 
später die Errichtung von Rotkreuzgesellschaften in Argentinien, Peru 
und El Salvador. 1887 entstand das Japanische Rote Kreuz, 1904 das Rote 
Kreuz von China. Einen weiteren Aufschwung nahm die Bewegung in den 
Jahren nach dem Ersten Weltkrieg,72 etwa mit der Gründung des Indischen 
Roten Kreuzes (1920) und der Bildung der Allianz der Gesellschaften vom 
Roten Kreuz und Roten Halbmond der Sowjetunion (1923), deren erste 

70 In der Sowjetunion werden in 11 Sowjetrepubliken Namen und Zeichen des Roten 
Kreuzes, in 4 Sowjetrepubliken Namen und Zeichen des Roten Halbmonds verwendet. 
Die Nationale Gesellschaft nennt sich «Allianz der Gesellschaften vom Roten Kreuz und 
Roten Halbmond der UdSSR».

71 Die diplomatische Konferenz von 1949 hat die Kenn- und Schutzzeichen «rotes Kreuz», 
«roter Halbmond» und «roter Löwe mit roter Sonne» bestätigt, es jedoch abgelehnt, 
weitere Zeichen anzuerkennen. Israel hatte um die Anerkennung des «roten Davidsterns» 
ersucht, der bis heute vom israelischen Heeressanitätsdienst und von der nationalen 
Hilfsgesellschaft verwendet wird. Die Verwendung des «roten Davidsterns» durch die 
Gesellschaft «Magen David Adom» hindert das IKRK, sie als nationale Hilfsgesellschaft 
formell anzuerkennen (Siehe dazu den folgenden Abschnitt B).

72 Die Satzung des Völkerbundes (Teil I des Friedensvertrags von Versaille vom 28. Juni 
1919) enthielt in Art. 25 die folgende Bestimmung: «Die Bundesmitglieder verpflichten 
sich, die Errichtung und Zusammenarbeit anerkannter freiwilliger Organisationen des 
Roten Kreuzes zur Hebung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und Milderung 
der Leiden in der Welt zu fördern und zu begünstigen». Die Urheber des Völkerbundes 
wollten mit dieser Bestimmung nicht nur die geographische Ausbreitung der Bewegung 
unterstützen, sondern ihr auch neue Ziele für die Ausweitung der Arbeit in Friedenszeiten 
setzen. Dieser doppelten Zielsetzung sollte die ebenfalls 1919 errichtete Liga der Rot
kreuzgesellschaften dienen (siehe Kapitel 11,3)·
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Vorgängerin eine schon 1867 errichtete russische Hilfsgesellschaft für ver
wundete und kranke Militärpersonen gewesen war.

1945 betrug die Zahl der anerkannten Nationalen Gesellschaften 64, von 
denen 34 Europa, 21 dem amerikanischen Kontinent, 5 Asien, 3 dem 
Nahen Osten und nur eine einzige Afrika zugehörten.73 Mit dem Aufbau 
der Vereinten Nationen und der durch sie geförderten Dekolonisierung 
wurden zahlreiche Völker und Gebiete in die Unabhängigkeit entlassen, 
womit sich neue Staaten und innerhalb dieser Staaten zumeist auch schnell 
neue Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften bildeten.74 Zum Zeit
punkt der Hundertjahrfeier der Rotkreuzbewegung im Jahre 1963 war die 
Zahl der anerkannten Nationalen Gesellschaften auf 102 angestiegen; 
1975 betrug sie 122, Ende 1990 erreichte sie den Stand von 147. Zur 
gleichen Zeit waren rund 15 Nationale Gesellschaften in Bildung begriffen 
und auf dem Weg, die Anerkennung zu erlangen, da die Zahl der an die 
Genfer Abkommen gebundenen Staaten auf 164 angestiegen war. Die 
Bewegung ist damit dem Ziel der Universalität nahegekommen.

B. Die Anerkennung Nationaler Gesellschaften
durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz

Schon in den Anfängen der Bewegung befasste sich das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz auf Wunsch der bereits bestehenden nationalen 
Hilfsgesellschaften mit Richtlinien für die Bildung weiterer Gesellschaften 
und mit Kriterien für ihre formelle Anerkennung, wobei die Beschlüsse 
der Konferenz von 1863 als Grundlage dienten. Die IV. Internationale 
Konferenz in Karlsruhe (1887) umschrieb in einer Resolution die Rolle des 
IKRK und wies ihm die Aufgabe zu, «à notifier la constitution des nouvel
les Sociétés nationales, après s’être assuré des bases sur lesquelles elles 
sont fondées». Später wurden die «conditions de reconnaissance des Socié

73 In den Kolonien europäischer Mächte hatten sich Unterorganisationen (sections d’outre
mer) der jeweiligen Nationalen Rotkreuzgesellschaften gebildet, aus denen später in der 
Mehrzahl der Fälle unabhängige Nationale Gesellschaften hervorgingen.

74 Die Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945 enthält keine Bestimmung über das 
Rote Kreuz und seine Organisationen. Dagegen hat die Generalversammlung der UNO 
am 19. November 1946 die folgende Resolution angenommen: «L’Assemblée générale 
appelle l’attention des membres des Nations Unies sur l’intérêt tout particulier qui s’atta
che à ce que: a) les Etats membres encouragent et favorisent la création de Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de caractère bénévole et dûment 
autorisées ainsi que leur coopération; b) soit respecté en tout temps et en toutes circon
stances le caractère autonome et bénévole des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, à condition que ces Sociétés soient reconnues par leur gouvernement et 
excercent leur activité conformément aux principes des Conventions de Genève et de la 
Haye et dans l’esprit humanitaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; c) soient 
prises les mesures nécessaires pour maintenir en toutes circonstances le contact entre les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de tous les pays, de façon à 
leur permettre d’accomplir leur œuvre humanitaire.»
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tés nationales de la Croix-Rouge» in Resolutionen von Internationalen 
Rotkreuzkonferenzen festgelegt, so in der Resolution XI der XVII. Inter
nationalen Konferenz in Stockholm (1948).75 Seit der von der XXV. Inter
nationalen Rotkreuzkonferenz (Genf, 1986) beschlossenen Gesamtrevi
sion der Statuten des Internationalen Roten Kreuzes aus dem Jahr 1952, 
finden sich die «Conditions de reconnaissance des Sociétés nationales» in 
Art. 4 der «Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge».76 In Art. 5 der neuen Statuten wird die Aufgabe des 
IKRK bestätigt, «de reconnaître toute Société nationale nouvellement 
créée ou reconstituée qui répond aux conditions de reconnaissance posées 
à l’article 4 et de notifier cette reconnaissance aux autres Sociétés nationa
les».

Gemäss Art. 4 der Statuten hat eine Nationale Gesellschaft folgenden 
Bedingungen zu genügen:

1. Sie muss auf dem Gebiet eines unabhängigen Staates errichtet sein, in 
dem das Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwun
deten und Kranken der Streitkräfte im Felde in Kraft steht.

2. Sie muss in diesem Staat die einzige nationale Gesellschaft des Roten 
Kreuzes oder Roten Halbmonds sein und von einem Zentralorgan 
geleitet werden, das sie allein gegenüber den anderen Gliedern (com
posantes) der Bewegung vertritt.

3. Sie muss von der legalen Regierung ihres Landes aufgrund der Genfer 
Abkommen und der nationalen Rechtsordnung als freiwillige Hilfsge
sellschaft, welche die öffentlichen Behören im humanitären Bereich 
unterstützt, gebührend anerkannt sein.

4. Sie muss einen Grad von Autonomie geniessen, der es ihr erlaubt, ihre 
Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Bewegung 
auszuüben.

5. Sie muss den Namen und das Zeichen des Roten Kreuzes oder Roten 
Halbmonds in Übereinstimmung mit den Genfer Abkommen verwen
den.

6. Sie muss eine Organisation besitzen, die es ihr erlaubt, die in ihren 
Statuten umschriebenen Aufgaben zu erfüllen, einschliesslich der 
Vorbereitung in Friedenszeiten auf die Aufgaben, die ihr im Fall des 
bewaffneten Konflikts obliegen.

7. Sie muss ihre Tätigkeit auf das ganze Staatsgebiet erstrecken.
8. Sie muss ihre freiwilligen Mitglieder und ihre Mitarbeiter ohne Unter

schied aufgrund von Rasse, Geschlecht, Klasse, Religion oder politi
scher Meinung rekrutieren.

9. Sie muss die vorliegenden Statuten annehmen, mit den Gliedern der 

75 Siehe Manuel de la Croix-Rouge internationale, douzième édition, Genève 1983, S. 513/ 
14.

76 Siehe Revue internationale de la Croix-Rouge, Janvier-Février 1987.
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Bewegung Zusammenarbeiten und an der Solidarität teilnehmen, die 
sie verbindet.

10. Sie muss die Grundsätze der Bewegung achten und sich bei ihrer 
Tätigkeit von den Prinzipien des humanitären Völkerrechts leiten 
lassen.

Das IKRK nimmt die Prüfung der Frage, ob eine Nationale Gesell
schaft, die um Anerkennung ersucht, den angeführten Bedingungen 
genügt, an Hand der einschlägigen Dokumente sowie durch Besuche von 
Delegierten im betreffenden Land vor. Da die Anerkennung einer Gesell
schaft durch das IKRK zwar nicht rechtlich, aber nach der Praxis eine 
Voraussetzung für ihre Aufnahme als Mitglied der Liga der Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften ist, erfolgt die Prüfung der Unterlagen und 
realen Verhältnisse seit geraumer Zeit in enger Zusammenarbeit zwischen 
IKRK und Liga. Im «Accord» zwischen den beiden Institutionen von 1969, 
«tendant à préciser certaines de leurs compétences respectives»,77 ist diese 
Harmonisierung der Prüfungsverfahren umschrieben und zudem beige
fügt, dass im Falle von Meinungsverschiedenheiten, die nicht im direkten 
Gespräch beseitigt werden könnten, die «Commission permanente» zu 
konsultieren sei. Im neuen «Accord» von 1989, der die Vereinbarung von 
1969 ersetzt, ist die Zusammenarbeit von IKRK und Liga bei der Prüfung 
von Gesuchen Nationaler Gesellschaften um Anerkennung ebenfalls vor
gesehen.

In diesen Zusammenhang gehört auch die Schaffung von «Statuts-types à 
l’usage des Sociétés nationales», die in einer ersten Version 1952 vom 
Gouverneurrat der Liga in Toronto angenommen wurden, in einer zwei
ten, von Liga und IKRK gemeinsam vorgelegten Fassung, 1971 in Mexiko- 
City.78 79 Seit Anfang der siebziger Jahre besteht ausserdem eine «Commis
sion conjointe instituteé par le CICR et la Ligue pour l’examen des statuts 
des Sociétés nationales». Diese Kommission prüft die Statuten der Natio
nalen Gesellschaften aber nicht nur im Rahmen der Verfahren, die zur 
Anerkennung durch das IKRK oder zur Aufnahme in die Liga führen, 
sondern auch im Falle späterer Revisionen, sofern diese die Bedingungen 
der Anerkennung und der Aufnahme berühren. Nach einer von der XXII. 
Internationalen Rotkreuzkonferenz (Teheran, 1973) angenommenen 
Resolution19, sind die Nationalen Gesellschaften verpflichtet, derartige 
Revisionsvorlagen zu unterbreiten und allfälligen Empfehlungen von 
IKRK und Liga Rechnung zu tragen.

Ist eine Nationale Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft durch 
Beschluss der «Assemblée» des IKRK anerkannt worden, so wird sie Glied 
(composante) der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 

77 Siehe Manuel de la Croix-Rouge internationale, S. 491.
78 Manuel de la Croix-Rouge internationale, S. 515.
79 Manuel de la Croix-Rouge internationale, S. 619.
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und Trägerin der mit dieser Stellung verbundenen Pflichten und Rechte. 
Diese Pflichten und Rechte haben sowohl nationalen als auch internatio
nalen Charakter, sie beruhen auf dem Landesrecht und internen Satzun
gen wie auch auf dem Völkerrecht und der autonomen internationalen 
Rotkreuzordnung (Näheres im Abschnitt E). Zusätzliche Rechte und 
Pflichten entstehen durch die Aufnahme einer Gesellschaft in die Liga 
aufgrund der Statuten dieses Weltbundes der Nationalen Gesellschaften. 
Die Aufnahme in die Liga ist keine automatische oder zwingende Folge 
der Anerkennung einer Gesellschaft durch das IKRK; sie muss von einer 
Gesellschaft verlangt und kann von der Generalversammlung der Liga 
gutgeheissen oder abgelehnt werden. In der Praxis erfolgt die Aufnahme 
einer Gesellschaft in die Liga regelmässig und ohne Verzug, nachdem die 
Anerkennung vom IKRK notifiziert worden ist. Die Suspendierung einer 
Gesellschaft als Mitglied der Liga, die in den Statuten vorgesehen ist, oder 
ihr Austritt aus der Liga würde ihre Stellung als Glied der Bewegung - 
zumindest rechtlich - nicht berühren.

C. Strukturelle und organisatorische Merkmale
der Nationalen Gesellschaften

Da die Nationalen Gesellschaften den Bedingungen für ihre Anerkennung 
durch das IKRK genügen müssen und damit auch verpflichtet sind, die 
Grundsätze des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds zu achten und 
einzuhalten, sind sie - auch durch die Berücksichtigung von Resolutionen, 
die von Organen der Bewegung (Rotkreuzkonferenzen, Delegiertenrat) 
oder der Liga gefasst wurden - durch eine Reihe gemeinsamer Merkmale 
gekennzeichnet, die ihre Struktur und Organisation betreffen. Der vor
handene und nachfolgend darzustellende Bestand an Gemeinsamkeit 
kann allerdings nicht verbergen, dass von Gesellschaft zu Gesellschaft 
beträchtliche Unterschiede bestehen, die sich aus der Einbettung der 
Gesellschaften ins nationale Umfeld ergeben. Es zeigt sich hier - wie bei 
den Aufgaben und Tätigkeiten-, dass sowohl Gemeinsamkeit und Einheit 
als auch Verschiedenheit und Vielfalt besteht, dass die Bewegung sowohl 
internationalen als auch nationalen Charakter hat. Diese Doppelnatur der 
Bewegung machte ihre Stärke aus.

a. Die Nationalen Gesellschaften sind einerseits unabhängige, bezie
hungsweise autonome Vereinigungen, die zumeist auf dem Privatrecht 
beruhen und beispielsweise als Vereine oder Stiftungen konstituiert sind. 
Andererseits müssen sie von der Regierung ihres Landes als freiwillige 
Hilfsgesellschaften anerkannt sein, die - zumindest teilweise - die Aufgabe 
haben, die öffentlichen Behörden im humanitären Bereich zu unterstüt
zen. Aus dieser Anerkennung durch den Staat und den daraus abzuleiten
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den Pflichten ergibt sich eine Sonderstellung der Nationalen Gesellschaf
ten innerhalb der Vielzahl von anderen Vereinigungen mit humanitärer 
und sozialer Zielsetzung.80 Eine Nationale Gesellschaft muss sich zwischen 
zwei Polen bewegen und in dieser Bewegung ein Gleichgewicht erreichen: 
Zwischen dem Pol der Freiheit und Autonomie und dem Pol der Verpflich
tung gegenüber dem Staat. Das Gleichgewicht ist - nach dem Rotkreuz
grundsatz der Unabhängigkeit und der vierten Anerkennungsbedingung- 
dann erreicht, wenn eine Nationale Gesellschaft trotz aller Zusammenar
beit mit den staatlichen Behörden und trotz gegenseitiger Unterstützung 
jederzeit in der Lage ist, die Grundsätze der Bewegung (etwa die Grund
sätze der Unparteilichkeit und Neutralität) einzuhalten. Die neuen Statu
ten der Bewegung verpflichten die Staaten in Art. 2 ausdrücklich, die 
Nationalen Gesellschaften nicht nur zu fördern, sondern auch ihre Bin
dung an die Grundsätze zu respektieren.

b. Nach dem Rotkreuzgrundsatz der Einheit und der siebenten Aner
kennungsbedingung ist eine Nationale Gesellschaft verpflichtet, ihre 
Tätigkeit auf das ganze Staatsgebiet zu erstrecken. Diese Verpflichtung 
steht im Zusammenhang mit der Regel, dass in jedem Land nur eine 
Gesellschaft des Roten Kreuzes oder Roten Halbmonds bestehen soll. 
Nun ist schon in den Beschlüssen der Genfer Konferenz von 1863 vorgese
hen worden, dass in jedem Land neben einem zentralen Komitee «Sektio
nen in unbeschränkter Zahl» gebildet werden können, die das zentrale 
Komitee unterstützen und seiner Oberleitung unterstehen. In diesem 
Sinne sind praktisch alle Nationalen Gesellschaften in eine zentrale Orga
nisation mit zentralen Organen (Generalversammlung, Zentralkomitee, 
Direktions- oder Exekutivkomitee) und in eine regionale Organisation mit 
regionalen und lokalen Verbänden oder Sektionen gegliedert. Diese 
dezentrale, föderalistische Gliederung gewährleistet die Verwurzelung der 
Nationalen Gesellschaft in allen Teilen des Landes und allen Schichten des 
Volkes. Sie erlaubt die Öffnung der Gesellschaft für alle, wie es im Grund
satz der Einheit heisst, und sie ermöglicht die Präsenz des Roten Kreuzes 
oder Roten Halbmonds und seiner Arbeit im ganzen Staatsgebiet. Die 
dezentrale Struktur macht es auch möglich, dass die Tätigkeit nicht nur 
Konzepten der zentralen Organe entspricht, sondern auch regionalen und 
lokalen Vorstellungen und Bedürfnissen angepasst ist.

c. Henry Dunant hat in seiner «Erinnerung an Solferino» die Gründung 
von Hilfsgesellschaften gefordert, deren Ziel es sein müsste, «die Verwun

80 Richard Perruchoud schreibt: «Vu que les Sociétés nationales doivent obtenir la reconnais
sance officielle des autorités publiques, leur statut d’associations de droit privé est com
plété par un réseau complexe de relations de droit public» («Les résolutions des Conféren
ces internationales de la Croix-Rouge», Genève 1979, S. 39).
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deten in Kriegszeiten durch begeisterte, aufopfernde Freiwillige... pfle
gen zu lassen». Zu diesen freiwilligen Pflegern und Helfern sollten Frauen 
und Männer aus allen Ländern und allen Ständen gehören. In den 
Beschlüssen der Konferenz von 1863 ist ebenfalls von «freiwilligen Kran
kenpflegern» und «freiwilligen Helfern» die Rede und in den Anerken
nungsbedingungen werden die Nationalen Gesellschaften des Roten Kreu
zes und Roten Halbmonds «freiwillige Hilfsgesellschaften» genannt. Der 
fünfte Rotkreuzgrundsatz heisst «Freiwilligkeit»; das Rote Kreuz und der 
Rote Halbmond werden als eine Bewegung «freiwilliger und uneigennützi
ger Hilfe» charakterisiert. In der achten Anerkennungsbedingung wird für 
die Rekrutierung «freiwilliger Mitglieder» (wie auch professioneller Mitar
beiter) der Grundsatz der Nichtdiskriminierung aufgrund von Rasse, 
Geschlecht, Klasse, Religion oder politischer Meinung aufgestellt: Die 
Nationalen Gesellschaften sollen nicht nur (potentiell) allen Notleidenden 
und Bedürftigen beistehen, sondern auch allen Menschen offenstehen, die 
guten Willens und bereit sind, im Sinne der Grundsätze der Bewegung zu 
arbeiten.

Es gibt keine Nationale Gesellschaft, die sich nicht in weitem Masse auf 
den Gedanken freiwilliger Mithilfe einer grossen Zahl von Menschen auf 
allen Stufen und in allen Bereichen der zentralen oder regionalen Organi
sation stützen würde. Was sich seit der Gründungszeit geändert hat, ist die 
Notwendigkeit, den freiwilligen, nebenberuflich tätigen Mitgliedern und 
Helfern, die weltweit nach Millionen zählen, hauptberuflich tätige Mitar
beiter an die Seite zu stellen. Ein moderner Blutspendedienst mit Spende
zentren und Laboratorien oder hochstehende Schulen zur Ausbildung von 
Pflegepersonal oder ein leistungsfähiges Zentralsekretariat können ohne 
beruflich tätige, vorzüglich qualifizierte Mitarbeiter, die der Nationalen 
Gesellschaft ihre Fachkenntnisse und Berufserfahrung zur Verfügung stel
len, nicht auskommen. Diese beruflich tätigen Mitarbeiter dürfen in der 
Rangordnung der Bewegung nicht zurückgesetzt werden, weil sie ebenso 
unentbehrlich sind wie die «Freiwilligen» und weil sie ja letztlich aus freien 
Stücken beim Roten Kreuz oder Roten Halbmond arbeiten.

Was sich seit der Gründungszeit immer mehr ausgeprägt hat, ist die 
Notwendigkeit der Einführung und Ausbildung auch der freiwilligen, 
nebenberuflich tätigen Mitglieder. Einführung und Ausbildung sind erfor
derlich für Mitglieder von Vorständen und Kommissionen, für Helfer im 
Pflegebereich, für Ersthelfer (Secouristes, Samariter), für Betreuer von 
Betagten, Behinderten, Flüchtlingen. Gerade für diese Einführungs- und 
Ausbildungsarbeit und damit für die Ausschöpfung der freiwilligen Hilfs
bereitschaft ist die Mitwirkung professioneller Mitarbeiter unerlässlich.

Obwohl die Grundsätze der Bewegung und die Anerkennungsbedin
gungen diesbezüglich keine Regeln enthalten, gilt in nahezu allen Nationa
len Gesellschaften der Grundsatz allgemeiner oder doch breit abgestützter 
Mitbestimmung. Den aktiven Mitgliedern und freiwilligen Helfern ist die 
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Möglichkeit gegeben, in den Organen (Versammlungen, Komitees, Fach
kommissionen) regionaler und lokaler Organisationen mitzuwirken und 
mitzugestalten. In den zentralen Organen wirken zumeist Vertreter regio
naler und lokaler Organisationen mit, aber auch Vertreter von Behörden 
und Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, aus dem 
Gesundheits- und Sozialwesen. Der Grundsatz breit abgestützter, reprä
sentativer Mitbestimmung entspricht durchaus dem Menschlichkeitsge
danken der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung; er darf aber dem 
Erfordernis qualifizierter Leitung und zielstrebiger Führung nicht entge
genstehen. Auch hier gilt es, zwischen verschiedenen Polen eine sinnvolle 
Mitte, ein Gleichgewicht zu finden.

d. Jede Nationale Gesellschaft benötigt für die Aufrechterhaltung und 
den Ausbau ihrer Einrichtungen und Dienste ausreichende finanzielle 
Mittel. Dem Grundsatz der Freiwilligkeit entspräche es am besten, wenn 
diese Mittel durch Mitgliederbeiträge, öffentliche Sammlungen, private 
Spenden, Verkäufe von Produkten und Dienstleistungen aufgebracht wür
den. Es scheint, dass der Grossteil der von Nationalen Gesellschaften 
benötigten Geldmittel auf diese Weise zusammenkommt. Da die Gesell
schaften des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds aber in dem Sinne eine 
Sonderstellung haben, dass sie von den Regierungen ihrer Länder aner
kannt sind und die öffentlichen Behörden bei der Erfüllung humanitärer 
Aufgaben unterstützen müssen, ist es keineswegs stossend oder abwegig, 
wenn auch die Behörden der verschiedenen Stufen (Gesamtstaat, Glied
staaten, Provinzen, Bezirke, Gemeinden) an die Finanzierung der Rot
kreuztätigkeit beitragen. Dies geschieht in der Praxis sehr oft, beispiels
weise dort, wo eine Nationale Gesellschaft von Behörden erteilte Mandate 
auf Dauer zu erfüllen hat (Blutspendedienst, Berufsausbildung in der 
Krankenpflege, Unterstützung des Armeesanitätsdienstes und des Zivil
schutzes, Betreuung von Betagten, Behinderten, Jugendlichen, Flüchtlin
gen) oder wo sie im Bereich aussenpolitischer Zielsetzungen und Interes
sen (Hilfstätigkeit bei bewaffneten Konflikten oder Katastrophen in ande
ren Ländern, Entwicklungszusammenarbeit) tätig wird. Eine Nationale 
Gesellschaft tut aber gut daran, den Anteil staatlicher Mittel an der Dek- 
kung des Gesamtaufwandes in vernünftigen Grenzen zu halten, weil ihre 
Autonomie und Unabhängigkeit in Frage steht. Würden die staatlichen 
Beiträge die Hälfte des Gesamtaufwandes übersteigen, so könnte die 
Einflussnahme und Kontrolle der Behörden das noch zuträgliche Mass 
überschreiten. Auch im Finanzbereich müssen gesunde Mittelwege 
gesucht und gefunden werden.
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D. Entwicklung und Wandel der Tätigkeiten

Seit der Gründung des Roten Kreuzes haben sich die Tätigkeiten der 
Nationalen Gesellschaften stetig ausgeweitet und gewandelt, indem sie 
sich neuen Lagen, Bedürfnissen und Anforderungen anpassten.81 82 Dies gilt 
zuvorderst für den grossen Bereich der Hilfe an die Opfer bewaffneter 
Konflikte und damit für die Ursprungsaufgabe des Roten Kreuzes, ver
wundeten und kranken Militärpersonen beizustehen. An den Rotkreuz
konferenzen in St. Petersburg (1902), London (1907) und Washington 
(1912) wurde die Frage des Schutzes der Kriegsgefangenen erörtert und 
festgestellt, dass nicht nur das IKRK, sondern auch die Nationalen Gesell
schaften «par la force même des choses» berufen seien, den Kriegsgefange
nen Hilfe zu leisten. Im Weltkrieg 1914-18 erreichte die von Nationalen 
Gesellschaften kriegführender und neutraler Staaten - neben der Pflege 
und Betreuung Kranker und Verwundeter - für Kriegsgefangene 
erbrachte Hilfe (namentlich in Form von Hilfsgütersendungen und Nach
richtenvermittlung) grosse Ausmasse. Noch viel ausgedehnter war die 
Kriegsgefangenenhilfe im Zweiten Weltkrieg, da die Zahl der Gefangenen 
in die Millionen ging und sich die Schutz- und Hilfstätigkeit des IKRK und 
jene der «Hilfsgesellschaften für Kriegsgefangene» auf das Genfer Abkom
men über die Behandlung der Kriegsgefangenen von 1929 stützen konnte.

An die Seite der Kriegsgefangenenhilfe trat im Laufe der Jahre die Hilfe 
für Zivilpersonen. Das Phänomen der Gefährdung, Verwundung und Ver
nichtung von (an der Kriegsanstrengung nicht beteiligten) Zivilpersonen 
ist zwar seit Jahrhunderten aufgetreten, es hat aber erst im 20. Jahrhundert 
das Gesicht der Kriege geprägt und ihre Schrecken ins Unermessliche 
gesteigert. Im Zweiten Weltkrieg sind die durch Beschiessungen und Bom
bardierungen, durch Deportationen, Aushungern und Gefangennahme 
umgekommenen Zivilpersonen doppelt so zahlreich gewesen wie die gefal
lenen Soldaten. So war und ist es unausweichlich, dass sich das IKRK und 
die Nationalen Gesellschaften auch, ja prioritär um verwundete, kranke, 
obdachlose, hungernde, internierte und deportierte Zivilpersonen küm
mern und ihnen Schutz und Hilfe zukommen lassen.

Das grosse Problem des Schutzes von Zivilpersonen und Zivilbevölke
rungen war ein Hauptthema der Rotkreuzkonferenzen von Tokio (1934) 
und London (1938). Das IKRK hatte Entwürfe zu neuen Konventionen*2 

81 Vgl. zum Folgenden sowie zu den Ausführungen unter II, 2, A-C, die im Rahmen der von 
Donald D. Tansley geleiteten Studie über die «Réévaluation du rôle de la Croux-Rouge» 
veröffentlichten «Documents de référence», insbesondere: «L’Evolution de la Croix- 
Rouge» von Ian Reid; «La Croix-Rouge au niveau national: un Profil»; «L’Action d’assi
stance de la Croix-Rouge dans le monde d’aujourd’hui» von David J. Holdsworth; «Socié
tés nationales de la Croix-Rouge, santé et bien-être social» von Dr. Pierre Μ. Dorolle.

82 Die den Schutz von Zivilpersonen betreffenden Vorlagen umfassten:
- Projet de convention relative à l’aviation sanitaire
- Projet de convention relative à la création de localités et de zones sanitaires en temps de
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vorgelegt, die aber, infolge des im Herbst 1939 ausgebrochenen Krieges, 
der für 1940 vorgesehenen diplomatischen Konferenz nicht mehr unter
breitet werden konnten. Trotz dem gravierenden Mangel an völkerrechtli
chem Schutz leisteten Nationale Gesellschaften Grosses für die zivilen 
Opfer des Weltkrieges: für die durch Bombardierungen Getroffenen, für 
Internierte, für Bevölkerungen in besetzten Gebieten, für Deportierte und 
Flüchtlinge. Nationale Gesellschaften unterstützten auch die Arbeit der 
1941 von IKRK und Liga errichteten «Commission mixte de secours de la 
Croix-Rouge internationale», die umfangreiche Hilfsaktionen für notlei- 
dende Bevölkerungen durchführte, beispielsweise 1941/42 während der 
Hungersnot in Griechenland. Auch in den internationalen bewaffneten 
Konflikten seit 1945 (Kriege in Korea, Vietnam, im Nahen Osten, zwi
schen Indien und Pakistan, Iran und Irak) und in innerstaatlichen Konflik
ten (vorab in Afrika und Lateinamerika) haben Nationale Gesellschaften 
betroffenen Zivilpersonen Hilfe gebracht, wobei sie sich wenigstens teil
weise auf das 1949 angenommene Genfer Abkommen zum Schutz von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten stützen konnten.

Von grosser Bedeutung ist die Zuwendung der Nationalen Gesellschaf
ten zu humanitären Aufgaben, die sich in Friedenszeiten stellen. Diese 
Zuwendung erfolgte in einzelnen Ländern wenige Jahre nach der Grün
dung der Bewegung und wurde schon von der II. Internationalen Rot
kreuzkonferenz im Jahre 1869 in Berlin gutgeheissen83 . Darnach sollten 
die Nationalen Gesellschaften im Falle von öffentlichen Notlagen schnelle 
und wohl organisierte Hilfe leisten, womit sie sich auf ihre Tätigkeit im 
Kriegsfall aufs beste vorbereiten. Die Soforthilfe bei Notlagen, vorab bei 
Natur- und Zivilisationskatastrophen, ist im Laufe der Jahrzehnte zu einer 
Hauptaufgabe der Nationalen Gesellschaften geworden; grosse Dimensio
nen und Stetigkeit hat sie jedoch erst - vor allem infolge des weltweiten 
Ausbaus der Kommunikationen und der Verkehrsverbindungen - seit dem 
Zweiten Weltkrieg angenommen. Die einzelnen Aktionen (für die Opfer 
von Erdbeben, Überschwemmungen, Springfluten, Dürre oder von 
Dammbrüchen, Vergiftungen, Verkehrsunglücken sowie von Epidemien) 
wurden von der Liga der Nationalen Gesellschaften koordiniert, die ihrer
seits die Verbindung mit anderen internationalen Hilfswerken und Institu-

guerre
- Projet de convention relative à la condition et à la protection des civils de nationalité 

ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par 
lui.

83 Die entsprechende Resolution hat folgenden Wortlaut: «C’est une chose nécessaire au 
vigoureux développement des Sociétés et bonne pour préparer leur action en temps de 
guerre que de fournir aide et secours dans les calamités qui peuvent frapper les populations 
pendant la paix. - Les Sociétés de secours devront donc, en temps de paix, s’employer à des 
œuvres d’humanité correspondant à leurs devoirs pendant la guerre, savoir... à l’assi
stance dans les calamités publiques qui exigent, comme la guerre, un secours prompt et 
organisé». Siehe Manuel de la Croix-Rouge internationale, Douzième édition, Genève 
1983, S. 675.
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tionen der Vereinten Nationen suchte und aufrechterhielt. Zur Katastro
phenhilfe kam im Laufe der Jahre die Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene 
(etwa aus Ungarn, Algerien, Bangladesh, Vietnam und zahlreichen afrika
nischen Ländern) hinzu, was eine enge Zusammenarbeit zwischen IKRK 
und Liga erforderte. Die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und die 
Modalitäten der Zusammenarbeit wurden (1951,1969,1989) in «Accords» 
zwischen den beiden Institutionen festgelegt.

Neben der Soforthilfe im Frieden bei akuten, grossen Notlagen ist im 
Laufe der Jahre ein weiteres Aktionsfeld der Nationalen Gesellschaften 
erschlossen worden: Die regelmässige, kontinuierliche Hilfe für kranke, 
verunfallte, behinderte, betagte, bedürftige Menschen, die Arbeit auch für 
Kinder und Jugendliche. Es begann mit der Unfallhilfe auf Strassen, an 
Arbeitsplätzen und im Haus, was die Ausbildung von «Secouristes» oder 
«Samaritern» in grosser Zahl erfordert. Zur «Ersten Hilfe» kam die Kran
kenpflege hinzu, sei es im eigenen Haus oder in Spitälern und Heimen. 
Nach der Gründung der Liga im Jahre 1919 weitete sich die Tätigkeit im 
Gesundheits- und Sozialwesen weiter aus: Die Nationalen Gesellschaften 
befassten sich mehr und mehr mit Gesundheitserziehung und Krankheits
verhütung, aber auch mit der beruflichen Ausbildung von Pflegepersonal 
sowie mit Kursen für Hilfspflegepersonal. Entwickelte Gesellschaften 
errichteten und betrieben Schulen, Krankenhäuser und Sanatorien. In die 
Zwischenkriegszeit fiel auch die Gründung und Entfaltung des «Jugendrot
kreuzes», das sich, unter der Aegide der Liga, das Ziel setzt, Kinder und 
Jugendliche mit den Gedanken des Gesundheitsschutzes und der Hilfe für 
Bedrängte sowie mit den Idealen der Völkerverständigung und des Frie
dens vertraut zu machen. Das Jugendrotkreuz wurde vielfach in die Schu
len eingebaut und zur Sache der Erzieher gemacht, später spielten Grup
pen ausserhalb der Schulen, die mit der Nationalen Gesellschaft verbun
den sind und in diesem Rahmen arbeiten, eine wachsende Rolle.

In den vier Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das 
Wirken der Nationalen Gesellschaften im Bereiche von «Gesundheit und 
sozialer Wohlfahrt» («santé et bien-être social») in quantitativer und quali
tativer Hinsicht stetig weiterentwickelt. So ist zu den schon erwähnten 
Aufgaben in fast allen Ländern die Beteiligung am Blutspendedienst hinzu
gekommen, die von der Spenderwerbung zu Blutentnahmen, von der 
Abgabe von Vollblutkonserven bis zur Herstellung haltbarer Blutpräpa
rate in technisch hochstehenden, personalintensiven Laboratorien reicht. 
In den industrialisierten Ländern spielt die Mitwirkung bei der Betreuung 
von Chronischkranken, Behinderten und Betagten eine zunehmend wich
tige Rolle. Zahlreiche Gesellschaften befassen sich mit der Aufnahme und 
Betreuung von Flüchtlingen, mehrere kümmern sich um Drogenabhän
gige und AIDS-Kranke.

Vielfältige und schwergewichtige Aufgaben stellen sich den Rotkreuz- 
und Rothalbmondgesellschaften in Entwicklungsländern, weil die Bedürf
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nisse unabsehbar sind und das Angebot an humanitären und sozialen 
Dienstleistungen seitens des Staates und privater Organisationen noch 
gering ist. In diesen Ländern geht es um Elementares: um das lebensnot
wendige Minimum an Ernährung, Obdach, Bekleidung, Hygiene und 
Krankenpflege. In den Entwicklungsländern liegt auch ein Hauptgewicht 
der Rotkreuzarbeit bei den Kindern und Jugendlichen, weil ihr Anteil an 
der Bevölkerung hoch und die Bildungsmöglichkeiten noch bescheiden 
sind. Angesichts dieser erdrückenden Aufgabenfülle kommt der Entwick- 
lungsZusammenarbeit zwischen Gesellschaften in Entwicklungsländern 
einerseits, Liga, IKRK und Nationalen Gesellschaften in entwickelten 
Staaten andererseits erstrangige Bedeutung zu. Davon wird an anderer 
Stelle noch die Rede sein.84

E. Pflichten und Aufgaben der Nationalen Gesellschaften 
aufgrund der heute geltenden Ordnung

Eine Nationale Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft, die von der 
Regierung ihres Landes und vom IKRK anerkannt wurde (siehe 
AbschnittB), ist Trägerin bestimmter Pflichten und Rechte. Diese erge
ben sich einerseits aus der nationalen Rechtsordnung, andererseits aus 
dem internationalen Rotkreuzrecht. Innerhalb der nationalen Rechtsord
nung können Verfassungsbestimmungen über die Vereinsfreiheit, die 
Wehrpflicht oder die soziale Wohlfahrt sowie Bestimmungen des Zivilge
setzbuches über Stiftungen, Vereine und Gesellschaften in Betracht kom
men. Relevant können ferner besondere Erlasse sein, wie Gesetze über 
das Gesundheitswesen, über die Landesverteidigung (Armee, Zivil
schutz), über die Katastrophenhilfe oder über das Asylrecht. Besonders 
wichtig sind spezielle Erlasse über das Rote Kreuz oder den Roten Halb
mond, etwa ein Beschluss über die Anerkennung und die Aufgaben der 
Nationalen Gesellschaft oder ein Gesetz über den Schutz von Zeichen und 
Namen des Roten Kreuzes. Massgebend für das Wirken einer Nationalen 
Gesellschaft sind schliesslich die von ihr geschaffenen Statuten und Regle- 
mente. Das nationale Rotkreuzrecht, sei es vom Staat oder von der Gesell
schaft erlassen, muss mit dem internationalen Rotkreuzrecht übereinstim
men; dieses geniesst grundsätzlich Vorrang.

Das internationale Rotkreuzrecht, das die Stellung, die Struktur, die 
Organisation, die Pflichten und Aufgaben sowie die Rechte für alle Natio
nalen Gesellschaften umschreibt und bestimmt, umfasst einerseits die 
autonome Rotkreuzordnung, andererseits Teile des humanitären Völker
rechts. Zur autonomen Rotkreuzordnung gehören die Statuten der Inter
nationalen Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds, die 

84 Siehe den folgenden AbschnittE sowie KapitelII, Abschnitts, B und D.
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Statuten des IKRK und jene der Liga, schliesslich Resolutionen, die von 
der Internationalen Rotkreuzkonferenz, vom Delegiertenrat oder von der 
Generalversammlung de Liga gefasst wurden. Zum humanitären Völker
recht sind insbesondere die vier Genfer Abkommen zum Schutze der 
Opfer bewaffneter Konflikte von 1949 und die beiden Zusatzprotokolle 
von 1977 zu zählen, somit Verträge zwischen Staaten, die teilweise Aus
druck von Völkergewohnheitsrecht sind.

Bei der nachfolgenden Darlegung der Pflichten und Aufgaben der 
Nationalen Gesellschaften wird vor allem auf die neuen Statuten der Bewe
gung von 1986 sowie - allerdings nur mit kurzen Hinweisen - auf die 
Genfer Abkommen und die Zusatzprotokolle Bezug genommen.

a. Aus Art. 3 und 4 der Statuten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewe
gung geht mit aller Deutlichkeit hervor, dass eine Hauptverpflichtung der 
Nationalen Gesellschaften in der Hilfe für die Opfer bewaffneter Konflikte 
besteht. In Art. 4 über die Bedingungen der Anerkennung von Nationalen 
Gesellschaften durch das IKRK wird mehrfach auf die Genfer Abkom
men9·5 beziehungsweise auf das humanitäre Völkerrecht Bezug genommen: 
Eine Gesellschaft muss auf dem Gebiet eines unabhängigen Staates errich
tet sein, in dem das I. Genfer Abkommen in Kraft steht; die Gesellschaft 
muss von der legalen Regierung auf der Grundlage der Genfer Abkommen 
als freiwillige Hilfsgesellschaft der Behörden im humanitären Bereich 
anerkannt sein; die Gesellschaft muss Namen und Zeichen des Roten 
Kreuzes oder Roten Halbmonds in Übereinstimmung mit den Genfer 
Abkommen verwenden; die Gesellschaft muss sich bei ihrer Tätigkeit von 
den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts leiten lassen. Schliesslich 
wird ausdrücklich verlangt, dass die Gesellschaft eine Organisation besit
zen müsse, die ihr die Erfüllung der statutarischen Aufgaben erlaubt, unter 
Einschluss der Vorbereitung - schon in Friedenszeiten - auf jene Aufga
ben, die ihr im Falle des bewaffneten Konfliktes obliegen.

In Art. 38fi ist festgelegt, dass die Nationalen Gesellschaften im eigenen 
Land in Verbindung mit den Behörden dringliche und andere Hilfe für die 
Opfer bewaffneter Konflikte in Übereinstimmung mit den Genfer 
Abkommen organisieren. Auch im internationalen Bereich sollen die 
Nationalen Gesellschaften nach Massgabe der ihnen zu Gebote stehenden 
Mittel und im Einklang mit den Genfer Abkommen den Opfern bewaffne
ter Konflikte Hilfe leisten. Die Nationalen Gesellschaften sind ferner 
gehalten, bei der Verbreitung des humanitären Völkerrechts mitzuwirken

85 In den Statuten von 1986 schliesst der Ausdruck «Genfer Abkommen» die Zusatzproto
kolle für jene Staaten ein, die an sie gebunden sind. Näheres zu den neuen Statuten in 
Abschnitt 4.

86 In diesem neu eingefügten Artikel werden erstmals Pflichten und Aufgaben der Nationa
len Gesellschaften im einzelnen angeführt. An der Spitze steht der Satz: «Les Sociétés 
nationales forment rassise du Mouvement et en constituent une force vitale». 
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und entsprechende Initiativen zu ergreifen. Sie sollen ausserdem mit ihren 
Regierungen Zusammenarbeiten, um dem humanitären Völkerrecht Gel
tung zu verschaffen und den Schutz des Emblems des Roten Kreuzes und 
Roten Halbmonds zu gewährleisten.

Die wiederholte Bezugnahme auf die Genfer Abkommen und Zusatz
protokolle erheischt einige Hinweise auf Bestimmungen, die für die Natio
nalen Gesellschaften besonders wichtig sind. Art. 26 des I. Abkommens 
nimmt Bezug auf die ursprüngliche Aufgabe der von Henry Dunant vorge
schlagenen «Hilfsgesellschaften für Verwundete», nämlich im Kriegsfall 
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln beim Sanitätsdienst der Heere 
mitzuwirken. Es wird bestimmt, dass das für die Sanitätshilfe im Sinne von 
Art. 24 eingesetzte Personal von anerkannten und ermächtigten nationa
len Rotkreuzgesellschaften den gleichen Schutz geniesst wie das Personal 
des Armeesanitätsdienstes, vorausgesetzt allerdings, dass es den militäri
schen Gesetzen und Verordnungen untersteht und somit in den Sanitäts
dienst der Streitkräfte eingegliedert ist. Das Personal der Rotkreuzgesell
schaft darf wie das offizielle Sanitätspersonal mit dem Schutzzeichen des 
Roten Kreuzes beziehungsweise des Roten Halbmonds gekennzeichnet 
werden.

In Art. 27 des I. Abkommens wird bestimmt, dass «eine anerkannte 
Gesellschaft eines neutralen Staates» ihr Sanitätspersonal und ihre Sani
tätseinheiten bei einer am Konflikt beteiligten Partei mitwirken lassen 
kann. Verlangt wird die Einwilligung der eigenen Regierung und die 
Ermächtigung der am Konflikt beteiligten Partei. Das Personal und die 
Einheiten sind der Aufsicht der am Konflikt beteiligten Partei zu unterstel
len. Die ausländische sanitätsdienstliche Hilfe darf unter keinen Umstän
den als eine Einmischung in den Konflikt angesehen werden. Auch diese 
Bestimmungen gehen auf den Ursprung des Roten Kreuzes zurück, indem 
schon in den Beschlüssen der Konferenz von 1863 vorgesehen war, dass 
«die Komitees der kriegführenden Nationen ... die Mitwirkung der Komi
tees neutraler Nationen in Anspruch nehmen können». Die Regelung des 
Art. 27 wird durch Art. 9, Abs. 2 des Zusatzprotokolls I nicht nur beibehal
ten, sondern noch erweitert, indem nach dem Protokoll die Sanitätshilfe 
zugunsten einer kriegführenden Partei auch «von einem neutralen oder 
einem anderen, nicht am Konflikt beteiligten Staat» oder von einer «unpar
teiischen internationalen humanitären Organisation» erbracht werden 
kann.

Von Bedeutung für die Sanitätshilfe der Nationalen Gesellschaften sind 
aber auch jene Bestimmungen des IV. Genfer Abkommens zum Schutz 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten sowie des Zusatzprotokolls I, die sich 
auf die Zivilkrankenhäuser und ihr Personal sowie auf den Zivilschutz und 
die zivilen Schutzorganisationen beziehen. In Art. 18 des IV. Abkommens 
wird bestimmt, dass «Zivilkrankenhäuser, die zur Pflege von Verwunde
ten, Kranken, Gebrechlichen und Wöchnerinnen eingerichtet sind», unter 
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keinen Umständen das Ziel von Angriffen sein dürfen; sie sind von den am 
Konflikt beteiligten Parteien jederzeit zu schonen und zu schützen. Sofern 
sie vom Staat dazu ermächtigt sind, müssen die Zivilkrankenhäuser mit 
dem Schutzzeichen des Roten Kreuzes beziehungsweise des Roten Halb
monds gekennzeichnet werden. Das ständige und das temporär einge
setzte Personal muss ebenfalls geschont und geschützt werden; es wird 
mittels einer Armbinde, die mit dem Schutzzeichen versehen ist, kenntlich 
gemacht (Art. 20).

Eine wichtige Neuerung bringt das Zusatzprotokoll I über den Schutz 
der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte mit seinen Bestimmun
gen über den Zivilschutz (Art. 61-67), dem die Erfüllung humanitärer 
Aufgaben «zum Schutz der Zivilbevölkerung vor den Gefahren und zur 
Überwindung der unmittelbaren Auswirkungen von Feindseligkeiten oder 
Katastrophen sowie zur Schaffung der für ihr Überleben notwendigen 
Voraussetzungen» übertragen ist. Die «zivilen Zivilschutzorganisationen 
und ihr Personal» sind nach den Bestimmungen des Protokolls zu schonen 
und zu schützen; sie sind mit dem «internationalen Schutzzeichen des 
Zivilschutzes» kenntlich zu machen. Für die Kennzeichnung des Sanitäts
und Seelsorgepersonals sowie der Sanitätseinheiten und -transportmittel 
ist das Schutzzeichen des Roten Kreuzes beziehungsweise des Roten Halb
monds zu verwenden.

Während in früheren Jahren die Unterstützung der Sanitätsdienste der 
Streitkräfte durch Nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in 
vielen Ländern einer Notwendigkeit entsprach, weil diese Dienste wenig 
entwickelt waren und den Anforderungen zumeist nicht genügten, dürfte 
sich die Lage in den letzten 50 Jahren verändert haben. Die militärischen 
Sanitätsdienste sind gefördert und ausgebaut worden und an ihre Seite sind 
zivile Sanitätsdienste getreten, die durch die Gefährdung und Verwundung 
der Zivilbevölkerung im modernen Krieg wie auch im Falle von Katastro
phen nötig geworden sind. Oft leiden die zivilen Sanitätsdienste unter 
Personalmangel, was sie ausserstande setzen könnte, im Kriegs- oder 
Katastrophenfall den stark gestiegenen Ansprüchen zu genügen. Die 
Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften müssen dem einge
tretenen Wandel Rechnung tragen und ihre Unterstützung jenen Diensten 
gewähren, die auf sie besonders angewiesen sind. Die historische exklusive 
Ausrichtung der Nationalen Gesellschaften auf die Sanitätsdienste der 
Streitkräfte ist nicht mehr angemessen; die zivilen Dienste (öffentliches 
Gesundheitswesen, Zivilspitäler, Zivilschutzsanität) verdienen ebenso, 
wenn nicht weit mehr die Aufmerksamkeit und Unterstützung des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmonds. In unserer Zeit ist es geboten, in den 
einzelnen Ländern die Gesundheits- und Sanitätsdienste zu koordinieren 
und als ein Ganzes aufzufassen. Die Nationalen Gesellschaften sollen sich 
dem Ganzen (dem koordinierten, umfassenden Sanitätsdienst) zuwenden 
und ihre Kräfte dort einsetzen, wo die Bedürfnisse am grössten sind.
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In Art. 8 des Zusatzprotokolls I wird der Begriff «Sanitätspersonal» 
definiert. Zum Sanitätspersonal gehören jene Personen, die, ständig oder 
temporär, sanitäts dienstliche Aufgaben erfüllen, so das Aufsuchen, die 
Bergung, Beförderung, Untersuchung und Behandlung - einschliesslich 
Erster Hilfe - der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen wie auch 
die Verhütung von Krankheiten. Zu den sanitätsdienstlichen Aufgaben 
zählt auch die Verwaltung von Sanitätseinheiten und -einrichtungen sowie 
die Verwaltung und der Betrieb von Sanitätstransportmitteln. Nach Art. 8 
umfasst der Begriff »Sanitätspersonal»
- das militärische oder zivile Sanitätspersonal einer am Konflikt beteilig

ten Partei sowie das den Zivilschutzorganisationen zugewiesene Sani
tätspersonal

- das Sanitätspersonal der Nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmonds und anderer freiwilliger nationaler Hilfsge
sellschaften, die von einer am Konflikt beteiligten Partei ordnungsge
mäss anerkannt und ermächtigt sind

- das Sanitätspersonal jener Sanitätseinheiten und -transportmittel, die 
gemäss Art. 9, Abs. 2 für die internationale Sanitätshilfe eingesetzt wer
den.
Das Sanitätspersonal der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondge

sellschaften bildet darnach eine herausgehobene, eigenständige Kategorie. 
Es hat Anspruch auf Schonung und Schutz (Art. 15) und darf mit dem 
Schutzzeichen des Roten Kreuzes beziehungsweise des Roten Halbmonds 
gekennzeichnet werden (Art. 18). Das Personal kann im Rahmen des 
Sanitätsdienstes der Streitkräfte oder auch des Zivilschutzes sowie in den 
im IV. Abkommen erwähnten Zivilkrankenhäusern eingesetzt werden. Es 
ist einer Nationalen Gesellschaft des Roten Kreuzes und des Roten Halb
monds auch nicht verwehrt, eigene Sanitätsformationen aufzustellen und 
sie zur Ergänzung der offiziellen Sanitätsdienste einzusetzen. Als aner
kannte Nationale Gesellschaft, der die Funktion des «auxiliaire des pou- 
voirs publics dans le domaine humanitaire» zukommt, müsste sie dazu 
allerdings vom Staate ermächtigt sein.87

Die Abkommen und Zusatzprotokolle sehen für die Nationalen Gesell
schaften auch Funktionen ausserhalb des Bereichs der Sanitätshilfe vor. 
Hinzuweisen wäre auf Art. 125 des III. und Art. 132 des IV. Abkommens, 
wo von der Betreuung von Kriegsgefangenen beziehungsweise von Zivilin
ternierten durch religiöse Organisationen und Hilfsgesellschaften die Rede 
ist. Ausdrücklich genannt werden die Nationalen Gesellschaften vom 
Roten Kreuz und Roten Halbmond in den Artikeln 25, 30 und 63 des 

87 Im Bereich des Sanitätsdienstes sind insbesondere folgende weitere Artikel für die Natio
nalen Gesellschaften von Interesse: Art. 18, 28, 32, 34 und 44 des I. Abkommens; 
Art. 24-27, 30-32 des II. Abkommens, Art. 21-23 des IV. Abkommens sowie Art. 17 des 
Zusatzprotokolls I.
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IV. Abkommens: Art. 25 handelt von ihrer Mitwirkung beim «Familien
schriftwechsel»; Art. 30 sieht vor, dass geschützte Personen jede Erleichte
rung geniessen, um sich an die Nationale Gesellschaft des Landes, in dem 
sie sich befinden, zu wenden; in Art. 63 wird bestimmt, dass die Nationalen 
Gesellschaften - «unter Vorbehalt von vorübergehenden von der Beset
zungsmacht ausnahmsweise aus zwingenden Sicherheitsgründen auferleg
ten Massnahmen» - in besetzten Gebieten ihre Tätigkeit fortsetzen können, 
sofern diese den Grundsätzen des Roten Kreuzes entspricht. Die Beset
zungsmacht darf keine Veränderungen im Personal oder in der Zusam
mensetzung dieser Gesellschaften verlangen, die der erwähnten Tätigkeit 
zum Nachteil gereichen könnten.

Auch in den Zusatzprotokollen werden die Nationalen Gesellschaften in 
anderen Bereichen als jenen der Sanitätshilfe genannt. In Art. 6 des Proto
kolls I über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte 
wird die Mitwirkung der Nationalen Gesellschaften bei der Ausbildung 
von Fachpersonal vorgesehen, das die Anwendung der Abkommen und 
des Protokolls und insbesondere die Tätigkeit der Schutzmächte erleich
tern soll. Nach Art. 33 des Protokolls! können Auskünfte über vermisste 
Personen über die Nationalen Gesellschaften weitergeleitet werden. 
Art. 81 des 1. Protokolls handelt in umfassender Weise von der «Tätigkeit 
des Roten Kreuzes und anderer humanitärer Organisationen». Die am 
Konflikt beteiligten Parteien und die Vertragsparteien sollen den jeweili
gen Nationalen Gesellschaften beziehungsweise «Organisationen des 
Roten Kreuzes (Roten Halbmonds)» alle Erleichterungen gewähren, die 
sie benötigen, um ihre humanitäre Tätigkeit zugunsten der Opfer von 
Konflikten im Einklang mit den Abkommen und dem Protokoll sowie mit 
den Grundsätzen des Roten Kreuzes auszuüben. Auch in Art. 18 des 
Protokolls II über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter 
Konflikte werden die im Hoheitsgebiet der Vertragspartei gelegenen 
Hilfsgesellschaften wie die «Organisationen des Roten Kreuzes (Roten 
Halbmonds)» genannt: Sie können ihre Dienste anbieten, «um ihre her
kömmlichen Aufgaben gegenüber den Opfern des bewaffneten Konflikts 
zu erfüllen».

Wer das Wirken und die Entwicklung der Nationalen Gesellschaften in 
den letzten 30 Jahren beobachtet hat, stellt fest, dass die hier geschilderte 
Grundverpflichtung, den Opfern von bewaffneten Konflikten beizustehen 
und schon in Friedenszeiten die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, 
von vielen Gesellschaften nicht oder nicht in genügender Weise wahrge
nommen wird. In den im Rahmen der Studie über die «Neubewertung der 
Rolle des Roten Kreuzes» veröffentlichten Dokumenten und Berichten 
(1975) finden sich folgende Sätze: «Près de la moitié des Sociétés ne sont 
pas conscientes de leurs responsabilité d’assistance et de protection en cas 
de conflit; elle n’avaient de ce fait rien planifié ou préparé dans ce 
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domaine»88. Und: «Les deux conditions qui le plus souvent n’étaient pas 
remplies étaient d’être prêtes à agir en cas de guerre, et étendre ses 
activités à l’ensemble du pays»89. Auch in einer Untersuchung von Richard 
Perruchoud90 wird festgestellt: «Le problème le plus crucial pour les socié
tés nationales est cependant celui de la perte de conscience de leur but 
originel, l’assistance aux victimes de conflits armés» (S. 72). Sowie: «Nous 
avons fait état de quelques déficiences dont sont affectées les Sociétés 
nationales; la plus grave est sans doute la perte de conscience du but 
originel, vu que l’action humanitaire en période de conflit armé est le 
domaine par excellence où les principes de la Croix-Rouge sont mis à 
l’épreuve» (S. 95). In gleichem Sinne äussert sich Jean Pictet, der die starke 
Entwicklung der Arbeit der Nationalen Gesellschaften im Frieden zwar 
voll würdigt, aber doch schreibt: «L’activité de guerre, pour laquelle la 
Croix-Rouge s’est créée, reste l’épreuve décisive. C’est alors, quand tout 
semble perdu, quand la souffrance et l’anéantissement sont voulus par 
l’homme, que la Croix-Rouge défend des intérêts suprêmes»91.

Es gehört zu den wichtigsten, in den neuen Statuten der Bewegung 
(siehe insbesondere Art. 5) erneut festgehaltenen Aufgaben des 1KRK, 
die Nationalen Gesellschaften auf ihre Grundverpflichtung im Bereiche 
der Hilfe für die Opfer bewaffneter Konflikte hinzuweisen, sie bei den 
Vorbereitungen in Friedenszeiten zu unterstützen und im akuten Fall des 
Konflikts mit ihnen zusammenzuarbeiten, soweit dies möglich und sinnvoll 
ist. Das IKRK ist seit geraumer Zeit gewillt, in dieser Richtung noch 
vermehrt aktiv zu werden, und dies vor allem durch kontinuierliche Teil
nahme an den Programmen der Bewegung zur Entwicklung und Stärkung 
der Nationalen Gesellschaften (siehe den nachfolgenden Abschnitt e).

b. Eine weitere Hauptverpflichtung der Nationalen Gesellschaften 
besteht in der Hilfe für die Opfer von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, 
Überschwemmungen, Springfluten, Dürre) und anderen Notsituationen 
(z. B. Industrie- und Verkehrskatastrophen, Brände, Dammbrüche, Ver
giftungen sowie Unruhen und Wirren, Flüchtlings- und Vertriebenennot). 
In Art. 3 der Statuten der Bewegung wird diese Aufgabe neben die Auf
gabe der Hilfe für die Opfer bewaffneter Konflikte gestellt und es wird 
zwischen Katastrophenhilfe und Nothilfe im eigenen Land, die in Verbin
dung mit den Behörden zu leisten ist, und Hilfe im internationalen Bereich 
unterschieden, an der die Nationalen Gesellschaften nach Massgabe ihrer 
Möglichkeiten und verfügbaren Mittel teilnehmen. Wie die Hilfe für die 
Opfer von Konflikten kann die Katastrophen- und Notfallhilfe den Einsatz 

88 «La Croix-Rouge au niveau national: Un profil», S. 38.
89 «Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge», von Donald D. Tansley, S. 103.
90 «Les droits et devoirs internationaux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève 1986.
91 Le Comité international de la Croix-Rouge, Genève/Paris 1985, S. 19.
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von Personal sowie materielle und finanzielle Unterstützung und weitere 
Dienstleistungen umfassen. Während die Koordination von Hilfeleistun
gen Nationaler Gesellschaften im Falle von Konflikten und Wirren dem 
IKRK obliegt (Art. 5, Ziff. 4b der Statuten), steht die Koordinationsauf
gabe bei Natur- und Zivilisationskatastrophen gemäss Art. 6 der Statuten 
der Liga zu. Die Liga hat die Nationalen Gesellschaften auch bei den 
Vorbereitungen für eine wirksame Katastrophenhilfe zu unterstützen.

Es darf heute wohl - unter Hinweis auf die Darstellung von Hilfsaktio
nen unter Leitung der Liga im Abschnitts, A und D des vorliegenden 
Kapitels - festgestellt werden, dass die Nationalen Gesellschaften in ihrer 
grossen Mehrheit die Hilfe im Falle von Naturkatastrophen und anderen 
Notsituationen als eine Hauptaufgabe verstehen, dass sie diese zumeist 
wirksam wahrnehmen und dafür die nötigen Vorbereitungen in Verbin
dung mit den Behörden und oft auch mit anderen Organisationen treffen.92 
Obwohl sich die meisten Gesellschaften auf Erst- und Soforthilfe konzen
trieren, so findet diese doch oft - falls die erforderlichen Mittel zur Verfü
gung stehen - eine Fortsetzung in weiterführenden Aktivitäten in Form 
von Beiträgen an Wiedereinrichtung und Wiederaufbau. Die Internatio
nale Rotkreuzkonferenz hat «Principes et règles régissant les actions de 
secours de la Croix-Rouge en cas de désastre» erlassen, die von den 
Nationalen Gesellschaften im allgemeinen beachtet werden93. Für die 
Flüchtlingshilfe besteht eine besondere «Ligne de conduite», die 1981 von 
der Rotkreuzkonferenz in Manila angenommen wurde94. Äusser Zweifel 
dürfte stehen, dass eine intensive und qualifizierte Hilfstätigkeit Nationa
ler Gesellschaften für die Opfer von Naturkatastrophen und anderen 
Notsituationen ihre Befähigung stärkt, die sich im Falle bewaffneter Kon
flikte stellenden vergleichbaren Aufgaben wirksam zu erfüllen.

c. Eine dritte Hauptverpflichtung der Nationalen Gesellschaften betrifft 
den grossen Bereich der Gesundheit und der sozialen Wohlfahrt (bien-être 
social). Nach Art. 3, Ziff. 2 der Statuten der Bewegung sollen die Nationa
len Gesellschaften an die Verhütung von Krankheiten, an die Volksge
sundheit und an den Kampf gegen das menschliche Leiden durch ihre 
eigenen Programme, jedoch in Verbindung und Zusammenarbeit mit den 
Behörden beitragen. Gemäss Art. 4, Ziff. 3 der Statuten wird eine Natio
nale Gesellschaft von ihrer Regierung nicht nur als freiwillige Hilfsgesell- 

92 Perruchoud (Anmerkung 22) schreibt: «Malgré les imperfections inhérentes à toute opéra
tion d’assistance, la Croix-Rouge est actuellement la meilleure organisation de distribution 
de secours» (S. 62).

93 Die von der XXL Rotkreuzkonferenz in Istanbul 1969 angenommenen Grundsätze und 
Regeln wurden von den Konferenzen in Teheran (1973), Bukarest (1977), Manila (1981) 
und Genf (1986) aufgrund der gemachten Erfahrungen geändert. Der geltende Text findet 
sich in: Recueil de textes de références relatifs au Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, Genève 1990, S. 153-161.

94 Siehe Manuel de la Croix-Rouge internationale, S. 511/512.



179

schäft auf der Grundlage der Genfer Abkommen anerkannt, sondern auch 
als Hilfsgesellschaft aufgrund der nationalen Rechtsordnung, wobei sie die 
Behörden bei der Erfüllung humanitärer Aufgaben unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Bevölkerung zu unterstützen hat. War schon die 
Anerkennung der Rolle der Nationalen Gesellschaften im Bereich der 
Katastrophen- und Notfallhilfe gegenüber der ursprünglichen Mission - 
Hilfe für Kriegsopfer, vorab für Verwundete und Kranke - als wichtige, 
jedoch sachlich naheliegende Ausweitung zu verstehen, so eröffnet die in 
den neuen Statuten erfolgte Anerkennung der Rolle im Bereich von 
Gesundheit und sozialer Wohlfahrt im Sinne einer gleichgestellten Haupt
aufgabe sehr weite Horizonte und fast unbegrenzte Tätigkeitsfelder. Die 
Öffnung entspricht indessen dem Rotkreuzgrundsatz der «Menschlich
keit», wonach sich die Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds in ihrer nationalen und internationalen Tätigkeit bemüht, 
«menschliches Leiden überall und jederzeit zu verhüten und zu lindern, 
Leben und Gesundheit zu schützen und der Würde des Menschen Achtung 
zu verschaffen».

Das Wirken der Nationalen Gesellschaften im Bereich von Gesundheit 
und sozialer Wohlfahrt hat sich in den letzten 40 Jahren denn auch überaus 
stark entwickelt. Es reicht - wie die «Profile» Nationaler Gesellschaften im 
nachfolgenden Abschnitt F eindrücklich zeigen - von der Gesundheitser
ziehung und Krankheitsprophylaxe über elementare Krankenpflege und 
Erste Hilfe bei Unfällen zum Krankentransport und zum Blutspende
dienst, zur Betreuung von Betagten, Behinderten und Bedürftigen, von 
Flüchtlingen und Arbeitslosen, zur Jugendarbeit und Jugendhilfe bis hin 
zur Ausbildung in Gesundheitsberufen und zur Führung von Krankenhäu
sern. Da die Bedürfnisse in den Entwicklungsländern und Industrienatio
nen, in den Städten und auf dem Land, in den marktwirtschaftlich orien
tierten und in den sozialistischen Staaten je verschieden sind, sind auch die 
Aktivitäten der Nationalen Gesellschaften verschieden, ja man kann 
enorme Disparitäten feststellen. Wenn auch die weitgespannte Aktivität 
im Bereich von Gesundheit und sozialer Wohlfahrt fast immer echten 
Bedürfnissen entspricht und die Volksverbundenheit der Nationalen 
Gesellschaften erhöht, so besteht doch auch die Gefahr einer Verzettelung 
der Mittel und Kräfte, eines «humanitarisme tous azimuts» (Perruchoud) 
und als Folge davon einer Verminderung von Qualität und Wirksamkeit. 
Um so wichtiger ist es, dass die Nationalen Gesellschaften ihre Tätigkeiten 
auf das Wirken der öffentlichen Behörden und auf jenes anderer privater 
Organisationen abstimmen, dass Berufsleute und Freiwillige sinnvoll und 
harmonisch Zusammenarbeiten und auch die-zahlreichen und unentbehr
lichen - freiwilligen Helfer eine genügende Ausbildung erhalten. Gerade 
im Bereich von Gesundheit und sozialer Wohlfahrt muss sich die Hilfswil
ligkeit des Menschen mit Sachkunde verbinden.
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d. In Art. 3 der Statuten der Bewegung wird den Nationalen Gesellschaf
ten aufgetragen, das für die Erfüllung ihrer Aufgaben und die Wahrneh
mung ihrer Verantwortlichkeiten nötige Personal zu rekrutieren, auszubil
den und den verschiedenen Diensten und Aktionen zuzuweisen. Die 
Nationalen Gesellschaften sollen den Rahmen bilden für die Tätigkeit 
ihrer freiwilligen Helfer und anderen Mitarbeiter. Sie sollen die Teilnahme 
aller an den Rotkreuzarbeit ermutigen, namentlich auch der jungen Men
schen. Bei der Rekrutierung, Motivierung, Ausbildung und beim Arbeits
einsatz der Helfer und Mitarbeiter sollen die Grundsätze und Ideale des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds wegleitend sein; sie sollen 
deshalb verbreitet und erläutert werden.

Die hier genannten Aufgaben sind überaus wichtig, haben aber insofern 
sekundären Charakter, als sie die Voraussetzung bilden für die ausrei
chende Erfüllung der drei dargelegten Hauptverpflichtungen. Sie sind 
nicht Selbstzweck, sondern auf die übergeordneten Zwecke ausgerichtet. 
Im täglichen Leben und Wirken der Nationalen Gesellschaften spielt 
indessen alles, was mit Ausbildung, Schulung, Übung und Erziehung 
zusammenhängt, eine grosse Rolle und das Ergebnis dieser Bemühungen 
ist nicht nur für die Menschen bedeutsam, denen das Rote Kreuz und der 
Rote Halbmond beizustehen haben, sondern auch für ihre Helfer und 
Mitarbeiter, die in einer guten Ausbildung und in erfolgreicher humanitä
rer Arbeit Befriedigung und Erfüllung finden können.

e. In Art. 3 der neuen Statuten ist eine weitere Aufgabe der Nationalen 
Gesellschaften angeführt: Sie sollen, um die Bewegung des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmonds in ihrer Gesamtheit zu stärken, nach Massgabe 
ihrer Möglichkeiten an die Entwicklung jener Schwestergesellschaften 
beitragen, die um eine solche Unterstützung und Förderung nachsuchen. 
In diesen Zusammenhang gehört auch ein Hinweis auf Art. 2 der Statuten: 
Die Vertragsstaaten der Genfer Abkommen sollen die Gründung einer 
Nationalen Gesellschaft vom Roten Kreuz oder Roten Halbmond auf 
ihrem Staatsgebiet ermutigen und die Entwicklung dieser Gesellschaft 
fördern.

Die Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit innerhalb der Bewe
gung ergibt sich aus der Solidarität, welche die Glieder der Bewegung 
verbindet; der Gedanke der Solidarität und gegenseitigen Hilfsbereit
schaft ist sowohl im Rotkreuzgrundsatz der «Universalität» als auch in den 
Bedingungen für die Anerkennung von Nationalen Gesellschaften (Art. 4, 
Ziff. 9 der Statuten) deutlich ausgesprochen. Während die Beiträge von 
Nationalen Gesellschaften sowie von IKRK und Liga an die Entwicklung 
neuer oder benachteiligter Gesellschaften bis etwa 1960 eher sporadisch 
und ohne systematische Planung erfolgten, wurden in den Jahren seither 
im Zusammenhang mit der Entstehung zahlreicher neuer Staaten und der 
Bildung neuer Nationaler Gesellschaften namentlich im Schosse der Liga
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Zentralstelle des IKRK für Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg in Genf 
Teilansicht des riesigen Archivs, das 1945 40 Millionen Karteikarten ent
hielt. Fotoarchiv IKRK

Israelisch-arabischer Konflikt 1967. - Lager Alith, Juli 1967: Besuch ägyp
tischer Kriegsgefangener durch den IKRK-Delegierten Pierre Baissier.

Foto: Jean Mohr
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Konflikt Nigeria-Biafra 1967-1970 — Im Lager Oboro (Biafra) erhalten
Kinder ihre Milchration. Foto: 1KRKIM. Vaterlaus

Griechenland 1968 - Ein Schiff des IKRK, das vor der Insel Yaros vor 
Anker liegt. Familien sollen nach 16monatiger Trennung ihre Angehörigen 
wiedersehen. Foto: IKRK
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Chile 1976 - Gespräch ohne Zeugen zwischen Dr. Rolf Jenny, Delegations
leiter des IKRK in Santiago, und einem politischen Gefangenen vor dem 
Zellentrakt des Gefängnisses von Santiago. Foto: IKRK!Μ. Trumpy

Israel und besetzte Gebiete 1981 - In den Dünen, die an das Beach Camp 
von Gaza grenzen, lebt eine Beduinenfamilie. Ein Delegierter überbringt 
eine vom inhaftierten Vater unterzeichnete Vollmacht. Er nutzt diesen 
Besuch, um die materiellen Bedürfnisse dieser Familie abzuklären.

Foto: IKRK/Jean-Luc Ray
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Konflikt zwischen Argentinien und Grossbritannien um die Falklandin- 
seln/Malwinen, 1982 - IKRK-Arzt Dr. Giorgio Loderer unterhält sich mit 
den argentinischen Gefangenen auf dem britischen Lazarettschiff HMS 
Hecla, bevor er sie den argentinischen Behörden übergibt.

Foto: IKRK/L. Chessex

Polen 1982 - Sonderhilfsprogramm von IKRK und Liga für notleidende 
Kinder. Eltern holen Medikamente, Lebensmittel und Säuglingsnahrung 
ab. Foto: Françoise Vermot
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Uganda 1984-Ärzteteams des IKRKbehandeln vertriebene Zivilisten.
Foto: IKRK!Liliane de Toledo
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Uganda 1984 - Verteilung von Lebensmitteln an Vertriebene durch einhei
mische Rotkreuzhelfer. Foto: 1KRK! Liliane de Toledo

Libanon 1984 - Übergabe einer Botschaft an eine Mutter in der Bekaa- 
Ebene. Die Weiterleitung von Rotkreuzbotschaften zwischen Familienan
gehörigen, die infolge des Konfliktes voneinander getrennt wurden, bildet 
die Hauptaufgabe des Suchdienstes im Libanon. Foto: 1KRK/T. Gassmann



Konflikt Iran-Irak - Freilassung von 100 iranischen und 72 irakischen Gefangenen durch Vermittlung des 1KRK am 
19. und 20. Oktober 1984. Iranische Kriegsgefangene gehen in Ankara von Bord. Personal des Türkischen Roten Halb- 
monds hilft den Verwundeten. Foto: IKRKIJ. J. Kurz
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Sudan 1986- Lebensmittelverteilung in Narus Foto: IKRKIE. Gasser
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Nicaragua 1986 - Verbreitung der Grundsätze des Roten Kreuzes und des 
humanitären Völkerrechts im Hauptquartier der Staatssicherheit in Esteli.

Foto: IKRKIPh. Mer ehe z

Philippinen 1986 - Besuch des Provinzgefängnisses von Butuan durch Dr.
Hack, Arztdelegierter des 1KRK. Foto: IKRKIT Gassmann
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Konflikt Honduras-El Salvador 7969 - In der Nähe von Tegucigalpa unter
halten sich salvadorianische Kriegsgefangene mit dem IKRK-Delegierten 
Serge Nessi. Foto: IKRK

Afghanistan 1988 - Spital des IKRK für Kriegsverwundete in Kabul.
Foto: IKRKU.-P. Kolly 
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eigentliche Programme oder Strategien für die Entwicklungsarbeit zugun
sten Nationaler Gesellschaften aufgestellt. Dabei setzte sich mehr und 
mehr der Gedanke durch, dass sich Projekte und Aktivitäten zur Entwick
lung Nationaler Gesellschaften in die Pläne zur allgemeinen Entwicklung 
der betroffenen Länder einfügen müssen, dass die Möglichkeiten und 
Vorstellungen der Gesellschaften in den Entwicklungsländern (Sociétés 
opératrices) im Vordergrund stehen und gebührend berücksichtigt werden 
sollen und schliesslich eine «approche intégrée» anzustreben sei, das heisst 
eine koordinierte Aktion, an der Nationale Gesellschaften (Société parti
cipantes), Liga und IKRK je nach Vermögen, Wissen, Können, Erfahrung 
und Verantwortungsbereich angemessen teilnehmen95. Das Ziel der Ent
wicklungsarbeit ist die Fähigkeit der Nationalen Gesellschaft, die ihr oblie
genden humanitären und sozialen Aufgaben, namentlich ihre Hauptver
pflichtungen, aus eigener Kraft zu erfüllen.96

In den bisherigen Ausführungen war von drei Hauptverpflichtungen der 
Nationalen Gesellschaften die Rede: Hilfe für die Opfer bewaffneter 
Konflikte, Hilfe für die Opfer von Naturkatastrophen und anderen Notsi
tuationen, Verhütung und Linderung menschlicher Leiden, die sich aus 
Krankheit und Verletzung, Behinderung und Benachteiligung ergeben. 
Aus den Hauptverpflichtungen leitet sich die Pflicht zu vorbereitenden 
Massnahmen ab, namentlich die Pflicht zur Ausbildung und Bereithaltung

95 Yves Sandoz schreibt: «Les Sociétés nationales, le CICR, la Ligue doivent s’unir et se 
concerter, dans le respect des compétences de chacun et, plus simplement, dans le respect 
mutuel, pour promouvoir ensemble un Mouvement fort et uni au service des victimes des 
conflits armés, des catastrophes et de la misère» (Le développement des Sociétés nationa
les: un défi permanent», RICR, mai-juin 1988, S. 263.
Das IKRK beteiligt sich seit der Annahme der «Stratégie pour le développement des 
Sociétés nationales pour les années 1980» in systematischer Weise und in Abstimmung mit 
der Liga an der Entwicklungsarbeit für Nationale Gesellschaften. Es hat 1986 einen 
«Guide à l’intention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge und du Croissant-Rouge 
sur les activités en cas de conflit» vorgelegt und bis Mitte 1988 mit 15 Nationalen Gesell
schaften in allen Teilen der Welt «accords de coopération» abgeschlossen (siehe Jeanne 
Egger, «Développement des Sociétés nationales et Coopération: contribution du CICR de 
1981 à 1987», RICR, mai-juin 1988, S. 253-258). Zur zentralen Rolle der Liga in der 
Entwicklungsarbeit siehe Kapitel II, 3 B und D.

96 Donald D. Tansley ist in seinem «Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge» 
für die Anerkennung eines «Rôle fondamental» der Bewegung und damit für eine «finalité 
commune» und ein «élément unificateur» eingetreten. Auch die Entwicklungsarbeit wäre 
auf den «Rôle fondamental» auszurichten. Tansley schreibt: «Ainsi, une recommandation 
majeure de ce Rapport est que le rôle fondamental de la Croix-Rouge soit d’assurer les 
secours d’urgence, sur une base inconditionnelle et impartiale, en quelque temps et en 
quelque lieu, que se manifeste le besoin de protection et d’assistance lors d’une catastro
phe naturelle ou d’un conflit» (S. 65). Es ist offensichtlich, dass die Nationalen Gesell
schaften in ihrer Mehrheit die vorgeschlagene Umschreibung des «rôle fondamental» als 
zu eng ansehen, indem sie auch ausserhalb von Katastrophen und Konflikten tätig sein und 
nicht nur Notfallhilfe leisten möchten. In diesem weiteren Sinne ist denn auch an der 
XXIII. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Bukarest (1977) die «Mission» der Bewe
gung umschrieben worden. Die dort getroffene Formulierung ist in die Statuten von 1986 
eingegangen.
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von Personal. Schliesslich besteht die Verpflichtung, nach Möglichkeit und 
Kräften an der internationalen Zusammenarbeit zur Entwicklung Natio
naler Gesellschaften teilzunehmen.97

Die genannten Verpflichtungen haben insofern relativen Charakter, als 
sie auf die besondere Lage jedes einzelnen Landes und seiner Nationalen 
Gesellschaft bezogen sind. Wenn auch jede Nationale Gesellschaft im 
Bereiche der Hauptverpflichtungen tätig sein soll, so soll doch die Tätig
keit an die effektiven Bedürfnisse angepasst sein, die sich aus verschieden
artigen Konflikten, Katastrophen und Notsituationen sowie aus dem vor
handenen unterschiedlichen Angebot an Schutz, Hilfe und Betreuung 
seitens der Behörden und seitens privater Organisationen ergeben. Die 
Nationalen Gesellschaften haben somit die gleichen Hauptverpflichtun
gen, sie dürfen sich aus keiner völlig zurückziehen, aber sie dürfen und 
sollen diese Verpflichtungen nach Art und Umfang angepasst und damit 
verschieden erfüllen.

Nun aber gibt es neben den Verpflichtungen mit relativem Charakter 
Verpflichtungen absoluter Natur. Es sind Verpflichtungen, die von allen 
Nationalen Gesellschaften im gleichen Sinne und ohne Einschränkung zu 
erfüllen sind, weil sie den Wesenskern der Bewegung bilden und ihre 
Identität ausmachen. Umschrieben sind diese Verpflichtungen in den sie
ben Grundsätzen des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds sowie in 
den Bedingungen der Anerkennung Nationaler Gesellschaften, die beide 
1986 in die Statuten der Bewegung integriert wurden. Grundsätze und 
Anerkennungsbedingungen bilden - juristisch gesprochen - den harten 
Kern oder das «ius cogens» der Rotkreuzordnung; dieser Teil der Rot
kreuzordnung erhebt an jedem Ort und zu jeder Zeit Anspruch auf volle 
Geltung, und eine nur relative, eine nur teilweise Anwendung und 
Respektierung darf nicht in Betracht kommen.98

Die - einheitliche, integrale - Respektierung und Verwirklichung der 
Grundsätze der Bewegung und der Bedingungen für die Anerkennung 
Nationaler Gesellschaften wird insofern erschwert, als das Verständnis, 

97 Von der Pflicht und Aufgabe der Bewegung, im Sinne des Rotkreuzgrundsatzes «Mensch
lichkeit» gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaf
ten Frieden zwischen allen Völkern zu fördern», handelt Kapitel V: Die Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung als Faktor des Friedens.

98 Perruchoud (siehe Anmerkung 22) schreibt: «On peut trouver, dans le droit de la Croix- 
Rouge, des dispositions dont le caractère obligatoire est douteux ou mis en question; les 
principes constituent le noyau central de ce droit et si une obligation impérieuse doit 
subsister, c’est bien celle du respect de ces principes. Sa négation constituerait une atteinte 
à la raison d’être de la Croix-Rouge» (S. 36). «Le respect des principes fondamentaux et le 
maintien des conditions de reconnaissance résument l’essentiel et constituent la charte des 
membres de la Croix-Rouge» (S. 43). Jacques Moreillon formuliert: «Il n’y a qu’une Croix- 
Rouge et ses principes sont également contraignants pour chacun». Siehe: «Du bon usage 
de quelques Principes fondamentaux de la Croix-Rouge», Etudes et essais sur le droit 
international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean 
Pictet, Genève-La Haye 1984, S. 920. Siehe auch die Ausführungen in Kapitel III, 2 über 
den bindenden Charakter der Grundsätze der Bewegung.
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die Auslegung und Anwendung einzelner Grundsätze oder Bestimmungen 
nicht überall die gleichen sind. Dies gilt etwa für die Grundsätze der 
Neutralität und der Unabhängigkeit. Im Sinne von Beispielen seien die 
folgenden Fragen gestellt: Wenn die Nationalen Gesellschaften, um das 
Vertrauen aller zu bewahren, verpflichtet sind, sich der Teilnahme an 
Feindseligkeiten sowie, zu jeder Zeit, an Auseinandersetzungen politi
scher, rassischer, religiöser und ideologischer Natur zu enthalten, bedeutet 
dies, dass sie sich aus Diskussionen um die Ratifizierung der Zusatzproto
kolle zu den Genfer Abkommen herauszuhalten haben? Liegt bei dieser 
Diskussion das Schwergewicht bei politischen und militärischen Erwägun
gen oder bei den humanitären Idealen und Forderungen, die das Rote 
Kreuz vertritt? Oder: Hindert der Grundsatz der Neutralität eine Natio
nale Gesellschaft, die sich mit der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlin
gen befasst, eine Missachtung des völkerrechtlichen Grundsatzes des 
«non-refoulement» (keine Rückschiebung in Staaten, in denen Flüchtlin
gen Gefahren an Leib, Leben und Freiheit drohen) gegenüber den Behör
den und notfalls auch öffentlich zu rügen? Oder: Kann eine Nationale 
Gesellschaft, die von der Regierung ihres Landes auf der Grundlage der 
Genfer Abkommen und der nationalen Rechtsordnung als freiwillige 
Hilfsgesellschaft der öffentlichen Behörden im humanitären Bereich aner
kannt ist und der alsdann eigentliche Mandate übertragen und zu deren 
Erfüllung die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
überhaupt unabhängig sein? Kann sie jenes Mass an Autonomie bewahren, 
das es ihr erlaubt, immer in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Bewegung zu handeln, vorab mit den Grundsätzen der Menschlichkeit, 
Unparteilichkeit und Neutralität? Oder: Kann die Stellung einer Nationa
len Gesellschaft in einem sozialistischen Land die gleiche sein wie in einem 
Land mit liberaler Demokratie und marktwirtschaftlicher Ordnung? Diese 
Fragen sollen hier offen bleiben; es wird in Kapitel III, das den Grundsät
zen der Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds gewid
met ist, auf sie zurückzukommen sein.

Was soll vorgekehrt werden, wenn eine Nationale Gesellschaft Grund
sätze der Bewegung fortgesetzt missachtet oder Verpflichtungen, die in 
den Anerkennungsbedingungen niedergelegt sind, nicht mehr erfüllt? Sol
len Sanktionen ergriffen oder soll eine Art Nachhilfe geleistet werden?

Gleich den bisherigen Statuten des Internationalen Roten Kreuzes 
sehen die neuen Statuten der Bewegung von 1986 keine Sanktionen vor, die 
gegen eine fehlbare Nationale Gesellschaft ergriffen werden könnten. 
Insbesondere ist der Rückzug der Anerkennung als Nationale Gesellschaft 
durch das IKRK nicht vorgesehen. Dagegen findet sich in den Statuten der 
Liga von 1987 eine Bestimmung (Art. 7, Ziff. 3), wonach die Generalver
sammlung die Suspendierung einer Nationalen Gesellschaft in ihrer Eigen
schaft als Mitglied beschliessen kann, wenn diese die eine oder andere 
Zulassungsbedingung (condition d’admission) nicht mehr erfüllt, wenn sie 
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gegen einen der Rotkreuzgrundsätze verstösst oder wenn sie die Erfüllung 
des Zweckes der Liga vereitelt und sich insbesondere systematisch weigert, 
die Beschlüsse der Generalversammlung durchzuführen.

In seinem Schlussbericht über die Neubewertung der Rolle des Roten 
Kreuzes hat Donald D. Tansley geschrieben:

«Il existe maintenant une Société nationale dans la plupart des pays du 
monde. C’est pourquoi se pose un problème beaucoup plus grave que celui 
de la reconnaissance et de l’admission primitives, c’est l’absence à peu près 
totale de processus, de mécanisme ou de précédent qui permette de s’assu
rer que les Sociétés nationales continuent, après leur reconnaissance et leur 
admission, à remplir les conditions de leur statut. On semble admettre que 
si une Société est membre, elle l’est pour toujours, qu’elle observe ou non 
les principes, qu’elles s’acquitte ou non de ses résponsabilités» (S. 103).

In diesem Zusammenhang sind immerhin zwei von Internationalen Rot
kreuzkonferenzen angenommene Resolutionen zu erwähnen: Die Resolu
tion VI der Konferenz von Teheran (1973) und die Resolution XX der 
Konferenz von Manila (1981)". In diesen Resolutionen wird die Pflicht der 
Nationalen Gesellschaften festgehalten, die Grundsätze des Roten Kreu
zes und die Bedingungen für die Änderung jederzeit, auf Dauer zu beach
ten und zu erfüllen. Als praktische Massnahme wurde vorgesehen, dass die 
Nationalen Gesellschaften Entwürfe für die Änderung ihrer Statuten, 
welche die Bedingungen der Anerkennung und der Aufnahme (in die 
Liga) berühren, dem IKRK und der Liga zur Prüfung unterbreiten und 
dass sie gehalten sind, allfällige Empfehlungen der beiden Institutionen zu 
berücksichtigen. Die Resolutionen bekräftigen aber auch das Recht des 
IKRK, jederzeit über die Einhaltung der Bedingungen für die Anerken
nung Nationaler Gesellschaften - und damit auch über die Beachtung der 
Rotkreuzgrundsätze - zu wachen und allenfalls festzustellen, ob und in 
welcher Hinsicht in einem konkreten Fall die Anerkennungsbedingungen 
nicht mehr eingehalten sind. Es ist wohl auch anzunehmen, dass in diesem 
Recht, wie Perruchoud festhält99 100, logischerweise die Kompetenz einge
schlossen sein muss, in einem schweren Fall die früher ausgesprochene 
Anerkennung zurückzuziehen; die Resolution VI von Teheran spricht 
allerdings nur davon, dass eine Nationale Gesellschaft, deren Statuten mit 
den Bedingungen der Anerkennung und Zulassung nicht übereinstimmen, 

99 Siehe Manuel de la Croix-Rouge internationale, douzième édition, Genève 1983, S. 619/ 
620.

100 Siehe Anmerkung 22: «La reconnaissance est liée à la réalisation de conditions objectives 
déterminées: il est logique qu’elle soit retirée si la Société nationale cesse de s’y confor
mer» (S. 31). Auch Jean Pictet schreibt: «Sur le plan juridique, il est bien certain que le 
CICR pourrait, dans des cas graves, retirer la reconnaissance internationale, qu’il avait 
accordée auparavant, à une Société nationale, qui se serait mise en contradiction fla
grante avec les conditions de reconnaissance), dont l’une est précisément <d’adhérer aux 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge>.» Siehe: «Les principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge, Commentaire», Genève 1979, S. 12, ebenso Anm. 23, S. 78.
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in Frage gestellt werden könne, und die Statuten der Bewegung von 1986 
sehen ebenfalls weder eine Suspendierung noch einen Rückzug der Aner
kennung noch einen Ausschluss vor.101

Da die Nationalen Gesellschaften verpflichtet sind, zu jeder Zeit und 
unter allen Umständen die Grundsätze der Bewegung einzuhalten und den 
Bedingungen für die Anerkennung als Nationale Gesellschaft zu genügen, 
erscheint die Forderung als begründet, das IKRK solle sich - in Verbin
dung mit der Liga-ün Sinne eine dauernden Aufgabe um das Verhalten der 
Nationalen Gesellschaften kümmern und darüber wachen, dass nicht nur 
ihre Statuten, sondern auch ihre Politik und praktische Arbeit mit den 
Anerkennungsbedingungen und damit mit den Grundsätzen der Bewe
gung übereinstimmen. Dabei müsste strenge Objektivität walten und jegli
che Parteilichkeit ausgeschlossen sein. Falls Verstösse gegen Grundsätze 
oder Anerkennungsbedingungen festgestellt werden sollten, lägen die 
Mittel zur Besserung der Verhältnisse wohl weniger in der Einleitung von 
»Sanktionen» oder in öffentlicher Blossstellung als vielmehr in der Auf
nahme eines konstruktiven Dialogs und wenn nötig auch in konkreter 
Hilfeleistung im Sinne der Entwicklungszusammenarbeit. Diese Mittel und 
Wege werden dem Umstand gerecht, dass die Missachtung von Grundsät
zen und Anerkennungsbedingungen durch eine Nationale Gesellschaft oft 
ohne eigenes Verschulden - zum Beispiel unter staatlichem Druck oder aus 
Mangel an Mitteln - erfolgt. Dialog und Hilfeleistung entsprechen aber 
auch am ehesten dem Charakter der Bewegung, die auf Vertrauen und 
Hilfsbereitschaft beruht. Schliesslich beweist die Erfahrung, dass aufbau
ende Massnahmen die beste Chance haben, zum gewünschten Erfolg zu 
führen.

101 Ein «Ausschluss» einer Nationalen Gesellschaft aus der Internationalen Bewegung des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds wäre schon deshalb problematisch, weil die 
«Bewegung» (so wenig wie das frühere «Internationale Rote Kreuz») keine Organisation 
mit Mitgliedern und eigener Rechtspersönlichkeit ist, sondern nur «ein Geflecht von 
Organisationen, die aufeinander zugeordnet sind». Vgl. Anton Schlägel, «Das Interna
tionale Rote Kreuz heute», in: Geist und Gestalt des Roten Kreuzes, Bonn 1987, S. 81. 
Näheres dazu in Kapitel II, 4.
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F. Profile Nationaler Gesellschaften

Allianz der Gesellschaften
vom Roten Kreuz und Roten Halbmond der Sowjetunion

Geschichtlicher Überblick.

Während des Krimkrieges (1854-56) schuf der Chirurg Nikolai Ivanovitsch 
Pirogov ein Detachement von Krankenschwestern, das den Truppen, die 
Sebastopol verteidigten, unschätzbare medizinische Hilfe bot. Mit der 
Unterstützung der kaiserlichen Familie schuf Pirogov am 3. Mai 1867 eine 
Hilfsgesellschaft für verwundete und erkrankte russische Militärpersonen, 
woraus die Russische Rotkreuzgesellschaft hervorging. Kurz darauf, am 
10. Mai, trat Russland der Genfer Konvention vom 12. August 1864 bei.

Beim Ausbruch des deutsch-französischen Krieges 1870 sandte die russi
sche Hilfsgesellschaft den Armeen der kriegführenden Staaten Ärzte
teams, Medikamente und Nahrungsmittel, wobei Pirogov die medizini
schen Hilfeleistungen beaufsichtigte und sich vergewisserte, dass nicht 
gegen die Genfer Konvention verstossen wurde.

Im russisch-türkischen Krieg von 1877/78 betraute die russische Hilfsge
sellschaft Pirogov mit der Beaufsichtigung der Lazarette und der anderen 
Pflegeeinrichtungen der Donauarmee.

Während des italienisch-abessinischen Krieges entsandte das Russische 
Rote Kreuz 1896 Ärzteteams nach Äthiopien, die ihre Pflege allen Opfern 
der Auseinandersetzung gleichermassen zukommen liessen, äthiopisches 
Pflegepersonal ausbildeten und für dieses eine Erste-Hilfe-Anleitung in 
Amhara verfassten.

Die Oktoberrevolution von 1917 zeichnete die Nationale Gesellschaft 
tief: die Tätigkeiten wurden vorübergehend eingestellt und die Leitung 
völlig neu organisiert. Lenin unterzeichnete mehrere Erlasse und Verord
nungen, die Ziele, Tätigkeiten und Wirken des Roten Kreuzes näher 
umschrieben. Ein Erlass bestimmte, dass «alle internationalen Abkom
men und Vereinbarungen, die das Rote Kreuz betreffen, und denen Russ
land vor 1917 beigetreten war, von der Sowjetischen Regierung anerkannt 
und aufrechterhalten werden, und dass die Gesellschaft alle ihre Rechte, 
die aus den erwähnten Abkommen hervorgehen, weiterhin ausüben 
kann».

Der 20. November 1918 ist der offizielle Geburtstag des Sowjetischen 
Roten Kreuzes; dieser Tag gilt heute als Gründungstag der neuen Nationa
len Gesellschaft. Parallel zu dieser Gründung scharten sich mehrere Komi
tees des vormaligen Roten Kreuzes um ehemalige hohe Militärs des zaristi
schen Reiches, hauptsächlich in der Ukraine. Diese Komitees setzten sich 
für Gefangene und russische Emigranten ein und weigerten sich, ins 
Sowjetische Rote Kreuz eingegliedert zu werden.

Am 15. Oktober 1921 anerkannte das 1KRK das Russische Rote Kreuz 
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mit Sitz in Moskau als einzige Nationale Gesellschaft des Roten Kreuzes in 
Russland, «also im Teil des ehemaligen russischen Kaiserreichs, das die 
Russische föderative sozialistische Sowjetrepublik umfasst».

Am 23. Mai 1923 wurde die Allianz der Gesellschaft vom Roten Kreuz 
und Roten Halbmond der Sowjetunion gebildet, und am 31. Januar 1924 
trat die Verfassung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in 
Kraft, die festlegte, dass die förderativen Republiken nunmehr einem 
einzigen Staat angehören.

Ab 1926 macht die Rotkreuz-Organisation in den verschiedenen Repu
bliken einen gleichartigen Wandel durch: Die acht Gesellschaften der 
föderativen Republiken, nämlich das armenische, georgische, ukrainische, 
russische und weissrussische Rote Kreuz sowie die Rothalbmondgesell
schaften von Aserbaidschan, Turkmenien und Usbekistan bildeten eine 
Allianz der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften der föderativen 
sozialistischen Sowjetrepubliken. Im Internationalen Roten Kreuz nahm 
das Exekutivkomitee der Allianz ipso facto Stellung und Funktionen des 
ehemaligen Zentralkomitees des Roten Kreuzes der Russischen Sowjetre
publik ein, welches das IKRK 1921 anerkannt hatte. Am 3. Januar 1928 
nahm das IKRK Kenntnis vom Ersatz der ehemaligen, von den Sowjets 1918 
neugebildeten Gesellschaft durch die Allianz.

Die Allianz wurde am 19. Oktober 1934 in die Liga aufgenommen.

Organisation

Struktur
Die Allianz ist gemäss den an seinem 10. Kongress im Jahre 1986 verab
schiedeten Statuten organisiert. Diese sehen auf zentraler Ebene einen 
Kongress, ein Exekutivkomitee, ein Präsidium des Exekutivkomitees, ein 
Präsidiumsbüro und einen Präsidenten vor.

Alle fünf Jahre tritt die Allianz zu einem Kongress zusammen. Zwischen 
den Kongressen leitet das Exekutivkomitee die Aktivitäten der Allianz.

Das Exekutivkomitee führt einmal jährlich seine Plenarversammlung 
durch. Zwischen diesen Versammlungen leitet das Präsidium des Exeku
tivkomitees die Aktivitäten der Allianz. Das Präsidium des Komitees tritt 
alle drei Monate zusammen.

Zwischen den Sitzungen des Präsidiums leitet das Büro des Präsidiums 
die Aktivitäten der Allianz. Das Büro des Präsidiums tritt einmal monat
lich zusammen. Zwischen den Sitzungen des Büros des Präsidiums leitet 
der Präsident der Allianz die Aktivitäten der Nationalen Gesellschaft.

Auf regionaler Ebene besteht die Allianz aus 15 Gesellschaften der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, nämlich aus elf Rotkreuzgesellschaften 
(Russland, Ukraine, Weissrussland, Kasachstan, Georgien, Litauen, Mol
dau, Lettland, Kirgisien, Armenien, Estland) und vier Rothalbmondge
sellschaften (Usbekistan, Aserbaidschan, Tadschikikstan und Turkme
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nien). Zudem zählt sie 16 Komitees der autonomen Republiken, sechs 
territoriale Komitees, 135 Distriktskomitees und 32 Eisenbahnkomitees.

Mitglieder
Die Allianz steht allen über 16jährigen Sowjetbürgern offen, die ihre 
Statuten anerkennen, in einer Einheit innerhalb der Gesellschaft mitarbei
ten und einen Mitgliederbeitrag entrichten. In die Jugendorganisation 
können Jugendliche ab dem 10. Altersjahr aufgenommen werden.

Finanzierung
Einschreibgebühren, Mitgliederbeiträge - die Jungen sind davon ausge
nommen-, Regierungskredite zur Finanzierung besonderer Tätigkeiten, 
Fonds, Gaben und Vermächtnisse von Privatpersonen, Unternehmungen, 
Bildungsinstituten, Sowchosen, Kolchosen, Genossenschaften und ande
ren sozialen Einrichtungen bilden die Einnahmequellen der Allianz.

Beziehungen zu den Behörden
Die Tätigkeiten der Allianz fallen unter die Aufgabenteilung zwischen 
dem Staat und den öffentlichen Organisationen und fügen sich in die Pro
gramme des Gesundheitswesens ein. Die Allianz unterhält enge Beziehun
gen zu den Ministerien. Zu den Hauptaufgaben der Gesellschaft zählen die 
Unterstützung der Gesundheits- und Sanitätsdienste, des Gesundheits
ministeriums und der Ministerien für soziale Sicherheit der verschiedenen 
Republiken in den Bereichen Gesundheitserziehung und Blutspende.

Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Die Allianz unterstützt die Anstrengungen im Bereich des Gesundheitswe
sens in vielfältiger Weise, so bei der Durchführung von Hygiene- und 
Vorbeugemassnahmen, im Kampf gegen den Alkohol- und Tabakmiss
brauch sowie in der Förderung des Blutspendedienstes.

Zu den Haupttätigkeiten der sowjetischen Rotkreuz- und Rothalb
mondgesellschaften zählt die Beauftragung von freiwilligen Inspektoren 
mit der Kontrolle der sanitären Bedingungen in Betrieben und Unterneh
mungen sowie die Überwachung der Gesundheitserziehung in der Bevöl
kerung.

Zusammen mit dem Gesundheitsministerium der UdSSR und den Mini
sterien für soziale Sicherheit der föderativen Republiken kümmert sich die 
Allianz um die medizinische und soziale Betreuung von Kriegsveteranen, 
Rentnern, alleinstehenden alten Menschen und Behinderten. Zwischen 
1981 und 1985 bildeten die Organisationen des Roten Kreuzes im Rahmen 
des Programms für spitalexterne Krankenpflege jährlich über 2,5 Millio
nen Personen aus. Auf Anweisung von Krankenschwestern verabreichen 
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sie Medikamente, Mahlzeiten und erbringen täglich unzählige weitere 
Hilfeleistungen.

Die sowjetischen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften helfen 
auch in den verschiedenen Regionen des Landes bei Naturkatastrophen, 
vor allem durch Massnahmen der Ersten Hilfe und zur Verhütung von 
Epidemien.

Im Kampf gegen den Alkoholmissbrauch betreut die Allianz über 
131000 Entzugsstationen.

Zur Hilfeleistung an Opfer des Strassenverkehrs unterhält sie über 9500 
Erste-Hilfe-Posten entlang der Hauptverkehrsachsen.

Durch seine Blutspendezentren ist die Allianz auch in der freiwilligen 
Blutspende sehr aktiv; stets bemüht sie sich um die Rekrutierung neuer 
Spender.

Der Suchdienst wurde Ende des Zweiten Weltkriegs (im März 1945) ins 
Leben gerufen. Bis zum Abschluss einer Vereinbarung mit dem Deutschen 
Roten Kreuz in der Bundesrepublik 1957 übermittelte das Schwedische 
Rote Kreuz die Gesuche der Allianz dem Deutschen Roten Kreuz. Der 
Suchdienst ist einem der Vizepräsidenten der Allianz unterstellt, da die 
Gesellschaften der verschiedenen Republiken über keinen eigenen Such
dienst verfügen. Die Dienststelle ist in zwei Bereiche unterteilt: der eine ist 
zuständig für die sozialistischen Staaten (75 % des Postverkehrs betrifft 
Polen), der andere für die übrigen Staaten (nach Sprachgebieten organi
siert).

Zur Zeit widmet sich der Suchdienst hauptsächlich der Zusammenfüh
rung von Familien, die während des Zweiten Weltkriegs auseinandergeris
sen wurden. Die Gesuche betreffen meistens Bescheinigungen für ehema
lige Deportierte, die nun das Rentenalter erreicht haben, für deportierte 
Witwen oder in Gefangenschaft gestorbene Kriegsgefangene, für Waisen 
sowie Ausreisewillige aus der UdSSR. Der Zentrale Suchdienst des IKRK 
arbeitet mit dem Suchdienst der Allianz zusammen und spielt namentlich 
eine Vermittlerrolle bei Gesuchen, die Staaten betreffen, zu denen die 
Sowjetunion keine diplomatischen Beziehungen unterhält.

Das Jugendrotkreuz ist 1924 gegründet worden. Es entfaltet seine Tätig
keit vorwiegend in Grund-, Berufs- und Mittelschulen. Die Statuten der 
Allianz bestimmen, dass die Aufklärung über Medizin und Hygiene, die 
Durchführung von Vorbeugemassnahmen und die Gesundheitsförderung 
an den Schulen, die Ausbildung von Nothelfern in Verbindung mit den 
Organen des Gesundheitswesens, die Erziehung der Jugend nach den 
Idealen der Menschlichkeit, des Friedens und der internationalen Solidari
tät zu den Hauptaufgaben des Jugendrotkreuzes gehören.

Ein Museum, das die Geschichte der Rotkreuz- und Rothalbmondbewe
gung in der UdSSR und im Ausland sowie die Tätigkeiten der Allianz 
darstellt, wurde 1979 in Moskau eröffnet.
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Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Die Allianz unterhält Verbindungen zu zahlreichen Nationalen Gesell
schaften. Sie organisierte mehrere internationale Seminare, so über 
Grundkrankenpflege (Frunze, 1979), Jugend, Rotes Kreuz und Frieden 
(Moskau, 1984), die Anwendung des humanitären Völkerrechts (Moskau, 
1985 und 1987), Gesundheit, ein Faktor für Frieden und Entwicklung 
(Moskau, 1987) sowie Bildungskurse für Delegierte in Zusammenarbeit 
mit der Liga und dem IKRK. In Verbindung mit anderen Gesellschaften 
stellte die Allianz eine Reihe von Filmen her; sie nimmt auch regelmässig 
am Festival von Varna (Bulgarien) teil, an dem Filme zum Roten Kreuz 
und zur Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Mit dem IKRK und einzelnen 
Nationalen Gesellschaften realisierte sie den Film «Nouvelles de vie» über 
den Zentralen Suchdienst des IKRK. Zur fünfzigsten Wiederkehr des 
Gründungstages des Äthiopischen Roten Kreuzes (1985) schuf die Allianz 
einen Film in Englisch und Amhara und machte ihn der äthiopischen 
Gesellschaft zum Geschenk. Im Ausland besitzt die Allianz zwei Kranken
häuser, eines in Äthiopien und eines in der Demokratischen Volksrepublik 
Jemen, ein drittes verwaltet sie gemeinsam mit den algerischen Behörden.

Die Allianz beteiligt sich an den Programmen der Liga zugunsten der 
Nationalen Gesellschaften in den Entwicklungsländern und entsandte zwi
schen 1981 und 1986 acht Delegierte, die für die Liga in Äthiopien, 
Uganda, Mali, Burkina Faso und Niger tätig waren. Sie unterstützt ferner 
Aktionen des IKRK durch Naturalgaben (Hilfsgüter, Fahrzeuge, Medika
mente) und entsandte 1980/81 Ärzteteams nach Kampuchea. Materielle 
Hilfe kam vorwiegend den IKRK-Hilfsaktionen in Griechenland (1963), 
im Nahen Osten (1970), im Jemen (1970), in Bangladesch (1972), in 
Ägypten und im Nahen Osten (1973), in Zypern (1974), Südvietnam 
(1975), Chile (1975-1976), Kampuchea (1980) und Polen (1981-1982) 
zugute.

Der Grossteil der Hilfeleistungen der Allianz erfolgt indessen auf bilate
ralem Weg an die Nationalen Gesellschaften verschiedener Staaten in 
Asien, Afrika und Lateinamerika.

Im März 1984 verabschiedeten die Allianz und das IKRK ein Zusam
menarbeitsprogramm auf den Gebieten der Information und der Verbrei
tung der Rotkreuzgrundsätze und des humanitären Völkerrechts. Seit 
1983 wohnen Vertreter der Allianz auch den verschiedenen Seminaren 
über das humanitäre Völkerrecht bei, wie sie insbesondere in San Remo 
und Warschau durchgeführt werden.

Die Rolle innerhalb der Bewegung

Die Allianz ist regelmässig an den Internationalen Rotkreuz- und Rothalb
mondkonferenzen sowie an den Versammlungen des Delegiertenrates 
vertreten. Zwischen 1955 und 1981 waren mehrere Präsidenten der Allianz 
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Mitglieder der Ständigen Kommission. Ein Vertreter der Allianz nahm an 
den diplomatischen Konferenzen von 1949 und 1974-1977 in Genf teil. 
Überdies beteiligte sich die Allianz 1975 in Belgrad und 1984 in Aaland/ 
Stockholm (Finnland/Schweden) an den beiden Weltkonferenzen über die 
Bedeutung des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds als Faktor des 
Weltfriedens.

Auch sei die Rolle hervorgehoben, die die Allianz in verschiedenen 
Organen der Liga spielt, so in der Generalversammlung, im Exekutivrat, 
in der Kommission für Gesundheit und soziale Angelegenheiten oder in 
der Finanzkommission.

Zukunftsaussichten

Für die Zukunft hat sich die Allianz folgende Hauptziele gesetzt:
- Erhöhung der Beiträge für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 

des Landes;
- Ausbau der Aktivitäten zur Verwirklichung der sozialpolitischen Ziele 

der Sowjetunion;
- Erhaltung der Volksgesundheit durch entsprechende medizinisch

soziale Massnahmen;
- Vermehrte Teilnahme an der internationalen Rotkreuz- und Rothalb

mondbewegung; Ausbau und Festigung der Zusammenarbeit mit den 
Nationalen Gesellschaften der anderen Länder;

- Durchführung von Statutenrevisionen mit dem Ziel der Anpassung der 
Allianz an neue Entwicklungen.

August 1989

Deutsches Rotes Kreuz

Geschichtliche Entwicklung

Die Entwicklung des Roten Kreuzes in Deutschland ist eng mit der 
Geschichte der deutschen Nation verbunden. Man kann sie in 4 Epochen 
einteilen.

Die erste Epoche dauerte von 1863 bis 1918. Das Deutsche Rote Kreuz 
ist, historisch gesehen, die älteste Nationale Rotkreuzgesellschaft. Auf 
Grund der Beschlüsse der Internationalen Konferenz in Genf 1863 wurde 
bereits am 12. November 1863 durch Pfarrer Dr. Christoph Ulrich Hahn im 
Königreich Württemberg der Württembergische Sanitätsverein gegründet. 
Von 1864 bis 1866 kamen acht weitere Landesorganisationen dazu, und 
zwar in Oldenburg, Preussen, Mecklenburg-Schwerin, Hamburg, Hessen- 
Darmstadt, Sachsen, Baden und Bayern. Diese die verschiedensten 
Bezeichnungen führenden «Landesvereine zur Pflege im Felde verwunde
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ter und erkrankter Krieger» schlossen sich am 20. April 1869 zu einem 
Zentralkomitee zusammen, das allerdings in Friedenszeiten nur sehr 
bescheidene Kompetenzen besass.

Parallel zu diesen Landesvereinen, die meist aus Männern bestanden, 
bildeten sich Frauenvereine, deren Aufgaben neben der Unterstützung 
des Sanitätsdienstes vor allem in Krankenpflege, Sozialarbeit und Jugend
erziehung bestanden. Sie waren von Anfang an primär auf Friedensaufga
ben ausgerichtet. Obwohl mit den Männerorganisationen zu Arbeitsge
meinschaften verbunden, bildeten sie selbständige Vereine und ver
schmolzen erst in der höchsten Spitze organisatorisch mit ihnen. Von 
massgeblicher Bedeutung waren der Badische Frauenverein, der bereits 
im Jahr seiner Gründung 1859 den Opfern von Solferino mit Hilfsgutsen
dungen Beistand leistete, und der am 4. November 1866 von Königin 
Augusta von Preussen gegründete Vaterländische Frauenverein, denen in 
rascher Folge ähnliche Vereine in den anderen deutschen Ländern folgten. 
Diese deutschen Frauenvereine schlossen sich am 12. August 1871 in 
Würzburg zu einem «Verband der deutschen Frauenvereine» zusammen.

Die Errichtung eigener Schwesternschaften war einer der ersten 
Schritte, den die Frauenvereine bald nach ihrer Gründung taten. Zwei 
Gründe waren dafür massgebend: der Bedarf des militärischen Sanitäts
dienstes und die Forderungen der Ärzteschaft. Überall entstanden Mutter
häuser, vielfach mit eigenen Krankenanstalten. Sie schlossen sich 1882 
zum «Verband deutscher Krankenpflegeinstitute vom Roten Kreuz» 
zusammen. Auf der Seite der Männer waren es die freiwilligen Sanitäts- 
Kolonnen, die sich 1875 zunächst in Bayern bildeten, sich aber schnell über 
das ganze Deutsche Reich ausbreiteten. Ihr wichtigstes Aufgabengebiet 
war der Rettungsdienst; ferner gehörten der Sanitätsdienst und die Hilfe 
bei Unfällen und Katastrophen zu ihren Aufgaben. Die Frauenvereine 
wandten sich schon damals der freien Wohlfahrtspflege zu.

Im Ersten Weltkrieg haben die Rotkreuzorganisationen Erstaunliches 
geleistet. Ein wesentliches Verdienst daran kommt dem «Kaiserlichen 
Kommissar für die Freiwillige Krankenpflege» zu. Eingesetzt wurden 
118000 Frauen und 133000 Männer. An Einrichtungen wurden 3355 Ver
einslazarette und Genesungsheime mit 200000 Betten gestellt sowie 84 
Vereinslazarettzüge.

Die zweite Epoche beginnt mit einem jähen Sturz. Der verlorene Welt
krieg hatte auch das Deutsche Rote Kreuz tief erschüttert. Wir bezeichnen 
diese Epoche, die von 1919-1933 dauerte, als die Weimarer Zeit. Schon am 
21. Oktober 1919 trafen sich die Vorsitzenden der Landesvereine in Wei
mar, und am 25. Januar 1921 gelang in Bamberg der Zusammenschluss aller 
Landesvereine und Landesfrauenvereine zum «Deutschen Roten Kreuz» 
(DRK) mit Sitz in Berlin. Das Aufgabenfeld dieses Verbandes war freilich 
empfindlich dadurch eingeschränkt, dass der Versailler Friedensvertrag 
vom 28. Juni 1919 jegliche Verbindung mit militärischen Behörden unter
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sagte. Dadurch wurden die bisher im Vordergrund stehenden Konven
tionsaufgaben dem DRK zunächst entzogen; andererseits wuchsen die 
Wohlfahrtsaufgaben, das Gesundheitswesen und der Rettungsdienst in 
erstaunlichem Masse. In den schwierigen Jahren der Inflation (1919-1923) 
und der folgenden Arbeitslosigkeit schlossen sich die meisten deutschen 
Wohlfahrtseinrichtungen zu «Spitzenverbänden der freien Wohlfahrts
pflege» zusammen. Diese Verbände bildeten wiederum eine «Liga der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege». Das DRK war zunächst 
gegenüber dieser Entwicklung zurückhaltend und schloss sich erst 1925 auf 
Veranlassung der Reichsregierung dieser Liga an.

1922 schlossen sich alle DRK Schwesternschaften zum «Verband deut
scher Mutterhäuser» zusammen. 1925 wurde das Jugendrotkreuz gegrün
det, das unter Inspiration der bedeutendsten Reformpädagogen dieser 
Zeit sehr rasch zu einem Verband mit grossem Einfluss auf die nationale 
Jugend heranwuchs.

Auch diese Entwicklung wurde durch die politischen Ereignisse plötz
lich abgebrochen. Eine dritte Epoche folgte, die zwar nur kurze Zeit -1933 
bis 1945 - dauerte, aber tiefe Einschnitte brachte. Wir können sie als die 
Epoche des Dritten Reiches bezeichnen. Sie ist organisatorisch dadurch 
gekennzeichnet, dass die föderativen und demokratischen Formen durch 
einen ständigzunehmenden Zentralismus abgelöst wurden. Während eine 
erste Satzung 1933 noch die alten Strukturen beibehielt, wurde in einem 
zweiten Schritt 1937 durch ein Rotkreuzgesetz und eine darauf beruhende 
Satzung ein strikt hierarchisch gegliedertes, vom «Führerprinzip» 
beherrschtes Organisationsschema auf das Rote Kreuz angewandt, das 
seiner Eigenart in keiner Weise Rechnung trug. Anstelle der bisherigen 
Landesverbände traten «Landesstellen», die sich an die militärische Glie
derung des Deutschen Reiches anlehnten. Was die Aufgaben betrifft, so 
wurden diese in zweifacher Hinsicht beschnitten: Das DRK verlor alle 
Wohlfahrtseinrichtungen und das Jugendrotkreuz. Andererseits gewann 
es eine verstärkte Zuständigkeit im Katastrophenschutz und im Rettungs
dienst; es behielt weiterhin seine Aktivitäten im Gesundheitswesen, insbe
sondere seine Krankenanstalten, und gewann schliesslich erneut die urei
genen Konventionsaufgaben in der Zusammenarbeit mit den Streitkräften 
zurück.

Im Zweiten Weltkrieg hat das Deutsche Rote Kreuz Grosses geleistet, 
namentlich in den Bereichen der Verwundetenhilfe, der sozialen Betreu
ung der Truppe und der Gefangenen sowie der Hilfeleistung für die vom 
Kriegsgeschehen betroffene Zivilbevölkerung. Dabei wurden vom DRK 
insgesamt rund 800000 Personen eingesetzt: Ärzte, Krankenschwestern, 
Helferinnen und Helfer. Der Anteil der Frauen betrug - im Unterschied 
zum Ersten Weltkrieg - mehr als 85 %.

Die vierte Epoche beginnt 1945 mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Das Nazi-Regime hatte kapituliert, die staatliche Autorität ging faktisch 
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auf die vier Besatzungsmächte über. Innerhalb des Kontrollrats bestand 
kein Einvernehmen hinsichtlich des DRK, daher ging jede der vier Mächte 
nach ihrem Gutdünken vor. Die Amerikaner und Engländer liessen in 
ihren Besatzungszonen die Kreisverbände Weiterarbeiten, forderten aller
dings eine strikte Entnazifizierung aller leitenden Stellen und begünstigten 
die Neubildung von Landesverbänden noch im Jahre 1945. Die Franzosen 
genehmigten zunächst die Rotkreuzverbände, lösten sie aber im Januar 
1946 plötzlich auf, um sie im April 1947 wieder zu genehmigen. Für die 
Zwischenzeit bildeten sie unter verschiedenen Namen Ersatzorganisatio
nen. Nach der Neugenehmigung erfolgte die Neubildung der Landesver
bände in der französischen Zone bis Ende 1947. Die Sowjetrussen unter
sagten im Oktober 1945 jegliche Rotkreuztätigkeit in ihrer Zone.

Nach Kriegsende lagen vor den Rotkreuzverbänden drei gewaltige 
Arbeitsfelder: die Kriegsgefangenen, die Flüchtlinge und der Suchdienst. 
Der grösste Teil der deutschen Wehrmacht war nach Abschluss der Feind
seligkeiten in Kriegsgefangenschaft geraten. Da die Kriegsgefangenenkon
vention von 1929 - an die die Sowjetunion nicht gebunden war - die 
Entlassung der Gefangenen erst nach Friedensschluss zwingend vorsah, 
blieb es weitgehend dem Ermessen der Gewahrsamsmächte anheimge
stellt, wann sie die Gefangenen entlassen wollten. Das DRK hat ausseror
dentliche Anstrengungen unternommen, um diese Entlassung zu 
beschleunigen. Sobald die Kriegsgefangenen heimgekehrt waren, fühlte 
sich das DRK für ihr Wohlergehen verantwortlich.

Über 10 Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge kamen 1945 und 
1946 nach Westdeutschland. Dass ihre Aufnahme und Erstversorgung in 
Grenzübergangsstellen und Auffanglagern gelang, war neben den Kirchen 
das Verdienst von Hunderttausenden von DRK-Helferinnen und -Hel
fern, die damals die Hauptlast trugen. Bei der weiteren Hilfe standen 
Kinder, Alte und Kranke im Vordergrund. Unvergessen ist die grosszü
gige Hilfe, die damals von ausländischen Rotkreuzgesellschaften geleistet 
wurde. Zu nennen sind hier in erster Linie das Schweizerische und das 
Schwedische Rote Kreuz.

Der Suchdienst war in jenen Nachkriegsjahren die wohl bekannteste 
Rotkreuzaufgabe. Er entwickelte sich fast gleichzeitig im Norden und 
Süden und gab Auskünfte über Gefallene, Kriegsgefangene, Vermisste 
und Verschollene, über ausgebombte und in alle Winde zerstreute Zivil
personen, über Heimatlose und Flüchtlinge. Die Arbeiten wurden in den 
beiden zentralen Suchkarteien Hamburg und München zusammengefasst, 
die bis heute eine wichtige Informationsquelle darstellen.

Unter Ausnützung der jeweiligen politischen Möglichkeiten schlossen 
sich die Landesverbände zunächst zu Zonenarbeitsgemeinschaften zusam
men. Durch die Gründung von zwei getrennten deutschen Staaten (1949) 
mit unterschiedlicher Staats- und Gesellschaftsordnung war die Einheit 
des Deutschen Roten Kreuzes jedoch nicht mehr herstellbar.
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Am 4.2.1950 gründeten die Landesverbände der drei westlichen Zonen 
auf föderativer Grundlage das «Deutsche Rote Kreuz in der Bundesrepu
blik Deutschland». Es wurde am 26. Februar 1951 von der Bundesregie
rung als Nationale Rotkreuzgesellschaft anerkannt', die Anerkennung 
wurde nach Errichtung der Bundeswehr am 27.9.1956 in einem neugefas
sten Schreiben bestätigt. Am 25. 6. 1952 wurde es vom IKRK anerkannt 
und am 24.7. 1952 in die Liga der Rotkreuzgesellschaften aufgenommen.

Das Deutsche Rote Kreuz der Deutschen Demokratischen Republik 
(DRK der DDR) wurde am 23.10.1952 durch Verordnung des Ministerra
tes als Körperschaft des öffentlichen Rechts ins Leben gerufen, am 9.11. 
1954 vom IKRK anerkannt und im selben Jahr Mitglied der Liga. Als 
sozialistische Massenorganisation mit zentralistischer Struktur und vor
wiegend prophylaktischer Tätigkeit unterschied es sich in markanter 
Weise von seiner westdeutschen Schwestergesellschaft sowohl im Aufbau 
wie in der Aufgabenwahrnehmung.

Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten am 3. Oktober 1990 
schlossen sich die beiden deutschen Rotkreuzgesellschaften nach mehr als 
40jähriger Trennung wieder zusammen: Im Laufe des Jahres 1990 bildeten 
sich aus der Mitgliedschaft des DRK der DDR fünf Landesverbände und 
diese erklärten am 9.11. 1990 zum 1.1. 1991 ihren Beitritt zum Deutschen 
Roten Kreuz in der Bundesrepublik, während sich das DRK der DDR zum 
31.12.1990 auflöste. Mit 19 Landesverbänden und 600000 aktiven Helfern 
ist das DRK heute eine der grossen und leistungsfähigen Hilfsorganisatio
nen in Europa.

Organisation

Struktur
Das DRK ist eine zivilrechtliche Organisation. Dies gilt auch für die 
Mitgliedsverbände mit Ausnahme des Bayerischen Roten Kreuzes, das 
seine vormalige Rechtsform als Körperschaft des öffentlichen Rechtes 
beibehalten hat. Der Sitz des DRK ist Berlin; in Bonn befindet sich die 
Geschäftsstelle. Die Satzung stammt vom 4. Februar 1950; sie wurde ohne 
substantielle Änderung am 19. Juni 1970 neugefasst. Organisatorisch ist 
das DRK ein föderativ gegliederter Verband. Die Mitgliedsverbände sind 
die 19 Landesverbände und der Verband der Schwesternschaften vom 
DRK. Die Landesverbände sind ihrerseits wiederum in 624 Kreisverbände 
und mehr als 10000 Ortsvereine gegliedert. Der Verband der Schwestern
schaften vom DRK zählt 37Schwesternschaften. Einen Sonderstatus haben 
zwei Verbände, die dem DRK seit langem vertraglich angeschlossen sind. 
Es handelt sich um das Jugendsozialwerk, das sich vor allem der Bewälti
gung von Jugendarbeitslosigkeit und Jugendberufsnot widmet, und das 
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Elsa Brandström-Werk, das der internationalen Begegnung und der Fami
lienhilfe dient.

Der Bundesverband hat als Organe die Bundesversammlung, das Präsi
dium und den Präsidialrat.

Die Bundesversammlung besteht aus 125 Delegierten der Landesver
bände, 5 Delegierten des Verbandes der Schwesternschaften und dem 
Präsidenten. Sie hat eine umfassende Kompetenz in allen Angelegenhei
ten.

Das Präsidium besteht aus 23 Personen. Innerhalb des Präsidiums sind 
der Präsident, die beiden Vizepräsidenten, der Bundesschatzmeister, der 
Bundesarzt und die Generaloberin als Geschäftsführendes Präsidium 
besonders herausgehoben.

Zum Präsidialrat gehören von Amtes wegen die Präsidenten der Lan
desverbände und die Präsidentin des Verbandes der Schwesternschaften. 
Er hat in einigen Fällen echte Mitwirkungsrechte, im übrigen berät er das 
Präsidium. Für Fachfragen bestehen zahlreiche das Präsidium beratende 
Ausschüsse.

Die Geschäftsstelle des Präsidiums - das Generalsekretariat - wird vom 
Generalsekretär geleitet. Er ist der verantwortliche Chef des gesamten 
hauptamtlichen Stabes der Bundesorganisation und für die Durchführung 
der Beschlüsse des Präsidiums verantwortlich. Er gehört als beratendes 
Mitglied dem Präsidium und dem Geschäftsführenden Präsidium an.

Mitglieder
Das DRK zählt ca. 4,5 Mio. Mitglieder (1990), darunter 600000 Aktivmit
glieder (Angehörige der weiblichen und männlichen Bereitschaften, der 
Arbeitskreise der Sozialarbeit, der Bergwacht und der Wasserwacht), über 
3,7 Mio. Beitragszahlende Mitglieder und etwa 200000 Mitglieder des 
Jugendrotkreuzes. Weiter gehören etwa 20000 Schwestern dem Verband 
der Schwesternschaften an.

Finanzierung
Vier Einnahmequellen sichern die Finanzierung des DRK. Die beiden 
wichtigsten sind die Mitgliederbeiträge und die Spenden der Bevölkerung. 
Hinzu kommen Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger sowie 
staatliche und kommunale Zuwendungen.
Jeder DRK-Verband erstellt seinen eigenen Haushaltsplan. Die Mitglieds
verbände leisten Beiträge an den jeweiligen Dachverband. Zweckgebun
dene Zuschüsse der Bundesregierung für den Suchdienst, für die interna
tionale Hilfe, die Mitwirkung im erweiterten Katastrophenschutz und für 
bestimmte Ausbildungsvorhaben werden über den Bundesverband an die 
Landes- und Kreisverbände weitergegeben. Die Zuschüsse der Landesre
gierungen und der Kommunen gehen in der Regel direkt an die entspre
chenden Einzelverbände und sind regional oder kommunal gebunden.
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Beziehungen zu den Behörden
Das DRK arbeitet partnerschaftlich mit den Dienststellen des Bundes, der 
Länder und der Kommunen zusammen. Dabei achten beide Seiten strikt 
auf die organisatorische Unabhängigkeit des Partners. Es gibt im DRK an 
keiner Stelle eine ex officio Vertretung in den Organen des DRK. Soweit 
das DRK öffentliche Aufgaben wahrnimmt, kommen nur solche Aufga
ben in Betracht, die den Rotkreuzgrundsätzen entsprechen. Das schliesst 
nicht aus, dass auf der Ebene der Kreisverbände vielfach Bürgermeister 
oder Landräte den ehrenamtlichen Vorsitz der Verbände innehaben. Die 
enge Beziehung zu den Behörden bildet ein typisches und wesentliches Fun
dament für die Stärke des DRK in seinem nationalen Wirkungsbereich.

Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Das DRK unterhält eine grosse eigene Rettungsorganisation. 3590000 
Einsätze mussten 1989 von etwa 3800 Rettungswagen mit 7000 hauptamtli
chen und ca. 10000 ehrenamtlichen Mitarbeitern bewältigt werden. Auch 
4850 Zivildienstleistende haben sich in diesem Dienst gut bewährt.
(Im folgenden beziehen sich die Zahlen auf das Gebiet der Bundesrepublik 
ohne die ehemalige DDR).

Der Wasserrettungsdienst, der auf eine hundertjährige Tradition zurück
blickt, hat sich vor allem nach 1945 stark entwickelt. Er ist ein Hauptanzie
hungspunkt für junge Menschen geworden, die mit Begeisterung ihre 
Aufgaben im Rettungsschwimmen, beim Bootssport, beim Surfen, wie 
auch beim Natur- und Gewässerschutz erfüllen.

Der Bergrettungsdienst ist in den Alpen, aber auch in den Mittelgebirgen 
Aufgabe der Bergwacht. Sie arbeitet eng mit den befreundeten Organisa
tionen in Österreich, Italien, in der Schweiz und in Frankreich zusammen.

Auch der Flugdienst, den das DRK seit 1976 unterhält, entwickelt sich 
stark. So hat das DRK im Jahre 1989 mehr als 520 Einsätze mit Ambulanz
flugzeugen, Linienflugzeugen und Rettungshubschraubern durchgeführt.

Schutz und Hilfe bei Katastrophen erfordern eine gute Ausbildung und 
eine vorzügliche Ausrüstung. Dies gilt für den Sanitätsdienst, der Erste 
Hilfe bei öffentlichen Veranstaltungen, aber auch bei Notfällen grösseren 
Ausmasses und bei Katastrophen leistet. Immer grösseres Gewicht erlangt 
der Fernmelde- und Technische Dienst. Schnelle Kommunikation und 
moderne Logistik sind heute unerlässlich, wenn die Hilfe ihr Ziel erreichen 
soll. Dazu gehören die Herstellung von Draht- und Funkverbindungen, 
der Aufbau von Zelten, die Einrichtung von Notunterkünften, die Not
stromversorgung, die Aufbereitung von Trinkwasser und anderes.

Das wichtigste Instrument der Katastrophenhilfe ist der Hilfszug des 
DRK. Er gliedert sich in 10 Abteilungen, von denen die Zentralabteilung 
direkt dem Präsidium unterstellt ist; neun Hilfszugabteilungen sind den 
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jeweiligen Landesverbänden zugeordnet. Jede Abteilung besteht aus der 
Abteilungsführung, der Betreuungsbereitschaft, der Sanitätsbereitschaft 
und der Logistikbereitschaft. Die Lazarettbereitschaft verfügt über 210 
Betten. Zu ihr gehören ein Behandlungszug, zwei Pflegezüge und ein 
Wirtschaftszug. Ihr kann für schwierige Einsätze ein OP-Wagen zugeord
net werden.

Der Suchdienst des DRK hat seit 1945 mehr als 17 Millionen Menschen 
miteinander in Verbindung gebracht und seit 1955 über 1,1 Millionen 
getrennte Familien zusammengeführt. Durch Nachforschung wurden über 
1,8 Millionen Schicksale von Soldaten und Zivilpersonen geklärt; der 
Kindersuchdienst konnte über 290000 Kinderschicksale klären. Gegen
wärtig stehen die Familienzusammenführung und die Ausreise von Deut
schen aus Ost- und Südosteuropa im Vordergrund der Bemühungen. 
Weiterhin bereitet der Suchdienst im Auftrag der Bundesregierung die 
Errichtung einer nationalen Auskunftsstelle im Sinne der Genfer Konven
tionen vor.

Das Krankenhauswesen gehört zu den ältesten Aufgaben des DRK. 
Gegenwärtig unterhält das DRK 49 Krankenhäuser und Kliniken mit 
knapp 9000 Betten. Die Ausbildung von Krankenschwestern erfolgt in 
rund 100 Schwesternschulen; die Fortbildung für leitende Schwestern 
erfolgt in der Wernerschule in Göttingen. Der größte Teil der etwa 20000 
Krankenschwestern ist in Universitätskliniken, staatlichen und kommuna
len Krankenanstalten, sowie den Krankenhäusern des DRK tätig.

Der Blutspendedienst des DRK wird von 8 Blutspendediensten mit 19 
Instituten getragen, die 2200 hauptberufliche Ärzte, Chemiker, Biologen, 
Apotheker, Schwestern sowie technisches und Verwaltungspersonal 
beschäftigen. Etwa 1,2 Millionen Blutspender, die von rund 200 000 ehren
amtlichen Mitarbeitern der Kreisverbände und Bereitschaften betreut 
werden, sind alljährlich zu verzeichnen. Auch wissenschaftlich haben die 
DRK-Blutspendedienste große Leistungen erbracht. Neue Herausforde
rungen wie AIDS stehen gegenwärtig im Brennpunkt der Forschungen. 
Insgesamt bestreitet das DRK etwa 70 % der Blutversorgung der Bundes
republik Deutschland.

Der Aufbau des Pflegehilfsdienstes im Rahmen des Verteidigungskon
zeptes der Bundesrepublik ist eine fortlaufend zu bewältigende Aufgabe. 
In Friedenszeiten wird er überall dort tätig, wo ehrenamtliche pflegerische 
Mitarbeit erforderlich ist, so in der häuslichen Pflege, in der Nachbar
schaftshilfe, bei Zusatzwachen.

Das Deutsche Rote Kreuz ist anerkannter Spitzenverband der Freien 
Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik Deutschland. In dieser Eigen
schaft umfasst seine tätige Hilfe grundsätzlich das gesamte Gebiet der 
freien Wohlfahrtspflege, nicht nur einzelne Arbeitszweige derselben.

Das DRK ist Träger von Massnahmen der Kinder- und Jugendhilfe und 
bietet entsprechende Leistungen, Einrichtungen und Dienste an. Beson
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dere Bedeutung haben die Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes 
zur Elementarerziehung (Kindergärten/Kinderhorte), Heime für freiwillige 
Erziehungshilfe sowie ambulante Betreuungs- und Beratungseinrichtungen 
insbesondere für sozial gefährdete und arbeitslose Jugendliche. Kinder- 
und Jugendhilfe im Deutschen Roten Kreuz versteht sich im übrigen 
grundsätzlich als Erziehungs- und Bildungsarbeit, die Entwicklungsstö
rungen soweit als möglich entgegenwirken soll. Hier gewann das Deutsche 
Rote Kreuz als Träger eines «Freiwilligen Sozialen Jahres», in dem junge 
Menschen auf freiwilliger Basis soziale Dienste verrichten, eine weitere 
große Bedeutung, die heute allerdings wegen schwindender Jahrgangsstär
ken wieder geringer wird.

Besonders in den vergangenen Jahren sind dem Deutschen Roten Kreuz 
Aufgaben zugefallen, die vor dem Hintergrund weltweit feststellbarer 
Wanderungs- und Flüchtlingsbewegungen zu betrachten sind. Neben der 
klassischen Aufgabe der Aussiedlerbetreuung, womit die Betreuung 
deutschstämmiger Menschen aus Ost- und Südosteuropa besonders in 
Form von Eingliederungshilfen gemeint ist, ist zunehmend ein weiteres 
wichtiges Aufgabenfeld getreten: Seit einiger Zeit leben in der Bundesre
publik Deutschland mehr als 4,5 Mio. Menschen, die entweder als auslän
dische Arbeitnehmer oder als Flüchtlinge aus vielen Ländern der Erde nach 
Deutschland gelangt sind. Es ist offenkundig, dass das Zusammenleben 
von Deutschen und Ausländern nicht immer konfliktfrei möglich ist - wie 
in anderen Ländern mit hohem Ausländeranteil auch. Gemäss den Rot
kreuzgrundsätzen sieht sich das Deutsche Rote Kreuz verpflichtet, Bei
träge zur Förderung und zur Pflege des sozialen Friedens zwischen ange
stammter und ausländischer Wohnbevölkerung zu erbringen. So sind in den 
Jahren 1981 bis 1987 bundesweit mehr als 150 Beratungsstellen für Auslän- 
der/Flüchtlinge im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Träger
schaft von DRK-Landes- und Kreisverbänden entstanden, die sich der 
Nöte und Sorgen ausländischer Mitmenschen annehmen. Entsprechende 
Angebote wie z. B.: Verbreitung von Informationsbroschüren für Auslän
der in deren Heimatsprache und in deutscher Übersetzung; Förderung von 
Selbsthilfegruppen ausländischer Arbeitnehmer und Flüchtlinge; Einbe
ziehung dieser Menschen in die Aktivitäten des Deutschen Roten Kreuzes 
im weitesten Sinne ergänzen die durch Sozialarbeit geprägten Hilfen und 
verfolgen das Ziel einer gesellschaftlichen Integration ausländischer Mit
menschen.

Die Hilfe für alte Menschen gewinnt wegen ihres wachsenden Anteils an 
der Bevölkerung immer grösseres Gewicht. Sie erfolgt sowohl stationär 
als auch ambulant. Der stationären Versorgung dienen 290 Alten- und 
Pflegeheime sowie 11 Tages- und Kurzzeitpflegeheime. Ambulante Dien
ste werden von den meisten Kreisverbänden angeboten. Sie bestehen in 
mobilen sozialen Hilfsdiensten wie Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, 
Einkaufshilfen sowie Hol- und Bringdiensten. Mit diesen Angeboten sol



210

len kranke, behinderte und alte Menschen Entlastung erfahren und der 
Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ermöglicht werden. 2810 Begeg
nungsstätten bieten darüber hinaus Kontaktmöglichkeiten, Bildungs- und 
Freizeitangebote.

Ambulante sozialpflegerische Dienste werden zur Entlastung von pfle
genden Familien angeboten. Das DRK unterhält zu diesem Zweck 771 
sozialpflegerische Dienste, davon 271 Sozialstationen, 340 Haus-, Fami
lienpflegestationen und 160 Gemeindepflegestationen.

Behindertenarbeit ist im DRK schon seit langem ein wichtiges Arbeits
feld. Hierzu gehören die Fahrdienste für Behinderte, Kur- und Erholungs
einrichtungen, Einrichtungen für berufliche und soziale Rehabilitation, 
Berufsbildungswerke für lernbehinderte Jugendliche und junge Erwach
sene. Viele dieser Einrichtungen erhalten finanzielle Starthilfen über die 
«Deutsche Behindertenhilfe - Aktion Sorgenkind» der Fernsehlotterie 
«Der grosse Preis».

Die psychosoziale Krebsnachsorge stellt für die an Krebs Erkrankten 
und ihre Familienangehörigen eine notwendige Ergänzung zur medizini
schen Therapie dar. Dazu gehören persönliche Beratung, Haus- und Kli
nikbesuche, Kurvermittlung sowie die Arbeit mit und in Gruppen. Für 
diese Aufgaben stehen im DRK hauptamtliche Fachkräfte aus psychoso
zialen und pflegerischen Berufen sowie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zur Verfügung, für die Fortbildungsveranstaltungen 
durchgeführt werden.

Die Vermittlung von Kur- und Erholungshilfen war von jeher ein belieb
tes Tätigkeitsfeld der meisten Kreisverbände. Neben anderen Verbänden 
führt das DRK in 28 rotkreuzeigenen Kur- und Erholungsheimen beson
dere Kuren für Mütter mit kleinen Kindern, für Kinder, für Mütter und für 
Senioren durch.

Das Jugendrotkreuz (JRK) erfüllt seinen Auftrag auf nationaler und 
internationaler Ebene. Während in den ersten Nachkriegsjahren die 
Arbeit in den Schulen im Vordergrund stand, ist es heute weit überwie
gend die ausserschulische Gruppenarbeit, die das Gesicht des Jugendrot
kreuzes prägt. Drei Schwerpunkte bestimmen die Arbeit: die persönliche 
Verantwortung für die Gesundheit; das soziale Engagement; der Friede 
und die Verständigung zwischen den Völkern. Mit anderen Nationalen 
Rotkreuzgesellschaften pflegt das Jugendrotkreuz eine intensive Zusam
menarbeit; Gruppen des JRK führen auch Arbeitsurlaube in Ländern der 
Dritten Welt durch; Entwicklungshilfe und internationale Begegnungen 
sind ständige Programmpunkte in der JRK-Arbeit.

Die Aus- und Weiterbildungsangebote des DRK an die gesamte Bevölke
rung wie auch an seine haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter bilden ein 
Kernstück aller Rotkreuzaufgaben. In der Öffentlichkeit am bekanntesten 
ist die Grundausbildung in «Erster Hilfe» (jährlich etwa 500000 Teilneh
mer) und die Ausbildung in «Lebensrettende Sofortmassnahmen für Füh
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rerscheinbewerber» (jährlich ca. 450000Teilnehmer). Innerhalb desDRK 
motivieren die Leistungswettbewerbe auf allen Verbandsstufen die Ehren
amtlichen zur Weiterbildung in «Erster Hilfe».

Für die Bevölkerung bietet das DRK ausserdem Kurse «Krankenpflege 
in der Familie», «Eltern und ihr erstes Kind», «Angehörige pflegen Ange
hörige», «Vorbereitung auf das Alter», «Antistress» und viele andere 
Bildungsprogramme an.

Ausserdem ist das DRK wesentlich am Schwesternhelferinnenprogramm 
beteiligt und bildete bisher 239000 Mädchen und Frauen für den Pflege
dienst aus.

Spezielle Ausbildungsprogramme gibt es für die Mitarbeiter des DRK, 
damit die übernommenen Aufgaben fachlich qualifiziert erfüllt werden 
können. Dies gilt gleichermassen für die Fachdienste des Zivil- und Kata
strophenschutzes und den Rettungsdienst wie für die Sozialarbeit und die 
Aufgaben des Jugendrotkreuzes.

Ausserdem ist das DRK Träger von staatlich anerkannten Ausbildungs
stätten für folgende Berufssparten: Arbeits- und Beschäftigungstherapie; 
Heil- und Krankengymnastik; Altenpflege. Das DRK ist Träger von 16 
Fachseminaren/Fachschulen mit 700 Ausbildungsplätzen.

Seit seiner Gründung sieht sich das DRK verantwortlich für die Verbrei
tung der Kenntnisse der Genfer Abkommen. Ausserdem hat es sich aktiv an 
den inhaltlichen Vorarbeiten, die zu den Zusatzprotokollen von 1977 
führten, beteiligt. Engagiert setzte sich das DRK für die Ratifizierung der 
Protokolle durch die Bundesrepublik ein. Die Verbreitungsarbeit obliegt 
besonders dem Bundeskonventionsbeautragten sowie den Konventions
beauftragten auf Landes- und Kreisebene. Die Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Ministerien wird vom Präsidialausschuss für humanitäres Völ
kerrecht gepflegt. An Tagungen und bei Vorträgen werden alle Personen
kreise angesprochen.

Als grosse Volksorganisation muss das DRK die Öffentlichkeit stets, über 
seine Projekte und Tätigkeiten informieren. Ihr dienen vor allem: Pres
seinformationen, Pressekonferenzen; Berichte in Funk, Fernsehen und 
allen anderen öffentlichen Medien; Herausgabe von eigenem Schrifttum, 
wie dem Fachmagazin für Führungskräfte «Rotes Kreuz», der Mitglieder
zeitschrift «Gute Tat», den Zeitschriften der Landesverbände und der 
Rotkreuzgemeinschaften sowie des Jugendrotkreuzes. Die Verbreitung 
der Genfer Abkommen wird durch die Quartalsschrift «Humanitäres Völ
kerrecht. Informationsschriften» unterstützt.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Auf Grund seiner eigenen Erfahrung in zwei schrecklichen Weltkriegen 
hat das DRK von Anfang an der Bevölkerung der Länder, die von einem 
bewaffneten Konflikt betroffen war, Hilfe gebracht. Diese Hilfe erfolgte 
immer in enger Zusammenarbeit mit dem IKRK. Beispiele für solche 
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Hilfen sind das grosse Lazarett in Pusan-Korea (1953 bis 1959), Hilfsliefe
rungen nach Algerien (1955 bis 1962), Ärzteteams im Kongo (1960 bis 
1962), Einsatz in beiden Teilen Vietnams (Norden: Lieferung eines mobi
len Lazaretts und Aufbauhilfe; Süden: Hospitalschiff und ärztliche Equi
pen an Land - 1966 bis 1972); Nigeria-Biafra (Hilfsflugzeuge, Neubau 
eines Krankenhauses und Hilfe-Teams 1969/1970); Israel und arabische 
Staaten (Lazarett und Hilfslieferungen 1967 bis 1973); Hilfeleistungen im 
Libanon (1977 bis 1982) und Nicaragua (1979 bis 1984). In die unmittelbare 
Gegenwart reichen Hilfsaktionen in Afghanistan, Pakistan, Angola, 
Mosambik, Sudan und Tschad. Neben Hilfsgütern allgemeiner Art vermit
telt das DRK ärztliche und pflegerische Hilfe; die Einsätze der Hilfsschiffe 
«Helgoland» in Vietnam 1966 bis 1972 und «Flora» 1979 bis 1981 in 
Südostasien sowie 1982/1983 in Afrika und Vorderasien sind besonders 
eindrückliche Beispiele für die internationale Tätigkeit des DRK.

Ebenso umfangreich war die Hilfe bei Naturkatastrophen. Erdbeben 
und Dürre standen im Vordergrund; aber auch Überschwemmungen, 
Wirbelstürme und Flächenbrände bildeten Einsatzanlässe. Der Schwer
punkt lag seit 1980 in Afrika. Dort wurden - vor allem wegen der Dürreka
tastrophen - in den Jahren 1980 bis 1986 von der Gesamthilfe von 420 
Millionen DM nicht weniger als 217 Millionen DM ausgegeben, also über 
50 %. Was die Methoden der Hilfeleistung betrifft, so hat des DRK immer 
besondere Sorgfalt der Logistik und den vielfältigen technischen Proble
men zugewendet, um in enger Zusammenarbeit mit der Liga der Rot
kreuz- und Rothalbmondgesellschaften und den Nationalen Gesellschaf
ten den Einsatz für die Opfer rasch und wirkungsvoll zu gestalten.

Das DRK führt seit Jahren Entwicklungshilfe bei bestimmten Schwester
gesellschaften in der Dritten Welt durch. Ihr Ziel ist es vor allem, die jungen 
Nationalen Gesellschaften in ihrer Entwicklung zu fördern und sie zu 
befähigen, Rotkreuzaufgaben selbstständig wahrzunehmen. Hilfe zur 
Selbsthilfe ist das Leitmotiv. Drei Bereiche stehen im Vordergrund: Basis
gesundheitsdienst und medizinisch-soziale Programme; Katastrophen
schutzvorkehrungen; Wiederaufbaumassnahmen nach Katastrophen.

Rolle innerhalb der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

Das DRK hat an den Internationalen Rotkreuzkonferenzen, den Sessio
nen des Delegiertenrats und den Tagungen von Generalversammlung und 
Exekutivrat der Liga regelmässig teilgenommen und dabei immer wieder 
wertvolle Beiträge zur Diskussion und Beschlussfassung geleistet.

Die Wertschätzung, die das DRK im Schosse der Rotkreuzbewegung 
geniesst, kam auf der XXV. Internationalen Rotkreuzkonferenz (Genf, 
1986) zum Ausdruck, als der Präsident des DRK zum Mitglied der Ständi
gen Kommission gewählt und anschliessend von der Kommission zu ihrem 
Vizepräsidenten ernannt wurde.
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Weiter sei daran erinnert, dass das DRK seit 1973 Mitglied der Finanzie
rungskommission des IKRK und seit 1981 Mitglied der Kommission für 
Hilfsaktionen der Liga ist. Ferner wirkt es seit 1985 als Berater im Finanz
ausschuss der Liga mit. Von 1959 bis 1985 war das DRK Mitglied des 
Exekutivrats der Liga.

Zukunftsaussichten

Die Probleme, die sich aus der Vereinigung der beiden deutschen Rotkreuz
gesellschaften ergeben, werden noch über längere Zeit viele Kräfte im 
Deutschen Roten Kreuz binden. Da die beiden Gesellschaften in einander 
konträre Staats- und Gesellschaftsordnungen eingebunden waren, müssen 
viele Struktur-, Verständigungs-, Personal- und Finanzierungsfragen 
gelöst werden, bis homogene und wohlkoordinierte Funktionseinheiten 
entstanden sein werden.

Als Nationale Rotkreuzgesellschaft wird das DRK in den nächsten 
Jahren weiterhin an der Verbesserung des Systems des Zivil- und Katastro
phenschutzes unter Mitberücksichtigung der Aspekte des Umweltschutzes 
in der Bundesrepublik Deutschland hinwirken.

Im Interesse der Gesundheits- und Daseinsvorsorge für die Bevölkerung 
und der Kostendämpfung im Gesundheitswesen wird das DRK auf die 
Sicherstellung und Verbesserung eines qualifizierten und wirtschaftlich 
arbeitenden Rettungsdienstes in der Bundesrepublik Deutschland, an dem 
das DRK massgeblichen Anteil hat, mitwirken.

Im Rahmen seiner internationalen Katastrophen- und Entwicklungshilfe 
steht das DRK immer mehr vor der Notwendigkeit, die Nationalen Gesell
schaften in Entwicklungsländern bei ihren Tätigkeiten zu fördern. Die 
Leistungsfähigkeit dieser Gesellschaften im Sinne einer selbstständigen 
Hilfe muss dauerhaft gestärkt werden, damit den wachsenden Anforde
rungen, vor allem in konflikt-, krisen- und katastrophengefährdeten oder 
betroffenen Regionen nachhaltig begegnet werden kann.

Das DRK wird sich auch weiterhin darum bemühen, die Ausreise von 
Personen deutscher Volkszugehörigkeit, die in Staaten Ost- und Südeuro
pas leben, zu ihren Angehörigen in der Bundesrepublik Deutschland und 
die Familienzusammenführung zu fördern.

Die absehbare demographische Entwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland lässt erwarten, dass in den nächsten 50 Jahren der Anteil der 
jugendlichen Bevölkerung bis zu 50 % geringer werden kann, während die 
Gruppe der über 60 Jahre alten Menschen stark zunehmen wird. Der 
zukünftige Bedarf an sozialer Arbeit wird wesentlich durch die veränderte 
Bevölkerungsstruktur und die Tatsache bestimmt, dass immer mehr Men
schen ein höheres Lebensalter erreichen. Hinzu kommen wahrscheinlich 
höhere Zahlen von Langzeitkranken, Körperbehinderten, psychisch 
Behinderten und Suchtkranken. Auch die Zahl alleinerziehender Eltern
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teile wird ansteigen. Gleiches gilt für die Zahl der betreuungsbedürftigen 
Aussiedler, ausländischen Familien und Flüchtlinge. Auch ist nicht zu 
erwarten, dass die Zahl der klassischen Zielgruppen der Sozialarbeit, 
nämlich Sozialhilfeempfänger und Nichtsesshafte wesentlich kleiner wird.

Erschwert wird die Bewältigung zukünftiger Probleme im sozialen 
Bereich dadurch, dass dem DRK weniger ehrenamtliche Mitarbeiter zur 
Verfügung stehen werden und hauptamtliche Mitarbeiter schwerer zu 
finden und zu bezahlen sein werden, denn auch der Anteil der öffentlichen 
Mittel an der Finanzierung der Sozialarbeit ist begrenzt. Für das Deutsche 
Rote Kreuz bedeutet dies, dass jeder Kreisverband sich aus dem grossen 
Spektrum notwendiger sozialer Hilfen Handlungsschwerpunkte setzt, die 
seinen personellen und finanziellen Möglichkeiten entsprechen. Unter 
diesen Prämissen werden Hilfen zur Aktivierung der Bevölkerung, die 
Förderung der Selbsthilfefähigkeit und ergänzende Hilfen vor allem im 
ambulanten und teilstationären Bereich an Bedeutung gewinnen. Das 
Interesse der Bevölkerung, sich an der DRK-Arbeit aktiv oder finanziell 
zu beteiligen, muss kontinuierlich gefördert werden, damit die satzungsge
mässen Aufgaben qualifiziert und verlässlich erfüllt werden können.

Januar 1991

Niederländisches Rotes Kreuz

Geschichtlicher Überblick

Schon sehr bald weckte der humanitäre Gedanke Henry Dunants das 
Interesse verschiedener holländischer Persönlichkeiten, vor allem jenes 
des Chirurgen und Majors der niederländischen Armee, Dr. J. H. C. 
Basting, der Gustave Moynier und Henry Dunant über den Berliner 
Kongress befragte und darauf um die Übersetzungserlaubnis für das Werk 
«Un Souvenir de Solferino» nachsuchte, das im Mai 1863 in holländischer 
Sprache erscheinen sollte. Kurz darauf wurde Dr. Basting an den Interna
tionalen Kongress für die Bildung von nationalen Hilfsgesellschaften für 
verwundete Militärpersonen delegiert, der im Oktober 1863 in Genf statt
fand. Hierbei spielte er eine ganz entscheidene Rolle. Im Gegensatz zu 
Gustave Moynier bestand er nämlich darauf, die Frage der Neutralisierung 
des Sanitätsdienstes der Armeen zu klären, was den Kernpunkt der Ersten 
Genfer Konvention von 1864 bilden sollte.

Am 19. Juli 1867, nur einige Tage vor der Eröffnung der Internationalen 
Konferenz der zwanzig bisher gegründeten Hilfsgesellschaften für verwun
dete und kranke Soldaten in Paris unterzeichnete König Wilhelm III. ein 
königliches Dekret, das die Schaffung einer niederländischen Hilfsgesell
schaft ankündete, deren Tätigkeit auf Kriegszeiten beschränkt war.
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Am 21. September 1868 zeigte das Internationale Komitee für die Hilfe an 
verwundete Militärpersonen den Schwestergesellschaften die Gründung der 
niederländischen Hilfsgesellschaft an.

Während des deutsch-französischen Krieges (1870/71) sandte die nieder
ländische Hilfsgesellschaft Lazarette, Ärzte, Krankenpfleger und Hilfsgü
ter auf das Schlachtfeld; ebenso während des russich-türkischen Krieges 
(1878), des Burenkrieges (1880-1881) und den Balkankriegen (1912-1913).

Nach 1871 schlugen die Vorstände verschiedener Sektionen des Nieder
ländischen Roten Kreuzes vor, die Tätigkeit auf dringliche Hilfsaktionen 
in Friedenszeiten auszudehnen. Dieser Vorschlag fand anfänglich keine 
Zustimmung; erst 1876 wurden die Lokalsektionen zur Hilfeleistung an 
Katastrophenopfer ermächtigt.

Die Verabschiedung der Genfer Konvention von 1906 veranlasste den 
Sanitätsdienst der niederländischen Armee und die nationale Gesellschaft, 
sich einem neuen Reglement zu unterwerfen. Zur gleichen Zeit schuf auch 
das Niederländische Rote Kreuz einen Sanitätsdienst.

Zwei weitere königliche Dekrete ermöglichten der Gesellschaft 1909 
und 1913, ihre Tätigkeiten auch auf den Bereich Sozialhilfe und Notfall
hilfe bei Naturkatastrophen in den Niederlanden und im Ausland auszu
dehnen.

Während des Ersten Weltkrieges nahm das Niederländische Rote Kreuz 
Tausende von verwundeten Militärpersonen zur Pflege auf und vesorgte 
etwa 600000 belgische Zivilpersonen, die in die Niederlande geflüchtet 
waren, mit Lebensmitteln. Es kümmerte sich um die Durchreise von 
invaliden Kriegsgefangenen; zudem schickte es Tausende von Paketen in 
die Gefangenenlager.

Am 15. August 1919 fand das Niederländische Rote Kreuz Aufnahme in 
der Liga der Rotkreuzgesellschaften.

Die Annahme einer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefan
genen veranlasste die nationale Gesellschaft 1929, eine Auskunftsstelle für 
Kriegsgefangene einzurichten. Die Tätigkeiten in Friedenszeiten entfalte
ten sich, und Erste-Hilfe-Posten entstanden entlang den Landstrassen. 
Das erste Blutspendezentrum wurde 1930 errichtet.

Den vor dem Zweiten Weltkrieg getroffenen Massnahmen, nämlich Tau
sende von freiwilligen Frauen für die Pflege Verwundeter und Kranker 
auszubilden, ist es zu verdanken, dass das Niederländische Rote Kreuz 
seine Tätigkeiten bis 1944, als die Besatzungsmacht die Arbeiten lahm
legte, auszuüben imstande war. Nach der Befreiung des südlichen Teils des 
Landes bildete sich ein Übergangskomitee, das unverzüglich eine grossan
gelegte Hilfsaktion zugunsten der Besatzungsopfer einleitete. Seit 1945 
verzeichnen die Tätigkeiten des Niederländischen Roten Kreuzes in vielen 
Bereichen einen beachtlichen Aufschwung.
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Organisation

Das Niederländische Rote Kreuz ist eine private Gesellschaft, bestehend 
aus 484 rechtlich unabhängigen Lokalsektionen. Statuten und internes 
Reglement der Nationalen Gesellschaft sowie die Statuten und Regle- 
mente der Lokalsektionen wurden 1987 revidiert.

Struktur
Auf zentraler Ebene bilden die Generalversammlung, das Direktionskomi
tee und die Kommission für laufende Angelegenheiten die Organe der 
Gesellschaft.

Die Generalversammlung wird aus Vertretern der Lokalsektionen gebil
det. Jede Sektion ist berechtigt, höchstens zwei Delegierte an die General
versammlung zu entsenden, wobei einer stimmberechtigt ist. Die General
versammlung, als oberstes Organ des Roten Kreuzes, ist für die Statuten 
und das interne Reglement zuständig. Sie nimmt auch Anträge des Direk
tionskomitees, der Kommission für laufende Angelegenheiten und der 
Sektionen entgegen. Die Generalversammlung erstattet Bericht über die 
Tätigkeiten des Direktionskomitees und der Kommission für laufende 
Angelegenheiten. Sie unterbreitet der Finanzkommission die Rechnung 
und das Budget. Sie fasst ihre Beschlüsse mit absolutem Mehr und tritt 
wenigstens einmal jährlich auf Einberufung der Kommission für laufende 
Angelegenheiten zusammen.

Das Direktionskomitee besteht aus 26 Mitgliedern, worunter der Präsi
dent der Gesellschaft, der ebenfalls Präsident der Kommission für lau
fende Angelegenheiten ist; die Mitglieder der Kommision für laufende 
Angelegenheiten; die Kommissare der Regionalsektionen; der Delegierte 
der medizinischen Zentralkommission Blutspendedienst der Nationalen 
Gesellschaft; ein Delegierter des Malteserordens und des «Johannifer 
Orde». Vertreter gemeinnütziger Institutionen, drei Delegierte des Ver
teidigungsministeriums, ein Delegierter des Ministeriums für Lebensquali
tät, Gesundheit und Kultur zählen mit beratender Stimme ebenfalls zu den 
Mitgliedern des Direktionskomitees. Als leitendes Organ bestimmt dieses 
vor allem die allgemeine Politik der Gesellschaft, legt den provisorischen 
Rechnungsabschluss und den Budgetentwurf vor, verfasst den Jahresbe
richt, arbeitet Reglemente aus und legt die allgemeinen Richtlinien für das 
Rote Kreuz fest.

Die Kommission für laufende Angelegenheiten setzt sich aus 13 Mitglie
dern zusammen, worunter der Präsident und die beiden Vizepräsidenten, 
zwei Kommissare der Regionalsektionen, zwei von der Generalversamm
lung bestimmte Sektionsmitglieder, die vor allem die Interessen der Sek
tionen vertreten sollen, sowie sechs weitere, von der Generalversammlung 
bezeichnete Mitglieder, worunter ein Arzt und, mit beratender Stimme, 
Vertreter der Ministerien. Die Kommission für laufende Angelegenheiten 
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tritt einmal im Monat zusammen. Sie ist das Verwaltungsorgan des Nieder
ländischen Roten Kreuzes und dem Direktionskomitee verantwortlich. Sie 
beruft die Generalversammlung und die Sitzungen des Direktionskomi
tees ein, führt die von diesen beiden Organen gefassten Beschlüsse aus, 
überwacht die Tätigkeiten der Regional- und Lokalsektionen und infor
miert und unterstützt diese. Die Kommission für laufende Angelegenhei
ten kann auch eine Unterkommission, den sogenannten Rat, bilden.

Die Ausführung der Beschlüsse der Kommission für laufende Angele
genheiten und die Geschäftsführung obliegt der Verwaltung, bestehend 
aus einem oder mehreren Verwaltern, die auf Empfehlung der Kommis
sion für laufende Angelegenheiten vom Direktionskomitee ernannt wer
den. Diese Verwaltung führt das Sekretariat des Direktionskomitees, der 
Kommission für laufende Angelegenheiten und des Rates.

Auf regionaler Ebene gliedert sich die Nationale Gesellschaft in Regio
nalsektionen, deren Grenzen grundsätzlich mit den Grenzen der gleichna
migen Provinzen der Niederlande übereinstimmen. Auf lokaler Ebene 
bestehen Lokalsektionen.

Jede Regionalsektion wird von einer Regionalkommission geleitet und 
umfasst mindestens drei Lokalsektionen. Jede Regionalsektion tritt zu 
einer jährlichen Regionalversammlung zusammen. Diese besteht aus den 
Delegierten der jeweiligen Lokalsektion. Präsident der Regionalkommis
sion ist der Regionalkommissar.

Grundsätzlich kann eine Gemeinde nur eine Lokalsektion haben. Für 
die Konstituierung einer Sektion sind mindestens fünfzig Mitglieder erfor
derlich. Jede Lokalsektion wird von einer Lokalkommission geleitet, der 
die Ausführung der von der Lokalversammlung gefassten Beschlüsse 
obliegt.

Mitglieder
In seinen verschiedenen Sektionen zählt das Niederländische Rote Kreuz 
1033000 Mitglieder, davon rund 1000000 Aktivmitglieder und 33000 
Freiwillige sowie drei Ehrenmitglieder (1988). Eine Ehrenmitgliedschaft 
wird auf Antrag des Direktionskomitees und auf Empfehlung der Kom
mission einer Sektion verliehen. Ehrenmitglieder können mit beratender 
Stimme an der Generalversammlung teilnehmen. Juristische Personen 
können der Nationalen Gesellschaft oder einer ihrer Sektionen als Gön
nermitglied beitreten, indem sie ihr Aufnahmegesuch der Kommission für 
laufende Angelegenheiten oder der Sektionskommission unterbreiten, die 
dann über das Gesuch befinden.

Finanzierung
Das Niederländische Rote Kreuz ist finanziell unabhängig und erhält keine 
staatliche Unterstützung. Für die Finanzierung seiner nationalen Tätigkei
ten kommt es selbst auf. Seine Einnahmequellen bilden freiwillige Bei
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träge von Privatpersonen oder Unternehmungen, Mitgliederbeiträge, die 
jährliche Sammlung, besondere Spendenaufrufe, Vermächtnisse, Erb
schaften sowie ein prozentualer Anteil an den Einnahmen aus Spielen wie 
Lotterie und Lotto. Die niederländische Regierung unterstützt jedoch die 
Tätigkeit der nationalen Gesellschaft, indem sie sich in grosszügiger Weise 
an der Finanzierung von internationalen Tätigkeiten beteiligt.

Beziehungen zu den Behörden
In seiner Funktion als Hilfsgesellschaft der Behörden wirkt das Niederlän
dische Rote Kreuz in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Ministe
rien, deren Vertreter der Generalversammlung mit beratender Stimme 
beiwohnen. Gemäss Anweisung des Verteidigungsministeriums unter
stützt das Rote Kreuz den Armeesanitätsdienst und entsprechend den 
Vorschriften des Ministeriums für Lebensqualität, Gesundheit und Kultur 
leistet es auch der niederländischen Zivilbevölkerung Hilfe. Es arbeitet 
mit verschiedenen gemeinnützigen Organisationen zusammen. Trotz der 
wichtigen Rolle der Krone bei der Ernennung des Präsidenten und der 
beiden Vizepräsidenten des Niederländischen Roten Kreuzes bewahrt 
dieses seine Unabhängigkeit von der Regierung.

Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Das Niederländische Rote Kreuz, bemerkenswert aktiv und gut organi
siert, übt seine Tätigkeit in den Bereichen Notfall- und Katastrophenhilfe, 
Gesundheit, Sozialhilfe und Verbreitung des humanitären Völkerrechts 
aus.

Die Nationale Gesellschaft zählt 13000 Freiwillige, organisiert in 260 
Hilfskolonnen. Erste-Hilfe-Kurse zählen zum ständigen Ausbildungspro
gramm und vermitteln unter anderem Grundkenntnisse auf den Gebieten 
Organisation des Roten Kreuzes, Behandlung von Verletzungen sowie 
Sanitätsmaterial und -einrichtungen. Das Freiwilligenkorps des Niederlän
dischen Roten Kreuzes stellt die Organisation von Hilfeleistungen und die 
medizinisch-soziale Betreuung im Katastrophenfall sicher. Bei Katastro
phen umfasst die Hilfsaktion des Niederländischen Roten Kreuzes die 
Einrichtung provisorischer Lager zur Unterbringung der Verletzten, deren 
Transport zu Sammelzentren, die das Freiwilligenkorps ausserhalb der 
Gefahrenzonen aufgebaut hat, sowie die Pflege von Verletzten und die 
Identifikation und Registrierung der Opfer. Krankenwagen und Zivil
dienst sorgen anschliessend für die Überführung der Opfer in die Kranken
häuser. Die Hilfskolonnen des Roten Kreuzes arbeiten mit der Polizei, 
dem Autotransport- und dem Sanitätsdienst zusammen.

Im Bereich der medizinisch-sozialen Betreuung werden die Freiwilligen 
der Hilfskolonnen für Einsätze bei Sport- und anderen Massenveranstal
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tungen sowie zu spitalexternen Pflegeleistungen an Kranken und Invali
den, zur Hilfeleistung bei Transportproblemen Invalider in allen mögli
chen Fällen aufgeboten, so etwa bei Abendeinkäufen, Ausflügen oder 
beim Gang in ein Blutspendezentrum. Das Niederländische Rote Kreuz 
nimmt aber noch weitere soziale Aufgaben zugunsten Kranker, Invalider 
und alter Menschen wahr. Etwa 12000 Freiwillige, darunter in speziellen, 
von der Regierung anerkannten Ausbildungsstätten des Niederländischen 
Roten Kreuzes geschulte Therapeuten, arbeiten wochenweise in Alters
heimen, Heil- und Rehabilitationszentren oder machen Hausbesuche. Die 
Interessenschwerpunkte und die Verfügbarkeit der Teilnehmer bestim
men Umfang und Art der Tätigkeiten: Handarbeit mit Textilien, Holz 
oder anderen Werkstoffen, Malen, Vorlesen, Musikhören, Einkäufe, 
Unterhaltungen, Gartenarbeiten.

1975 führte das Niederländische Rote Kreuz Telephonsektionen ein, 
deren Tätigkeit darin besteht, den Kontakt zu alleinstehenden Menschen 
zu pflegen und ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten.

Das J.-Henry-Dunant-Schiff ist für viele das treibende Symbol des Nie
derländischen Roten Kreuzes und eines von drei Ferienprogrammen, die 
dieses organisiert. Das Rote Kreuz bietet jedes Jahr etwa 5500 Invaliden 
die Möglichkeit, in die Ferien zu fahren. Dieses Schiff und die beiden 
Ferienheime Ijsselvliedt und Valkenberg sind eigens für stark pflegebedürf
tige Invalide und Kranke eingerichtetet. Krankenpflegepersonal und frei
willige Helfer sind auf den Empfang bestens vorbereitet und unterlassen 
nichts, um den Feriengästen ihren Aufenthalt so angenehm wie nur mög
lich zu gestalten. Auch führt das Niederländische Rote Kreuz jedes Jahr 
Reisen nach England und in Städte anderer europäischer Länder durch.

Der medizinische Dienst des Niederländischen Roten Kreuzes über das 
Radio ermöglicht Kranken und Verletzten an Bord von Schiffen in Küsten
gewässern oder auf hoher See den diensttuenden Arzt des Niederländi
schen Roten Kreuzes über Radio Scheveningen anzurufen. Auf diesem 
Weg können Diagnosen gestellt oder Ratschläge erteilt und der Patient an 
Bord gepflegt werden. Ist dies nicht möglich, wird der Patient mit Helikop
ter oder Rettungsboot als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert. Dieser 
ärztliche Betreuungsdienst über das Radio ist rund um die Uhr und das 
ganze Jahr gewährleistet.

Der Blutspendedienst, vor allem aber die Anwerbung neuer Blutspender, 
stand im Niederländischen Roten Kreuz stets im Vordergrund. Der Blut
spendedienst umfasst ein Zentrallabor und 22 regionale Blutspendezentren, 
die sich hauptsächlich der Herstellung von Plasma und anderen Blutpräpa
raten widmen. In Städten ohne Blutspendezentrum, führt die Nationale 
Gesellschaft zusammen mit dem Zentrallabor Blutspendeaktionen durch.

Das Niederländische Rote Kreuz ist Mitglied von zwei Transplantations
kommissionen - eine für Organe und Gewebe, die andere für Hornhaut-, 
die in Arbeitsgruppen (für medizinische, ethische, rechtliche und andere 
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Fragen) zusammenkommen. Es arbeitet ebenfalls mit den Thromboseab
teilungen verschiedener Krankenhäuser zusammen und bildet auf diesem 
Gebiet spezialisierte Krankenschwestern und Labortechniker aus, und zwar 
vor allem im Rotkreuz-Spital Den Haag. Diese Transplantations- und 
Thromboseabteilungen wurden in den fünfziger Jahren in Den Haag 
gegründet und bestehen heute in etwa zehn Städten des Landes.

Das Niederländische Rote Kreuz ist eine der wenigen Nationalen 
Gesellschaften Europas, deren Suchdienst von der Regierung beauftragt 
wurde, jene Aufgaben wahrzunehmen, welche die Genfer Abkommen 
den nationalen Auskunftstellen (BNR) übertragen. Die nationale Aus
kunftsstelle des Niederländischen Roten Kreuzes ist ähnlich organisiert wie 
der Zentrale Suchdienst des IKRK und arbeitet eng mit diesem zusammen. 
Der niederländische Suchdienst verfügt über ein landesweites Informa
tionsnetz, das auf dem raschesten Weg möglichst viele Informationen über 
Personen liefern soll, die infolge einer Katastrophe als vermisst gelten. Er 
besitzt zudem alle niederländischen und deutschen Archive über die Kon
zentrationslager und Gettos, welche die Besatzungsmacht in den Nieder
landen errichtet hatte, nämlich 300000 Aktenmappen und über drei Mil
lionen Karteikarten. Zur Zeit beschäftigt die nationale Auskunftsstelle 
lediglich 14 Angestellte gegenüber 450 Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie 
greift bei Konflikten oder Naturkatastrophen ein und behandelt haupt
sächlich die zahlreichen Anfragen über die vietnamesischen Flüchtlinge 
und die Opfer der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten. 
Schliesslich ist die nationale Auskunftsstelle auch bestrebt, über die Nie
derlande verstreute Flüchtlingsfamilien zusammenzuführen und Flücht
linge und Asylbewerber soweit wie möglich zu beraten und zu unterstüt
zen.

Das niederländische Jugendrotkreuz hält für die Jugend ein reiches 
Beschäftigungsangebot bereit: soziale Tätigkeiten zugunsten invalider 
Jugendlicher oder älterer Menschen; internationale Solidarität; Beiträge 
zu Projekten Nationaler Gesellschaften in Entwicklungsländern und 
Begegnungen mit Jugendlichen anderer Länder; Kurse für Jugendliche 
zwischen 11 und 15 Jahren, in denen sie mit Erster Hilfe, Unfallverhü
tungsmassnahmen und den Grundsätzen und Ideen des Roten Kreuzes 
vertraut gemacht werden; Konferenzen und Durchführung von Projekten 
an den Schulen. Freiwillige Jugendliche finden sich in gut der Hälfte der 
Lokalsektionen. Die Tätigkeiten werden von einer Jugendkommission 
organisiert.

Verdiente nun noch ein Bereich Erwähnung, in dem die Gesellschaft 
stets durch besondere Einsatzbereitschaft hervortrat, dann bestimmt jener 
der Verbreitung des humanitären Völkerrechts, führt uns doch dessen Ent
stehungsgeschichte unweigerlich nach Den Haag: An den Haager Frie
denskonferenzen von 1899 und 1907 waren nämlich Abkommen über die 
Gesetze und Gebräuche des Krieges ausgearbeitet worden. Anlässlich der 



221

Vorbereitungen zur diplomatischen Konferenz, die 1977 zur Annahme der 
Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen führte, hatte das Niederlän
dische Rote Kreuz die Experten der Nationalen Gesellschaften nach Den 
Haag geladen. Das Niederländische Rote Kreuz nimmt auch regelmäßig 
an nationalen und internationalen Seminaren über das humanitäre Völker
recht teil und plant, mit Hilfe der anderen Nationalen Gesellschaften 
Europas und des IKRK ein entsprechendes Informations- und Dokumen
tationssystem ins Leben zu rufen. Der Initiative des Niederländischen 
Roten Kreuzes ist es auch zu verdanken, dass an der Universität Leyden 
ein ausserordentlicher Lehrstuhl für humanitäres Völkerrecht geschaffen 
wurde.

Schliesslich ist das Niederländische Rote Kreuz stets auf eine umfas
sende Information seiner Mitglieder und der Öffentlichkeit bedacht. Sein 
Informationsdienst macht von den Medien regen Gebrauch und veröffent
licht Beiträge in seiner eigenen Zeitschrift und in Fachzeitungen.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Das Niederländische Rote Kreuz beteiligt sich tatkräftig mit Geld- und 
Naturalspenden sowie Sendungen von Lebensmitteln an den internationa
len Hilfsaktionen der Liga und des IKRK. Es unterstützt die grossangeleg
ten Einsätze zugunsten der Opfer von Naturkatastrophen und Konflikten; 
seine Gaben und Beiträge zählen umfangmässig zu den bedeutendsten. 
Seine Unterstützung galt in jüngster Zeit vor allem folgenden Hilfsaktio
nen: Libanon (1982-1984), Südafrika (1982), Polen (1982), Iran/Irak 
(1982-1985), Afrika (1984, 1985 und 1987), Zentralamerika (1985), Af
ghanistan-Konflikt (1986). Auch stellt es der Liga und dem IKRK Fach
kräfte zur Verfügung, wie beispielsweise 1985 für Thailand.

1985 unterstützte die niederländische Nationale Gesellschaft die 
Nothilfe bei Naturkatastrophen und Konflikten, die Entwicklungshilfe, 
das Programm der Liga «Kinder sollen leben» sowie die allgemeine Tätig
keit von Liga, IKRK und Nationalen Gesellschaften mit 11,6 Millionen 
Schweizer Franken. Vermehrt arbeitet das Niederländische Rote Kreuz 
auch an Entwicklungsprogrammen zugunsten neu gegründeter Nationaler 
Gesellschaften mit und leistet ihnen finanziellen, materiellen oder perso
nellen Beistand.

Die Rolle innerhalb der Rotkreuzbewegung

Seit der Unterstützung, die Dr. Basting seinerzeit Henry Dunant 
gewährte, unterhalten das Niederländische Rote Kreuz und das IKRK 
stets Beziehungen gegenseitigen Vertrauens.

Das Niederländische Rote Kreuz nimmt regelmässig und aktiv an den 
Versammlungen und Seminaren der Bewegung teil. Es zeichnet sich auch 
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durch sein Wirken in den Organen der Liga aus. Die wichtigsten Vertre
tungen waren: Beratender Ausschuss für Gesundheitsfragen (1951-63), 
Kommission für Hilfsaktionen (1959-63 und 1981-89), Exekutivrat 
(1959-77), Beratender Ausschuss der Krankenschwestern (1963-73), 
Ständige Finanzkommission (1973-77), Ständige Kommission für den Bei
tragsschlüssel (1973-77) sowie Beratende Kommission für Gesundheit und 
soziale Angelegenheiten (1975-81). Der ehemalige Präsident des Nieder
ländischen Roten Kreuzes, Jonkheer G. Kraijenhoff, war von 1977 bis 
1985 auch einer der Vizepräsidenten der Liga. Seit 1977 steht er der 
Ständigen Kommission für den Beitragsschlüssel vor. Von 1958 bis 1973 
stellte das Niederländische Rote Kreuz den Präsidenten der Kommission 
für die Finanzierung des IKRK.

Zukunftsaussichten

Auf nationaler Ebene wird sich das Niederländische Rote Kreuz bemühen, 
seine starke Stellung unter den zahlreichen Hilfsorganisationen zu behaup
ten. Die neue Gesetzgebung für die medizinische Betreuung in Konfliktsi
tuationen wird es zwingen, seine wichtige Rolle auf diesem Gebiet weiter 
auszubauen. Die Tendenz zu noch vermehrter Förderung spitalexterner 
Krankenpflege wird anhalten.

Der stets steigende Finanzbedarf des Niederländischen Roten Kreuzes 
wird die Nationale Gesellschaft veranlassen, der effizienten Verwaltung 
der ihr anvertrauten Mittel sowie der Beschaffung neuer Gelder besondere 
Beachtung zu schenken.

International wird das Niederländische Rote Kreuz an Hilfsaktionen in 
Notsituationen auch weiterhin seinen grosszügigen Beitrag leisten und 
Nationale Gesellschaften in Entwicklungsländern tatkräftig unterstützen.

Dezember 1988

Polnisches Rotes Kreuz

Geschichtlicher Überblick

Polen besitzt eine lange Tradition der humanitären Hilfe für Kriegsopfer, 
die vor allem auf die Unabhängigkeitskämpfe von 1794, 1831, 1848 und 
1863 zurückgeht. Bereits zur Zeit der Unterzeichnung des Ersten Genfer 
Abkommens von 1864 leisteten die auf Anordnung der revoltierenden 
Regierung am 18. März 1863 ins Leben gerufenen polnischen Frauenge
sellschaften den Soldaten und ihren Familien Beistand.

Eine Gesellschaft der Rot-Kreuz-Helferinnen und -Helfer wurde aber nur 
in Galizien gebildet, das damals zum österreichisch-ungarischen Kaiser
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reich gehörte. Ihren Sitz hatte die Gesellschaft in Lemberg, dem heutigen 
Lwow. Die Gesellschaft führte zwei Sanatorien und verwaltete Erste- 
Hilfe-Güter und Medikamente.

1887 wurde in Warschau und 1910 in Lodz eine Gesellschaft für ärztliche 
Soforthilfe ins Leben gerufen. Die Hauptaufgabe dieser Gesellschaft 
bestand in der Herausgabe von Erste-Hilfe-Anleitungen und in der Ver
mittlung von Nothelfekursen. Zur selben Zeit entstand eine ganze Reihe 
von unabhängigen sozialen Vereinigungen, so etwa die Gesellschaft zum 
militärischen Schutz, der Militärbund polnischer Frauen, das Komitee für 
die Hilfe an Invalide, der polnische Verband für die Hilfe an Kriegsopfer, 
die polnische Sanität, das akademische Komitee für die Hilfe an Soldaten- 
Studenten und das Zentralkomitee für die Hilfe an die polnischen Solda
ten. Diese Gesellschaften traten am 18. Januar 1919 zu einer Versammlung 
zusammen, um das künftige Polnische Rote Kreuz zu gründen. Am 
20. Januar 1919 schlossen sich das Zentralkomitee für die Hilfe an die 
polnischen Soldaten, die Gesellschaft für ärztliche Soforthilfe, die polnische 
Sanität und das polnische Komitee für medizinische Hilfe unter der Ägide 
des Roten Kreuzes zusammen und bildeten ein provisorisches Komitee des 
Polnischen Roten Kreuzes. Am 15. April 1919 ratifizierte das polnische 
Innenministerium die ersten Statuten des Polnischen Roten Kreuzes, und 
am 27. April 1919 berief der Regierungskommissar die erste Generalver
sammlung der Nationalen Rotkreuzgesellschaft ein.

Am 14. Juli 1919 erfolgte die offizielle Anerkennung des Polnischen 
Roten Kreuzes durch das 1KRK und im September gleichen Jahres die 
Aufnahme in die Liga der Rotkreuzgesellschaften.

Die junge Nationale Gesellschaft entwickelte sich rasch und bildete bis 
zum 1. Januar 1921 305 Lokalsektionen, die den neuen Verpflichtungen, 
besonders aber den Anforderungen, die sich infolge des Ersten Weltkriegs 
stellten, wirksamer nachkommen konnten. Die Gesellschaft stellte 
umfangreiche Hilfsprogramme auf für Kriegsverletzte, Witwen und Wai
sen, den Kampf gegen ansteckende Krankheiten, zum Schutz von Mutter 
und Kind, zur Ausbildung von Krankenpflegepersonal und für die Schaf
fung von Erste-Hilfe-Posten. Sie gründete zwei Schwesternschulen und 
1921 eine Jugendabteilung. Bis 1923 half sie auch den aus Russland zurück
gekehrten Landsleuten. Sie schloss sich der internationalen Hilfsaktion 
der Liga zugunsten der Erdbebenopfer in Japan an und organisierte unter 
dem Motto «Polen in Japan» eine grosse Sammlung, durch die Naturalien 
und Geldspenden für das Japanische Rote Kreuz zusammenkamen.

Bei den inneren Unruhen von 1921 und 1922 in Oberschlesien arbeitete die 
lokale Organisation des Polnischen Roten Kreuzes mit den an das Gesche
hen (Opole) entsandten IKRK-Vertretern zusammen. Delegierte des 
IKRK, des Polnischen Roten Kreuzes und des Deutschen Roten Kreuzes 
besuchten die Gefangenenhaltungsorte, worauf der Austausch von Hun
derten von polnischen und deutschen Gefangenen ermöglicht wurde.
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1924 bat das Polnische Rote Kreuz das IKRK und die Liga in einem 
Schreiben um eine Mission für den Besuch der politischen Gefangenen in 
Polen. Ein IKRK-Delegierter besuchte darauf 951 Gefangene in etwa 
zwanzig Gefängnissen. Ein anderer IKRK-Delegierter, der 1926 auf Ver
anlassung des Polnischen Roten Kreuzes nach Polen entsandt worden war, 
um einen Gefangenenaustausch zwischen Polen und Litauen zu vermit
teln, führte wichtige Neuerungen in der Besuchstätigkeit bei politischen 
Gefangenen ein. Unter anderem erreichte er, dass ihm die polnischen 
Behörden die Bewilligung erteilten, erstmals ohne Anwesenheit von Zeu
gen mit politischen Gefangenen zu sprechen. Auf den von IKRK-Dele- 
gierten in Polen gewonnenen Erfahrungen fusst die Schaffung der heute 
von den IKRK-Delegierten angewendeten Regeln bei Besuchen von poli
tischen Gefangenen wie auch von Zivilinternierten.

Im März 1924 kam das Polnische Rote Kreuz der durch das Hochwasser 
der Weichsel geschädigten Bevölkerung zu Hilfe, und seit 1927 bildet es 
Nothelfer aus und stellt Erste-Hilfe-Equipen zusammen.

Zwischen 1936 und 1938 führte das Polnische Rote Kreuz als erste 
Organisation in Polen eine Blutspendeaktion durch, und 1936 richtete es 
im Rot-Kreuz-Spital in Warschau das erste Blutspendezentrum ein, dem 
zwei weitere in Lodz und Krakau folgten.

Der Zweite Weltkrieg lähmte die Tätigkeiten des Polnischen Roten 
Kreuzes weitgehend. Die deutschen Behörden setzten einen Zentralen 
Hilfsrat ein, dem sie alle Sozialhilfeleistungen des Polnischen Roten Kreu
zes übertrugen. Die Nationale Gesellschaft konnte bloss noch Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit den Genfer Abkommen, vor allem jenem über die 
Behandlung der Kriegsgefangenen, nachgehen. Unter der Ägide der pol
nischen Exilregierung zuerst in Paris und dann in London gründete das 
Polnische Rote Kreuz ein Zentralkomitee in London mit Delegationen in 
Europa, Amerika und im Mittleren Osten, um den polnischen Staatsange
hörigen im Ausland soziale und ärztliche Hilfe angedeihen zu lassen, die 
Tätigkeiten des Suchdienstes sicherzustellen sowie den polnischen Gefan
genen in Deutschland, Ungarn und Palästina Hilfspakete zu schicken. 
Während dieser Zeit stand das IKRK mit dem Zentralkomitee in London 
und den Delegationen des Polnischen Roten Kreuzes im Ausland in ständi
ger Verbindung. Erst nach der Befreiung Warschaus, am 17. Januar 1945, 
konnte das IKRK wieder direkte Beziehungen zum Polnischen Roten 
Kreuz aufnehmen, welches sich in Warschau unter der Obhut der neuen 
polnischen Regierung neu gebildet hatte. In einem Brief vom 10. Septem
ber 1945 teilte das IKRK dem Zentralkomitee des Polnischen Roten 
Kreuzes in London mit, dass nur die in Warschau neu gebildete Nationale 
Gesellschaft als Mitglied des Internationalen Roten Kreuzes anerkannt 
werden könne und bat, mit der Nationalen Gesellschaft in Warschau 
Verhandlungen aufzunehmen und nach Lösungen zu suchen. Im Oktober 
1946 kam das Zentralkomitee in London mit dem Polnischen Roten Kreuz 
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in Warschau überein, dass jenes seine Tätigkeit zugunsten der polnischen 
Staatsangehörigen im Exil unter der Bezeichnung «Hilfsgesellschaft für die 
Polen» fortsetze. Auf Verlangen der Schweizer Behörden schloss die 
Delegation des Polnischen Roten Kreuzes im September 1946 seine Büros 
in Genf. Die Delegation in Frankreich musste ihre Karteien und Archive 
im März 1947 dem Polnischen Roten Kreuz in Warschau übergeben.

Die Wohltätigkeit der polnischen Bevölkerung sowie die Finanzhilfe der 
Behörden und die Hilfe der Nationalen Gesellschaften ermöglichten die 
Versorgung der Kriegsopfer mit Nahrungsmitteln, Kleidern und Medika
menten. Das Polnische Rote Kreuz unternahm eine breite Aktion zugun
sten der Bevölkerung in den durch Kampfhandlungen verwüsteten Gebie
ten, der Waisen, der Soldaten und Behinderten. Es kam aber auch den 
Ausländern, den ehemaligen Soldaten der Sowjetischen Armee und der 
alliierten Staaten zu Hilfe, die während des Krieges in verschiedenen 
Lagern auf polnischem Gebiet interniert waren, sowie Staatsangehörigen 
aus ganz Europa, die nach Polen zu Zwangsarbeit verschleppt worden 
waren. Das Polnische Rote Kreuz organisierte drei Sanitätseisenbahn
züge, die Beachtliches leisteten und Frauen und Kinder nach Hause 
zurückbrachten. Es richtete zahlreiche Erste-Hilfe-Posten und Pflegean
stalten ein, vor allem in den besetzten Gebieten, und unternahm enorme 
Anstrengungen - eine Pionierleistung - in der Organisation von Blutspen
dezentren und Nothilfediensten.

Auf Verlangen der polnischen Regierung vergrösserte die Nationale 
Gesellschaft von 1948 bis 1950 die Anzahl dieser Pflegeeinrichtungen 
beträchtlich. Zwischen 1949 und 1951 übergab die Nationale Gesellschaft 
dem öffentlichen Gesundheitsdienst 6 Krankenhäuser, 5 Sanatorien, 15 
Blutspendezentren, 177 Nothilfeposten und zahlreiche Polikliniken und 
medizinisch-soziale Einrichtungen. In den sechziger Jahren übergab sie 
dem Staat zudem mehrere Schwesternschulen.

Von 1945 bis Mitte November 1949 beliess das IKRK eine Delegation in 
Warschau, mit der Aufgabe, Kriegsgefangenenlager zu besuchen, die 
Verteilung der Hilfsgüter aus dem Ausland zu überwachen, den vor der 
Heimkehr stehenden Kriegsgefangenen Hilfe zu leisten, die Heimkehr der 
Polen selbst in die Wege zu leiten sowie eine Hilfsaktion für die Volksdeut
schen durchzuführen.

Zwischen 1961 und 1971 war in Warschau eine neutrale Expertenkom
mission tätig, die über Schadenersatzleistungen an die Opfer pseudomedi
zinischer Versuche zu befinden hatte. Dank dieser Tätigkeit erhielten 
Tausende von Polen Finanzhilfe durch die Bundesrepublik Deutschland.

Im Januar 1982 wurde in Warschau eine IKRK-Delegation eingesetzt, 
der auch Vertreter der Liga und von Nationalen Gesellschaften angehör
ten. Sie arbeitete bis Dezember 1984 ununterbrochen mit dem Polnischen 
Roten Kreuz zusammen. Über dreissig Nationale Gesellschaften liessen 
der polnischen Bevölkerung Nahrungsmittelhilfe zukommen und gewähr



226

ten Krankenhäusern und Polikliniken medizinische Hilfe. 1982 half die 
Nationale Gesellschaft beim Austausch von Familienbotschaften mit und 
ermöglichte auf diese Weise etwa 150 Personen, ihre Familienangehörigen 
im Ausland wieder zu finden. Sie erleichterte auch Besuche von IKRK- 
Delegierten bei den unter dem Kriegsrecht internierten Personen. Diese 
Aktion ging zu Ende, als das Kriegsrecht aufgehoben wurde, was Ende 
1982 auch die Befreiung der Gefangenen zur Folge hatte. Diese und ihre 
Familien haben seither vom Polnischen Roten Kreuz eine willkommene 
Sozialhilfe erhalten.

Organisation

Struktur
Die Statuten des Polnischen Roten Kreuzes wurden 1984 letztmals geän
dert. Sie beschreiben die Nationale Gesellschaft als soziale Organisation 
im Dienste der Gesamtbevölkerung, die nach dem Grundsatz der Freiwil
ligkeit handelt. Die Organe auf zentraler Ebene sind: der Nationalkon
gress, das Zentralkomitee und sein Präsidium sowie die zentrale Aufsichts
kommission.

Der Nationalkongress setzt sich zusammen aus den von der Konferenz 
der Woiwodschaften gewählten Delegierten, den Mitgliedern des Zentral
komitees und der zentralen Aufsichtskommission sowie aus Ehrenmitglie
dern der Nationalen Gesellschaft, wobei alle das Stimmrecht besitzen. Auf 
Einladung des Präsidiums des Zentralkomitees tritt der Nationalkongress 
alle fünf Jahre zusammen. Zu seinen Hauptaufgaben zählt die Wahl des 
Zentralkomitees und der zentralen Aufsichtskommission.

Das Zentralkomitee besteht aus 101 vom Nationalkongress gewählten 
Mitgliedern sowie aus Vertretern, die von den Ministerien Verteidigung, 
Gesundheit und Sozialfürsorge, Erziehung, Wissenschaft und höhere Bil
dung, Kunst und Kultur, Finanzen, Kommunikation, des Innern und des 
Auswärtigen sowie für Kriegsveteranen bestimmt werden. Das Zentralko
mitee tritt mind. zweimal jährlich zusammen und wählt aus seinen Reihen 
ein Präsidium von 15 bis 23 Mitgliedern, darunter den Präsidenten, die 
Vizepräsidenten, den Generalsekretär, die Sekretäre und den Quästor.

Das Präsidium des Zentralkomitees vertritt das Polnische Rote Kreuz 
gegenüber der Regierung und dem Ausland. Es unterhält die internationa
len Verbindungen der Nationalen Gesellschaft und bestimmt Vertreter für 
die verschiedenen Zusammenkünfte, Versammlungen und Konferenzen 
in Polen und im Ausland.

Die zentrale Aufsichtskommission besteht aus 17 Mitgliedern und wählt 
aus ihrer Mitte ein 5- bis 7köpfiges Präsidium, darunter den Präsidenten, 
seinen Stellvertreter und einen Sekretär. Die Kommission ist beauftragt, 
die Tätigkeiten der verschiedenen Organe der Nationalen Gesellschaft, 
deren Finanzen und die juristischen Belange ihrer Arbeit zu kontrollieren.
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Auf regionaler und lokaler Ebene stützt sich das Polnische Rote Kreuz 
auf die Woiwodschaften, Gemeinden und Kreise. Die Komitees der 
Woiwodschaften bestehen je aus 15 bis 29 Mitgliedern, von denen 5 bis 9 
das Woiwodschaftspräsidium bilden. Die 49 Komitees der Woiwodschaften 
der Nationalen Gesellschaft finden sich alle 5 Jahre zu einer Woiwod
schaftskonferenz zusammen, die ihrerseits eine Aufsichtskommission der 
Woiwodschaften wählt. Die polnische Nationale Gesellschaft ist in 659 
Gemeinde- oder entsprechende Komitees (nach Gemeinden, Quartieren 
oder Regionen) unterteilt, die sich alle fünf Jahre zu einer Gemeindekonfe
renz versammeln. Die Grundeinheiten der Nationalen Gesellschaft bilden 
die 32000 Kreise, die an Wohnorten, Arbeitsplätzen, Institutionen, Uni
versitäten, Primär- und Sekundarschulen organisiert sind. Die Kreise tref
fen sich alle zweieinhalb Jahre zu einer Vollversammlung.

Mitglieder
Jede natürliche oder juristische Person kann Mitglied des Polnischen 
Roten Kreuzes werden, das gewöhnliche, Ehren- und Gönnermitglieder 
kennt. Das Polnische Rote Kreuz zählt etwa 2215000 Erwachsenen- und 
1900000 Jungmitglieder. Die gewöhnlichen Mitglieder werden innerhalb 
der Kreise erfasst. Sie nehmen ihre Aufgabe in der Nationalen Gesell
schaft gemäss Statuten und Reglementen wahr und zahlen Mitgliederbei
träge. Sie wählen die Organe der Kreise und ihre Delegierten an die 
Konferenzen der höheren Instanzen. Die Ehrenmitgliedschaft wird vom 
Nationalkongress gewöhnlichen Mitgliedern für besondere Verdienste 
verliehen. Die Gönnermitglieder tragen finanziell zu den Tätigkeiten des 
Polnischen Roten Kreuzes bei. Sie werden durch die Woiwodschaftskomi
tees und die Gemeinde- oder die entsprechenden Komitees aufgenom
men.

Finanzierung
Die finanziellen Mittel des Ponischen Roten Kreuzes stammen aus Mitglie
derbeiträgen und aus Beiträgen des Staates und der lokalen Verwaltungen. 
Der Staat bezahlt die Leistungen, welche die Nationale Gesellschaft für 
ihn erbringt (Pflege von Alten und Kranken, spezielle Ausbildung von 
Helfern im Zivilschutz usw.). Das Ministerium für Gesundheit und Sozial
fürsorge finanziert die vom Polnischen Roten Kreuz durchgeführten Blut
spendeprogramme .

Die öffentlichen Sammlungen, die hauptsächlich in der Rotkreuzwoche 
zur Durchführung gelangen, stellen eine äusserst willkommene Einnahme
quelle dar und zeugen von der allgemeinen Popularität des Polnischen 
Roten Kreuzes. Weitere Einnahmen verschafft sich das Polnische Rote 
Kreuz zudem durch Landeslotterien (seit 1974), Sondermarken, deren 
Zuschlag dem Roten Kreuz zufliesst, aus Spenden, Legaten und Erbschaf
ten.
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Beziehungen zu den Behörden
Das Polnische Rote Kreuz pflegt gute Beziehungen und eine enge Zusam
menarbeit mit der polnischen Regierung, die den Aufschwung des Polni
schen Roten Kreuzes fördert. Zehn Ministerien sind in seinem Zentralko
mitee vertreten. Das Gesetz über das Polnische Rote Kreuz, 1964 von der 
Volksrepublik Polen erlassen, legt Zeugnis ab von der Bedeutung, die den 
Tätigkeiten des Roten Kreuzes in Polen beigemessen wird.

Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Im Bereich der Gesundheitserziehung arbeitet das Polnische Rote Kreuz 
eng mit den öffentlichen Gesundheitsdiensten zusammen. Es ist bestrebt, 
die Bevölkerung zur Teilnahme am Umweltschutz, am Kampf gegen die 
schädlichen Folgen von Tabak -, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, 
bei der Verhütung von Übergewicht, von Erkrankungen der Herzkranzge
fässe, der Atemwege, des Bewegungsapparates sowie von Tumorkrank
heiten anzuregen. Die Nationale Gesellschaft ist auch im Bereich der 
AIDS-Verhütung tätig. Zur erfolgreichen Durchführung ihrer Kampa
gnen in der Gesundheitserziehung bedient sie sich verschiedener Mittel, 
wie etwa Konferenzen, Filmvorführungen, Ausstellungen.

Zu den Aufgaben des Polnischen Roten Kreuzes gehört auch die Rekru
tierung von freiwilligen Blutspendern, die es jenen Institutionen des Staa
tes zuweist, die Blutentnahmen und -tranfusionen durchführen. Diese 
regelmässige Tätigkeit gehört zu den Hauptaufgaben der Nationalen 
Gesellschaft. Eine Dauerkampagne über das Blutspenden erbrachte 1986 
über 520000 Liter Blut, was 93% des landesweit gespendeten Blutes 
enstpricht. Die freiwilligen Blutspender sind in mehr als 4000 vom Komi
tee des Polnischen Roten Kreuzes organisierten Clubs an Arbeitsplätzen, 
in Wohnquartieren und in Schulen zusammengeschlossen.

Eine weitere Aufgabe besteht in der Durchführung von Erste-Hilfe- 
Kursen für die Bevölkerung. Die vom Polnischen Roten Kreuz geschulten 
Helfer sind in Sanitätsposten, an Arbeitsplätzen und in Schulen sowie 
entlang wichtiger Verkehrsachsen eingesetzt und arbeiten auch im Zivil
schutz mit.

Im sozialen Bereich ist die Nationale Gesellschaft für alte und alleinste
hende sowie kranke und invalide Menschen tätig. Seit 1961 gilt ihre Auf
merksamkeit besonders der ambulanten sowie der spitalexternen Kran
kenpflege an kranken Rentnern, invaliden betagten Menschen und Behin
derten. Zu diesem Zweck bildet sie Schwestern des Polnischen Roten 
Kreuzes aus, die in Pflegezentren des Roten Kreuzes tätig sind und von 
diplomierten Krankenschwestern beaufsichtigt werden. Trotz der raschen 
Zunahme der Anzahl Zentren (1986: 1163) und Schwestern (1986: über 
24250), die ihre Dienste rund 85000 Personen zur Verfügung stellen, ist 
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das Polnische Rote Kreuz nicht in der Lage, die vorhandenen Bedürfnisse 
zu seiner vollen Zufriedenheit zu decken. Immer öfter wendet es sich 
daher auch an freiwillige Sozialarbeiter und vor allem an Personen, die im 
Sinne freundnachbarlicher Beziehungen ihren Nachbarn gegen ein symbo
lisches Entgelt Hilfe leisten. Diese Sozialarbeit, die über 20000 Personen 
erreicht, erfolgt unter der Leitung der Nationalen Gesellschaft und unter 
Mitwirkung des Jugendrotkreuzes.

Ungefähr 80 % der Arbeit des Informations- und Suchdienstes des Polni
schen Roten Kreuzes betrifft Anfragen im Zusammenhang mit dem Zwei
ten Weltkrieg. Der Suchdienst behandelt jährlich zwischen 4000 und 5000 
Fälle aus dem In- oder Ausland. Mehr als die Hälfte betreffen Auskünfte 
über Familienangehörige, die während des Zweiten Weltkrieges ver
schwunden sind. Der Suchdienst erhält auch Tausende von Anfragen für 
Bescheinigungen über Kriegsveteranen, Kriegsgefangene in Deutschland, 
Internierte in Konzentrations- oder Arbeitslagern. Er stellt jedes Jahr 
mehr als 5000 solcher Bescheinigungen aus. Zu seinen Aufgaben gehört 
auch die Suche nach den Gräbern gefallener Soldaten. Der Suchdienst 
besitzt eine Kartothek mit über 7 Millionen Karten, die über das Schicksal 
der Opfer und der Vermissten des Zweiten Weltkrieges Zeugnis ablegen. 
Der Informations- und Suchdienst arbeitet eng mit dem Zentralen Such
dienst in Genf, mit dem Internationalen Suchdienst in Arolsen (Bundesre
publik Deutschland) und mit den entsprechenden Diensten der Nationalen 
Gesellschaften zusammen.

Die Kreise des polnischen Jugendrotkreuzes wurden 1921 ins Leben 
gerufen. Heute ist die Nationale Gesellschaft in 80 % der Ausbildungsstät
ten zugegen. Das Jugendrotkreuz verfügt für die Ausbildung der Jugend 
über mehr als 7000 freiwillige Instruktoren, die an den Mittel- und Hoch
schulen und unter den jungen Arbeitern angeworben worden sind. Ihre 
Tätigkeiten beziehen sich hauptsächlich auf Gesundheitserziehung, 
Umweltschutz, Erste Hilfe, Sozialhilfe, Blutspende, Verstärkung der 
internationalen Zusammenarbeit und Freundschaft sowie auf die Verbrei
tung des humanitären Völkerrechts. Diese Aktivitäten werden mit der 
Unterstützung der Schulbehörden durchgeführt. Seit dreissig Jahren orga
nisiert die Nationale Gesellschaft sodann Sommer- und Wintercamps, an 
denen zwischen 1980 und 1987 über 38600 junge Polen teilnahmen. In 
diesen Camps werden junge Leute zwischen 14 und 18 Jahren auf ihre 
künftige Aufgabe als Nothelfer oder freiwilliger Instruktor für die Ausbil
dung anderer Jugendlicher vorbereitet.

Besondere Camps werden für benachteiligte Kinder oder solche aus 
grossen Familien organisiert. Das Polnische Rote Kreuz schuf auch Erho
lungsheime für behinderte Kinder oder Kinder, die an Diabetes, körperli
chen Gebrechen, Erkrankungen der Atemwege usw. leiden.

In den vergangenen zehn Jahren nahm das Polnische Rote Kreuz Aufga
ben zur Verbreitung des humanitären Völkerrechts im Sinne der von den 
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Internationalen Rotkreuzkonferenzen von Teheran (1973) und Bukarest 
(1977) verabschiedeten Resolutionen wahr. Die Nationale Gesellschaft 
hat ihr eigenes Tätigkeitsprogramm ausgearbeitet, das sie im Einverneh
men mit den interessierten Ministerien durchführt. Ihre diesbezüglichen 
Tätigkeiten richtet sie hauptsächlich auf Universitäten, Schulen und die 
Armee aus. Auf Anregung des Polnischen Roten Kreuzes wurde 1978 in 
Warschau ein Zentrum für die Verbreitung des humanitären Völkerrechts 
geschaffen. Es steht unter der Leitung eines Komitees, das sich aus Exper
ten zusammensetzt, die zur Hauptsache an Universitäten und in der Natio
nalen Gesellschaft tätig sind. Die Hauptaufgabe des Zentrums besteht in 
der Vermittlung von Kenntnissen an die verschiedenen Kreise der Bevöl
kerung auf Grund des gemeinsam vom IKRK und vom Polnischen Roten 
Kreuz ausgearbeiteten Programms. Seit 1977 sind in Polen für die Nationa
len Gesellschaften Europas (Warschau, 1977), Mitglieder des Jugendrot
kreuzes (Danzig, 1978), Angehörige von Universitäten (Krakau, 1979 und 
Warschau, 1981) sowie für medizinisches Personal (Warschau, 1980) Semi
nare über das humanitäre Völkerrecht durchgeführt worden. Nach der 
Unterbrechung von 1981-83 wurde dieses gemeinsame Programm 1984 
mit den jährlichen Sommerkursen für europäische und nordamerikanische 
Rechtsstudenten der oberen Semester wieder aufgenommen. Am Som
merkurs von 1987 nahmen 51 junge Juristen aus 20 europäischen Ländern 
und Nordamerika teil.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Das Polnische Rote Kreuz leistet zumeist auf bilateralem Weg Hilfe an 
Opfer von Naturkatastrophen oder Konflikten. Es beteiligt sich ferner mit 
Naturalgaben an den internationalen Hilfsaktionen des IKRK und der 
Liga; Jordanien (1970), Indien und Pakistan (1972) und Angola (1975) 
konnten solche Hilfe entgegennehmen. Ende der siebziger, Anfang der 
achtziger Jahre half das Polnische Rote Kreuz in 27 Ländern, worunter, in 
grossem Ausmass, den Erdbebenopfern in Italien.

1980-81 stellte das Polnische Rote Kreuz dem IKRK 6 Ärzteteams mit 
insgesamt 49 Personen für eine internationale Hilfsaktion in Kampuchea 
zur Verfügung. Zwei weitere Teams wurden 1987 nach Kampuchea ent
sandt. Wegen der grossen Schwierigkeiten im eigenen Land sah sich die 
Nationale Gesellschaft anfangs der achtziger Jahre zu Einschränkungen in 
der Gewährung internationaler Hilfe gezwungen. 1984 galt ihre Unterstüt
zung immerhin sechs Ländern, 1985 deren fünf, darunter Äthiopien, 
Mexico und Kolumbien.



231

Die Rolle innerhalb der Rotkreuzbewegung

Das Polnische Rote Kreuz nimmt regelmässig an den statutarischen Ver
sammlungen der Bewegung und an jenen der Organe der Liga teil, hier vor 
allem an denen des Exekutivrates, in dem es Mitglied war. Es war auch 
Mitglied der Finanzkommission, der Kommission für Hilfsaktionen und 
der Kommission für Gesundheit und soziale Angelegenheiten. Früher war 
das Polnische Rote Kreuz Mitglied der Kommission für die Finanzierung 
des IKRK. Seit 1981 ist es Mitglied der Jugendkommission der Liga. Ein 
Experte des Polnischen Roten Kreuzes nahm als Delegationsmitglied der 
polnischen Regierung an den Arbeiten der diplomatischen Konferenz über 
die Neubestätigung und Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts 
teil, die von 1974 bis 1977 in Genf stattfand.

Das Polnische Rote Kreuz interessiert sich besonders für das Thema 
«Rotes Kreuz und Frieden» und verfolgte daher die Arbeiten der beiden 
Weltfriedenskonferenzen des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds 
von Belgrad 1975 und Aaland/Stockholm 1984 mit grosser Aufmerksam
keit.

Zukunftsaussichten

Die künftigen Aufgaben des Polnischen Roten Kreuzes sind 1987 von 
seinem Nationalkongress vorgegeben worden, der folgende Prioritäten 
setzte:
- Ausarbeitung und Durchführung eines Erziehungsprogramms für die 

Bevölkerung, hauptsächlich für die Jungen, im Geiste gegenseitigen 
Verständnisses, der Zuammenarbeit und der Freundschaft;

- Aufnahme und Unterstützung jeglicher Initiative zur Verstärkung der 
Rolle und der Enflussnahme des Roten Kreuzes in der Friedensförde
rung;

- Erweiterung der Kenntnisse im humanitären Völkerrecht und in der 
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, und zwar 
durch die Teilnahme an internationalen Programmen unter Mitwirkung 
des IKRK und der Liga, vor allem auch durch den Ausbau des Zentrums 
für die Verbreitung des humanitären Völkerrechts und der Warschauer 
Sommerkurse;

- Vermittlung des Erste-Hilfe-Grundwissens an die Bevölkerung;
- Förderung der Vorbeugung und Bekämpfung von Krankheiten;
- Dauerkampagne für die freiwillige Blutspende;
- Organisation der verschiedenen Hilfeleistungen für alte, kranke und 

behinderte Menschen, die ihr Zuhause nicht verlassen können, mit dem 
Ziel, bis 1989 über 100000 Personen zu erfassen;

- Konsolidierung des Selbstverwaltungsmodells des Jugendrotkreuzes.
Der Nationalkongress des Polnischen Roten Kreuzes hat ebenfalls 
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Beschlüsse zur Verbesserung der Organisation der Nationalen Gesell
schaft gefasst. Der Bericht über das Polnische Rote Kreuz, der aufgrund 
einer Meinungsumfrage zum Thema «Aufnahme des Rotkreuzgedankens 
und der Tätigkeiten des Polnischen Roten Kreuzes in der Bevölkerung» 
verfasst wurde, stellt einen Beitrag zur Ausarbeitung neuer Grundsätze 
und Methoden für die Organisation der künftigen Tätigkeiten des Polni
schen Roten Kreuzes dar.

April 1989

Schwedisches Rotes Kreuz

Geschichtlicher Überblick

Der Tatkraft des königlichen Sekretärs, C. G. Pauli, der Henry Dunant in 
der Schweiz getroffen hatte, ist es zu verdanken, dass 1864 erste Gespräche 
zur Bildung einer Nationalen Rotkreuzgesellschaft in Schweden aufge
nommen wurden. An einer Versammlung in Stockholm wurde am 
3. Dezember 1864 die «Gesellschaft für freiwillige Hilfe an Kranke und 
Verwundete im Feld» gegründet, und am 13. Dezember 1864 unterzeich
nete Schweden, damals mit Norwegen vereint (1814-1905), als einer der 
ersten Staaten die Genfer Konvention vom 22. August 1864 zum Schutz 
der im Felddienst verwundeten Militärpersonen. Am 24. Mai 1865 führte 
die Gesellschaft ihre erste Generalversammlung durch und verabschiedete 
ihre Statuten. Das 1KRK anerkannte die Gesellschaft in ihrem Gründungs- 
jahr 1865.

Dass Krankenpflege als Hauptinteresse der Gesellschaft galt, zeigte sich 
darin, dass diese Miss Emy Rappe 1866 nach England sandte, um unter 
Florence Nigthingale den Krankenpflegeberuf zu erlernen. Nach ihrer 
Rückkehr widmete sich Emy Rappe der Ausbildung der ersten Rotkreuz
schwestern, die 1870 ein «Frauenkomitee» mit eigenen Statuten gründe
ten. Gleichzeitig bildeten Mitglieder einer Gesellschaft freiwilliger Kran
kenpfleger ein Spezialkorps von Sanitätern, das sich in die Dienste des 
Roten Kreuzes stellte. Das Schwedische Rote Kreuz unternahm während 
des deutsch-französischen Krieges von 1870 erste Hilfsaktionen.

1887 nahm die «Gesellschaft für freiwillige Hilfe an Kranke und Ver
wundete im Feld» den Namen «Schwedische Rotkreuzgesellschaft» an, und 
1900 wurde aus dem «Frauenkomitee» die «Gesellschaft der Rotkreuz
schwestern».

1903 zählte die Schwedische Rotkreuzgesellschaft lediglich 4500 Mitglie
der, halb soviel wie die 1900 gegründete rivalisierende Organisation 
«Gesellschaft Königin Sophia zur Unterstützung des Armee- und Marine
sanitätsdienstes in Kriegszeiten». Mit dem Ziel, die Tätigkeiten der beiden 
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Gesellschaften zu koordinieren, nahm der königliche Rat 1906 eine Reor
ganisation vor. Neue Statuten wurden verabschiedet, nach denen das Rote 
Kreuz fortan drei Gesellschaften unter der Leitung eines Zentralkomitees 
umfassen sollte: Die «Rotkreuzgesellschaft für freiwillige Hilfe an Kranke 
und Verwundete im Feld», die «Die Frauenrotkreuzgesellschaft» und die 
«Gesellschaft der Rotkreuzschwestern». 1911 regte die «Zeitschrift für den 
freiwilligen Gesundheitsdienst» den Zusammenschluss des Roten Kreuzes 
und der Gesellschaft Königin Sophia an. Nach der Verabschiedung neuer 
Statuten wurde 1915 aus den beiden Gesellschaften eine einzige mit der 
definitiven Bezeichnung Schwedisches Rotes Kreuz gebildet.

Zu einem grösseren Einsatz im Ausland gelangte das Schwedische Rote 
Kreuz während der Balkankriege von 1912 und 1913. Im Ersten Weltkrieg 
übernahm es eine Reihe wichtiger Aufgaben, wie etwa den Austausch von 
Kriegsgefangenen, Hilfeleistungen an Kriegsgefangene oder, nach dem 
Waffenstillstand, Hilfeleistungen an die vom Krieg verwüsteten Staaten.

Schon im Gründungsjahr der Liga der Rotkreuzgesellschaften, 1919, 
wurde das Schwedische Rote Kreuz als Mitglied aufgenommen. Damals 
verzeichneten die Tätigkeiten des Schwedischen Roten Kreuzes auf natio
naler wie internationaler Ebene einen schnellen Aufschwung; zudem 
erfuhr der Tätigkeitsbereich in den ersten Nachkriegs  jähren im ganzen 
Land eine bedeutende Erweiterung. Für das Wirken im Gesundheitsdienst 
und in der sozialen Wohlfahrt wurden 1920 Richtlinien erlassen. 1921 
wurde das Jugendrotkreuz ins Leben gerufen und für die Bevölkerung eine 
Informationswoche über die Tätigkeiten des Roten Kreuzes eingeführt.

Im Herbst 1939 begann die Nationale Gesellschaft damit, ihren Perso
nalbestand zu erweitern und alle Mitarbeiter, einschiesslich Kader, an 
eigenen Intensivkursen weiterzubilden, wodurch das Schwedische Rote 
Kreuz zu einer funktionsfähigen Organisation in einem neutralen Staat 
heranwachsen konnte, fest entschlossen, den Opfern des Zweiten Weltkrie
ges zu helfen. In diesem Bestreben arbeitete es eng mit dem Internationa
len Komitee vom Roten Kreuz zusammen. 1943 und 1945 half es unter 
anderem beim Kriegsgefangenenaustausch mit und beteiligte sich im Früh
jahr 1945 am verdienstvollen Werk des Grafen Folke Bernadotte, der als 
Vizepräsident des Schwedischen Roten Kreuzes amtierte. Die Hilfsopera
tionen unter Bernadottes Leitung waren die bedeutendsten ihrer Art auf 
deutschem Boden. Die Fahrzeuge des Schwedischen Roten Kreuzes, in 
den nordischen Ländern besser bekannt als «weisse Busse», führten die 
Gefangenen aus den Konzentrationslagern in die Freiheit und brachten 
über 20000 Menschen mit 20 verschiedenen Nationalitäten, darunter ein 
Drittel Juden, nach Schweden.

Während des Zweiten Weltkrieges kam das Schwedische Rote Kreuz 
auch den Opfern des russisch-finnischen Krieges (1939-1940) zu Hilfe und 
nahm zahlreiche finnische Flüchtlinge auf. Die unter Hunger schwer lei
dende Bevölkerung in Holland und Griechenland vesorgte es mit Lebens
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mitteln; Frankreich, Belgien und Polen liess es ebenfalls Hilfe, vorab 
Lebensmittel und Medikamente, zukommen. Auch nach dem Krieg setzte 
es seine Hilfeleistungen an 14 europäische Länder fort.

In den Nachkriegsjahren baute das Schwedische Rote Kreuz seine natio
nalen Leistungen in Erster-Hilfe, Krankenpflege zu Hause und Sozialhilfe 
erheblich aus. Es eröffnete neue Einrichtungen (Heime für Kinder, ledige 
Mütter, Betagte und Behinderte), bildete zusätzliches Krankenpflegeper
sonal und Samariter aus, gründete neue Sektionen und schuf einen Mate
rialausleihdienst.

Heute stellt das Schwedische Rote Kreuz eine äusserst leistungsfähige 
und gut organisierte Nationale Gesellschaft dar. Präsent in allen Teilen der 
Welt, unterstützt es die Hilfsprogramme der Liga und des IKRK in gross
zügiger Weise.

Organisation

Struktur
Die zur Zeit gültigen Statuten des Schwedischen Roten Kreuzes stammen 
aus dem Jahr 1962; 1974 und 1984 wurden einige verfahrensrechtliche 
Änderungen vorgenommen. Auf nationaler Ebene bestehen eine National
konferenz, ein Zentralkomitee und ein Sekretariat.

Die Nationalkonferenz (oder Generalversammlung) ist das oberste 
Organ der Gesellschaft und tritt statutengemäss zweimal im Jahr zusam
men. Auf Sonderbeschluss der Konferenz tritt sie gegenwärtig allerdings 
nur einmal jährlich zusammen. Sie besteht aus den Delegierten der Pro
vinzkomitees und Mitgliedern des Zentralkomitees. Die Konferenz ist 
zuständig für die Ausarbeitung der Richtlinien für die Tätigkeiten, Ograni- 
sation und Verwaltung der Gesellschaft. Sie prüft den jährlichen Tätig- 
keits- und Rechnungsbericht und befindet über die Zuweisung von Gel
dern für die Haupttätigkeiten der Nationalen Gesellschaft. Der Präsident 
des Schwedischen Roten Kreuzes und die Mitglieder des Zentralkomitees 
werden von der Nationalkonferenz für Amtsperioden von drei Jahren 
gewählt.

Als leitendes Organ des Schwedischen Roten Kreuzes bestimmt und 
koordiniert das Zentralkomitee alle Tätigkeiten. Es besteht aus zwölf 
Mitgliedern, darunter der Präsident und zwei Vertreter des schwedischen 
Jugendrotkreuzes, sechs von der Konferenz gewählte Mitglieder und vier 
durch Zuwahl bestimmte Vertreter der Regierung (Armee, Zivilschutz, 
Nationalkomitee für Gesundheit und Wohlfahrt, Schwedische Agentur für 
Internationale Entwicklung). Dem Zentralkomitee steht ein Sekretariat 
unter der Leitung des Generalsekretärs der Gesellschaft zur Seite. Als 
Exekutive führt das Sekretariat die Beschlüsse des Zentralkomitees aus. 
Zudem unterstützt es die Sektionen bei der Planung ihrer Tätigkeiten und 
bei der Koordination internationaler Hilfsaktionen.
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Auf regionaler Ebene zählt das Schwedische Rote Kreuz 24 Provinzsek
tionen und 2000 Lokalsektionen (1988). Solche Sektionen befinden sich 
vorwiegend in Mittel- und Südschweden und stehen unter der Leitung von 
Provinz- und Lokalkomitees.

Mitglieder
Das Schwedische Rote Kreuz kennt reguläre und Ehrenmitglieder, insge
samt 420 000, wobei rund 10 % davon Aktivmitglieder sind. Die Mitglieder 
einer Lokalsektion sind automatisch auch Mitglieder der entsprechenden 
Provinzsektion.

Finanzierung
Die Einnahmen des Schwedischen Roten Kreuzes stammen aus Sammlun
gen, Regierungsbeiträgen, Fonds- und Kapitalzinsen, Mitgliederbeiträ
gen, Spenden und Legaten. Legate sowie alle öffentlichen Spenden wer
den für die Finanzierung bestimmter Aktionen und nicht zur Deckung des 
administrativen Aufwandes eingesetzt; dafür werden Beiträge der Regie
rung, Gemeinden und Mitglieder sowie Zinserträge aus nicht zweckgebun
denen Fonds verwendet. Zudem finanziert der Staat bestimmte Tätigkei
ten in den Bereichen Sozialhilfe, Erste Hilfe, Bildung und Jugendpro
gramme. Die staatliche Hilfe erfolgt über die Schwedische Agentur für 
Internationale Entwicklung und macht rund ein Viertel des Jahresbudgets 
der Nationalen Gesellschaft aus.

Mittelbeschaffung gehört zu den Haupttätigkeiten des Schwedischen 
Roten Kreuzes, das neben seiner jährlichen Sammlung alle drei Jahre 
anlässlich der Wahlen unter Mithilfe Freiwilliger, wie etwa der Pfadfinder, 
eine weitere Sammlung durchführt. Ein Computer für die Adressenver- 
waltung ermöglicht der Nationalen Gesellschaft, Spendenaufrufe mittels 
«direct mail» vorzunehmen.

Beziehungen zu den Behörden
Das Schwedische Rote Kreuz unterhält gute Beziehungen zur Regierung. 
Die Zusammenarbeit mit den Behörden hat sich seit den sechziger Jahren 
erfreulich entwickelt, ohne die Unabhängigkeit der Gesellschaft zu beein
trächtigen. Regierung wie Provinzbehörden unterstützen die Tätigkeiten 
der Nationalen Gesellschaft grosszügig. Mit den finanziellen Beiträgen 
und sonstiger Unterstützung seitens der Behörden bestreitet die Nationale 
Gesellschaft nicht nur einen Teil ihrer nationalen, sondern auch ihrer 
internationalen Tätigkeiten.

Als Hilfsgesellschaft der öffentlichen Hand arbeitet das Schwedische 
Rote Kreuz mit dem «Medizinischen Hilfskomitee für den Katastrophen
fall», das aus Vertretern des Zivilschutzes, des Armeesanitätsdienstes, der 
Polizei und der medizinisch-sozialen Dienste besteht, sowie mit der Poli
zei, der Feuerwehr und der Gerichtsmedizin zusammen. Das Medizinische
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Hilfskomitee erlässt Instruktionen und Empfehlungen für medizinische 
Hilfeleistungen im Katastrophenfall und ist für die Koordination der medi
zinischen Hilfe der verschiedenen in Nothilfe spezialisierten öffentlichen 
Organe auf nationaler Ebene zuständig.

Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Das Schwedische Rote Kreuz führt verschiedene Erste-Hilfe-Kurse für die 
Bevölkerung durch. Die Einführungs- und Spezialkurse (Erste Hilfe im 
Strassenverkehr und am Arbeitsplatz) ziehen alljährlich eine grosse 
Anzahl Teilnehmer an. Innerhalb der Nationalgarde bildet es auch zivile 
Ersthelfer und Spitalhelfer aus. In Friedenszeiten bereitet es sich auf einen 
eventuellen Einsatz in Kriegszeiten vor und bildet für die Pflege von 
Verwundeten Freiwillige aus, auf die es im Notfall zurückgreifen kann.

Die Tätigkeiten der Gesellschaft im Gesundheitsbereich sind heutzu
tage eher beschränkt, bietet doch der schwedische Staat jedermann 
kostenlose Krankenpflege an. Das Schwedische Rote Kreuz führt Bil
dungskurse in Hygiene, Krankenpflege zu Hause sowie in Säuglings- und 
Kinderpflege durch und leitet eine Schule, die jedes Jahr etwa 150 Kran
kenschwestern und -pfleger ausbildet.

Die schwedische Regierung ist zuständig für den Blutspendedienst und 
die Rekrutierung neuer Spender. Im Kriegsfall unterstützt die Nationale 
Gesellschaft die Gesundheitsdienste und organisiert Blutspendekampa
gnen, indem sie zur freiwilligen Spende aufruft; ausserdem stellt sie Mili
tärspitälern Krankenpflegerinnen zur Verfügung.

Das Schwedische Rote Kreuz ist auch in der Sozialhilfe, die es bereits 
1918 einführte, sehr aktiv. Als Zahnpflege noch als Seltenheit galt, und die 
Bevölkerung an Mundtuberkulose litt, führte die Nationale Gesellschaft 
über mobile Kliniken in den Schulhäusern die Zahnpflege ein. Saunas und 
Schulbäder waren ein Beitrag des Roten Kreuzes zur Volksgesundheit in 
Schweden.

In den dreissiger und vierziger Jahren führte das Schwedische Rote 
Kreuz Schulkantinen ein, und in den fünfziger Jahren entstand der Haus
pflegedienst für betagte Menschen, vor allem für Mahlzeiten und Fuss
pflege. In den siebziger Jahren erschloss das Schwedische Rote Kreuz 
weitere Tätigkeitsgebiete, indem es eine Spieltherapie vor allem für behin
derte Kinder und spezielle, sprachenorientierte Kindergärten für Flücht
lingskinder einführte.

Mit seiner Aktion «freundnachbarliche Beziehungen» versucht das 
Schwedische Rote Kreuz die Isolation jener Menschen zu durchbrechen, 
die den Kontakt zur Gesellschaft verloren haben, und ihnen über die 
Schwierigkeiten hinwegzuhelfen, denen sie auf dem Weg zur Wiederein
gliederung begegnen. Gegen 10000 Freiwillige beteiligen sich regelmässig 
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an dieser Aktion und schenken den Betroffenen ein wenig menschliche 
Wärme und Aufmunterung, indem sie Hilfsbedürftige zu Hause oder 
Patienten in Langzeitbehandlung in Spitälern oder anderen Einrichtungen 
und Erholungsheimen besuchen.

Das Schwedische Rote Kreuz besucht auch Personen in Untersuchungs
haft oder solche, die eine Gefängnisstrafe verbüssen und beschäftigt sie 
unter gewissen Voraussetzungen mit Handarbeiten und Kochkursen. Zur 
Zeit besuchen Gruppen des Schwedischen Roten Kreuzes sieben Untersu
chungsgefängnisse und 13 Strafanstalten.

1984 eröffnete das Schwedische Rote Kreuz in Söderangstorp ein 
Behandlungszentrum für junge Leute, die an schweren geistigen Störun
gen leiden, die auf den Missbrauch von Drogen zurückzuführen sind.

Gegenwärtig baut das Schwedische Rote Kreuz ein Nottelephonnetz 
(Heisser Draht für Krisenfälle) auf; 17 Sektionen mit eigens dafür geschul
ten Freiwilligen bieten diese Dienstleistung im ganzen Land an. Die Tele
phone sind auch nachts besetzt, wenn zahlreiche Anrufe von einsamen 
Menschen eintreffen, oder von Personen, die einfach das Bedürfnis nach 
einem Gesprächspartner verspüren. Gruppen des Jugendrotkreuzes bie
ten einen ähnlichen Dienst für Kinder und Jugendliche an.

Seit 1987 leitet das Schwedische Rote Kreuz die Rotkreuzstiftung Arche 
Noah, die zur Eindämmung der AIDS-Krankheit geschaffen wurde. Die 
Stiftung klärt HIV-Positive und AIDS-Patienten sowie deren Partner, 
Angehörige und Freunde über das AIDS-Virus auf und steht ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite. Diese Arbeit wird hauptsächlich von Freiwilligen, 
gegenwärtig mehreren Hunderten, geleistet.

Ferner ist das Schwedische Rote Kreuz in vielfältiger Weise bestrebt, 
jenen Bedürfnissen von Asylbewerbern und Flüchtlingen gerecht zu wer
den, welche die Regierung nicht hat abdecken können. In den letzten 
Jahren nahmen die Tätigkeiten zugunsten von Flüchtlingen stetig zu, stieg 
doch die Zahl der Asylbewerber (1988 etwa 20000) und der anerkannten 
Flüchtlingen (1988: 16000) ständig an. Gemessen an seiner Bevölkerung, 
gehört Schweden heute zu den Ländern Europas, die am meisten Flücht
linge aufnehmen. Diese Zunahme zeitigt beim Schwedischen Roten Kreuz 
Auswirkungen im zentralen, regionalen und lokalen Bereich und stellt 
heute im nationalen Rahmen die Haupttätigkeit der Gesellschaft dar. Die 
meisten Asylbewerber und Flüchtlinge kommen aus dem Iran, dem Irak, 
Chile, Äthiopien und dem Libanon.

Der Einsatz des Schwedischen Roten Kreuzes für die Flüchtlinge gilt 
hauptsächlich folgenden Bereichen:
- Suche nach Personen und Übermittlung von Familiennachrichten, in 

enger Zusammenarbeit mit dem Zentralen Suchdienst;
- Rechtsberatung für Asylbewerber. In Schweden haben alle Asylbewer

ber Anrecht auf kostenlose Rechtsberatung. Trotzdem wenden sich 
viele von ihnen an das Schwedische Rote Kreuz, das mit dem Hochkom
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missar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge zusammenarbeitet und 
sich ebenfalls Einzelfällen annimmt;

- Familienzusammenführung. Das Schwedische Rote Kreuz gewährt 
jenen Personen finanzielle Unterstützung, die von den Behörden keine 
solche erhalten. Die Nationale Gesellschaft arbeitet eng mit dem zwi
schenstaatlichen Komitee für Wanderung (ICM) zusammen;

- Hilfe bei der Integration von Flüchtlingen in die schwedische Gesell
schaft. Da die Flüchtlinge im ganzen Land verteilt leben, fällt diese 
Aufgabe den Lokalsektionen zu, wobei diese vom Zentralsitz des Roten 
Kreuzes in Stockholm unterstützt werden.
Gemäss Auftrag der schwedischen Regierung leitet das Schwedische 

Rote Kreuz vier Aufnahmezentren für Flüchtlinge, in denen etwa eintau
send Flüchtlinge Aufnahme und weitere 150 eine Beschäftigung finden. 
Doch diese Tätigkeit ist nicht von Dauer; das Rote Kreuz hatte für diese 
Zentren vor allen Dingen Alternativlösungen zur Erlernung der Sprache 
und zur Gesundheitserziehung ausgearbeitet, die in der Folge auch von 
den Behörden übernommen wurden.

1985 eröffente das Schwedische Rote Kreuz im Rotkreuzspital in Stock
holm ein Behandlungs- und Rehabilitationszentrum für gefolterte Flücht
linge. Ein weiteres solches Zentrum wurde 1988 in Malmö eröffnet. Diese 
beiden Spitäler sind die einzigen, die unter der Leitung der Nationalen 
Gesellschaft stehen, und auch die beiden einzigen ihrer Art in Schweden. 
In diesen Zentren ist man bemüht, den Flüchtlingen, die Opfer der Folter 
waren, durch kostenlose ambulante Behandlung psychologische und 
soziale Hilfe angedeihen zu lassen. Bei der Konzipierung der beiden 
Zentren stützte man sich auf Erfahrungen aus ähnlichen Einrichtungen in 
Kopenhagen und Toronto.

Die Nationale Gesellschaft wurde ferner mit dem Aufbau und der 
Leitung eines Nationalen Informationsbüro (NIB) beauftragt. Es handelt 
sich dabei um eine 1981 von der schwedischen Regierung geschaffene 
offizielle Einrichtung, deren Sekretariat das Rote Kreuz führt und der es 
die notwendige technische Unterstützung gewährt. In Kriegszeiten über
nimmt das NIB die aus den Genfer Konventionen hervorgehenden Tätig
keiten. In Friedenszeiten übt es seine Funktion zusammen mit dem Zivil
schutz vor allem bei Naturkatastrophen aus.

Das Jugendrotkreuz zählt etwa 250 Einheiten, deren Mitglieder (8000) 
zwischen sieben und 25 und deren Verantwortliche über 15 Jahre alt sind. 
Zu seinen Haupttätigkeiten gehören Erste Hilfe, Sozialhilfe und die För
derung des Verständnisses für internationale Fragen. Grosser Erfolg ist 
jeweils den Ferienlagern beschieden, in denen Bekanntschaften mit Kin
dern von Einwanderern, Flüchtlingen oder mit Jugendlichen anderer Län
der (internationale Lager und Studienaufenthalte) geschlossen werden.

Seit Jahren ist das Schwedische Rote Kreuz auch in der Verbreitung des 
humanitären Völkerrechts und der Grundsätze und Ideale des Roten Kreu
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zes sehr aktiv. In der Absicht, das Völkerrecht, den Friedensgedanken und 
die Grundsätze des Roten Kreuzes hauptsächlich über Seminare zu ver
breiten, hat das Schwedische Rote Kreuz nach der Konferenz von Istanbul 
(1969) vermehrte Anstrengungen zur Zusammenarbeit mit dem IKRK 
und den anderen nordischen Nationalen Gesellschaften (Dänemark, 
Island, Finnland und Norwegen) unternommen.

Alle 24 Provinzsektionen des Schwedischen Roten Kreuzes führen inter
nationale Tätigkeitsprogramme durch. Diese entsprechen den Bedürfnis
sen und Interessen der jeweiligen Nationalen Schwestergesellschaften und 
sollen diesen helfen, eigene Sektionen zu organisieren. Dabei handelt es 
sich um Programme in bescheidenem Rahmen, die Leute in den Sektionen 
und Dörfern ansprechen sollen. Diese Programme helfen den Sektionen in 
Schweden, internationale Probleme besser zu erfassen, vor allem solche im 
Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe, was zu mehr Verständnis und 
Motivation bei der Verbreitungsarbeit und bei Spendenaufrufen führt.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Das Schwedische Rote Kreuz leistet umfangreiche Hilfe bei Naturkatastro
phen·. Überschwemmungen, Vulkanausbrüchen, Erdbeben, Trockenheit 
und Hungersnot. Um rasche Abwicklung der Hilfe im Katastrophengebiet 
zu sichern, hat es eine Reihe von Massnahmen getroffen: Sonderfonds für 
Hilfeleistungen im Katastrophenfall, Zentrallager, einsatzbereites Hilfs
personal (Ärzte, Krankenschwestern, Verwaltungsperonal und Techni
ker).

Seit vielen Jahren zeigt das Schwedische Rote Kreuz auch auf, dass ein 
vernünftiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen für die Verhütung 
von Katastrophen unerlässlich ist. Im Zusammenhang mit der in Äthiopien 
herrschenden Hungersnot stiess der 1984 veröffentliche Bericht «Vorbeu
gen ist besser als heilen» auf grösstes Interesse, zeigte er doch, dass 
zahlreiche sogenannte Naturkatastrophen auf Unachtsamkeit der Men
schen zurückzuführen und damit von Menschen mitverschuldet sind.

Das Schwedische Rote Kreuz gehörte und gehört weiterhin zu den 
Nationalen Gesellschaften, die das IKRK bei dessen Hilfeleistung an Opfer 
bewaffneter Konflikte oder innerer Wirren nachhaltig mittragen. In den 
vergangenen Jahren unterstützte es die weltweiten Einsätze des IKRK 
regelmässig mit Naturalgaben und Geldspenden. Die personelle Hilfe, die 
das Schwedische Rote Kreuz dem IKRK gewährt, hat sich stets als effizient 
erwiesen. Diese Art der Zusammenarbeit kann sich manchmal über Jahre 
erstrecken, wie zum Beispiel in Thailand und in Kampuchea, wo schwedi
sche Teams seit 1980 ununterbrochen im Einsatz stehen.

Das Schwedische Rote Kreuz zeigt sich schliesslich sehr engagiert, wenn 
es darum geht, anderen Nationalen Gesellschaften zu helfen, starke und 
dynamische Partner zu werden. So nimmt es an Entwicklungsprogrammen 
für Nationale Gesellschaften in Angola, Mosambik, Kampuchea, Leso
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tho, Simbabwe, Uganda, Kenia, Äthiopien, Bolivien, Nepal, Bangladesch 
und Vietnam teil. Zusammen mit den anderen nordischen Nationalen 
Gesellschaften beteiligt sich das Schwedische Rote Kreuz auch an Ent
wicklungsprogrammen für Nationale Gesellschaften Lateinamerikas.

Die Rolle innerhalb der Rotkreuzbewegung

Seit jeher, vermehrt jedoch seit 1948, als sie die XVII. Internationale 
Rotkreuzkonferenz organisieren durfte, spielt die Nationale Gesellschaft 
Schwedens im Internationalen Roten Kreuz eine wesentliche Rolle. Sie 
nimmt regelmässig an den internationalen Konferenzen, den Versamm
lungen des Delegiertenrates und an anderen Veranstaltungen der Bewe
gung teil; insbesondere führte sie zusammen mit dem Finnischen Roten 
Kreuz die zweite Weltkonferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmon
des über den Frieden (Aaland und Stockholm, 1984) durch.

Das Schwedische Rote Kreuz war ferner Mitglied verschiedener Organe 
der Liga, und mehrere seiner führenden Persönlichkeiten hatten leitende 
Funktionen inne, so vor allem Richter Emil Sandstrom, der von 1950 bis 
1959 als Präsident der Liga amtierte. Auch stellte es mit Henrik Beer den 
Generalsekretär der Liga, unter dessen dynamischer Führung Liga und 
Sekretariat ihre Tätigkeiten und Strukturen zwischen 1960 und 1981 
bedeutend ausbauten.

Die Nationale Gesellschaft wirkte in der Arbeitsgruppe zur Revision der 
Statuten des Internationalen Roten Kreuzes und der Vereinbarung zwi
schen dem IKRK und der Liga mit. Stets getreu den Grundsätzen der 
Bewegung, rief die Nationale Gesellschaft schon verschiedentlich Parteien 
zur Mässigung und zur vermehrten Beachtung der Grundsätze auf.

Zukunftsaussichten

Zur Schaffung eines nationalen Profils und zur Vereinigung ihrer Anstren
gungen hat das Schwedische Rote Kreuz anlässlich der nationalen Konfe
renz von 1988 für die neunziger Jahre ein Tätigkeitsprogramm angenom
men, das vor allem folgenden Bereichen gilt:
- Internationale Verständigung und internationale Hilfe: Hilfeleistungen 

an Opfer von Kriegen und Katastrophen; Schutz und Hilfe für Flücht
linge; Entwicklungshilfe für andere Nationale Gesellschaften;

- Arbeit im Dienste von Menschlichkeit und Frieden: Förderung und 
Verbreitung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte;

- Krankenpflege in Kriegs- und Friedenszeiten: Ersthelferkurse; Prophy
laxe; Ausbau des Blutspendedienstes;

- Sozialarbeit: Hilfeleistung an Alleinstehende und Einsame, beispiels
weise durch die Aktion «freundnachbarliche Beziehungen» und das 
Nottelephonnetz.
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In den kommenden Jahren will sich das Schwedische Rote Kreuz ver
mehrt der Öffentlichkeitsarbeit, der Information und Erziehung in allen 
Bereichen widmen.

Oktober 1989

Schweizerisches Rotes Kreuz

Geschichtlicher Überblick

Am 17. Juli 1866 versammelten sich in Bern zahlreiche Pesönlichkeiten, in 
der Mehrheit Parlamentarier als Vertreter verschiedener Schweizer Kan
tone, auf Einladung von Bundesrat Jakob Dubs und General Guillaume- 
Henri Dufour, der 1864 in Genf die diplomatische Konferenz zur Ausar
beitung und Unterzeichnung der Ersten Genfer Konvention geleitet hatte. 
Die Versammlung von Bern galt der Gründung einer Hilfsgesellschaft im 
Sinne der Beschlüsse der Internationalen Konferenz von 1863 in Genf. Auf 
diese Art entstand der Hilfsverein für schweizerische Wehrmänner und 
deren Familien. Seine Aufgabe, nicht nur den im Kriegsfall mobilisierten 
Soldaten, sondern auch deren Familien Hilfe zu leisten, überstieg aller
dings die Grenzen der Ersten Genfer Konvention und den für die Gesell
schaften ursprünglich abgesteckten Aufgabenbereich. Dies war vor allem 
dem Umstand zuzuschreiben, dass die Schweizer Armee eine Milizarmee 
mit enger Verbindung zum zivilen Leben darstellt. Ihren jetzigen Namen 
trug die Gesellschaft damals noch nicht, denn das Schutzzeichen des roten 
Kreuzes auf weissem Grund war ausschliesslich den Sanitätsdiensten der 
Armee vorbehalten. Der Gründung der Gesellschaft von Bern ging jene 
der Genfer Sektion voraus, die am 17. März 1864 vom Internationalen 
Komitee für die Hilfe an verwundete Militärpersonen ins Leben gerufen 
worden war.

Bei Ausbruch des deutsch-französischen Krieges (1870-1871) mobili
sierte die Schweiz ihre Armee. Der aus kantonalen Komitees gebildete 
Hilfsverein für schweizerische Wehrmänner und deren Familien war der 
einzige Verein, der nicht nur die einberufenen Wehrmänner mit warmen 
Kleidern versorgte, sondern auch die betroffenen Famiien betreute. Am 
18. Juli 1870 eröffnete das Internationale Komitee in Basel eine internatio
nale Agentur, die als Verbindungsstelle zwischen den Nationalen Gesell
schaften der kriegführenden Länder und jenen der neutralen Staaten 
fungieren sollte, ganz im Sinne eines Beschlusses des Berliner Kongresses 
von 1869. Über diese Agentur liess der Schweizer Hilfsverein aufgrund von 
Gesuchen der Hilfsgesellschaft für verwundete Militärpersonen in Paris und 
der Deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter 
Krieger Frankreich und Deutschland gleichermassen Hilfe zukommen.
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Der Schweizer Verein führte zudem Sammlungen zugunsten der Feldlaza
rette der kriegführenden Staaten durch und half den Flüchtlingen in Strass
burg, einer Stadt, die durch Bomben teilweise zerstört war. Ausserdem 
konnten rund 4000 Frauen und Kinder Asyl in der Schweiz finden. Als im 
Winter 1870/71 die französische Armee unter dem Befehl von General 
Bourbaki mit 84000 Mann, wovon 16000 Verletzte oder Kranke, die 
Schweiz um Asyl bat, liessen die Schweizer Militärbehörden zusammen 
mit zahlreichen Freiwilligen des Schweizer Hilfsvereins diesen Soldaten 
ihre Hilfe angedeihen.

Trotz dieser regen Tätigkeit hatte der Verein keinen dauernden 
Bestand. Nach dem deutsch-französischen Krieg beschränkte er seine 
Organisation auf ein Minimum, und die kantonalen Komitees lösten sich 
nach und nach auf. Gemäss Statuten hatte er nämlich in Friedenszeiten 
überhaupt keine Aufgabe wahrzunehmen. Sein Exekutivkomitee trat zwi
schen 1872 und 1881 noch fünfmal zusammen und hielt die Verbindungen 
zum Internationalen Komitee in Genf aufrecht, wie dies aus einem Schrei
ben von Gustav Moynier im Jahr 1873 an den Präsidenten des Hilfsvereins 
hervorgeht. In der Folge geriet der Verein jedoch in Vergessenheit.

Besorgt um die Volksgesundheit, gründete der Zürcher Pfarrer Walter 
Kempin am 25. April 1882 den Schweizerischen Zentralverein vom Roten 
Kreuz. Wie es scheint, wusste er nichts vom Hilfsverein für schweizerische 
Wehrmänner und deren Familien. Die verbliebenen Mitglieder des 
Schweizerischen Hilfsvereins beschlossen, ihren Verein aufzulösen und 
dem neu gegründeten beizutreten. Ihr ehemaliger Präsident, Bundesrat 
Schenk, wurde Ehrenpräsident des Schweizerischen Zentralvereins vom 
Roten Kreuz, dessen Aufgabe darin bestand, «die Krankenpflege in Krieg 
und Frieden zu heben» sowie die «Erste Hilfe bei Unglücksfällen» zu 
fördern.

In den folgenden Jahren erfuhr die freiwillige Sanitätshilfe kräftige 
Förderung durch den 1880 geschaffenen Schweizerischen Militärsanitäts
verein, den 1888 gegründeten Schweizerischen Samariterbund und den 
Schweizerischen gemeinnützigen Frauenverein. Gegen Ende des Jahrhun
derts schlossen sich diese drei Organisationen dem Schweizerischen Zen
tralverein vom Roten Kreuz an und schufen das gemeinsame Zentralsekre
tariat für freiwillige Sanitätshilfe. Ein Bundesbeschluss vom 25. Juni 1903 
anerkannte den Schweizerischen Zentralverein vom Roten Kreuz als Ver
treter aller Vereine und Anstalten, die sich mit der freiwilligen Sanitäts
hilfe und der Ausbildung von Krankenpflegepersonal befassen. Die neuen 
Aufgaben fanden ihren Niederschlag in den Statuten von 1903 und 1914, 
die den Zentralverein in Schweizerisches Rotes Kreuz umbenannten.

Seine ersten Hilfaktionen im Ausland tätigte das Schweizerische Rote 
Kreuz während des Burenkrieges (1899-1902) und des Balkankrieges 
(1912-1913).

Im Ersten Weltkrieg (1914-1918) entfaltete die Nationale Gesellschaft 
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eine ausgedehnte Hilfstätigkeit für die Kriegsopfer. Auf Wunsch des Bun
desrates führte sie über 300 Eisenbahntransporte durch, die einerseits den 
Austausch schwerverwundeter und schwerinvalider Kriegsgefangener zwi
schen kriegführenden Staaten, andererseits die Aufnahme verwundeter 
Gefangener in der Schweiz bezweckten. Diese Transporte umfassten über 
80 000 Personen, vor allem Belgier, Deutsche, Franzosen, Italiener, Öster
reicher und Ungarn.

Nach dem Kriegsende beteiligte sich das Schweizerische Rote Kreuz 
auch an Hilfeleistungen für die leidende Zivilbevölkerung, ganz besonders 
für das hungernde Wien. Bei einem Einsatz von 750 Rotkreuzschwestern 
während einer Grippeepidemie in der Schweiz zahlten 69 ihre Hingabe mit 
dem Leben.

Am 17. Juli 1919 wird das Schweizerische Rote Kreuz Mitglied der neuge
gründeten Liga der Rotkreuzgesellschaften.

Auf Ersuchen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz organi
sierte das Schweizerische Rote Kreuz Hilfseinsätze für die Opfer des 
Italienisch-Abessinischen Konflikts (1935-1936) und des Spanischen Bür
gerkrieges (1936-1939).

Während des Zweiten Weltkrieges (1939-1945) standen 13000 Frauen, 
Krankenschwestern, Samariterinnen, Fahrerinnen und Pfadfinderinnen 
sowie rund 1400 hilfsdienstpflichtige Männer im militärischen Rotkreuz
dienst, der den Armeesanitätsdienst unterstützte, die Wehrmänner mit 
Wäsche und anderen Kleidungsstücken versorgte und den Behörden bei 
der Betreuung von Militärinternierten und Zivilflüchtlingen beistand. Das 
Schweizerische Rote Kreuz kümmerte sich um den Transport von Kriegs
verletzten und wies zahlreiche tuberkulosekranke Erwachsene und Kinder 
in Sanatorien ein. Es nahm sich kriegsinvalider Jugendlicher und Soldaten 
an, die in der Schweiz aufgenommen wurden. Ein grosses Ausmass 
erreichte die von der «Kinderhilfe» des Schweizerischen Roten Kreuzes 
durchgeführte Aktion zur Unterbringung von kriegsgeschädigten Kindern 
in Schweizer Familien. Bis 1948 konnten rund 150000 Kinder aus 14 
Ländern von schweizerischen Pflegeeltern während jeweils drei Monaten 
betreut werden. Die Hilfstätigkeit des Schweizerischen Roten Kreuzes im 
Ausland erstreckte sich auf einundzwanzig Länder, wobei der Hauptteil 
der Hilfe auf die Nachbarstaaten und auf Griechenland entfiel. Auch 
Ärztemissionen wurden ins Ausland entsandt, hauptsächlich an die Ost
front, nach Finnland und Frankreich, später auch nach Nordafrika; ihr 
Einsatz kam verwundeten, kranken und invaliden Militärpersonen zugute. 
Bei anderen Missionen stand die Zivilbevölkerung im Vordergrund, vor 
allem die Hilfe an geschädigte Kinder.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat das Schweizerische Rote Kreuz seine 
Hilfsarbeit im In- wie im Ausland beträchtlich ausgebaut und diversifiziert. 
Zu den Hilfsaktionen zugunsten der Opfer von Konflikten, die in der 
Regel in Zusammenarbeit mit dem IKRK erfolgten, gesellten sich solche 



244

für die Flüchtlinge und Opfer von Naturkatastrophen; sie wurden gemein
sam mit der Liga durchgeführt. Als Beispiele seien die Aktionen für 
algerische, ungarische und tibetische Flüchtlinge sowie zugunsten von 
Zivilpersonen in Ungarn, im Kongo, im Jemen, in Vietnam, in Marokko, 
im Iran, in Chile und in Kampuchea angeführt.

Organisation

Struktur
Das Schweizerische Rote Kreuz ist eine Körperschaft des Privatrechts, 
deren Statuten letztmals 1987 überarbeitet wurden. Die Organe der Natio
nalen Gesellschaft auf zentraler Ebene sind die Delegiertenversammlung, 
der Direktionsrat, das Zentralkomitee und die Kontrollstelle. Zusammen 
mit den zentralen Diensten (Zentralsekretariat, Berufsbildung und Kader
schule sowie Rotkreuzchefarzt) bilden sie die Zentralorganisation des 
Schweizerischen Roten Kreuzes.

Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft. Sie 
vereinigt an ihrer jährlichen ordentlichen Tagung die Delegierten der 
Sektionen und der Korporativmitglieder, die Mitglieder des Direktionsra
tes und die Ehrenmitglieder. Sie wählt den Präsidenten, die beiden Vize
präsidenten und den Quästor des Schweizerischen Roten Kreuzes sowie 
die Mitglieder des Direktionsrates und des Zentralkomitees für die Dauer 
von vier Jahren. Sie wählt zudem die fünf Sektionen, welche die Geschäfts
prüfungskommission bilden, und bestimmt eine Revisionsgesellschaft.

Der Direktionsrat besteht aus 40 Mitgliedern, wovon mindestens 24 von 
den regionalen Sektionen vorgeschlagen werden, vier Vertretern der Bun
desbehörden und zwei Vertretern der kantonalen Behörden, die alle 
Stimmrecht besitzen. Die Mitglieder des Zentralkomitees, die Ehrenmit
glieder und der Generalsekretär haben beratende Stimme. Der Direk
tionsrat tritt dreimal im Jahr zusammen; er bestimmt die Richtlinien für die 
Aktivitäten der Gesellschaft und überwacht deren Einhaltung.

Das Zentralkomitee besteht aus dem Präsidenten, den beiden Vizepräsi
denten, dem Quästor und fünf weiteren Mitgliedern des Direktionsrates. 
Es tritt einmal im Monat zusammen und ist für die Geschäftsführung der 
Gesellschaft zuständig und vertritt diese nach aussen. Es kann Kommissio
nen bilden, denen bestimmte Geschäftsgebiete zur Vorberatung oder selb
ständigen Erledigung übertragen werden.

Die Kontrollstelle besteht aus der Geschäftsprüfungskommission, die 
sich aus fünf von der Delegiertenversammlung für vier Jahre gewählten 
Mitgliedern zusammensetzt, sowie aus der Revisionsgesellschaft.

Die Basis des Schweizerischen Roten Kreuzes bilden 69 regionale Sek
tionen, verteilt auf alle 26 Kantone. Diese Sektionen sind selbständige 
Vereine, welche die Aufgabe der Gesellschaft gemäss den Weisungen der 
zentralen Organe auf regionaler und lokaler Ebene erfüllen. Die Sektions
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Präsidentenkonferenz, die auf Einladung des Zentralkomitees zweimal 
jährlich Zusammentritt, übt eine beratende Funktion aus.

Mitglieder
Die Korporativmitglieder der Nationalen Gesellschaft sind selbständige, 
nationale, der Gesellschaft eingegliederte Organisationen, die humanitäre 
Aufgaben im Sinne der Grundsätze des Roten Kreuzes erfüllen. Das 
Schweizerische Rote Kreuz zählt sechs Korporativmitglieder: Schweizeri
sche Rettungsflugwacht (REGA), Schweizerischer Militärsanitätsverband 
(SMV), Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), Schweize
rischer Samariterbund (SSB), Schweizerischer Verein für Katastrophen
hunde (SVKA), Schweizerischer Zivilschutzverband (SZSV).

Das Schweizerische Rote Kreuz kennt Aktiv-, Passiv- und Ehrenmit
glieder. Aktivmitglieder sind die Sektionen und die Korporativmitglieder. 
Passivmitglieder sind juristische Personen, die das Schweizerische Rote 
Kreuz durch ihre Beiträge unterstützen. Als Anerkennung für besonders 
wertvolle Dienste können Personen zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Die Sektionen und die Korporativmitglieder setzen sich aus Einzel-, Kol
lektiv- und Ehrenmitgliedern zusammen.

Finanzierung
Die Finanzierung der Zentralorganisation ist unabhängig von derjenigen 
der Sektion und der Korporativmitglieder und erfolgt über Mitgliederbei
träge, Sammlungen, Beiträge der öffentlichen Hand, Zahlungen für 
erbrachte Leistungen, Erträge aus Liegenschaften und Anlagen sowie 
Legate und Schenkungen.

Gewisse Aufgaben im Auftrag des Bundes oder der Kantone werden 
vollständig oder teilweise vom Auftraggeber finanziert (Unterstützung des 
Armeesanitätsdienstes, Ausbildung von Krankenpflegepersonal, Flücht
lingshilfe, spitalexterne Krankenpflege usw.). Hilfsaktionen und Entwick
lungshilfe im Ausland bedingen besondere, zweckgebundene Sammlun
gen und Beiträge.

Beziehungen zu den Behörden
Der rechtliche Status und die Aufgaben des Schweizerischen Roten Kreu
zes sind im Bundesbeschluss vom 13. Juni 1951 festgehalten. Die Schweize
rische Eidgenossenschaft ist ein Bundesstaat, dem 26 Kantone angehören, 
wobei verschiedene wichtige Bereiche in die Zuständigkeit der einzelnen 
Kantone fallen, vor allem das Gesundheitswesen und das Schulwesen. 
Gewisse Aufgaben, die in den meisten Ländern in die Zuständigkeit des 
Staates fallen, wie etwa die Regelung und Überwachung der Ausbildung 
des Krankenpflegepesonals, wurden in der Schweiz dem Roten Kreuz, 
somit einer Privatinstitution, übertragen. Als Ursprungsland der Rot
kreuzbewegung und als Verwahrerin der Ratifikationsurkunden zu den
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Genfer Abkommen und ihren Zusatzprotokollen unterhält die Schweizeri
sche Eidgenossenschaft enge Beziehungen zum IKRK und zum Schweize
rischen Roten Kreuz und räumt diesen im Vergleich zu anderen humanitä
ren Organisationen Privilegien ein. Die Eidgenossenschaft achtet jedoch 
strikte die Unabhängigkeit sowohl des IKRK als auch der Nationalen 
Gesellschaft.

Tätigkeiten

Das Schweizerische Rote Kreuz ist eine Nationale Gesellschaft mit stark 
dezentralisierten und diversifizierten Tätigkeiten. Da die Schweiz seit 
langer Zeit keine bewaffneten Auseinandersetzungen mehr gekannt hat 
und auch von Naturkatastrophen grossen Ausmasses verschont geblieben 
ist und sich zudem Wirtschaft und Volkseinkommen auf einem relativ 
hohen Stand befinden, ist es sich das Schweizerische Rote Kreuz schuldig, 
einen Grossteil seines Wirkens dem Ausland zugute kommen zu lassen.

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Das Schweizerische Rote Kreuz ist für den grössten Teil des Blutspende
dienstes in der Schweiz zuständig. Dank den jährlich etwa 700000 freiwilli
gen und unbezahlten Blutspenden ist es in der Lage, Krankenhäuser und 
Ärzte mit Vollblut und den verschiedensten Blutpräparaten zu versorgen 
sowie die Vorräte für die Landesverteidigung zu äufnen und zu erneuern. 
Der Blutspendedienst des Schweizerischen Roten Kreuzes umfasst 20 
regionale Spendezentren, die seit 1983 in einem Verband zusammengefasst 
sind, sowie ein Zentrallaboratorium, das als Stiftung besteht.

Das Schweizerische Rote Kreuz organisiert ferner Kurse in Gesundheits
pflege. Sie werden von 900 diplomierten Krankenschwestern erteilt und 
sind jedermann zugänglich. Folgende Kurse werden von den Sektionen 
angeboten: «Krankenpflege zu Hause», «Pflege von Mutter und Kind», 
«Babysitting», «Älter werden, Chance oder Last?». Jährlich werden diese 
Kurse von über 18000 Frauen und Männern besucht. Über 1000 Personen 
beenden jedes Jahr den «Grundpflegekurs für nichtberufliches Hilfsperso
nal». Diese Absolventen werden als «Rotkreuz-Pflegehelfer» in Kranken
häusern, Pflegeheimen und in der spitalexternen Krankenpflege einge
setzt.

Die Nationale Gesellschaft ist im Bereich der Pflegeberufe sowie der 
medizinisch-technischen und medizinisch-therapeutischen Berufe sehr 
aktiv. Gemäss einem Abkommen mit den Kantonen überwacht und för
dert das Schweizerische Rote Kreuz die Ausbildung in neun Berufen des 
Gesundheitswesens. Es anerkennt gegenwärtig 124 Ausbildungsstätten, 
die jedes Jahr ungefähr 3500 Diplome oder Fähigkeitsausweise ausstellen. 
Die 1951 gegründete Rotkreuz-Kaderschule für die Krankenpflege in 
Aarau (deutschsprachig) und in Lausanne (französischsprachig) bildet 
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Oberschwestern und -pfleger sowie Lehrerinnen und Lehrer in Kranken
pflege aus. Das Rote Kreuz besitzt selber zwei Schulen für Krankenpflege, 
nämlich die Rotkreuz-Krankenpflegeschule «La Source» in Lausanne, 
gegründet 1859, und die Rotkreuzstiftung für Krankenpflege «Lindenhof» 
in Bern, gegründet 1899. Überdies führt es Informationskampagnen für 
die Öffentlichkeit durch und organisiert Schnupperlehrlager für Jugendli
che.

Das Schweizerische Rote Kreuz wirbt Personal an, bildet es aus und 
stellt es sowohl dem öffentlichen Gesundheitswesen als auch den Sanitäts
diensten der Armee und des Zivilschutzes zur Verfügung; es hält überdies 
seinen Blutspendedienst bereit und spielt dadurch eine aktive Rolle im 
Koordinierten Sanitätsdienst. Da die Frauen in der Schweiz vom obligatori
schen Militärdienst befreit sind, obliegt es dem Schweizerischen Roten 
Kreuz, auf freiwilliger Basis Frauen zu suchen und auszubilden, deren 
Tätigkeit zum guten Funktionieren der Militärspitäler in Kriegszeiten 
unerlässlich ist. Der Rotkreuzdienst, der in den Verantwortungsbereich 
des Rotkreuzchefarztes fällt, ist zuständig für diese Aufgabe - eine Auf
gabe, die auf die Gründungszeit des Roten Kreuzes zurückgeht.

Bei Bränden, Überschwemmungen oder Lawinenniedergängen in der 
Schweiz beteiligt sich die Nationale Gesellschaft an der Soforthilfe für die 
betroffene Bevölkerung, und zwar mit der Unterstützung der Korporativ
mitglieder, die in erster Linie für die Ausbildung von Nothelfern und für 
die Rettungstätigkeit zuständig sind. Der Sozialdienst des Roten Kreuzes 
kann den Hilfebedürftigen innerhalb kurzer Zeit jene Güter übergeben, 
die sie dringend brauchen: Kleider, Möbel und Hausrat. In Bern steht dem 
Schweizerichen Roten Kreuz eine grosse Materialzentrale zur Verfügung, 
in der Kleider, Zelte, Decken, medizinische Hilfsgüter und Katastrophen
material eingelagert sind.

In der Sozialarbeit kann das Schweizerische Rote Kreuz auf über 7000 
Freiwillige zählen, die Langzeitkranke, Behinderte und Betagte betreuen. 
Zu den Dienstleistungen der Nationalen Gesellschaft gehören die Be
suchstätigkeit, der Autofahrdienst (Privatwagen) und der Bücherdienst. 
Daneben arbeiten diese Freiwilligen auch in den 26 regionalen Zentren für 
ambulante Ergotherapie, die von den Sektionen des Schweizerischen 
Roten Kreuzes geführt werden. Verschiedene Sektionen verfügen auch 
über einen gut ausgebauten spitalexternen Krankenpflegedienst. Eigens 
eingerichtete Autocars ermöglichen Behinderten, an Ausflügen und 
Ferienlagern teilzunehmen.

Aufgaben des Suchdienstes sind Nachforschungen nach vermissten Per
sonen in der Schweiz oder im Ausland, Famlienzusammenführungen und 
Nachrichtenaustausch zwischen im Ausland internierten Personen und 
deren Verwandten.

Empfang und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen gehören 
zu den in den Statuten verankerten Aufgaben des Schweizerischen Roten 
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Kreuzes. Gemäss der Asylgesetzgebung von 1981 und der revidierten von 
1988 anerkennt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement das 
Schweizerische Rote Kreuz als Hilfswerk für Flüchtlinge. 1987 half die 
Nationale Gesellschaft hauptsächlich Angehörigen aus Ländern des Vor
deren Orients, Afrikas und Asiens. Einige Rotkreuz-Sektionen betreiben 
Durchgangszentren für Asylbewerber. Das Schweizerische Rote Kreuz 
führt ferner zwei Büros für die Betreuung und Rückschaffung jener Perso
nen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde (Beschaffung von Visa und Aus
weispapieren, Massnahmen zur Hinausschiebung des Rückschaffungster
mins oder Suche eines Aufnahmelandes).

Das Schweizerische Jugendrotkreuz wurde 1922 gegründet, erlangte 
jedoch nie besondere Popularität in den Schulen. Dies ist auf das stark 
dezentralisierte Schulwesen in unserem Lande und auf die Vielzahl von 
Jugendorganisationen zurückzuführen. Am schwierigsten ist es, die Jun
gen für soziale Tätigkeiten hauptsächlich zugunsten Behinderter zu gewin
nen. Trotzdem sind viele junge Leute einsatzbereit, wenn es gilt, Solidari
tät bei Aktionen unter Beweis zu stellen, welche Korporativmitglieder des 
Schweizerischen Roten Kreuzes vorab im Bereich des Rettungswesens 
durchführen.

Das Schweizerische Rote Kreuz widmet schliesslich einen Teil seiner 
Tätigkeit der Information und der Öffentlichkeitsarbeit. Es liegt ihm beson
ders daran, breite Kreise der Bevölkerung auf die Grundsätze des Roten 
Kreuzes aufmerksam zu machen und sie über seine Bedürfnisse und Tätig
keiten zu informieren. Das Schweizerische Rote Kreuz gelangt regelmäs
sig über Presse, Radio und Fernsehen an die Öffentlichkeit. Die Medien 
sind jedoch eher daran interessiert, über dringliche Hilfsaktionen bei 
Konflikten und Katastrophen im Ausland zu berichten. So kommt es, dass 
die Nationale Gesellschaft in der Bevölkerung vielfach als Organisation 
verstanden wird, die vor allen Dingen im Ausland tätig ist. Aus diesem 
Grunde bedarf es erheblicher Anstrengungen, den sozialen und medizini
schen Einsatz des Roten Kreuzes in der Schweiz selbst in den Vordergrund 
zu rücken sowie die Bedürfnisse auf finanziellem Gebiet und im Bereich 
der freiwilligen Mitarbeit darzulegen. Die Nationale Gesellschaft gibt eine 
Reihe von breit gestreuten Publikationen über Fragen der Gesundheit und 
Hilfstätigkeit heraus sowie ein Magazin, das in drei Landessprachen 
erscheint.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Das Schweizerische Rote Kreuz ist regelmässig und oft grosszügig bereit, 
bei Aufrufen des IKRK und der Liga im Falle von bewaffneten Auseinan
dersetzungen, Naturkatastrophen oder anderen Notlagen Soforthilfe und 
Aufbauarbeit zu leisten. Erwähnt seien die grossen Hilfsaktionen nach den 
Erdbeben in Mexico, Ecuador, El Salvador und Süditalien im Jahre 1987. 
Das Schweizerische Rote Kreuz beteiligte sich ferner in Form von Natural
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gaben oder Dienstleistungen an verschiedenen Hilfsaktionen für Angola, 
Äthiopien, Tigre/Eritrea, Mosambik, Uganda, Nicaragua, Peru und den 
Libanon. 1988 vergrösserten sich besonders die Hilfsaktionen in Äthio
pien, im Iran und im Libanon, in Mosambik, Nicaragua und Somalia.

Bei ihrer internationalen Hilfstätigkeit wird die Nationale Gesellschaft 
von der schweizerischen Bevölkerung und den Behörden in grosszügiger 
Weise finanziell unterstützt. In den letzten Jahren richten sich die Bemü
hungen mehr und mehr auf längerfristige Entwicklungsprogramme aus, die 
in der Regel den kurzfristigen Soforthilfemassnahmen folgen. Das Schwei
zerische Rote Kreuz fördert dabei die bilateralen Beziehungen mit den 
Nationalen Gesellschaften und den Behörden in den betroffenen Ländern. 
Im Vordergrund stehen die medizinische Grundversorgung, die Berufsbil
dung, die Förderung des Handwerks und der Ausbau des Blutspendedien
stes.

Die Rolle innerhalb der Rotkreuzbewegung

Auch wenn es seine Tätigkeit in dem Land entfaltet, in dem das Rote 
Kreuz geboren wurde und in dem das IKRK und die Liga ihren Sitz haben, 
so unterscheidet sich das Schweizerische Rote Kreuz, was seine Beziehun
gen zu den internationalen Institutionen der Bewegung angeht, nicht von 
den anderen Nationalen Gesellschaften. Zwei Ausnahmen bestehen aller
dings: Der Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes, als Exponent 
der Nationalen Gesellschaft jenes Landes, in dem die Liga ihren Sitz hat, 
ist statutengemäss und von Amtes wegen einer der Vizepräsidenten der 
Liga. Da das Schweizerische Rote Kreuz zudem eines der Gründungsmit
glieder des Henry-Dunant-Instituts ist, spielt es als solches eine wichtige 
Rolle bei der Verbreitung der Idee und der Grundsätze des Roten Kreuzes 
sowie des humanitären Völkerrechts. Zudem bekleideten Schweizer Per
sönlichkeiten wichtige Ämter sowohl beim Schweizerischen Roten Kreuz 
als auch beim IKRK. So nahm beispielsweise Eric Martin in den vierziger 
Jahren leitende Funktionen in der Nationalen Gesellschaft und in seiner 
Sektion Genf wahr, um später (von 1973 bis 1976) das Amt des Präsidenten 
des IKRK zu versehen.

Zukunftsaussichten

Das Schweizerische Rote Kreuz wird seine Tätigkeiten vor allem im 
Gesundheitswesen ausweiten: Im Vordergrund stehen Betreuung und 
häusliche Pflege von Langzeitkranken sowie von Betagten und Behinder
ten, um die sich sonst niemand kümmert. Es wird auch Vorbeugemassnah
men gegen ansteckende Krankheiten treffen. Die Nationale Gesellschaft 
wird den weiteren Ausbau des Blutspendedienstes fördern und die Betreu
ung von Asylbewerbern und Flüchtlingen verstärken. Zahlreiche Freiwil



250

lige müssen rekrutiert und ausgebildet werden. Mit dem Bau eines gros
sen, zentral gelegenen nationalen Ausbildungszentrums ist 1987 begonnen 
worden; es wird den Betrieb 1990 aufnehmen.

Damit die Idee des Roten Kreuzes bei der Bevölkerung leichter Eingang 
findet und auch um die Zukunft durch qualifizierten Nachwuchs zu 
sichern, muss die Nationale Gesellschaft Mittel und Wege finden, um 
junge Leute besser anzusprechen. Das Schweizerische Rote Kreuz muss 
ausserdem seine besondere Rolle als Hilfsgesellschaft der Behörden neu 
überdenken und die Zusammenarbeit mit anderen Hilfswerken des Lan
des verstärken. Schliesslich muss es seine Anpassungsfähigkeit an neue 
Bedürfnisse bewahren und darf nicht unter dem Druck einer übertriebe
nen Bürokratie erstarren.

Juni 1989

Amerikanisches Rotes Kreuz

Geschichtlicher Überblick

1861 wurde unter dem Vorsitz von Dr. Henry Bellows in New York eine 
Sanitarische Kommission, eine von der Regierung anerkannte Freiwilli
genorganisation, zur Verbesserung der medizinischen Hilfe für die Bun
dessoldaten des Sezessionskrieges (1861-65) gegründet. Während dieses 
Krieges kümmerte sich auch Clarissa Hariowe Barton unabhängig davon 
um die Verwundeten und Kranken auf dem Schlachtfeld, wo sie, wie einst 
Florence Nightingale auf der Krim, deren Los zu lindern suchte.

An der Genfer Konferenz 1864 liessen sich die Vereinigten Staaten von 
Amerika durch ihren Minister in der Schweiz und den Agenten der Sanita- 
rischen Kommission in Europa vertreten. In der Hoffnung, die Verei
nigten Staaten würden die Genfer Konvention von 1864 rasch ratifizieren, 
bildete sich nach dem Sezessionskrieg 1866 in New York eine Amerikani
sche Hilfsgesellschaft für die Linderung von Leiden auf den Schlachtfel
dern, die das Erbe der Sanitarischen Kommission antreten sollte. Doch die 
Vereinigten Staaten verweigerten die Teilnahme an der Berliner Konfe
renz von 1869 und die Unterzeichnung der Ersten Genfer Konvention; die 
Amerikanische Hilfsgesellschaft wurde 1872 aufgelöst.

1869 hielt sich Clara Barton in Europa auf, wo sie mit den Tätigkeiten 
des Roten Kreuzes in Berührung kam und wegen ihrer Hilfeleistungen 
während des deutsch-französischen Krieges 1870 bekannt wurde. In Genf 
begegnete sie G. Moynier und L. Appia und nach ihrer Rückkehr nach 
Amerika 1873 unterliess sie nichts, um ihr Land zum Beitritt zur Genfer 
Konvention von 1864 zu bewegen. Unablässig trat sie bei den einflussrei
chen Männern in der amerikanischen Regierung für die Sache des Roten 
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Kreuzes ein und gewann schliesslich die Unterstützung von Präsident 
Garfield. Am 21. Mai 1881 wurde in Washington das Amerikanische Rote 
Kreuz gegründet und Clara Barton zur ersten Präsidentin ernannt. Am 
20. September 1882 anerkannte das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz die neue Nationale Gesellschaft.

Kurz nach seiner Gründung stand das Amerikanische Rote Kreuz bei 
den Waldbränden in Michigan 1881, bei einem Wirbelsturm in Louisiana 
und Mississippi 1882 sowie bei den Überschwemmungen in drei aufeinan
derfolgenden Jahren in den Bundesstaaten Ohio und Mississippi 1882-84 
im Einsatz. Auch bei mehreren Katastrophen, die 1883 und 1884 verschie
dene Staaten heimsuchten, trat das Amerikanische Rote Kreuz in Aktion: 
bei Hungersnöten, Erdbeben, Gelbfieberepidemien, Überschwemmun
gen, Wirbelstürmen. Die Tätigkeiten des Amerikanischen Roten Kreuzes, 
die nicht im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen stehen, wie 
etwa die Einsätze bei Naturkatastrophen, führten zur Unterbreitung und 
zur Annahme der sogenannten Amerikanischen Änderung an der III. 
Internationalen Rotkreuzkonferenz von 1884 in Genf.102

Seinen ersten Hilfseinsatz im Ausland leistete das Amerikanische Rote 
Kreuz 1892 zugunsten der Opfer der Hungersnot in Russland, des Balkan
kriegs (1883) und der Massaker in Armenien (1896). Ihre Feuerprobe 
bestand die junge Nationale Gesellschaft jedoch erst bei ihrem Einsatz im 
spanisch-amerikanischen Krieg (1898-99) auf den Philippinen und auf 
Kuba.

1900 verabschiedete der amerikanische Kongress eine Charta, die das 
Amerikanische Rote Kreuz reorganisierte und ihm ermöglichte, besser auf 
die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen und das Zeichen des Roten 
Kreuzes vor kommerziellem Missbrauch zu bewahren.

Im Alter von 83 Jahren trat Clara Barton 1904 von ihrem Amt zurück 
und gründete die Amerikanische Erste-Hilfe-Gesellschaft, die von 1910 bis 
1912 mit der entsprechenden Abteilung des Amerikanischen Roten Kreu
zes rivalisierte. Ab 1904 stand Mabel T. Boardman dem Amerikanischen 
Roten Kreuz vor und organisierte Spendenaufrufe zugunsten der Rot
kreuzgesellschaften Italiens (Vulkanausbruch), Japans (Hungersnot) und 
Chiles (Erdbeben). Unter ihrer Leitung und mit der Unterstützung von 
William H. Taft, Kriegsminister, wurde im Januar 1905 eine Änderung der 
Charta angenommen, welche die Beziehungen zwischen dem Roten Kreuz 
einerseits, der Regierung und den Streitkräften andererseits regelte.

Ihre Effizienz konnte die Nationale Gesellschaft bei den Erdbeben von 

102 Diese Änderung besagte: «Die Rotkreuzgesellschaft übt in Friedenszeiten eine humani
täre Tätigkeit aus, die derjenigen in Kriegszeiten gleichkommt, wie Krankenpflege und 
Hilfeleistungen in aussergewöhnlichen Katastrophenfällen, die, wie in Kriegszeiten, eine 
sofortige und gut organisierte Hilfe unerlässlich machen.» (Zitiert aus: Introduction to 
the Red Cross, A Course for General Orientation of Red Cross Workers, American Red 
Cross, 1948, p. 14.)
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San Francisco (1906) und Messina (1909) sowie beim Grubenunglück im 
Bundesstaat Illinois (1903) unter Beweis stellen. Zwischen 1911 und 1913 
wurden die Dienste des Amerikanischen Roten Kreuzes bei 31 Katastro
phen, davon acht im Ausland, beansprucht. Der Krankenpflegedienst des 
Roten Kreuzes wurde auf Initiative von Jane Delano ins Leben gerufen, 
die 1909 die ersten Krankenschwestern rekrutierte. 1910 wurde vor allem 
für Minen- und Bahnarbeiter ein Erste-Hilfe-Dienst geschaffen. 1912 ver
vollständigten Hygiene und Hauskrankenpflege das Krankenpflegepro
gramm, und 1914 kamen noch der Wasserrettungs- und Sicherheitsdienst 
zum Soforthilfeprogramm hinzu.

Zur Zeit der IX. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Washington 
1912 bestand das Amerikanische Rote Kreuz nur aus 60 Sektionen - Ende 
des Ersten Weltkrieges war diese Zahl auf 3700 angewachsen. Zwischen 
1914 und 1918 stieg die Mitgliederzahl von 300000 auf 31 Millionen. 
Während des Ersten Weltkrieges ernannte Präsident Wilson einen Kriegs
rat unter dem Vorsitz von Henry P. Davison, der die Tätigkeiten des Roten 
Kreuzes leiten sollte. Zu dieser Zeit wurden verschiedene Sozialdienste, 
das Jugendrotkreuz und der Hauspflegedienst geschaffen. Das Amerikani
sche Rote Kreuz organisierte 58 Militärspitäler, wovon 54 im Ausland, und 
versah sie mit den nötigen Einrichtungen. Auch rekrutierte es 20000 der 
25000 Krankenschwestern für die Unterstützung der amerikanischen 
Armee. Zahlreichen Ländern liess es seine Hilfe im Wert von schätzungs
weise 325 Millionen Dollars angedeihen, so Frankreich, Belgien, Italien 
und Rumänien. In Europa half das Amerikanische Rote Kreuz Flüchtlin
gen und verschleppten Personen und nahm sich Kindern und Waisen an; 
auch leitete es zahlreiche Krankenhäuser, richtete Unterkünfte ein, half 
beim Wiederaufbau von Dörfern in den verwüsteten Regionen und ergriff 
Massnahmen zur Bekämpfung von Epidemien. In Bern unterhielt das 
Amerikanische Rote Kreuz für die Zusammenarbeit mit dem IKRK eine 
Delegation, die sich mit Hilfeleistungen und der Verbesserung der Haftbe
dingungen für amerikanische Kriegsgefangene in deutschen und öster
reichischen Lagern befasste.

1919 forderte der amerikanische Präsident Henry Davison auf, seinen 
1918 geäusserten Vorschlag zur Bildung eines Komitees von Rotkreuzge
sellschaften zu verwirklichen, dieses aus Vertretern des Amerikanischen, 
Britischen, Französischen, Italienischen und Japanischen Roten Kreuzes 
zu konstituieren und alsdann «für alle Nationalen Gesellschaften ein im 
allgemeinen Interesse der Menschheit liegendes, weit gefasstes Tätigkeits
programm vorzubereiten und vorzulegen».103 Dieses Komitee arbeitete 
Statuten aus, und am 5. Mai 1919 wurde in Paris die Liga der Rotkreuzge
sellschaften offiziell gebildet.

103 André Durand, History of the ICRC, from Sarajevo to Hiroshima, HDI, Geneva, 1984, 
S.147.
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In der Zwischenkriegszeit widmete sich das Amerikanische Rote Kreuz 
hauptsächlich invaliden Kriegsveteranen und deren Familien und führte 
Rettungs- und Bildungskurse für Soforthilfe bei Naturkatastrophen durch. 
Der Richter John Barton Payne, der die Gesellschaft 14 Jahre lang präsi
dierte, prägte ihre Entwicklung in entscheidendem Masse. Die Gesell
schaft kannte einen enormen Aufschwung, baute ihre Dienstleistungen 
aus und schuf gleich neue dazu, wie etwa Unfallverhütung und Erste-Hilfe 
entlang von Hauptverkehrsachsen 1935 und die soziale Wohlfahrt 1937. 
Von 1936 bis 1939 liess das Amerikanische Rote Kreuz seine Hilfe den 
Flüchtlingen in der Tschechoslowakei, den spanischen Flüchtlingen in 
Frankreich sowie der Bevölkerung in China, das sich im Krieg mit Japan 
befand, zukommen.

Während des Zweiten Weltkrieges nahm die Nationale Gesellschaft eine 
eminent wichtige Rolle als Hilfsgesellschaft des Armeesanitätsdienstes 
wahr, überstieg doch ihr Einsatz das normale, einer nationalen Rotkreuz
gesellschaft zugedachte Mass bei weitem. So rekrutierte und unterrichtete 
sie 215 000 Krankenschwestern für Militär- und Zivilspitäler und organi
sierte eine breitangelegte Blutspendekampagne für die Streitkräfte. 
Zugunsten der Armee bot sie auch verschiedene Sozialleistungen an, wie 
etwa 900 Clubs für die in Europa oder im Fernen Osten stationierten 
Soldaten. Unter Mitwirkung des IKRK sandte die Nationale Gesellschaft 
den amerikanischen und alliierten Kriegsgefangenen rund 200 000 Tonnen 
Hilfsgüter.

In den Vereinigten Staaten stellten unzählige Freiwillige Millionen von 
Kleidungsstücken für Flüchtlinge in Europa her, hauptsächlich für solche 
aus Polen, Elsass-Lothringen und den Niederlanden. Im Rahmen des 
Hilfsprogramms der Nationalen Gesellschaft zugunsten der Flüchtlinge 
wurden Krankenwagen, Spitaleinrichtungen, Nahrungsmittel, Medika
mente, Seifen und Decken zur Verfügung gestellt und unter der Aufsicht 
der «gemischten Hilfskommission» von IKRK und Liga verteilt. So profi
tierten von 1940 bis 1946 rund 75 Millionen Menschen in 40 Ländern von 
der einen oder anderen Leistung aus diesem Hilfsprogramm zugunsten von 
Zivilpersonen. Beim Ausbruch der Feindseligkeiten richtete das Amerika
nische Rote Kreuz zudem einen Such- und Informationsdienst ein, der eng 
mit der Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene in Genf zusammenar
beitete. Dank Millionen Freiwilliger war diesem Dienst ein grosser Erfolg 
beschieden. Von 1939 bis 1945 kletterte der Mitgliederbestand der Natio
nalen Gesellschaft von 5,7 Millionen auf fast 37 Millionen erwachsene 
Mitglieder und jener des Jugendrotkreuzes von 7,5 Millionen auf fast 20 
Millionen.

Nach dem Waffenstillstand setzte das Amerikanische Rote Kreuz seine 
Hilfeleistungen zugunsten der von den Kriegswirren verwüsteten Staaten 
fort und unterstützte dabei auch deren Nationale Gesellschaften bei der 
Wiederaufnahme der Tätigkeiten in Friedenszeiten. In den Vereinigten 
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Staaten selbst galt der Grossteil der Hilfeleistungen den Kriegsveteranen 
und deren Familien, dem Ausbau der Hauskrankenpflege, einer gesunden 
Ernährung, dem Blutspendeprogramm und der Katastrophenhilfe.

Eine Studie über die seit Erlass der Charta von 1905 innerhalb der 
Nationalen Gesellschaft eingetretenen Veränderungen veranlasste den 
Kongress 1947, neue Bestimmungen zu verabschieden, welche die Zustän
digkeit der Nationalen Gesellschaft neu definierten, die leitenden Organe 
erweiterten und den Sektionen eine stärkere Vertretung auf nationaler 
Ebene zusprachen.

Organisation

Struktur
Die gegenwärtige Organisation und die Struktur des Amerikanischen 
Roten Kreuzes werden durch die Statuten von 1963 geregelt. Auf nationa
ler Ebene sehen sie folgende Organe vor: den Nationalkonvent, den Gou
verneursrat und das Exekutivkomitee.

1984 kam es jedoch am Sitz der Nationalen Gesellschaft zu einer umfas
senden Umbildung. Neue Departemente und Divisionen wurden geschaf
fen; sie sollen die Planung und Evaluation der Tätigkeiten der Nationalen 
Gesellschaft sicherstellen und eine bessere Koordination mit den Medien 
gewährleisten. Bis 1984 unterteilte das Amerikanische Rote Kreuz das 
Bundesgebiet in drei grosse Verwaltungsbereiche: Ost, mit Sitz in Alexan
dria (Virginia), Mittlerer Westen, mit Sitz in St. Louis (Missouri), und 
West, mit Sitz in Burlingame (Kalifornien).

Der Nationalkonvent, die Jahresversammlung des Amerikanischen 
Roten Kreuzes, findet gewöhnlich im Mai statt und vereinigt die Vertreter 
der verschiedenen Sektionen. Zu seinen Aufgaben zählt die Wahl von 30 
der 50 Mitglieder des Gouverneursrats, die Behandlung von Anträgen der 
Mitglieder, die Abgabe von Empfehlungen und die Beschlussfassung über 
Resolutionen.

Der Gouverneursrat leitet die Nationale Gesellschaft. Er besteht aus 50 
freiwilligen Mitgliedern, die für drei Jahre gewählt sind und wieder 
gewählt werden können. Acht Mitglieder werden vom Präsidenten der 
Vereinigten Staaten ernannt, der seinerseits Ehrenvorsitzender des Ame
rikanischen Roten Kreuzes ist. 30 Mitglieder werden am Nationalkonvent 
von den Sektionen und 12 vom Gouverneursrat selbst gewählt. Unter den 
acht vom Präsidenten ernannten Mitgliedern bestimmt dieser den Chair
man der nationalen Gesellschaft; dessen Amtsdauer beträgt drei Jahre, 
wobei Wiederwahl zulässig ist. Sieben der acht Gouverneure vertreten 
verschiedene Ministerien und die Armee. Der Rat wählt sodann den 
Präsidenten der Nationalen Gesellschaft.

Das Exekutivkomitee wird vom Gouverneursrat gewählt und besteht aus 
15 Mitgliedern, worunter der Chairman. Das Exekutivkomitee leitet die 
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Tätigkeiten der Nationalen Gesellschaft zwischen den Sitzungen des Gou
verneursrats. Als ausführendes Organ ist es auch befugt, Beschlüsse zu 
fassen und Massnahmen zu ergreifen, die in den Statuten und Reglemen- 
ten der Nationalen Gesellschaft nicht vorgesehen sind.

Der Gouverneursrat kann ständige oder Sonderkomitees bilden. Von 
den ständigen Komitees seien das Finanzkomitee und das Komitee für die 
Beziehungen zu den Sektionen erwähnt; beide werden aus Mitgliedern des 
Gouverneursrats gebildet.

Auf regionaler und lokaler Ebene besteht das Amerikanische Rote 
Kreuz aus ungefähr 2800 Lokalsektionen (1986), von denen nicht ganz 200 
InformationsZentren sind. Die Bedeutung dieser Sektionen kann je nach 
Grösse der Counties sehr unterschiedlich sein; alle erfreuen sich jedoch 
sehr grosser Eigenständigkeit. Auf nationaler Ebene erfüllt die Nationale 
Gesellschaft ein Doppelmandat, und die Katastrophenhilfe sowie die 
Unterstützung der Streitkräfte stellen die beiden einzigen Tätigkeiten dar, 
die allen Sektionen gemeinsam sind. Alle übrigen Tätigkeiten können frei 
gewählt werden.

Mitglieder
Mittels Leistung eines Jahresbeitrages können alle amerikanischen Staats
bürger Mitglied des Amerikanischen Roten Kreuzes werden und an den 
jährlichen Versammlungen ihr Stimmrecht ausüben. Jedermann kann sich 
auch als Freiwilliger zur Verfügung stellen und bezahlt dann keinen Bei
trag. Das Amerikanische Rote Kreuz zählt 1200800 Freiwillige und etwa 
23000 hauptamtlich beschäftigte Personen. Es verfügt auch über gegen 
200000 jugendliche Freiwillige (1987).

Finanzierung
Das Amerikanische Rote Kreuz finanziert sich vorwiegend durch freiwil
lige Beiträge und über öffentliche Sammlungen. Gegenwärtig widmen sich 
zwei Spezialorganisationen Spendensammlungen für das Amerikanische 
Rote Kreuz, nämlich die United Way und die Combined Federation Cam
paign, und zwar vor allem in der Geschäftswelt. Im Katastrophenfail, sei es 
in den Vereinigten Staaten oder im Ausland, kann sich das Amerikanische 
Rote Kreuz ebenfalls mit Appellen an die Öffentlichkeit richten und ist 
alsdann oft imstande, beträchtliche Geldbeträge zusammenzubringen. 
Etwa ein Drittel der Einkünfte der Gesellschaft stammt aus Privatbeiträ
gen, einschließlich Mitgliederbeiträgen, Sammlungen, Legaten und weite
ren Spenden. Weitere Einkünfte verschafft sie sich aus der Blutbank, 
Investitionen, Zinsen, dem Verkauf oder der Vermietung von Material 
und dem Erteilen von Gesundheits- und Hilfekursen sowie aus Wohltätig
keitsveranstaltungen. Die Einkünfte aus privaten Stiftungen und Beiträ
gen der Regierung machen lediglich 3 % aller Einnahmen des Amerikani
schen Roten Kreuzes aus.
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Beziehungen zu den Behörden
Obwohl das Amerikanische Rote Kreuz völlig selbständig und finanziell 
unabhängig ist, unterhält es enge und häufige Beziehungen zur amerikani
schen Regierung, schon deshalb, weil sieben Regierungsvertreter Mitglie
der des Gouverneursrats sind. Auch arbeitet die Nationale Gesellschaft 
mit verschiedenen Abteilungen des Verteidigungs-, des Gesundheits- und 
Sozialministeriums und im Rahmen des Hilfsprogramms für Flüchtlinge 
und für den Kontakt zu internationalen Organisationen mit dem Staatsde
partement zusammen. Mehrere Vereinbarungen zur Erleichterung der 
Tätigkeiten des Roten Kreuzes auf verschiedenen Gebieten wurden mit 
den Behörden abgeschlossen.

Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Im Bereich der Blutspende und Blutverarbeitung arbeitet das Amerikani
sche Rote Kreuz landesweit mit zwei anderen Organisationen zusammen: 
der American Association of Blood Banks und dem Council of Community 
Blood Centres. Die 56 Regionalzentren, die den Blutspendedienst des 
Amerikanischen Roten Kreuzes bilden, beliefern rund 4400 Krankenhäu
ser und andere Einrichtungen mit Blut und Blutpräparaten und decken 
damit die Hälfte des Nationalbedarfs. Der Blutspendedienst erbringt 76 % 
der Einnahmen der Nationalen Gesellschaft (1987), verursacht aber auch 
59% seiner Gesamtausgaben, weil er den Kunden lediglich Transport, 
Aufbewahrung und Behandlung der Spenden in Rechnung stellt. Verwal
tung, Verrechnung, Eintragung und Verteilung der Blutpräparate werden 
vollumfänglich über Computer abgewickelt. Das Amerikanische Rote 
Kreuz besitzt auch eine Datei mit 9000 Namen von Spendern mit seltenen 
Blutgruppen. 1986 waren über 500000 Freiwillige im Blutspendedienst 
tätig.

Das Amerikanische Rote Kreuz unterhält auch ein in Krebsforschung, 
Verhütung von Erbkrankheiten, Organtransplantationen und AIDS-For- 
schung spezialisiertes medizinisches Forschungslaboratorium. Dank der 
hier gemachten Entdeckungen konnte das Rote Kreuz im Bereich der 
Blutforschung schon mehrere Patente anmelden. 1986 eröffnete es ein 
neues Forschungslaboratorium, das Jerome-Holland-Laboratorium für 
biomedizinische Wissenschaften für die Forschung in Epidemiologie, 
Immunologie und Organkonservierung.

Die Nationale Gesellschaft bildet keine Krankenschwestern aus, erteilt 
jedoch Kurse in Hauskrankenpflege und für Freiwillige, die in Spitälern, 
Kliniken und Zahnkliniken arbeiten. Sie bietet auch verschiedene Kurse in 
Gesundheitserziehung an, wie Krankenpflege zu Hause, Kinderpflege 
durch die Mutter und Pflege behinderter Kinder. Das Amerikanische Rote 
Kreuz vermittelt auch Grundkurse in Hygiene und Umweltschutz und 
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Kurse für künftige Eltern. Zusammen mit den öffentlichen Gesundheits
diensten führt es verschiedene Gesundheitskampagnen durch: Impfungen, 
Bekämpfung von Suchtmittelmissbrauch und Alkoholismus, Blutdruck
messungen und Aufklärung über AIDS. Aber auch andere medizinische 
Leistungen fallen in den Tätigkeitsbereich des Amerikanischen Roten 
Kreuzes, wie beispielsweise Seh-, Hör- und Sprechtests, Pflege von Mul- 
tiple-Sklerose-Patienten sowie Kurse für Diabetiker und Übergewichtige.

Tätigkeiten im Bereich Erste-Hilfe sind in den Vereinigten Staaten 
vorzüglich ausgebaut. Das Amerikanische Rote Kreuz vermittelt Erste- 
Hilfe-Kurse und Erste-Hilfe-Massnahmen, wie etwa Pulsmessen, 
Atmungskontrolle, Blutentnahme. Es bildet Instruktoren und speziali
sierte Nothelfer aus, die in den mobilen Ambulanzen oder bei Seerettungen 
zum Einsatz gelangen. Diese Personen sind auch in der Wiederbelebung 
der Herz- und Lungenfunktion geschult. Die Nationale Gesellschaft bietet 
verschiedene Sonderkurse an, wie etwa Verhütung von Sportunfällen, 
Schwimmkurse für Behinderte, Navigationskurse für Kanus, Boote und 
Segelschiffe. Autofahrer bedient sie mit Erste-Hilfe-Taschen.

Im Bereich der Katastrophenhilfe innerhalb der Vereinigten Staaten 
arbeitet das Amerikanische Rote Kreuz mit der Regierungsagentur Fede
ral Emergency Management Agency zusammen. Hierbei ist das Amerika
nische Rote Kreuz vor allem für die Evakuation, die Bereitstellung von 
Unterkünften, die Lieferung von Lebensmitteln und die medizinische 
Versorgung der betroffenen Bevölkerung zuständig. Es führt auch Repa
raturen beschädigter Wohnungen und Häuser durch, besorgt Obdachlosen 
Unterkünfte und gewährt Sozialhilfe. Jährlich leistet das Amerikanische 
Rote Kreuz in den Vereinigten Staaten in über 40000 Fällen Hilfe, die von 
kleinen Brandunfällen bis zu Grosskatastrophen reichen. Die Nationale 
Gesellschaft greift auch immer öfters bei Chemieunfällen, Ölpest oder 
Entweichen von radioaktiven Gasen ein (wie zum Beispiel beim Atomun
fall auf Three Mile Island 1979).

Das Amerikanische Rote Kreuz verfügt über ein ausgereiftes Telekom
munikationsnetz, das bei nationalen oder internationalen Katastrophen 
und besonders bei Massenauswanderungen eine wichtige Rolle spielt. Es 
ermöglicht vor allem den Austausch von Familienbotschaften und die 
Lokalisierung von Verwandten und Freunden, die in den Vereinigten 
Staaten leben und Flüchtlinge aufnehmen können. Eine dieser Telekom
munikationseinheiten ist speziell für die Übertragung persönlicher Mittei
lungen an Militärbasen, Kontrollposten und Armeeschiffe zuständig. 
Durchschnittlich betreffen 85 % der Botschaften die Streitkräfte und 
Kriegsveteranen und bloss 15% die Katastrophenhilfe, den Blutspende
dienst oder die Verwaltung des Amerikanischen Roten Kreuzes.

Im Bereich der Sozialarbeit ist das Amerikanische Rote Kreuz für ver
schiedene soziale Gruppen, für Flüchtlinge und die Streitkräfte tätig. Die 
Nationale Gesellschaft hat über 1000 Hilfsprogramme für Bewohner von 
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Gettos, ethnische Minderheiten, geschlagene Frauen, Delinquenten, Pro
stituierte, Arbeitslose und wirtschaftlich Schwache ausgearbeitet. Auch 
Behinderten, Einsamen oder Betagten stehen die verschiedenen Hilfelei
stungen, wie Transportdienst, Hausbesuche, Haushaltshilfen und Freizeit
programme zur Verfügung. Je nach Bedürfnissen und verfügbaren Mitteln 
bieten einzelne Sektionen auch Schwerhörigen, Blinden und Behinderten 
Sonderkurse an und besorgen Übersetzungen in die Brailleschrift. Hilfe
leistungen an Bluter, der Einsatz von Freiwilligen in Kinderhorten, Alpha
betisierungskampagnen oder Aufforderungen zum Tragen der Sicher
heitsgurten sind weitere Beispiele der Sozialhilfe.

1975 beauftragte die amerikanische Regierung die Nationale Gesell
schaft mit der Aufnahme und der Eingliederung von Flüchtlingen, vor 
allem von Vietnamesen, Kubanern, Honduranern und Guatemalteken. 
Das Amerikanische Rote Kreuz ist diesen Flüchtlingen auch bei der Erle
digung der nötigen Formalitäten für die Erlangung einer Arbeitsstelle in 
den Vereinigten Staaten behilflich.

Schon 1889 schuf das Amerikanische Rote Kreuz einen Sozialdienst für 
Armeeangehörige und Kriegsveteranen. Das Amerikanische Rote Kreuz ist 
eine der wenigen Nationalen Gesellschaften, die diese Art Hilfe anbieten: 
Rechts-, Sozial-, Not- und Finanzhilfe, Weiterbildung, Hilfeleistungen an 
heimgeschaffte Militärpersonen, Unterstützung bei der Beantragung von 
Pensionen, Freizeitprogramme. In Europa unterhält das Amerikanische 
Rote Kreuz 60 Büros an Militärstützpunkten, wo die Gesuche der in 
Europa stationierten Militär- und Zivilpersonen zusammenlaufen.

1905 nahm das Amerikanische Rote Kreuz seinen Suchdienst auf. Ange
sichts der vielfältigsten Gesuche, die von Flüchtlingen aus Südostasien, die 
gegenwärtig in den Vereinigten Staaten leben, eintreffen, arbeitet es eng 
mit dem Zentralen Suchdienst des IKRK sowie mit zwei Regierungsagen
turen zusammen: dem Einwanderungs- und Einbürgerungsdienst und dem 
Datenzentrum für Flüchtlinge.

Das Jugendrotkreuz, heute bekannt als Jugenddienst, wurde 1917 ins 
Leben gerufen. In den Vereinigten Staaten gehören Rotkreuztätigkeiten 
in über 20000 Schulen zum Unterrichtsstoff. Die Jugend beteiligt sich an 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Soforthilfe bei Ünfällen und Unfall
verhütung sowie an Schwimm- und Wasserrettungsprogrammen. Haus
krankenpflege, Gesundheitspflege, Ernährung, Hygiene, Umweltschutz 
und die Rekrutierung von Blutspendern gehören ebenso dazu. Die Frei
willigen des Jugendrotkreuzes sind sodann in der Familienhilfe, in Sozial
hilfe an Benachteiligte, Betagte und Behinderte sehr aktiv. Das Jugendrot- 
kreuz hat ferner Spezialprogramme für Flüchtlinge und Einwanderer aus
gearbeitet sowie Programme, welche die Annäherung der Generationen 
fördern sollen. Hilfsaktionen in Elendsquartieren, Rehabilitationspro
gramme für junge Delinquenten und verschiedene sportliche Betätigun
gen und Freizeitbeschäftigungen bereichern die Vielzahl der Tätigkeiten.
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In der Verbreitung des humanitären Völkerrechts unternahm das Büro 
für internationale Dienste erst in den achtziger Jahren erste Schritte. Eine 
Reihe von Vorlesungen über das humanitäre Völkerrecht fand 1982 
anlässlich des 100. Jahrestages des Beitritts der Vereinigten Staaten zur 
Genfer Konvention von 1864 statt. Einzelne Sektionen des Amerikani
schen Roten Kreuzes (San Francisco, Seattle usw.) führen mit Universitä
ten oder Schulen Seminare über das humanitäre Völkerrecht durch. Über 
seinen Sonderdelegierten in New York beteiligt sich das IKRK rege an 
diesen Tätigkeiten innerhalb der Vereinigten Staaten.

Das Amerikanische Rote Kreuz verfügt über ein audiovisuelles Labora
torium, das regelmässig Videokassetten herstellt und in den Sektionen 
verteilt. 1984 produzierte die Nationale Gesellschaft einen Film über die 
weltweiten Tätigkeiten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond
bewegung in den vergangenen zehn Jahren. Er trägt den Titel: «Licht ins 
Dunkel» und erhielt am XXL Rotkreuzfilmfestival von Varna den Gros
sen Preis der Liga.

Tätigkeit auf internationaler Ebene
Auf internationaler Ebene hilft das Amerikanische Rote Kreuz Flüchtlin
gen sowie Opfern von Naturkatastrophen. Auch ist es darum bemüht, 
infolge von Konflikten auseinandergerissene Familien wieder zusammen
zuführen und aufstrebende Nationale Gesellschaften mit technischer und 
materieller Hilfe zu unterstützen.

1984 ermöglichte die von sämtlichen Sektionen getragene öffentliche 
Kampagne, dem IKRK und der Liga 25 Millionen Dollar zugunsten der 
Opfer von Hungersnot und Kriegen in 14 Ländern Afrikas zu übergeben. 
1985 stellte das Amerikanische Rote Kreuz diesen beiden Institutionen für 
internationale Hilfsaktionen Naturalien, Barspenden oder Personal im 
Gesamtwert von über 63 Millionen Dollar, einschliesslich Regierungsbei
trägen, zur Verfügung.

Von den zahlreichen internationalen Hilfsaktionen der Nationalen 
Gesellschaft seien im Sinne von Beispielen die Aktionen für folgende 
Regionen und Länder genannt: Mittlerer Osten (1980-83), Kampuchea/ 
Thailand (1979-82), Südatlantik (1982), Polen (1982-83), Uganda, 
Angola, Äthiopien (1984-86), Zentralamerika (1985) und die Philippinen 
(1986).

Die Rolle innerhalb der Rotkreuzbewegung

Das Amerikanische Rote Kreuz war Gastgeber der IX. Internationalen 
Rotkreuzkonferenz, die 1912 in Washington stattfand. Es war Hauptin
itiant bei der Gründung der Liga der Rotkreuzgesellschaften 1919 und 
zählt zu den fünf Gründermitgliedern.

Das Amerikanische Rote Kreuz spielte in den Organen der Liga eine 
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bedeutende Rolle. Norman Davis war von 1919 bis 1944 und Basil O’Con- 
nor von 1947 bis 1950 Präsident der Liga. Von 1950 bis 1959 amtete James 
T. Nicholson als Vizepräsident des Gouverneursrats der Liga. Von 1952 
bis 1977 war das Amerikanische Rote Kreuz Mitglied des Exekutivkomi
tees der Liga und zwischen 1981 und 1985 stellte sie in Dr. Jerome Holland 
einmal mehr einen Vizepräsidenten. Zudem war das Amerikanische Rote 
Kreuz von 1965 bis 1973 Mitglied der Ständigen Kommission des Interna
tionalen Roten Kreuzes. Es besetzte Stellen in den verschiedenen Kom
missionen der Liga, darunter von 1959 bis 1973 im Konsultativkomitee für 
Katastrophenhilfe und seit 1947 in der Finanzkommission der Liga. Seit 
1981 stellt es auch den Präsidenten dieser Kommission.

Das Amerikanische Rote Kreuz ist an den Internationalen Rotkreuz
konferenzen, den Sessionen des Delegiertenrates sowie an anderen Veran
staltungen der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
regelmässig vertreten.

Zukunftsaussichten

In der Zukunft wird sich das Amerikanische Rote Kreuz wieder vermehrt 
auf seine ursprüngliche Berufung besinnen müssen: die Notfallhilfe. Der 
Begriff «Notfall» ist hier gleichzusetzen mit allen Ausnahmesituationen, in 
denen die Opfer ohne die Hilfe des Roten Kreuzes dem Risiko des Todes, 
der Verletzung oder irgendeinem Leiden ausgesetzt wären.

Seit ungefähr zehn Jahren, also parallel zu Tätigkeiten wie Soforthilfe im 
Katastrophenfall, Blutspendedienst, Ausbildung von Nothelfern und 
Betreuung der Streitkräfte, sind auch grosse Anstrengungen für eine 
gesündere Lebensführung des Amerikaners im Gang: Er soll sich besser 
ernähren, Sport treiben und seinen Blutdruck überwachen. Der Gouver
neursrat hat inzwischen beschlossen, die finanziellen Mittel der Organisa
tion in erster Linie für Nothilfemassnahmen im Sinne der ursprünglichen 
Gedanken von Henry Dunant und Clara Barton einzusetzen und weniger 
Gewicht auf Leistungen geringerer Bedeutung zu legen. Angestrebte Ziele 
bleiben mehr Effizienz auf operationeller Ebene und die Deckung der 
Kosten der Organisation, und dies in einer Zeit, in der man die Konkur
renz durch andere Werke immer stärker zu spüren bekommt.

Wie schon in der Vergangenheit wird das Amerikanische Rote Kreuz 
auch in Zukunft seine traditionellen Hauptaufgaben erfüllen, gleichzeitig 
aber auch an den Programmen zur AIDS-Bekämpfung teilnehmen und 
den Opfern der Hungersnot in Afrika und in anderen bedrohten Gebieten 
beistehen, ganz in der Hoffnung, auch weiterhin auf die unerlässliche und 
grosszügige Unterstützung der Öffentlichkeit zählen zu können. Zudem 
wird das Amerikanische Rote Kreuz seine Hilfsprogramme für die Natio
nalen Gesellschaften in Südamerika und im südlichen Afrika erweitern, 
damit diese Länder in der Lage sind, sich im Katastrophenfall selbst zu 
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helfen. Es wird aber auch für die Förderung weltweiter Solidarität und für 
Austauschprogramme eintreten. Mehr Beachtung wird auch der Verbrei
tung der Grundregeln für den Schutz der Opfer von Kriegswirren 
geschenkt werden.

Juni 1989

Kanadisches Rotes Kreuz

Geschichtlicher Überblick

Im April 1885, während des Aufstandes der Siedler in Alberta, Saskatche
wan und Manitoba, bekannt als die zweite Nordwestrevolte, wehte auf 
Anregung des Chirurgen und Feldarztes Dr. George Sterling Ryerson, der 
auf einer Europareise vom Bestehen des Internationalen Komitees für die 
Hilfe an Verwundete gehört hatte, erstmals in Kanada eine Fahne mit dem 
roten Kreuz auf weissem Grund. Dr. Ryerson, späterer Generalstabsarzt 
und eine der herausragenden Persönlichkeiten der kanadischen Medizin, 
war auch der Gründer des Ambulanzdienstes Saint John und des Kanadi
schen Roten Kreuzes. 1894 bat er beim Ambulanzdienst Saint John in 
London um die Erlaubnis zur Gründung einer kanadischen Sektion; diese 
wurde im März 1895 in Toronto gebildet.

Im August 1896 erhielt er eine ähnliche Bewilligung der «National 
Society for Aid to the Sick and Wounded in the War» (Britisches Rotes 
Kreuz, gegründet 1870) zur Errichtung einer Rotkreuzsektion in Kanada. 
Am 2. Dezember des gleichen Jahres anerkannte die britische Nationale 
Gesellschaft das Kanadische Rote Kreuz als ihre erste Überseesektion.

Das neu gegründete Kanadische Rote Kreuz richtete seine Tätigkeiten 
vorerst auf die Beschaffung von Geldmitteln für Hilfeleistungen an die 
Kämpfer im spanisch-amerikanischen Krieg (1898) aus. Bei Ausbruch des 
Burenkrieges in Südafrika 1899 wurden in Montreal, Quebec, Winnipeg, 
Vancouver und Fredericton neue lokale Sektionen gebildet. Das aufstre
bende Kanadische Rote Kreuz nahm die Herausforderung an und leistete 
den kanadischen Soldaten, die im Konflikt zwischen den Engländern und 
den Buren im Einsatz standen, Hilfe.

Im Mai 1909 wurde das Kanadische Rote Kreuz reorganisiert und erhielt 
von der kanadischen Regierung Statuten, nach denen es eine Sektion des 
Britischen Roten Kreuzes bildete.

Im Ersten Weltkrieg zeigte sich das Kanadische Rote Kreuz sehr aktiv 
und stellte europäischen Ländern nicht nur Lebensmittel und Kleider, 
sondern auch medizinische Hilfe für Soldaten und Kriegsgefangene zur 
Verfügung. Auch errichtete es zwei Krankenhäuser, eines in Frankreich, 
das andere in Grossbritannien, wo es überdies zwei Erholungsheime für 
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Krankenschwestern und rekonvaleszente Soldaten führte. In Frankreich 
organisierte es zudem zwei Ambulanzteams und einen Transportdienst zur 
Sicherstellung eines raschen Nachschubs an die Krankenhäuser im Kon
fliktgebiet. Nach dem Waffenstillstand schickte es der Zivilbevölkerung in 
den befreiten Gebieten grosse Mengen Lebensmittel und Kleidungs
stücke.

Mit dem Ende des Krieges hatte sich das Kanadische Rote Kreuz zu 
einer grossen Institution entwickelt. Im Februar 1918 verabschiedete das 
Zentralkomitee der Gesellschaft einstimmig eine Resolution, die die 
Gesellschaft verpflichtete, ihr Werk auch in Friedenszeiten weiterzufüh
ren. Konkret hiess dies: Fortführung des Hilfswerks für verwundete und 
invalide Kriegsveteranen auf nationaler Ebene, Organisation einer Kata
strophenhilfe und Verbesserung des Gesundheitswesens durch Hygiene
kampagnen und die Ausbildung von Krankenschwestern. Kurz nach dem 
Ersten Weltkrieg richtete es ein erstes Dispensarium ein, um den Siedlern 
in abgelegenen Gemeinden Krankenpflege und die Grundregeln der 
Hygiene näherzubringen. Weiter baute es verschiedene medizinische Ein
richtungen auf (mobile Arzt- und Zahnarztpraxen, Muttermilchbanken 
für Säuglinge). Die Betreuung von demobilisierten Soldaten gehörte nach 
wie vor zu den Hauptaufgaben der Nationalen Gesellschaft, so in den 
eigens für Kriegsverletzte betriebenen Krankenhäusern. Auch richtete es 
in den Atlantikhäfen (Quebec, Halifax, Saint John’s) Aufnahmezentren 
für Einwanderer ein.

Die Konferenz des britischen Empires von 1926 definierte den Status von 
Grossbritannien und seiner Dominions als «autonome Gemeinschaften mit 
gleichem Status, die einander in keiner Weise untergeordnet sind.» Die 
britische Regierung unterstrich überdies, dass die Genfer Konvention von 
1906 im ganzen Empire in Kraft bleibe, und dass die Dominions den 
Rechten und Pflichten, wie sie sich aus dieser Konvention ergeben, unter
stellt seien. Das Kanadische Rote Kreuz und seine Schwestergesellschaf
ten in den anderen Dominions der britischen Krone waren daher nicht 
mehr bloss Sektionen des Britischen Roten Kreuzes, sondern unabhängige 
Nationale Gesellschaften. Auf Grund dieser veränderten Sachlage aner
kannte das 1KRK am 15. November 1927 das Kanadische Rote Kreuz, das 
schon am 20. Juni 1919 in die Liga aufgenommen worden war.

In der Zwischenkriegszeit übte das Kanadische Rote Kreuz vielfältige 
medizinisch-soziale Tätigkeiten zugunsten der Streitkräfte, der Kriegsve
teranen und der Zivilbevölkerung aus. Hilfeleistungen erfolgten in 
Kanada wie im Ausland.

Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war das Kanadische Rote Kreuz 
zu einer der repräsentativsten Hilfsorganisationen Kanadas herangewach
sen. Hunderttausende von Kanadiern boten der Nationalen Gesellschaft 
ihre freiwillige Hilfe an, die dadurch ihre humanitäre Aufgabe zugunsten 
der kanadischen Kämpfer in Europa und im Fernen Osten sowie für die 
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Soldaten der alliierten Streitkräfte voll wahrzunehmen vermochte. Die 
kanadischen, britischen und anderen alliierten Kriegsgefangenen erhielten 
regelmässig Hilfspakete, die ihnen das Kanadische Rote Kreuz über den 
im Einvernehmen mit dem IKRK in Genf verwalteten Pool des Britischen 
Roten Kreuzes zugehen liess. Zwischen 1939 und 1945 fanden gegen 14 
Millionen Lebensmittelpakete den Weg zu den Kriegsgefangenen und 
weitere 39 Millionen Pakete wurden den kanadischen Streitkräften in 
Übersee per Schiff zugestellt. Das Kanadische Rote Kreuz entsandte 500 
junge Frauen als Ambulanzfahrerinnen, Sozialarbeiterinnen, Bürokräfte 
und Helferinnen in Spitäler und Militärkantinen nach Übersee. Tausende 
von Frauen stellten für die vom Krieg betroffenen Zivilpersonen Kleider 
her. Das Kanadische Rote Kreuz errichtete und führte in Grossbritannien 
ein Krankenhaus mit 600 Betten und stellte auch Krankenwagen, mobile 
Küchen und Lebensmittel zur Verfügung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm es die Tätigkeiten der Friedenszeit 
wieder auf, nahm sich aber weiterhin der Kriegsveteranen und der Heim
schaffung von Kriegsgefangenen und Zivilinternierten an. Das Ende der 
Feindseligkeiten veranlasste den nationalen Suchdienst des Kanadischen 
Roten Kreuzes zu vermehrter Zusammenarbeit mit dem Zentralen Such
dienst des IKRK und den entsprechenden Stellen der anderen Nationalen 
Gesellschaften, hauptsächlich mit jenen der Sowjetunion und Polens. Das 
Jugendrotkreuz des Kanadischen Roten Kreuzes spielte in dieser Zeit eine 
wichtige Rolle, war es doch mit dem Versand von Kleider- und Weih
nachtspäckchen an kanadische Kriegswaisen sowie mit der Durchführung 
einer Sammlung zur Finanzierung von Aufenthalten für Kinder aus 
Europa in Präventorien in der Schweiz beauftragt.

1950 unterzeichnete das Kanadische Rote Kreuz und der Ambulanz
dienst Saint John ein Abkommen, das die Aufgaben der beiden Organisa
tionen genau festlegte.

1956-57 bearbeitete das Kanadische Rote Kreuz zahlreiche Suchanträge 
bezüglich ungarischer Flüchtlinge und leistete jenen Hilfe, die sich in 
Kanada aufhielten.

Organisation
Struktur
Die im August 1987 revidierten und derzeit gültigen Statuten der Nationa
len Gesellschaft sehen auf zentraler Ebene folgende Organe vor: die Jah
resversammlung, den Verwaltungsrat und das Exekutivkomitee.

Die Jahresversammlung, oberstes Organ, steht allen Mitgliedern der 
Gesellschaft offen, doch besitzen lediglich die nationalen Repräsentativ
mitglieder, die von den Versammlungen der Provinzsektionen gewählt 
sind, das Stimmrecht. Die Versammlung prüft die Berichte des Präsiden
ten, des Generalsekretärs und des Quästors, wählt die Mitglieder des 
Verwaltungsrats und bezeichnet die Rechnungsprüfer.
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Der Verwaltungsrat als leitendes Organ besteht aus 20 bis 24 von der 
Jahresversammlung gewählten Mitgliedern, von denen zehn aus den natio
nalen Repräsentativmitgliedern (also eines je Sektion) gewählt werden 
müssen, und aus 16 weiteren Mitgliedern, einschliesslich Präsident, Vize
präsident, ehemaliger Präsident, Generalsekretär, Berater, Quästor sowie 
die Präsidenten der vier Ständigen Komitees der Gesellschaft. Der Rat tritt 
auf Einberufung des Präsidenten drei- oder viermal im Jahr zusammen.

Das Exekutivkomitee als ausführendes Organ setzt sich zusammen aus 
verschiedenen Mitgliedern des Verwaltungsrats, nämlich aus dem Präsi
denten, dem Vizepräsidenten, dem Quästor, dem Berater und dem Präsi
denten des nationalen Planungs- und Evaluationskomitees, einem nationa
len Repräsentativmitglied und dem Generalsekretär. Zwischen den Sit
zungen des Verwaltungsrats übt das Exekutivkomitee dessen Funktionen 
aus.

Auf regionaler Ebene besteht das Kanadische Rote Kreuz aus zehn 
Provinz- oder Territorialsektionen, die den Provinzen und Territorien des 
Landes entsprechen: Britisch-Kolumbien und Yukon, Alberta und Nord
west Territorien, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Neubraun- 
schweig, Neuschottland, Prinz-Edward-Insel und Neufundland. Die Sek
tionen verfügen über eine grosse Selbständigkeit und sind nach dem 
Muster der Zentralorgane organisiert.

Auf lokaler Ebene zählt das Rote Kreuz 608 Lokalsektionen, deren 
Strukturen jenen der Regionalsektionen entsprechen.

Mitglieder
Das Kanadische Rote Kreuz kennt Aktiv- und Ehrenmitglieder. Bei den 
Aktivmitgliedern unterscheidet es zwischen National-, Provinzsektions
und Lokalsektionsmitgliedern. Die Aktivmitglieder der Provinz- und 
Lokalsektionen können als Repräsentativmitglieder fungieren. 1987-88 
verzeichnete die Nationale Gesellschaft 6000 hauptamtliche Beschäftigte, 
71358 Ersthelfer, 62230 Freiwillige und 32412 Mitglieder sowie 1182211 
Jugendmitglieder.

Finanzierung
1989-90 stammten die Einkünfte der Nationalen Gesellschaft aus Spen
denaufrufen (7,7% oder 24,3 Mio. kanad. $), Beiträgen der Bundes-, 
Provinz- und Territorialregierungen (86,7% oder 273,2 Mio. kanad. $) 
sowie aus Spenden von Unternehmungen, Stiftungen und Privaten (5,6 % 
oder 17,7 Mio. kanad. $), was ein Gesamtbudget von 315,2 Mio. kanad. $ 
ergibt.

Beziehungen zu den Behörden
Das Kanadische Rote Kreuz unterhält ausgezeichnete Beziehungen zu den 
Bundes-, Provinz- und Territorialregierungen. Als Hilfsgesellschaft der 
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öffentlichen Hand in vielen Bereichen (Blutspendedienst, Gesundheitswe
sen, Nothilfe) wird die Mitarbeit und Effizienz der Nationalen Gesellschaft 
von den Behörden überaus geschätzt, die ja die nationalen und internatio
nalen Tätigkeiten der Gesellschaft ebenfalls mitfinanzieren. Das Kanadi
sche Rote Kreuz arbeitet eng mit der Kanadischen Agentur für internatio
nale Entwicklung (ACDI) zusammen.

Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Zu den Haupttätigkeitsgebieten des Kanadischen Roten Kreuzes zählt der 
Blutspendedienst, ein Regierungsauftrag, der praktisch den gesamten Spi- 
talbedarf an Blut und Blutpräparaten deckt. Das erste Blutspendezentrum 
wurde 1947 in Britisch Columbien eingerichtet, doch erst mit der Erstel
lung des Blutspendezentrums in Quebec 1961 erlangte der Blutspende
dienst nationale Bedeutung. Heute stellt der Blutspendedienst des Kana
dischen Roten Kreuzes mehr als zwanzig verschiedene Blutpräparate her, 
und seine 17 Blutspendezentren im ganzen Land beliefern über 900 Kran
kenhäuser. Zur Wahrung der bereits sehr hohen Produktequalität werden 
noch bessere Untersuchungsmethoden angewandt. Seit 1983 führt der 
Blutspendedienst AIDS-Tests durch und informiert die Öffentlichkeit 
über diese Krankheit. Im Betriebsjahr 1987-1988 führte der Blutspende
dienst 9911 Blutentnahmeaktionen mit 1275128 Spenden durch.

Der Gesundheits- und Sicherheitsdienst der Nationalen Gesellschaft bie
tet je nach Sektion folgende Programme an:
- Der Hilfsdienst für Familien übernimmt verschiedene Haushaltarbeiten 

und bietet Kranken, Betagten und Behinderten auch Krankenpflege zu 
Hause an. 1987-1988 kamen 111500 Personen in den Genuss dieser 
Dienstleistung, die in den Sektionen Ontario, Neubraunschweig und 
Neuschottland besteht.

- Das 1947 geschaffene Krankenmobilienmagazin stellt Patienten zu 
Hause für eine gewisse Zeit bestimmte, dringend benötigte Hilfsgegen
stände zur Verfügung. 1987 und 1988 beanspruchten insgesamt 102000 
Personen 121000 derartige Hilfen. Dank dem Einsatz von 1240 Freiwil
ligen bestehen Krankenmobilienmagazine in allen Sektionen.

- Der Betreuungsdienst für Kriegsveteranen, unter Mitwirkung von 311 
Freiwilligen, ermöglicht Kriegsveteranen die Ausübung einer hand
werklichen Tätigkeit; zudem führt er auch Krankenhausbesuche durch.

- Die Kreativprogramme, an denen sich 7000 Freiwillige beteiligen, indem 
sie Vorschläge für Spendenkampagnen ausarbeiten, stehen im Dienst 
der internationalen Entwicklungstätigkeiten der Nationalen Gesell
schaft. Dank dem schöpferischen Geschick der Freiwilligen und den 
verschiedenartigen erzieherischen Tätigkeiten kommen alljährlich rund 
300000 kanad. $ zusammen.
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- Seniorenprogramme bieten eine Fülle von Aktivitäten an, mit dem Ziel, 
im Alter aktiv und unabhängig zu bleiben: Nottelephonnetz, Freund
schaftsbesuche, mobile Kantinen und das Programm «Fitness und 
Freude». Äusser in Manitoba bestehen solche Programme in jeder 
Sektion; 1987 und 1988 beteiligten sich 20300 Senioren und ältere Frei
willige daran.

- Sicherheit an Bord besteht in allen zehn Sektionen und bezweckt die 
sichere Schiffahrt und die Verhütung von Unfällen; auch werden lebens
rettende Massnahmen unterrichtet.

- Der Sicherheitsdienst auf dem Wasser, der 1989 sein 43jähriges Bestehen 
feierte, bietet Schwimmkurse sowie Sonderkurse für Betagte und für 
Kinder im Vorschulalter an. 1987-1988 wurden insgesamt 1061650 
Schüler unterrichtet und 1050 Instruktoren ausgebildet.
Das Rote Kreuz beteiligt sich an Kolloquien und Konferenzen über 

Gesundheitserziehung, welche die Regierung oder medizinische Gesell
schaften, wie etwa der kanadische Verband für Volksgesundheit und der 
kanadische Rat für Sozialentwicklung durchführen.

Bei nationalen Katastrophen arbeitet der Notrettungsdienst des Kanadi
schen Roten Kreuzes mit der Regierung zusammen und handelt unter ihrer 
Aufsicht. Das Programm sieht die Bereitstellung von Blut und Blutpräpa
raten, von Personal und Notunterkünften sowie den Einsatz des Suchdien
stes vor. Jede Provinz- oder Territorialsektion besitzt ihren eigenen 
Notrettungsdienst, der im Falle von Feuersbrünsten, Überschwemmungen 
oder anderer Katastrophen einsatzbereit ist. Das Rote Kreuz bemüht sich 
in erster Linie um die Suche nach vermissten Personen, ihre Registrierung 
und die Benachrichtigung der Angehörigen. 1987-1988 konnten durch 
Soforthilfemassnahmen nach Katastrophen 6390 Menschen gerettet wer
den.

Der Erste-Hilfe-Dienst führt Kurse in Erster Hilfe sowie für Säuglings
und Kinderpflege durch.

Das 1922 gegründete Jugendrotkreuz wird von den kanadischen Behör
den als erzieherische und zur schulischen Ausbildung gehörende Organisa
tion anerkannt. Es versucht, bei der Jugend den humanitären Geist und 
das Verständnis für die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewe
gung zu wecken, sie für Fragen der Gesundheit und der Sicherheit zu 
sensibilisieren und ihr freiwilliges Engagement innerhalb der Gemein
schaft zu fördern. Im internationalen Jahr der Jugend (1985) lud das 
Jugendrotkreuz rund 30 junge Leute aus 14 Entwicklungsländern zur 
Teilnahme an einem Studienprogramm ein. Als Gegenleistung verbrach
ten 30 junge Kanadier einen Aufenthalt in der Nationalen Gesellschaft von 
fünf Entwicklungsländern. Gesundheitserziehung und Erste Hilfe zählen 
zu den traditionellen Tätigkeiten des Jugendrotkreuzes. 1987 und 1988 
beteiligten sich 1 182211 Personen an den vom Jugendrotkreuz durchge
führten Tätigkeiten.
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Seit vielen Jahren ist das Kanadische Rote Kreuz über die den Schulen 
durch die Sektionen zur Verfügung gestellten Erziehungsprogramme auch 
um die Verbreitung des humanitären Völkerrechts besorgt. Mit «Eine Frage 
des Rechts» und «Unsere Rechte sind heilig» sind zwei Publikationen 
überschrieben, die kürzlich herauskamen und Lehrern und Schülern der 
mittleren und höheren Stufen das humanitäre Völkerrecht und die Men
schenrechte näherbringen wollen. Auch ist ein Bildungskurs über humani
täres Völkerrecht für Personal und Freiwillige des Kanadischen Roten 
Kreuzes vorgesehen, um die entsprechenden Kenntnisse zu erweitern und 
die Verbreitung in allen Regionen des Landes zu fördern. Überdies betei
ligt sich die Nationale Gesellschaft jedes Jahr am Bildungskurs über huma
nitäres Völkerrecht für die Mitglieder der kanadischen Streitkräfte sowie 
an der Durchführung der beiden Kurse über humanitäres Völkerrecht für 
die Studenten der Rechtswissenschaften, von denen der eine vom IKRK 
und dem Polnischen Roten Kreuz, der andere vom IKRK und dem Ameri
kanischen Roten Kreuz durchgeführt wird.

Durch ihre Öffentlichkeitsarbeit ist die Nationale Gesellschaft bestrebt, 
Interesse, Verständnis und Unterstützung für den Gedanken und die 
Grundsätze des Roten Kreuzes zu wecken. Sie unterstützt ihre Sektionen 
mit technischen Hilfsmitteln und Beratung und organisiert Kampagnen 
über die im Land durchgeführten Hilfsaktionen sowie über die internatio
nalen Tätigkeiten des Kanadischen Roten Kreuzes.

Der Suchdienst, als Teil der internationalen Dienste der Nationalen 
Gesellschaft, ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. 1981 wurden 
dem Suchdienst grössere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, damit er 
den Ansturm der Gesuche von Flüchtlingen aus Südostasien zu bewältigen 
vermochte. Zwischen 1983 und 1988 behandelte er 33100 Gesuche, wobei 
es ihm gelang, 2672 gesuchte Personen ausfindig zu machen. 1987 und 1988 
behandelte er 5160 Suchanträge und Gesuche um Familienzusammenfüh
rungen.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Das Kanadische Rote Kreuz weitete seine internationalen Hilfsaktionen 
nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark aus. Seine internationalen Dienste 
bieten ihre Hilfe bei Aufrufen des IKRK und der Liga an und unterstützen 
die Entwicklungsprogramme der Liga.

Die finanzielle Unterstützung, welche die Kanadische Agentur für inter
nationale Entwicklung (ACDI), die Bundes-, Provinz- und Territorialre
gierungen sowie die Öffentlichkeit der Nationalen Gesellschaft gewähren, 
ermöglichen dieser, einen bedeutenden Beitrag an internationale Hilfsak
tionen zu leisten. Zwischen 1981 und 1986 stellte das Kanadische Rote 
Kreuz Geld- und Naturalspenden im Wert von 96Mio. kanad. $ bereit und 
entsandte rund 200 Personen zur Teilnahme an internationalen Hilfsaktio
nen der Liga und des IKRK ins Ausland. Allein 1985 kamen gegen 80 
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Länder in den Genuss von Hilfeleistungen der Nationalen Gesellschaft. 
Sie unterstützte das IKRK durch namhafte Geld- und Naturalspenden 
zugunsten der Opfer von Konflikten in verschiedenen afrikanischen Staa
ten, im Mittleren Osten, in Asien und Mittelamerika. Sie stellte ausserdem 
dem IKRK medizinische Equipen und Spezialisten für Hilfsaktionen in 
Angola, Äthiopien, im Libanon, in Thailand, im Sudan und in Pakistan zur 
Verfügung.

1985 und 1986 beteiligte sich das Kanadische Rote Kreuz an zahlreichen 
Hilfsaktionen der Liga zugunsten der Opfer von Erdbeben (Mexiko), 
Vulkanausbrüchen (Kolumbien), Wirbelstürmen (Bangladesch und Viet
nam) und vor allem der Dürrekatastrophen in Äthiopien, Mosambik, 
Niger, Sudan, Tansania, Tschad, Burkina Faso und Fidji. Auch spielt die 
Nationale Gesellschaft eine wichtige Rolle im Entwicklungshilfepro
gramm für Nationale Gesellschaften unter der Leitung der Liga. Jedes Jahr 
gewährt das Kanadische Rote Kreuz durchschnittlich zehn Nationalen 
Gesellschaften Entwicklungshilfe, so beispielsweise in Angola, Äthiopien, 
Mosambik, Zimbabwe, Uganda, auf den Kapverdischen Inseln, in 
Mexiko, Kolumbien und Peru.

Die Rolle innerhalb der Rotkreuzbewegung

Das Kanadische Rote Kreuz hat innerhalb der Bewegung stets eine aktive 
Rolle gespielt. Bereits 1912 lud das Britische Rote Kreuz Delegierte der 
kanadischen Sektion zur Teilnahme an der Internationalen Rotkreuzkon
ferenz in Washington ein, und 1952 war die Nationale Gesellschaft Gastge
berin der XVIII. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Toronto.

Mehrere leitende Persönlichkeiten des Kanadischen Roten Kreuzes 
hatten wichtige Funktionen in der Ständigen Kommission und in der Liga 
inne. In aller Erinnerung bleiben wird Sir John A. Macaulay, der von 1959 
bis 1965 als Präsident der Liga amtete. 1973-75 leitete Donald D. Tansley 
von der Kanadischen Agentur für internationale Entwicklung die grosse 
Studie über die Neubewertung der Rolle des Roten Kreuzes; Tansley war 
vom Kanadischen Roten Kreuz für diese Aufgabe vorgeschlagen worden.

Seit jeher hat die Nationale Gesellschaft nicht nur ihre Einsatzbereit
schaft bei internationalen Hilfsaktionen unter Beweis gestellt, sondern 
auch besonderes Interesse an allgemeinen Fragen der Bewegung gezeigt, 
wie etwa Friede, Schutzzeichen und Finanzierung.

Zukunftsaussichten

An der Generalversammlung des Kanadischen Roten Kreuzes von 1986 
verabschiedete der Verwaltungsrat einen Orientierungsplan mit folgenden 
vier Hauptentwicklungsbereichen:
- Zusammenfassung der Dienste: Not- und Katastrophenhilfe in Kanada 
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und im Ausland (einschliesslich Ausbildung von Ersthelfern), Blutspen
dedienst und Sozialhilfe nach Massgabe der Bedürfnisse;

- Förderung der Freiwilligkeit innerhalb der Nationalen Gesellschaft;
- Unabhängigkeit von öffentlichen und privaten Spendern und vermehrte 

Selbstfinanzierung;
- Verbesserung der verschiedenen Verwaltungssysteme.

Die Verwirklichung dieser Vorhaben, wie sie aus dem Orientierungs
plan hervorgehen, wird die Nationale Gesellschaft mit Schwierigkeiten 
und manchmal auch mit heiklen Aufgaben konfrontieren:
- Die Zuweisung von Finanzmitteln an die bedürftigsten Regionen in 

Kanada einerseits und die Neuzuweisung von Mitteln für die vermehrte 
Teilnahme an den internationalen Hilfsaktionen des IKRK und der Liga 
andererseits;

- Verlagerung des Schwergewichts von entschädigten zu freiwilligen Mit
arbeitern unter vermehrter Unterstützung der Hilfs- und Entwicklungs
programme;

- Neubewertung der Beziehungen zu den Behörden, wobei die Entschei
dungsfreiheit bei der Verwendung der Beiträge aufrechterhalten wer
den muss;

- Beibehaltung des nichtkommerziellen Charakters der Nationalen 
Gesellschaft und Schutz des Emblems des Roten Kreuzes vor Missbräu
chen;

- Schaffung eines effizienten Verwaltungssystems unter Vereinfachung 
der administrativen Strukturen und Verringerung der Vorschriften.

März 1990

Kolumbianisches Rotes Kreuz

Geschichtlicher Überblick.

Während des Bürgerkrieges 1899-1902 wurde auf Initiative von Santiago 
Samper und den Ärzten Hipolito Machado, José Maria Montoya und 
Nicolas Buendia erstmals unter dem Rotkreuzzeichen ein Ärzteteam 
gebildet, um den Verwundeten auf dem Schlachtfeld von Santander Erste 
Hilfe zu leisten. Das Team bestand aus etwa vierzig Helfern, verfügte über 
medizinische Hilfsmittel und genoss anfänglich auch die Unterstützung der 
Behörden. Als dann Dr. Machado dem General der kolumbianischen 
Streitkräfte vorschlug, an den anderen Kampforten ebenfalls ähnliche 
Ärzteteams zu bilden, erging alsbald ein Befehl, der Hilfeleistungen an die 
Angehörigen der Regierungsstreitkräfte untersagte. Daraufhin wandte 
sich Dr. Machado an die Gegenpartei, die seine Hilfeleistungen vollum
fänglich annahm. Nach dem Bürgerkrieg verschwand dieses Ärzteteam 



270

von der Bildfläche, bis Joaquin Samper 1913 Dr. Adriano Perdomo, der 
eben aus Europa zurückgekehrt war, die Schaffung einer Kolumbiani
schen Rotkreuzgesellschaft vorschlug. Am zweiten nationalen medizini
schen Kongress in Medellín stiess dieser Vorschlag auf volle Zustimmung. 
Dank der Unterstützung des Erzbischofs von Bogotá, Dr. B. Herrera 
Restrepo, und des Oberstleutnants Luis Acevedo führten die Anstrengun
gen von Dr. Perdomo am 23. Juli 1915 zur Gründung einer Rotkreuzgesell
schaft, die am 22. Februar 1916 von der kolumbianischen Regierung offi
ziell anerkannt wurde.

Am 6. November 1920 nahm die Gesellschaft den Namen «Nationale 
Gesellschaft des Roten Kreuzes von Kolumbien» an, und am 10. März 
1922 wurde sie als Hilfsorganisation des Sanitätsdienstes der kolumbiani
schen Armee anerkannt.

Am 23. März 1922 anerkannte das Internationale Komitee vom Rotem 
Kreuz das Kolumbianische Rote Kreuz offiziell, das am 29. Mai gleichen 
Jahres Mitglied der Liga der Rotkreuzgesellschaften wurde.

Seit seiner Gründung widmete sich das Kolumbianische Rote Kreuz 
dem Kampf gegen die Kindersterblichkeit, hauptsächlich in den Gross
städten wie Bogotá und Medellín. Sein erstes Werk war mit der Eröffnung 
eines medizinischen Zentrums in Bogotá im Dezember 1921 fertiggestellt, 
das der benachteiligten Bevölkerung der Hauptstadt dereinst unschätz
bare Hilfe leisten sollte. Während der Grippe- und Masernepidemie von 
1922 und 1923 nahm sich dieses Zentrum unzähliger armer Kinder an und 
führte Gratiskonsultationen durch. Ab 1923 hielten dort Ärzte Vorträge 
über Hygiene und Geschlechtskrankheiten. Das medizinische Zentrum 
von Bogotá, das sich vor allen Dingen um Kinder kümmerte, wirkte in der 
Folge auch als Erste-Hilfe-Zentrum bei Katastrophen, Unfällen und Epi
demien sowie als Informations- und Verteilzentrum bei Hilfeleistungen an 
die Bevölkerung. Es verfügte über ein Bad für Kleinkinder und eine 
Entbindungsstation für angehende Mütter.

Zwischen November 1923 und Januar 1924 betreute das Kolumbiani
sche Rote Kreuz die Opfer der Erdbeben, die mehrere Provinzen des 
Landes erschütterten. Es weihte zwei Gratiskinderkrippen ein, organi
sierte Arztbesuche zu Hause sowie kostenlose ambulante Untersuchungen 
armer Kinder. Von 1924 bis 1926 unterstützte eine von der Liga nach 
Kolumbien entsandte belgische Krankenschwester die Nationale Gesell
schaft Kolumbiens bei der Schaffung der Grundlagen für eine künftige 
Krankenschwesternschule, die allerdings erst 1938 gegründet werden 
konnte. Ebenfalls 1924 eröffnete das Kolumbianische Rote Kreuz eine 
Schlafstätte für die Strassenkinder von Bogotá; gleichenorts befand sich 
auch eine Kantine, wo künftige Mütter gratis eine Mahlzeit bekommen 
konnten. In verschiedenen Stadtteilen wurden sodann Milchverteilzentren 
eingerichtet. Als Bogotá 1924 und 1925 von schweren Überschwemmun
gen heimgesucht wurde, verteilte das Kolumbianische Rote Kreuz Lebens
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mittel und Kleider und gewährte den Betroffenen, hauptsächlich den 
Bewohnern der Elendsquartiere, umfassende Hilfe. Seine Hilfsbereit
schaft bewies es auch beim Grossfeuer, das die Stadt Manizales in Schutt 
und Asche legte.

Die 1926 gegründete Sektion von Medellín nahm ihre Tätigkeiten mit 
der Eröffnung einer kleinen Poliklinik auf und gab eine Zeitschrift heraus, 
durch die sie sich bei der Bevölkerung bekannt machte und deren Unter
stützung verlangte. Diese Sektion hat Pionierarbeit geleistet: Sie führte 
Sprechstunden ein sowie die kostenlose Ausgabe von Medikamenten auf 
ärztliche Anordnung, baute ein Kinderspital (1926), organisierte einen 
Ambulanzdienst, errichtete eine kostenlose Schulzahnklinik (1939) und 
führte Ferienkolonien für notleidende Kinder durch (1947).

Mit der Eröffnung eines Pflegezentrums für Erwachsene und einer 
Erste-Hilfe-Station im Jahre 1929 weitete sich das Tätigkeitsgebiet des 
Kolumbianischen Roten Kreuzes auf die Opfer von Arbeitsunfällen aus. 
Mit der Unterstützung freiwilliger Ärzte und Krankenschwestern war es 
dem Pflegezentrum für Erwachsene auch möglich, Patienten Hausbesuche 
abzustatten.

Die Kampagne zum Schutz der Kinder wurde 1934 vom Staat übernom
men. Wenig später eröffnete das Kolumbianische Rote Kreuz eine weitere 
Kantine für künftige und stillende Mütter sowie eine Beratungsstelle für 
Schwangere.

Im September 1932 brach zwischen Peru und Kolumbien ein bewaffneter 
Konflikt aus. Sofort bildete das Kolumbianische Rote Kreuz ein Kriegsko
mitee und organisierte eine grossangelegte Sammlung, die in kürzester 
Zeit beträchtliche Geldsummen einbrachte, was die Bereitstellung von 
medizinischer Hilfe ermöglichte. Ein Frauenkomitee übernahm die Anfer
tigung von Verbandsmaterial, Leintüchern und Moskitonetzen. Nach dem 
Waffenstillstand übergab das Kolumbianische Rote Kreuz die Kranken
häuser, die medizinischen Einrichtungen sowie ein Boot für den Einsatz 
bei Notfällen dem Sanitätsdienst der Armee. Ein Teil der vom Kriegsko
mitee gesammelten Gelder wurde der Sektion Antioquia für ihre Institu
tionen in Medellín sowie den Sektionen, die sich an der Sammlung beteiligt 
hatten, als Unterstützung für den weiteren Ausbau ihrer Tätigkeiten zuge
dacht. Als Folge der Auseinandersetzungen beschloss die Nationale 
Gesellschaft im Einvernehmen mit dem staatlichen Departement für das 
Gesundheitswesen, in mehreren Städten des Landes Gesundheitsschwe
stern einzusetzen, denen die Aufgabe zukommen sollte, eine Aufklärungs
kampagne über Malaria, Geschlechtskrankeiten, Pocken und Typhus 
durchzuführen. Nach der Demobilisierung konnten sich die kranken Sol
daten in ambulanten Pflegezentren behandeln lassen. Dieser hauptsäch
lich im Süden des Landes durchgeführten Kampagne war grosser Erfolg 
beschieden. In Florencia gründete das Kolumbianische Rote Kreuz eine 
Sektion und darauf ein Krankenhaus und eine Poliklinik.
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1934 verfügte das Kolumbianische Rote Kreuz über fünf Milchverteil
zentren, wobei jedes Zentrum imstande war, rund fünfzig Kinder unter 
zwei Jahren aufzunehmen. In diesen Zentren konnten sich auch kolumbia
nische Arbeiterinnen Grundkenntnisse in Ernährung und Körperpflege 
aneignen. Gelegentlich dienten diese Zentren auch als Schulen für Säug
lingspflege.

1938 gründete das Kolumbianische Rote Kreuz in Bogotá eine Schule 
für die Ausbildung von Krankenschwestern, Pflegehelferinnen und 
Nothelfern. Im Jahr darauf eröffnete es ebenfalls in Bogotá ein Säuglings
spital sowie ein Mütterheim, wo mittellose schwangere Frauen einen 
Monat vor der Entbindung Unterkunft finden und sich drei Monate lang 
aufhalten konnten. Dieses Heim, das dank eines Vermächtnisses geschaf
fen werden konnte, verfügte über eine Poliklinik, eine Arztpraxis und 
einen Krankenwagen; zudem nahm es auch Kinder auf, deren sich die 
Mütter vorübergehend nicht annehmen konnten.

Zusammen mit den Departementen für Verteidigung und Gesundheits
wesen schuf das Kolumbianische Rote Kreuz 1947 unter der Bezeichnung 
«Nationale Hilfe bei allgemeinen Notlagen» einen Sonderdienst. Das häu
fige Auftreten von Katastrophen machte diesen zu einem der wichtigsten 
Dienste der Nationalen Gesellschaft. Er gelangte namentlich 1950 beim 
Erdbeben in den Anden zum Einsatz, wobei dem Kolumbianischen Roten 
Kreuz auf Ersuchen der Liga 13 Nationale Gesellschaften Hilfe anboten.

In den fünfziger Jahren rivalisierte das Kolumbianische Rote Kreuz mit 
der «SENDAS», einer Wohltätigkeitsorganisation der Regierung, die auf 
deren Weisung die Verteilung aller bei der «Nationaljunta für die Opfer 
von Cali» (Explosion im Jahre 1955) eingegangenen Spenden gewährlei
sten sollte. Zur gleichen Zeit wurde mit der Eröffnung einer Krippe für 1- 
bis 7jährige Kinder, deren Mütter arbeiteten, das bestehende Mütterheim 
erweitert.

Schliesslich bemühte sich das Kolumbianische Rote Kreuz mit den ihm 
zu Gebote stehenden Mitteln, eine Kampagne gegen die Tuberkulose 
durchzuführen und die Impfungen (BCG) sowie den Bau von Spitälern 
und Sanatorien zu fördern. 1951 wurde unter der Schirmherrschaft des 
Kolumbianischen Roten Kreuzes eine Liga zur Bekämpfung der Tuberku
lose gegründet, die gleichzeitig die erste Institution Kolumbiens war, die 
sich der Gesundheitsprobleme der Landbevölkerung annahm. Auf Anre
gung der Liga der Rotkreuzgesellschaften bildete die Liga zur Bekämp
fung der Tuberkulose ein Komitee für die Gesundheit der Landbevölke
rung, dessen Tätigkeiten aber keine grössere Bedeutung erlangten.
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Organisation

Struktur
Die Organisation des Kolumbianischen Roten Kreuzes basiert auf den 
1983 verabschiedeten Statuten, die auf zentraler Ebene einen Nationalkon
vent, ein Zentralkomitee und ein Exekutivkomitee vorsehen. Die Natio
nale Gesellschaft steht unter dem Ehrenpräsidium des Staatspräsidenten 
und des Erzbischofs von Bogotá.

Der Nationalkonvent setzt sich aus den Mitgliedern des Zentralkomitees 
und des Exekutivkomitees, drei Delegierten jeder Sektion, den Leitern 
der technischen Dienste des Zentralsitzes und der Sektionen sowie aus 
Beobachtern zusammen. Der Konvent tritt alle vier Jahre zusammen. 
Seine Hauptaufgabe besteht in der Festsetzung der Richtlinien für die 
Tätigkeiten der Nationalen Gesellschaft, im Studium der Berichte, Pro
jekte und Anträge, die ihm das Zentralkomitee und die Sektionskomitees 
vorlegen, sowie in der Revision der Statuten.

Das Zentralkomitee ist für die Durchführung des vom Nationalkonvent 
verabschiedeten Programmes verantwortlich. Es besteht aus 30 gewählten 
Mitgliedern, wovon die Hälfte vom Zentralkomitee hinzugewählt und die 
anderen 15 Mitglieder vom Nationalkonvent für eine Dauer von vier 
Jahren bestimmt werden, sowie aus Mitgliedern von Amtes wegen und 
solchen mit beratender Stimme. Mitglieder von Amtes wegen sind der 
Aussenminister, der Erziehungsminister, der Gesundheitsminister, der 
Verteidigungsminister und der Bürgermeister von Bogotá oder ihre Ver
treter. Zudem sind Mitglieder des Zentralkomitees die ehemaligen Präsi
denten des Kolumbianischen Roten Kreuzes, die ihr Amt länger als vier 
Jahre in Folge versehen haben, die vom Zentralkomitee gewählten Ehren
präsidenten, die Präsidenten der 26 Departements-Sektionen, zehn Mit
glieder des Zentralsitzes und die Zentralpräsidentin der «Grauen 
Damen». Mitglieder mit beratender Stimme sind der Exekutivdirektor, 
der Rechnungsprüfer, der Leiter der Hilfsaktionen sowie die Direktoren 
des nationalen Blutspendedienstes, der Schwesternschule, der Notfall
hilfe, der Öffentlichkeitsarbeit und des Jugendrotkreuzes. Das Zentralko
mitee wählt den Präsidenten der Nationalen Gesellschaft und den ersten 
Vizepräsidenten für eine Amtszeit von zwei Jahren und bestimmt jedes 
Jahr aus seiner Mitte sieben Mitglieder des Exekutivkomitees, wovon 
eines zum zweiten Vizepräsidenten gewählt wird. Das Zentralkomitee tritt 
im Jahr dreimal zusammen.

Das Exekutivkomitee ist zuständig für die administrative Leitung und die 
Ausführung der Anweisungen und Aufgaben, die ihm der Nationalkon
vent und das Zentralkomitee auferlegen. Es entscheidet über Bildung und 
Auflösung von Sektionskomitees und besetzt offene Stellen neu. Es setzt 
sich aus dem Präsidenten, den beiden Vizepräsidenten und den sieben vom 
Zentralkomitee gewählten Mitgliedern zusammen.
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Zur Durchführung seiner Tätigkeiten auf regionaler und lokaler Ebene 
ist das Kolumbianische Rote Kreuz in 26 Departements-Sektionen, 108 
Gemeindesektionen und über 1000 Lokalsektionen (1987) organisiert, die 
von Komitees geleitet werden. Die Sektionen verfügen über eine grosse 
rechtliche und finanzielle Selbständigkeit. Der Zentralsitz der Nationalen 
Gesellschaft in Bogotá verteilt mehr als die Hälfte seiner Geldmittel unter 
den Sektionen, damit diese ihre Tätigkeiten durchführen können. Die 
Sektionen beschaffen sich einen Grossteil der für ihre Tätigkeiten benötig
ten finanziellen Mittel selbst.

Mitglieder
Alle kolumbianischen und ausländischen Staatsangehörigen können als 
Mitglieder des Kolumbianischen Roten Kreuzes aufgenommen werden. 
Die Nationale Gesellschaft kennt drei Mitgliederkategorien: Ehren-, Gön
ner- und Aktivmitglieder. Aktivmitglieder sind alle jene Personen, die in 
einem der verschiedenen Komitees eine Tätigkeit ausüben. Aktivmitglie
der erhalten keine Entschädigung. Die «Grauen Damen» (1500), die 
Nothelfer (5000) und die Mitglieder des Jugendrotkreuzes (43 000) bilden 
die drei Freiwilligengruppen des Kolumbianischen Roten Kreuzes (1987).

Das Kolumbianische Rote Kreuz zählt etwa 50000 Freiwillige, 30000 
Mitglieder und 1500 angestellte Mitarbeiter.

Finanzierung
Die finanziellen Mittel bezieht das Kolumbianische Rote Kreuz haupt
sächlich aus den wöchentlichen Lotterien und den vierteljährlichen Tom
bolas (rifas), welche die kolumbianische Regierung bewilligt und die gut 
50 % der Einnahmen ausmachen. Jedes Jahr im Mai führt es zudem eine 
von fünf Komitees landesweit getragene Sammlung durch, an der sich 
Industrie und Handel sehr freigebig beteiligen (Gelder für die Tätigkeiten 
in den Sektionen). Einnahmen aus Dienstleistungen des Kolumbianischen 
Roten Kreuzes (Apotheke, staatliches Bildungszentrum, Bildungskurse 
usw.) erbringen rund 20% der finanziellen Mittel. Weitere Einnahmen 
stammen aus Beiträgen von Aktiv- und Gönnermitgliedern sowie aus 
Spenden und Vermächtnissen. Die kolumbianische Regierung beteiligt 
sich nicht an der Finanzierung der Nationalen Gesellschaft.

Beziehungen zu den Behörden
Nach den Grundsätzen des Roten Kreuzes verfahrend, geniesst das 
Kolumbianische Rote Kreuz die Unterstützung der zivilen, militärischen 
und kirchlichen Behörden.
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Tätigkeiten

Das Kolumbianische Rote Kreuz ist eine der aktivsten Nationalen Gesell
schaften Südamerikas. Es verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur 
und einen grossen Fahrzeugpark und ist besonders in den Bereichen 
Gesundheit und Sozialhilfe sowie in der Katastrophenhilfe tätig.

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Der im Juni 1966 gegründete nationale Blutspendedienst des Kolumbiani
schen Roten Kreuzes umfasst neun regionale Blutspendedienste. Er ver
sorgt die Spitäler und Kliniken von Bogotá sowie die Regionalkranken
häuser mit Blut und erteilt Kurse für das Krankenhauspersonal und die 
Studenten. Er besitzt auch ein klinisch-pathologisches Laboratorium. Der 
Blutspendedienst kann auf die Mitwirkung von drei Freiwilligengruppen 
zählen: die «Grauen Damen» widmen sich der Organisation und Durch
führung von Blutspendekampagnen, die Nothelfer und die Jugendmitglie
der sind für die Werbung neuer Spender sowie für die Aufbewahrung und 
die Bereitstellung von Material und Geräten zuständig.

Das Kolumbianische Rote Kreuz führt ein Kinderspital und 35 Poliklini
ken, die bestens eingerichtet sind und unterschiedlichste Pflegeleistungen 
anbieten (Impfungen, Analysen, gynäkologische und odontologische 
Untersuchungen). Das «Centro Adriano Perdomo», das 1968 in einem der 
ärmsten Quartiere von Bogotá entstand, beschäftigt rund 120 Personen. 
Es führt verschiedene Kurse in Gesundheitserziehung, Grundkranken
pflege, Krankenpflege zu Hause, Hygiene und Ernährung sowie in Kinder
pflege für Mütter durch. Auch verfügt es über eine Kinderkrippe und eine 
Werkstätte.

Unter Einsatz seiner Laboratorien beteiligt sich das Kolumbianische 
Rote Kreuz auch an Gesundheitskampagnen: Fluoridierung, Impfkampa
gnen, Untersuchungskampagnen über Bluthochdruck und Krebs. Es ist 
der operationelle Vertreter des Programms der Liga «Kinder sollen 
leben», bei dem Hydratation und Ernährung im Vordergrund stehen. Es 
setzt sich auch im Kampf gegen Suchtmittel, Tabakmissbrauch und Alko- 
holismus ein. Elf der Departements-Sektionen haben ein Umweltschutz
programm aufgestellt und organisieren hauptsächlich Kurse über die Wie
derverwertung von Abfällen. In der Bildung hat das Kolumbianische Rote 
Kreuz in Verbindung mit UNICEF ein Programm ausgearbeitet, das die 
Schulung von Freiwilligen als spezialisierte Erzieher in den Bereichen 
Therapie, orale Hydratation, Entwicklung des Kindes, Immunisierung, 
Stillen, Kampf gegen Darmparasiten und Ernährung zum Ziel hat.

Das Kolumbianische Rote Kreuz erteilt ferner Erste-Hilfe-Kurse und 
bildet spezialisierte Nothelfer für Wasserrettung, Bergrettung und Stras
sensicherheit aus. Einige Sektionen verfügen über einen Ambulanzdienst 
und Erste-Hilfe-Posten, die dank dem Einsatz Freiwilliger rund um die Uhr 
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besetzt sind. Insgesamt zählt das Kolumbianische Rote Kreuz über 31 
solcher Posten. Einigen ist eine Apotheke angeschlossen. Die Hauptapo
theke befindet sich am Zentralsitz und ist dauernd besetzt; sie bedient 
mehrere Spitäler und täglich etwa 300 Personen.

Das nationale Hilfsdepartement, das 1947 ins Leben gerufen wurde, 
gelangt bei Naturkatastrophen zum Einsatz: Feuer, Wirbelstürme, Erdbe
ben, Überschwemmungen, Erdrutsche. Von den kürzlich erfolgten Ein
sätzen seien die Katastrophe von Armero, 1985, und die Überschwem
mung vom Juli 1986 erwähnt, bei der die Nationale Gesellschaft 28000 
Opfern Hilfe leistete. Das Departement führt auch Seminare über die 
Koordination von Hilfeleistungen sowie Kurse über Nothilfe in Katastro
phenfällen durch. Neben seiner Hilfe für die von Katastrophen betroffene 
Zivilbevölkerung steht das Kolumbianische Rote Kreuz auch den Opfern 
bewaffneter Auseinandersetzungen und sozialer Unruhen (Demonstratio
nen, örtliche Besetzungen, Streiks, Geiselnahmen) bei, besonders durch 
medizinische Hilfeleistung.

Zusammen mit der Liga und dem Nationalen Komitee für das Fernmel
dewesen (CNC) baute das Kolumbianische Rote Kreuz ein Fernmeldepro
gramm auf und schuf sich auf diese Weise ein effizientes, zuverlässiges 
Funkverbindungsnetz für Notfälle.

Im sozialen Bereich des Programms der Nationalen Gesellschaft Kolum
biens spielen die «Grauen Damen» eine wesentliche Rolle. Sie arbeiten in 
Hilfsposten, Polikliniken, Apotheken, Nähwerkstätten, Einkaufszentren, 
Krippen des Roten Kreuzes und verwalten zusammen mit dem Jugendrot
kreuz Läden mit Gebrauchtkleidern. Die Sozialdienste des Kolumbiani
schen Roten Kreuzes sind vor allem auf Kleinkinder ausgerichtet (Krip
pen, Ernährung schwangerer Frauen und bedürftiger Kleinkinder, Milch
verteilzentren). Das Kolumbianische Rote Kreuz besucht Asyle, Kliniken 
und Erholungsheime und organisiert auch sportliche und kulturelle 
Anlässe. In den Armenvierteln kümmert sich die Nationale Gesellschaft 
um die Einrichtung von Latrinen, Wassertanks und Solarinstallationen zur 
Trocknung der Fische. Insgesamt verwaltet das Kolumbianische Rote 
Kreuz zwölf Krippen, sieben Heime, sieben Bildungs- und vier Sport- und 
Freizeitzentren (1984) sowie 62 Hilfs- und soziale Wohlfahrtsprogramme 
(1987). Zudem führt es Alphabetisierungs-, Umweltschutz-, Näh- und 
Handwerkskurse durch und weiht die Bevölkerung unter anderem in die 
Geheimnisse der Lebensmittelkonservierung ein.

Auf nationaler Ebene erlässt das nationale Erziehungs- und Bildungs
zentrum des Kolumbianischen Roten Kreuzes Richtlinien für die 44 Aus- 
bildungsdepartemente, die 14 Nothelferschulen und die sieben Rettungs
zentren für Wasserkatastrophen. Es führt auch selber Kurse für die Bevöl
kerung durch.

Das 1923 gegründete Jugendrotkreuz ist in Gruppen, Brigaden und 
Einheiten organisiert und erfasst junge Leute zwischen sechs und 25 Jah
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ren. Seine Tätigkeiten entfaltet es hauptsächlich an Primar-, Mittel- und 
Hochschulen. Neben den traditionellen Aufgaben, wie Briefwechsel und 
Albenaustausch, beteiligt sich das Jugendrotkreuz an den Hilfsaktionen 
der Nationalen Gesellschaft, an verschiedenen Freizeit- und Umwelt
schutzprogrammen, am Kampf gegen Suchtmittel und am Programm der 
Liga «Kinder sollen leben». Auch gewährt es dem Blutspendedienst und 
dem nach dem Erdbeben von Popayan 1983 geschaffenen nationalen Aus
kunftsbüro (BNR) seine Unterstützung. Es hilft bedürftigen Kindern, 
Behinderten und Betagten und macht Spitalbesuche.

Gemäss den neuen Statuten gehört die Verbreitung des humanitären 
Völkerrechts und der Grundsätze des Roten Kreuzes zu den Hauptaufgaben 
der Nationalen Gesellschaft Kolumbiens. Sie leistet gute Arbeit, doch 
harren viele Ideen wegen der schwierigen Koordination auf nationaler 
Ebene noch der Verwirklichung. Im Hinblick auf eine bessere Verbreitung 
unter den Streitkräften ernannte das Kolumbianische Rote Kreuz eigens 
dafür einen Verantwortlichen. Zudem beteiligt sich das Kolumbianische 
Rote Kreuz jeweils an den verschiedenen Seminaren, die zur Verbreitung 
des humanitären Völkerrechts innerhalb der Rotkreuzbewegung oder von 
besonderen Instituten veranstaltet werden. Diese Verbreitung ist in Vier
jahresprogramme eingebunden, die zusammen mit dem IKRK erstellt 
werden. Die kolumbianische Gesellschaft führt für ihr Personal auch selbst 
Kurse für die Verbreitung durch und lädt dazu Vertreter der Nationalen 
Gesellschaften der Nachbarstaaten ein. Das IKRK unterstützt die Gesell
schaft, indem es ihr audiovisuelle Hilfsmittel und Unterlagen zur Verfü
gung stellt. In Bogotá und verschiedenen Departements-Sektionen bildet 
das Kolumbianische Rote Kreuz für die Verbreitung des humanitären 
Völkerrechts Studiengruppen (so in Bogotá, Medellin und Bucaramanga), 
die sich mehrheitlich aus Studenten der Rechtswissenschaft und freiwilli
gen Juristen des Roten Kreuzes zusammensetzen. Das Kolumbianische 
Rote Kreuz organisiert auch Diskussionen mit verschiedenen Gruppen 
(Journalisten, Anwälten, Militärpersonen) zu Themen, die mit dem Roten 
Kreuz und dem humanitären Völkerrecht im Zusammenhang stehen.

Der Informationsdienst des Kolumbianischen Roten Kreuzes veröffent
licht eine stattliche Anzahl Broschüren über seine Kurse, Tätigkeiten und 
Programme sowie zahlreiche Bücher und Zeitschriften. Er verfügt über 
eine umfangreiche Bibliothek, die er Mitgliedern der Nationalen Gesell
schaft wie auch der Öffentlichkeit zugänglich hält. Die Nationale Gesell
schaft stellt ferner Filme und audiovisuelle Beiträge her und nutzt Fernse
hen, Kino, Radio und Presse für ihre Werbe- und Informationskampa
gnen. Über das Fernsehen strahlt sie regelmässig Nothelferkurse aus.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Das Kolumbianische Rote Kreuz beteiligt sich in Form von Barspenden 
und mehr noch in Form von Naturalgaben (Decken, Hilfsmaterial,
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Lebensmittel, Plasma) an den von der Liga durchgeführten Hilfsaktionen 
bei Naturkatastrophen, vor allem zugunsten lateinamerikanischer Länder. 
Von solchen Aktionen seien hier lediglich jene zugunsten von Panama 
(Dürrekatastrophe 1984), Bolivien (Überschwemmung 1958), Chile (Erd
beben 1985), Mexiko (Erdbeben 1985), Argentinien (Erdbeben und Über
schwemmung 1985-1986), Peru (Überschwemmung 1986) und Ecuador 
(Erdbeben 1987) erwähnt. In geringerem Umfang beteiligt es sich auch an 
dem von der Liga geleiteten Entwicklungshilfeprogramm für Nationale 
Gesellschaften, so etwa 1985 in Kuba.

Die Rolle innerhalb der Bewegung

Das Kolumbianische Rote Kreuz lässt sich regelmässig an den Internatio
nalen Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenzen, an den Versammlungen 
des Delegiertenrates sowie an den verschiedenen von der Bewegung 
durchgeführten Anlässen vertreten.

In den Organen der Bewegung hat das Kolumbianische Rote Kreuz 
verschiedene Sitze inne. Von 1981 bis 1985 amtete Dr. Guillermo Rueda 
Montana als Vizepräsident der Liga. Seit 1981 ist Dr. Montana auch 
Präsident der Kommission für die Finanzierung des IKRK.

Seit 1977 ist die Nationale Gesellschaft Mitglied der Kommission der 
Liga für das Jugendrotkreuz; seit 1981 ist Oscar Zulaga Präsident dieser 
Kommission.

Das Kolumbianische Rote Kreuz ist schliesslich seit 1986 Mitglied der 
Kommission für das Rote Kreuz, den Roten Halbmond und den Frieden.

Zukunftsaussichten

Um seine Tätigkeit im ganzen Staatsgebiet ausüben zu können, erarbeitete 
das Kolumbianische Rote Kreuz ein langfristiges Entwicklungsprogramm. 
Die Weite des Landes (1200000 km2) und die topographische Vielfalt 
(Andenkette im Westen, Tiefland im Osten, tropische Urwälder des Ama
zonas im Süden) erschweren jedoch die Durchführung dieses Programms 
in erheblichem Masse, ganz abgesehen von der hohen Anzahl Sektionen 
und der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der sich die meisten von 
ihnen befinden.

Trotzdem ist das Kolumbianische Rote Kreuz weiterhin bestrebt, seine 
Dienstleistungen unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten 
der ganzen Bevölkerung Kolumbiens zugute kommen zu lassen. Es wird 
auch in seinen Friedensbemühungen und seinen Entwicklungsanstrengun
gen für das Land weiterfahren.

Juli 1989
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Rotes Kreuz von El Salvador

Geschichtlicher Überblick

Im März 1885 gründete Dr. Augusto Bouineau das Rote Kreuz von El 
Salvador und wurde auch dessen erster Präsident. Die von Astor Marchesini 
und Luis Van Dyck entworfenen Statuten wurden am 13. März von der 
salvadorianischen Regierung gutgeheissen.

Obschon er auf der politischen Bühne Kritiken ausgesetzt war, galt der 
Staatspräsident Rafael Zaldivar, nicht zuletzt auf Drängen seiner Frau 
Sara Guerra Zaldivar, als Wegbereiter wohltätiger Einrichtungen im 
Land. Während seiner Amtszeit wurden denn auch das erste Waisenhaus 
des Landes, das «Sara-Heim», und das Rote Kreuz von El Salvador 
gegründet.

Kurze Zeit nach der Gründung des Roten Kreuzes kam es am 28. März 
1885 zu Auseinandersetzungen zwischen El Salvador und Guatemala, weil 
sich El Salvador nicht mit der föderalistischen Politik des Präsidenten Justo 
Rufino Barrios anfreunden konnte. El Salvador schloss mit Nicaragua und 
Costa Rica ein Bündnis zur Verteidigung der Unabhängigkeit der drei 
Republiken mit Waffengewalt. Dieser Konflikt wurde sozusagen zur Feu
ertaufe des Roten Kreuzes von El Salvador, das Sanitäter einsetzte und 
behelfsmässig Krankenhäuser errichtete, in denen die Ärzte Juan Padilla 
Matute und Hernan Power herausragende Arbeit leisteten. Die junge 
Nationale Gesellschaft stand den salvadorianischen Truppen bei und nahm 
sich verschiedentlich auch der Verwundeten und Kranken der gegneri
schen Truppen an. Der Tod Justo Rufino Barrios’ am 2. April 1885 in 
Chalchuapa und die Niederlage Guatemalas führten das Ende des Konflik
tes herbei. Am 16. April gleichen Jahres kam es zur Unterzeichnung eines 
Friedensvertrages.

In der Zeit darauf verfiel das Rote Kreuz von El Salvador einer Phase 
der Lethargie; verschiedene Vorkommnisse, vor allem aber die instabile 
politische Lage, verhinderten ein kontinuierliches Arbeiten.

Der Aufstand von 1890 in El Salvador führte zum Austritt Costa Ricas 
aus dem Fünferbündnis Zentralamerikas, das durch die Konvention vom 
15. Oktober 1889 für die Dauer von zehn Jahren geschlossen worden war. 
Vier Jahre später bildeten El Salvador, Honduras und Nicaragua die 
Zentralamerikanische Republik, die als Auswirkung der sogenannten 
44er-Revolution in El Salvador 1898 wieder aufgelöst wurde. Diese Revo
lution markiert die Neubelebung des Roten Kreuzes von El Salvador: am 
31. Oktober 1898 wurde der Oberste Rat des Roten Kreuzes von El Salvador 
reorganisiert.

Ihre eigentlichen Tätigkeiten nahm die Gesellschaft jedoch erst 1906 
wieder auf. Im gleichen Jahr wurde der «Frauenverein» ins Leben gerufen, 
aus dem 1952 das «Freiwillige Frauenkomitee» hervorging. Sodann schloss 
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sich das Rote Kreuz von El Salvador mit dem Hohen Gesundheitsrat 
zusammen und nahm Tätigkeiten auch in Friedenszeiten auf, indem es sich 
der Bekämpfung der Cholera-, Pocken-, Meningitis-, Grippe- und Ruhrepi
demien widmete, die hauptsächlich als Folge der Konfrontationen zwi
schen El Salvador und Guatemala 1906 und zwischen El Salvador und 
Nicaragua ein Jahr darauf auftraten. Im Rahmen seiner Kampagne gegen 
die Tuberkulose errichtete das Rote Kreuz von El Salvador 1914 drei 
Sanatorien. 1915 begann es mit der Durchführung eines Programms für 
Waisenkinder in Nueva San Salvador (Santa Tecla).

Seit jeher haben zahlreiche Naturkatastrophen wie Erdbeben, Über
schwemmungen und Dürre die Geschichte San Salvadors gekennzeichnet, 
allzuoft begleitet von Epidemien, wie beispielsweise 1917 und 1918. Doch 
die Rotkreuzgesellschaft meisterte solch schwierige Situationen rasch und 
wirksam.

1917 beschloss der Oberste Rat eine Umstrukturierung der Nationalen 
Gesellschaft unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Ersten Genfer 
Konvention von 1864, der El Salvador 1874 als erster lateinamerikanischer 
Staat beigetreten war. Die neuen Statuten wurden zwar am 5. Juli 1918 
verabschiedet, doch erst 1921 ersuchte das Rote Kreuz von El Salvador das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz um Anerkennung. Die offizielle 
Anerkennung durch das IKRK erfolgte am 25. April 1925, und am 24. Juni 
1925 wurde das Rote Kreuz von El Salvador Mitglied der Liga der Rot
kreuzgesellschaften.

Das Jugendrotkreuz wurde 1926 gegründet. 1928 förderte die Nationale 
Gesellschaft die Ausbildung von Berufskrankenschwestern, indem sie jun
gen Frauen für die Ausbildung in einem Krankenhaus in Havanna (Kuba) 
Stipendien gewährte. 1931 gründete sie die Nationale Tuberkulose-Liga 
und eröffnete das erste Tuberkulosezentrum des Landes. Im gleichen Jahr 
kam sie den Opfern des Erdbebens, das die Stadt San Vicente zerstört 
hatte, zu Hilfe. Auch nach dem Wirbelsturm und den Überschwemmun
gen, die El Salvador 1934 heimgesucht hatten, zeichnete sie sich durch ihre 
Hilfsaktionen aus.

Während all diesen Jahren war das Rote Kreuz von El Salvador auch 
über die Landesgrenzen hinaus sehr aktiv. Es entsandte Personal in die 
Nachbarstaaten und leistete materielle und finanzielle Hilfe. Als 1924 in 
Honduras interne Konflikte ausbrachen, nahm sich ein Ärzteteam aus El 
Salvador Verwundeter auf beiden Seiten an. 1932 leistete die Nationale 
Gesellschaft den Opfern des Ausbruchs des Vulkans Santa Maria in Gua
temala Beistand.

Anlässlich der Sportkämpfe von 1935 in Mittelamerika und in der Kari
bik schuf das Rote Kreuz von El Salvador sein Rettungskorps. 1938 führte 
es erstmals Rettungsschwimmkurse durch und war für die Sicherheit an 
den Stränden besorgt. Das Gebäude des Zentralsitzes der Gesellschaft 
wurde 1935 errichtet und 1963 renoviert.
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Während der «44er-Revolution», die der 13jährigen Diktatur des Präsi
denten Maximiliano Hernandez Martinez ein Ende setzte, weihte das Rote 
Kreuz von El Salvador am 1. Oktober 1944 das erste Blutspendezentrum 
des Landes ein. Als 1947 und 1951 verschiedene Erdbeben und Über
schwemmungen das Land heimsuchten, kam die Gesellschaft der betroffe
nen Bevölkerung zu Hilfe. Nach dem Erdbeben von 1951 schuf Baltazar 
Llort Escalante das Freiwilligenhilfskorps, und 1954 wurde in Santa Ana 
die erste Departementssektion der Nationalen Gesellschaft gegründet. 
1958 erhielt die Nationale Gesellschaft vom Österreichischen Roten Kreuz 
eine Goldmedaille als Anerkennung für die zugunsten der Ungarnflücht
linge in Österreich geleisteten Dienste.

Als andere bedeutende Ereignisse in der Geschichte der Nationalen 
Gesellschaft stehen die Bildung eines Komitees beratender Ärzte 1960 und 
die Gebührenfreiheit bei der Post 1962. In den folgenden Jahren wurden 
drei interne Reglemente gutgeheissen: jenes für das Frauenkomitee 1963, 
jenes für das Jugendrotkreuz 1967 und jenes für das Freiwilligenhilfskorps 
1968.

Im sogenannten Fussballkrieg zwischen Honduras und El Salvador 1969 
verwies Honduras rund 250000 Salvadorianer des Landes, die zumeist 
illegal eingereist waren und sich im Westen des Landes niedergelassen 
hatten. Nach Ausbruch der Feindseligkeiten kamen die Rotkreuzgesell
schaften von El Salvador, Honduras und Nicaragua überein, einen Such
dienst für alle in Honduras lebenden Salvadorianer zu organisieren und ein 
Büro für die Verfolgung gleicher Ziele in El Salvador zu eröffnen. Wäh
rend der Auseinandersetzungen nahm das Rote Kreuz von El Salvador 
zahlreiche Salvadorianer an der Grenze auf und leistete den Streitkräften 
El Salvadors sowie der von den Kämpfen betroffenen Zivilbevölkerung 
Hilfe, indem sie Kriegsgefangene und Zivilopfer evakuierte, sie mit 
Lebensmitteln versorgte und ihnen über 27 Krankenwagen ärztliche Hilfe 
zukommen liess. Die Vermittlung der Organisation amerikanischer Staa
ten brachte die Kämpfe mit einem Waffenstillstand am 22. Juli 1969 zu 
einem raschen Ende. Am 3. August zog sich die salvadorianische Armee 
aus den während zweier Wochen besetzt gehaltenen Gebieten Honduras’ 
wieder zurück.

Die Befreiung und Heimschaffung der Kriegsgefangenen wurde vom 
IKRK organisiert und erfolgte in Anwesenheit der Präsidenten der Natio
nalen Gesellschaften von Honduras und El Salvador. Die Kriegsgefange
nen wurden den beiden Nationalen Gesellschaften übergeben, welche die 
Transporte in die jeweilige Hauptstadt besorgten. Diese Aktion stellte in 
Lateinamerika die erste allgemeine Anwendung der Genfer Konvention 
von 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen dar.
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Organisation

Struktur
Die gegenwärtig gültigen Statuten und Reglemente des Roten Kreuzes von 
El Salvador wurden 1974 genehmigt. Eine Umstrukturierung der Verwal
tung wurde 1985 vorgenommen.

Die Generalversammlung, das Nationalkomitee und der Exekutivrat 
sind die Zentralorgane des Roten Kreuzes von El Salvador. Die regionalen 
und lokalen Organe werden von den Generalversammlungen der Departe- 
mente, der Departementssektionen und der Lokalsektionen gebildet.

Die Generalversammlung, als oberstes Organ der Gesellschaft, setzt sich 
zusammen aus dem Nationalkomitee, dem Exekutivrat sowie aus je einem 
Delegierten aus den Departementsversammlungen, der Departements
und Lokalsektionen und je einem Delegierten jeder auf zentraler, regiona
ler und lokaler Ebene angeschlossenen Organisation (Frauenkomitee, 
Jugendrotkreuz, Freiwilligenhilfskorps und Rettungskorps). Die General
versammlung tritt einmal jährlich zu einer ordentlichen Tagung zusam
men. Zu ihren Befugnissen gehören vor allem die Wahl von 14 Mitgliedern 
des Nationalkomitees, die Begutachtung des Berichtes des Nationalkomi
tees und der Finanzberichte, die Festsetzung der Mitgliederbeiträge sowie 
Statutenänderungen.

Das Nationalkomitee besteht aus je einem Delegierten der Departe
mentsversammlungen, 14 durch die Generalversammlung gewählten Mit
gliedern, der Präsidentin des Frauenkomitees, dem Chef des Freiwilligen
hilfskorps und dem Koordinator des Jugendrotkreuzes sowie aus Gönner
und Ehrenmitgliedern. Das Nationalkomitee tritt viermal im Jahr zusam
men. Zu seinen Aufgaben gehören die Wahl des Exekutivrates aus seiner 
Mitte, die Abnahme der Berichte des Exekutivrates und die Vorbereitung 
des Jahresberichts. Auch besetzt es vakante Posten im Exekutivrat, ver
leiht Medaillen und andere Anerkennungen und entscheidet über den 
Status der Mitglieder.

Der Exekutivrat setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen, worunter 
der Präsident, der Vizepräsident und der Sekretär. Sie sind vom National
komitee für vier Jahre gewählt; Wiederwahl ist möglich. Im Auftrag des 
Nationalkomitees verabschiedet und modifiziert der Exekutivrat die für 
die Nationale Gesellschaft richtungsweisenden Reglemente, arbeitet das 
Budget aus und ernennt die Delegierten, die das Rote Kreuz von El 
Salvador in den Organen der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb
mondbewegung sowie bei internationalen Versammlungen zu vertreten 
haben. Er beruft die Generalversammlung und das Nationalkomitee ein 
und entscheidet über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern.

Auf regionaler und lokaler Ebene besteht das Rote Kreuz von El Salva
dor aus 52 Sektionen, aufgeteilt in die drei Landesregionen (zentral, Ost 
und West); 13 davon befinden sich in den Hauptorten der Departemente 
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und bilden die Departementssektionen; 39 befinden sich in anderen Städten 
und bilden die Lokalsektionen. Die Departements- und Lokaldelegatio
nen vertreten den Exekutivrat und führen seine Anweisungen aus. Jede 
Delegation hat einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Sekretär, 
einen Quästor und drei Direktoren. Die Sektionen treten zu Departe
mentsgeneralversammlungen zusammen.

Mitglieder
Das Rote Kreuz von El Salvador steht allen Salvadorianern sowie Auslän
dern offen. Es kennt vier Mitgliederkategorien: zahlende Mitglieder, 
Aktiv-, Ehren- und Gönnermitglieder.

Die Nationale Gesellschaft geniesst die Unterstützung vieler Freiwilli
ger, die in Krisensituationen bis 95 % der Mitarbeiter stellen. Die Zahl der 
im Anstellungsverhältnis stehenden Mitarbeiter ist sehr beschränkt.

Finanzierung
Gemäss Statuten bezieht das Rote Kreuz von El Salvador seine Einkünfte 
aus Regierungs- und Mitgliederbeiträgen, Spenden, Legaten, Erbschaften 
sowie aus Sammlungen im Rahmen besonderer Kampagnen.

Wegen der internen Konflikte, die das Land seit 1979 auszutragen hat, 
sind die Finanzbeiträge an die Nationale Gesellschaft ungenügend. Seit 
1981 erhält das Rote Kreuz von El Salvador substantielle Unterstützung 
von verschiedenen Institutionen, namentlich vom IKRK, den nordischen 
Nationalen Gesellschaften (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und 
Schweden), der Liga und der Internationalen Agentur für Entwicklung 
(USAID). Diese finanziellen Mittel dienen der Verwirklichung spezieller 
Vorhaben: Sozialhilfeprojekte, Ankauf von Ausrüstungsgegenständen, 
technische Verbesserungen und Personalausbildung.

Vor 1982 machten die Regierungsbeiträge 9 % des Budgets der Nationa
len Gesellschaft aus. Seither sind sie auf 45 % angestiegen und dienen der 
Finanzierung von Dienstleistungen und der Verwaltung. Das Rote Kreuz 
von El Salvador führt auch Tombolas und Sammlungen durch, die 20% 
seines Budgets betragen.

1981 deckte das IKRK das Defizit des Roten Kreuzes von El Salvador 
und stellte die Finanzierung und den Betrieb des Blutspendezentrums 
sicher. 1982 kam es für mehr als die Hälfte der Ausgaben der Nationalen 
Gesellschaft auf. Diese Unterstützungen werden weitergeführt; sie gestat
ten der Gesellschaft, ihre medizinischen Leistungen (Ambulanzdienst, 
kostenlose Arztbesuche, Ausbildung von Nothelfern) aufrechtzuerhalten 
und auszubauen.

1983 unterzeichneten das Rote Kreuz von El Salvador und die nordi
schen Rotkreuzgesellschaften ein Abkommen über die Finanzierung von 
Dringlichkeitsprojekten. Die gewährte Hilfe kommt hauptsächlich dem 
Bau des Blutspendezentrums und der Verbesserung der Dienstleistungen 
in den Sektionen zugute.
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Beziehungen zu den Behörden
Das Rote Kreuz von El Salvador ist eine im ganzen Land bekannte Ein
richtung, deren Wirken allgemein geschätzt und als effizient beurteilt wird.

Das Rote Kreuz von El Salvador unterhält gute Beziehungen zur Regie
rung. Weil es seine Tätigkeiten unter äusserst schwierigen Bedingungen 
ausübt, ist es stets bemüht, den Rotkreuzgrundsätzen treu zu bleiben, vor 
allem jenen der Unparteilichkeit und der Neutralität; auch achtet es die 
Zuständigkeitsbereiche der verschiedenen Glieder der Bewegung. Auf 
diese Weise und im steten Bestreben nach der Respektierung des 
Emblems, das seine Freiwilligen tragen, ist es ihm gelungen, seine Unab
hängigkeit zu bewahren. Trotzdem gerieten mehrfach Krankenwagen 
unter Beschuss, kamen Nothelfer ums Leben, mussten zahlreiche Freiwil
lige hospitalisiert werden. Die Nationale Gesellschaft hat in El Salvador 
gegen die Missachtung des Schutzzeichens des Roten Kreuzes anzukämp
fen.

Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Das Rote Kreuz von El Salvador entfaltet seine Tätigkeiten in den Berei
chen Gesundheit, Nothilfe und Sozialhilfe.

Das Blutspendezentrum des Roten Kreuzes von El Salvador wurde im 
Mai 1981 eingeweiht. Das dank der technischen und finanziellen Unter
stützung von IKRK und Liga errichtete Zentrum beschränkt seine Tätig
keiten auf das Anwerben von Spendern und die Entnahme des Blutes, das 
anschliessend gratis an die Zivil- und Militärspitäler weitergeleitet wird. 
Gemäss einem Abkommen mit dem Gesundheitsministerium einerseits 
und dem Institut für soziale Sicherheit andererseits erfüllt die Nationale 
Gesellschaft die Aufgabe des Koordinators der Blutspendezentren auf 
nationaler Ebene. 1986 wurde mit den nordischen Staaten ein Abkommen 
über den Bau eines neuen Zentrums, die Ausbildung des entsprechenden 
Personals und die Erhöhung der Zahl mobiler Einheiten unterzeichnet. In 
wenigen Jahren hat das Blutspendezentrum eine beachtliche Entwicklung 
durchgemacht: die Anzahl Spender stieg von 1200 (1981) auf gegen 6500 
(1986).

Das Rote Kreuz von El Salvador ist die einzige Einrichtung im Land, die 
einen kostenlosen Ambulanzdienst rund um die Uhr anbietet. Die Ambu
lanzen der sozialen Sicherheit treten nur auf Anforderung der Abonnenten 
(eine Minderheit der Bevölkerung) in Aktion. Der anfänglich durch die 
Liga, später durch das IKRK und die Nationalen Gesellschaften der nordi
schen Staaten finanzierte Entwicklungsplan der Nationalen Gesellschaft 
machte den Ausbau und die Modernisierung dieser Dienstleistung erst 
möglich. 1986 transportierten 109 Krankenwagen der Gesellschaft 209620 
Personen.
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Die 1952 geschaffenen Notfallkliniken des Roten Kreuzes von El Salva
dor sind ebenfalls rund um die Uhr in Betrieb. Gegenwärtig unterhält die 
Gesellschaft fünf solche Kliniken, in denen Erste-Hilfe (einschliesslich 
kleinere chirurgische Eingriffe) und Grundpflege von Medizinstudenten 
und freiwilligen Nothelfern kostenlos gewährt werden. Falls nötig, werden 
die Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Rote Kreuz von El Salvador zählt rund 52 ständige Erste-Hilfe- 
Posten entlang der Hauptverkehrsstrassen. Während der Sommermonate 
werden zusätzliche Posten eingerichtet. Die Nationale Gesellschaft führt 
Nothelferkurse durch und bildet in ihrer Nothelferschule Baltazar Llort 
Escalante Nothelfer aus, von denen sich einige im Wasser-, andere im 
Bergrettungsdienst spezialisieren. Das 1938 gegründete Rettungskorps 
hilft Feriengästen und Ausflüglern; es gelangt hauptsächlich an Stränden 
und Badeferienorten zum Einsatz. Seit 1966 besitzt es seine eigene Ausbil
dungsstätte. Die erste Bergrettungsmannschaft wurde 1979 gegründet.

Dem 1951 gebildeten Freiwilligenhilfskorps stehen heute 5000 Freiwil
lige zur Verfügung. Es ist in erster Linie für den Transport und die 
Evakuierung von Kranken und Verunfallten oder Verletzten in Notlagen 
zuständig, gelangt aber beispielsweise auch zusammen mit IKRK-Dele- 
gierten zugunsten der bei Konflikten verschleppten Personen zum Einsatz. 
Weiter bietet es eine Ausbildung in Erster-Hilfe und eine Weiterbildung in 
Form von Präventivmassnahmen an. Da die Landenge Zentralamerikas zu 
den seismisch aktiven Gebieten zählt, werden die Nothelfer oft bei Ret
tungsaktionen nach Erdbeben beigezogen, wie beispielsweise im Oktober 
1986 in San Salvador: Neben der Rettung, der Evakuation und der Verletz
tentransporte leisteten die Mitglieder dieses Korps Erste-Hilfe in Notfall
kliniken, standen Ärzteteams bei kleineren chirurgischen Eingriffen zur 
Seite, verteilten Lebensmittel, Materialien und stellten den Geschädigten 
behelfsmässige Unterkünfte zur Verfügung. Nothelfer treten auch bei 
Sport- oder anderen Veranstaltungen (internationalen Messen, wichtigen 
Besuchen, Impfkampagnen) in Erscheinung.

Zusammen mit dem Gesundheitsministerium beteiligt sich das Rote 
Kreuz von El Salvador an Kampagnen zur Förderung der Volksgesundheit, 
von Impfaktionen und des Umweltschutzes. Die Nothelfer, das Frauenko
mitee und die Mitglieder des Jugendrotkreuzes beteiligen sich an diesen 
Kampagnen.

Für die Sozialhilfe ist das Frauenkomitee und in geringerem Umfang 
auch das Jugendrotkreuz zuständig. Dabei geht es vor allem um die Vertei
lung von Kleidern und Medikamenten in Krankenhäusern, Kinderheimen 
oder Waisenhäusern und Sozialhilfe in Rehabilitationszentren, Kranken
häusern und Heimen. Das Frauenkomitee, das sich aus älteren Damen der 
bessergestellten Bevölkerungsschichten zusammensetzt, organisiert auch 
die Tombolas und stellt die Erste-Hilfe-Ausrüstung für die Notfallkliniken 
bereit.
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Seit Ausbruch des gegenwärtigen Konflikts gewährt das Rote Kreuz von 
El Salvador den verschleppten und vertriebenen Personen in den Konflikt
gebieten Hilfe. So unterstützt es seit 1980 die Aktionen des IKRK für die 
notleidende Bevölkerung (Abgabe von Nahrungsmitteln und medizinische 
Hilfe), indem es Personal zur Verfügung stellt. Die Nationale Gesellschaft 
ist zudem an besonderen Missionen in den Konfliktgebieten beteiligt, wo 
andere Organisationen nicht zugelassen wären; so hat es entscheidend zu 
den beiden Treffen der salvadorianischen Regierung mit der Guerilla 
beigetragen, die unter der Schirmherrschaft der Kirche und in Zusammen
arbeit mit dem IKRK stattfanden.

Ein weiteres Glied in der Kette der Sozialhilfe stellt der Suchdienst des 
Roten Kreuzes von El Salvador dar, bei dem viele Gesuche eingehen. Der 
Suchdienst arbeitet eng mit dem Zentralen Suchdienst in Genf und beson
ders intensiv mit den sechs vom IKRK seit 1980 in El Salvador eingerichte
ten Büros zusammen.

Das 1926 gegründete und verschiedentlich reorganisierte Jugendrot
kreuz übt seine Tätigkeiten hauptsächlich an den Primär- und Sekundar
schulen, in Jugendschutzzentren und in Altersheimen aus. Zu seinen 
Tätigkeiten zählen Unfallverhütung, Nothilfe, Gesundheitserziehung, 
Umweltschutz, Besuche in Krankenhäusern, Heimen und Waisenhäusern.

Die Verbreitung des humanitären Völkerrechts und der Grundsätze und 
Ideale des Roten Kreuzes begann 1980 im Rahmen einer vom IKRK 
durchgeführten Kampagne. 1983 wurde diese Aufgabe einem Verantwort
lichen übertragen, der eng mit der IKRK-Delegation und dem Büro für 
Öffentlichkeitsarbeit des Roten Kreuzes von El Salvador zusammenarbei
tet. Die Verbreitungskampagne für die Mitglieder der Streitkräfte und der 
Sicherheitskorps erfolgt über Vorlesungen, während die breite Bevölke
rung und die Schulen über Vorträge, Plakate und die Massenmedien 
erreicht werden.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Wegen ungenügender finanzieller Mittel beteiligt sich das Rote Kreuz von 
El Salvador in der Regel nicht an den Hilfsaktionen der Liga und des 
IKRK. Davon ausgenommen sind gezielte Aktionen zugunsten der Opfer 
von Naturkatastrophen in Zentralamerika, wie beispielsweise bei den 
Erdbeben in Nicaragua (1972), in Guatemala (1976), in Mexiko (1985) 
oder nach den Wirbelstürmen «Fifi» in Honduras (1983) und «Joanna» in 
Nicaragua (1988).

Die Rolle innerhalb der Rotkreuzbewegung

Das Rote Kreuz von El Salvador ist in der Regel an den internationalen 
Rotkreuzkonferenzen, den Versammlungen des Delegiertenrates sowie 
an anderen Veranstaltungen der Bewegung, hauptsächlich an jenen, die in 
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Lateinamerika selbst stattfinden, vertreten. Es wohnte vor allem den 13 
interamerikanischen Konferenzen, die seit 1923 durchgeführt wurden, und 
den 12 Versammlungen der Unterregion I (Zentralamerika) sowie jenen 
des interamerikanischen Regionalkomitees (CORI) in San José bei. 
Zudem war es von 1977 bis 1986 Mitglied der Kommission «Rotes Kreuz, 
Roter Halbmond und Frieden». Hingegen hat es während des gegenwärti
gen Konfliktes und infolge finanzieller Schwierigkeiten eher selten an weit 
entfernten Versammlungen der Organe der Bewegung teilgenommen.

Zukunftsaussichten

Nach zehn Jahren intensiver Tätigkeit in einem von Konflikten geprägten 
Umfeld, das überdies von Naturkatastrophen gezeichnet ist, macht sich 
eine Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage bemerkbar, 
die alle Institutionen und Bereiche des Lebens in El Salvador berührt.

Angesichts dieser Umstände und nach regelmässigen Evaluationen hat 
sich das Rote Kreuz von El Salvador folgende Ziele gesetzt:
- Überprüfung und Ausbau der ständigen Notfalldienste, die für die All

gemeinheit von höchster Wichtigkeit waren und sein werden (Notfallkli
niken, Ambulanzdienst, Blutspendeprogramme);

- Vermehrte Vorbeugung von Katastrophen und Bereitstellung einer effi
zienten Katastrophenhilfe. Wegen des hohen Erdbebenrisikos in dieser 
Region sind entsprechende Massnahmen unerlässlich;

- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Nationalen Gesellschaft, um 
erstrangigen Bedürfnissen, namentlich im Bereich des Gesundheitswe
sens, besser gerecht werden zu können;

- Förderung der Rekrutierung und geeigneten Ausbildung von Mitglie
dern der Nationalen Gesellschaft, wobei ein besonderer Akzent auf 
Präventivmassnahmen und Verbreitungsprogramme zu legen ist;

- Anpassung der Infrastruktur, der Verwaltung sowie der Organisation 
von Sammlungen, damit die Nationale Gesellschaft trotz den geschilder
ten erschwerten Umständen effizient handeln und ihre wirtschaftliche 
Eigenständigkeit nach und nach wieder erlangen kann.

Februar 1990

Roter Halbmond von Malaysia

Geschichtlicher Überblick

1948 wurde die Malaiische Union in den Malaiischen Bund umgewandelt, 
der 1955 interne Autonomie und am 31. August 1957 die Unabhängigkeit 
von Grossbritannien erlangte.
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Anfang 1950 errichtete das Britische Rote Kreuz Sektionen in den 
verschiedenen Teilen des malaiischen Staatenbundes, die erste in Penang. 
Im Februar 1951 bildete das Britische Rote Kreuz offiziell seine Sektion 
Malaiischer Bund. Im Oktober 1955 unternahm die Sektion Schritte zur 
Bildung einer autonomen Rotkreuzgesellschaft im Malaiischen Bund. Am 
18. Oktober 1957 wurden die Sektionen des Britischen Roten Kreuzes 
aufgelöst, und sämtliche Kompetenzen der am22. November 1957gegrün
deten Rotkreuzgesellschaft vom Malaiischen Bund übertragen. Die Sektio
nen des Britischen Roten Kreuzes, Sarawak, gegründet im Februar 1948, 
und Sabah, gegründet im April 1948, übten ihre Tätigkeiten noch bis 1963 
weiter aus, als sie in die Rotkreuzgesellschaft vom Malaiischen Bund 
eingegliedert wurden. Bei der Bildung von Malaysia, seit 1963 Mitglied des 
Commonwealth, nahm das Land den Namen Föderation von Malaysia an, 
und die Nationale Gesellschaft hiess fortan Rotes Kreuz von Malaysia.

Am 4. Juli 1963 anerkannte das 1KRK die Nationale Gesellschaft, die am 
darauffolgenden 24. August Aufnahme in der Liga fand.

Im Juli 1965 legte die malaysische Regierung die Statuten des Roten 
Kreuzes von Malaysia fest und anerkannte es als einzige Nationale Gesell
schaft des Roten Kreuzes in Malaysia. Zudem schloss die Regierung auch 
Sabah und Sarawak in den Kompetenzbereich der Nationalen Gesellschaft 
ein.

Der Staat Singapur trat der Föderation Malaysia im September 1963 bei, 
verliess sie jedoch im August 1965 wieder. Am 6. April 1973 gründete 
Singapur seine eigene Nationale Rotkreuzgesellschaft, die am 20. Septem
ber 1973 vom IKRK anerkannt und am 2. November desselben Jahres in 
die Liga aufgenommen wurde.

Die Beziehungen zwischen dem Roten Kreuz von Malaysia und dem 
IKRK bahnten sich beim Konflikt zwischen Malaysia und Indonesien 
1965-66 an. Obwohl die malaysische Regierung die Anwendbarkeit der 
Genfer Konventionen nicht anerkannte, erlaubte sie dem IKRK, zusam
men mit dem Roten Kreuz von Malaysia seine Funktionen zugunsten der 
Opfer wahrzunehmen. Es besuchte die indonesischen Gefangenen in 
Malaysia, verteilte ihnen Pakete und stellte den Briefwechsel zwischen den 
Gefangenen und deren Familien sicher. Am 8. Oktober 1966 schließlich 
konnte es 538 indonesische Gefangene in ihre Heimat zurückführen.

Seit 1965 hat es die Nationale Gesellschaft von Malaysia verstanden, als 
Organisation Fuss zu fassen und sowohl auf nationaler wie auch auf inter
nationaler Ebene Soforthilfe zu leisten. Ihre Leistungsfähigkeit hat sie bei 
verschiedenen Ereignissen unter Beweis gestellt und in schwierigen Situa
tionen wertvolle Erfahrungen gesammelt, so in den zwölf Jahren des 
Ausnahmezustandes, im Konflikt mit Indonesien, bei den Überschwem
mungen von 1967 und 1971, den inneren Unruhen von 1969, dem Flug
zeugunglück der Japan Air Lines und den Flüchtlingsströmen aus Viet
nam, Kampuchea, Thailand und Burma.



289

Ende 1972 erhielt das IKRK die Bewilligung der Regierung, in Kuala 
Lumpur eine Regionaldelegation einzurichten, die neben Malaysia auch 
Singapur, Indonesien, die Philippinen, Thailand und Burma abdecken 
sollte. Die ständige Präsenz in Malaysia ermöglichte dem IKRK, enge 
Kontakte zum Roten Kreuz von Malaysia zu knüpfen, vor allem in den 
Sektionen, und regelmässig Haftorte zu besuchen. Seit Januar 1982 bleibt 
die Delegation in Kuala Lumpur wegen der Eröffnung einer Regionaldele
gation in Manila geschlossen.

Gemäss Gesetz wurden Name und Emblem des Roten Kreuzes von 
Malaysia in Roter Halbmond von Malaysia (MRCS) abgeändert. Am 
21. Mai 1975 wurde der entsprechende Akt vom König sanktioniert.

Der Rote Halbmond von Malaysia erhielt 1977 als erste Nationale 
Gesellschaft die Nansen-Medaille in Anerkennung der geleisteten Dienste 
zugunsten von Flüchtlingen und vertriebenen Personen.

Als Dank für seinen grossen Einsatz für die Opfer verschiedener Natur
katastrophen und für die Hilfe zugunsten der vietnamesischen Boat People 
erhielt der Rote Halbmond von Malaysia 1982 den Tun-Abdul-Razak- 
Preis. Dieser wurde im Gedenken an den verstorbenen Premierminister 
(1970-75) und Präsidenten des Roten Kreuzes von Malaysia (1972-75), 
Tun Abdul Razak, verliehen.

Organisation

Struktur
Die Statuten der Nationalen Gesellschaft stammen aus dem Jahr 1957. Sie 
wurden letztmals im September 1988 revidiert und sehen auf zentraler 
Ebene einen Rat und ein Exekutivkomitee, heute Organisationskomitee, 
vor.

Dem Rat gehören zwischen 12 und 20 Mitglieder an, die auf zwei Jahre 
gewählt sind, sowie zwei Vertreter jeder Regionalsektion und je ein Ver
treter der Ministerien Gesundheit, Erziehung, Soziales, Jugend und Sport, 
Umwelt, Wissenschaft und Technologie. Der Rat führt jährlich wenigstens 
drei ordentliche Sitzungen sowie eine Generalversammlung durch. An der 
jährlichen Generalversammlung werden die Mitglieder des Rates gewählt. 
Der Rat bildet Ad-hoc-Komitees und ernennt deren Präsidenten. Der 
nationale Präsident, die nationalen Vizepräsidenten und der nationale 
Ehrenquästor sind von Amtes wegen Mitglieder dieser Komitees. Der 
Präsident ist ermächtigt, ein Dringlichkeitskomitee zu bilden. Der Rat 
verabschiedet den Tätigkeits- und Finanzbericht der Gesellschaft und 
wählt aus seinen Mitgliedern für zwei Jahre den nationalen Präsidenten, 
die nationalen Vizepräsidenten, den nationalen Ehrenquästor und die 
Präsidenten der verschiedenen Fachkomitees; zudem ernennt er die Rech
nungsprüfer.

Das Organisationskomitee umfasst 15 Mitglieder, die für eine Amtsdauer 
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von zwei Jahren gewählt werden. Der Nationalpräsident ist zugleich Präsi
dent des Organisationskomitees. Die weiteren Mitglieder des Organisa
tionskomitees sind die vier nationalen Vizepräsidenten, der nationale 
Ehrenquästor und die Präsidenten der verschiedenen Komitees oder 
Dienststellen (Verwaltung und Personal, Ehrenauszeichnungen, Anti- 
Dadah-Programm, Blutspendeprogramm, Liegenschaften, Sozialhilfe, 
Soforthilfe, Spendenaufrufe, humanitäres Völkerrecht, juristische 
Belange, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen und Entwicklung, Bildung und 
Personalrekrutierung). Der Generalsekretär ist von Amtes wegen Mit
glied des Organisationskomitees. Dieses tritt wenigstens alle zwei Monate 
zusammen. Es berät das Jahresbudget der Gesellschaft, unterbreitet es 
dem Rat und ernennt die Kader der Verwaltung.

Auf regionaler und lokaler Ebene besteht der Rote Halbmond von 
Malaysia aus 14 Regionalsektionen (in jedem Gliedstaat eine), aus 108 
Distriktsektionen und zahlreichen Lokalsektionen.

Jedes der 14 Regionalkomitees zählt zwischen 8 und 18 Mitgliedern, die 
für zwei Jahre gewählt sind. Auch umfasst es Vertreter der Regionalregie
rungen, die sich den Bereichen Soziales, Gesundheit, Zivilschutz und 
Erziehung widmen, sowie zwei Vertreter jedes Distriktkomitees. Ein 
Regionalkomitee tritt wenigstens viermal jährlich zusammen und führt 
jedes Jahr ihre Generalversammlung durch.

Jedes der 108 Distriktkomitees zählt zwischen 8 und 18 Mitgliedern, die 
für zwei Jahre gewählt sind. Das Distriktkomitee umfasst ebenfalls Vertre
ter der Lokalregierung, die sich den Bereichen Soziales, Zivilschutz, 
Gesundheit und Erziehung widmen. Das Komitee tritt zu wenigstens vier 
ordentlichen Sitzungen im Jahr zusammen und führt eine jährliche Gene
ralversammlung durch. Es kann lokale Unterkomitees bezeichnen sowie 
der Tätigkeit von Funktionären ein Ende setzen. Es unterbreitet dem 
Regionalkomitee seinen Finanzbericht und ersucht es um Bewilligung zur 
Durchführung von Sammlungen.

Mitglieder
1988 zählte der Rote Halbmond von Malaysia 161000 Mitglieder, unter
teilt in verschiedene Kategorien. Schulkinder zwischen 7 und 12 Jahren, 
die sogenannten Übergangsmitglieder (70000), und Schüler zwischen 13 
und 18 Jahren, die Jungmitglieder (72600), bezahlen keine Mitgliederbei
träge. Über Achtzehnjährige, die nicht mehr zur Schule gehen oder an 
einer pädagogischen Berufsschule oder an einer Universität studieren, 
sogenannte freiwillige Helfer (18700), sowie andere Freiwillige bezahlen 
einen Jahresbeitrag. Die Auszeichnung eines Ehrenmitglieds auf Lebens
zeit wird vom Roten Halbmond von Malaysia jenen Personen verliehen, 
die der Nationalen Gesellschaft gemäss den Grundsätzen des Roten Kreu
zes und des Roten Halbmondes besondere Dienste erwiesen haben.
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Finanzierung
Die finanziellen Mittel für Programme und Dienstleistungen der Nationa
len Gesellschaft stammen aus:
- Unterstützungen für Veranstaltungen zu Sammelzwecken, wie Lotte

rien, Abendunterhaltungen und Modeschauen, Ballett-, Musik- und 
Tanzveranstaltungen, durch die Öffentlichkeit;

- Regierungsbeiträgen für den Ambulanzdienst;
- Gemeindebeiträgen;
- Vergütungen vom Sozialministerium für Lebensmittelverteilungen an 

die Opfer von Überschwemmungen oder Feuersbrünsten;
- Beiträgen der Regionalsektionen und der Mitglieder;
- Überweisungen des «Million-Dollar-Clubs», bestehend aus Gesellschaf

ten und Unternehmungen, die der Nationalen Gesellschaft über längere 
Zeit jährlich einen bedeutenden Betrag in Aussicht gestellt haben;

- der Finanzhilfe des IKRK, der Liga und Nationaler Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften.
Die malaysische Regierung gewährt dem Roten Halbmond von Malay

sia folgende Privilegien: Portofreiheit im Inland und Benutzung der Vor
wahl 9WR88 für Direktverbindungen zum IKRK in Genf in Notfällen. Er 
geniesst zudem Zollfreiheit, Steuer- und Gebührenbefreiung bei Einkäu
fen, Einnahmen aus Spenden, Veranstaltungen und Lotterien.

Beziehungen zu den Behörden
Der Rote Halbmond von Malaysia pflegt enge Beziehungen zur malaysi
schen Regierung und ihren verschiedenen Ministerien. Die Nationale 
Gesellschaft steht unter der Schirmherrschaft des Königs, unter dem Präsi
dium des Premierministers und der beiden Vizepräsidenten, von denen der 
eine Minister für Soziales, der andere Gesundheitsminister ist. Vertreter 
mehrerer anderer Ministerien sind Mitglieder des Rates des Roten Halb
mondes von Malaysia.

Der Erziehungsminister schätzt die Arbeit des Roten Halbmondes von 
Malaysia besonders hoch und erachtet die Rolle, die der Gesellschaft in 
der Erziehung der Jugend und in der Verbreitung der Grundsätze des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes auf nationaler Ebene 
zukommt, als sehr bedeutend. Auf Beschluss dieses Ministeriums werden 
die Ideale des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes in über 6700 
Grundschulen im ganzen Land vermittelt.

Im Kampf gegen den Drogenmissbrauch arbeitet die Nationale Gesell
schaft mit dem Innenministerium zusammen.

Bei der Aufnahme der vietnamesischen Boat People arbeitete der Rote 
Halbmond eng mit den verschiedenen lokalen Regierungsbehörden 
Malaysias, mit dem Hochkommissar für Flüchtlinge der Vereinten Natio
nen, der Liga der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sowie dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zusammen.
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In Notsituationen unterstützt der Rote Halbmond von Malaysia die 
folgenden Stellen:
- das Sozialministerium bei der Einrichtung und Verwaltung von Hilfe

zentren, der Bereitstellung und Verteilung von Lebensmitteln, Klei
dern, Decken und weiteren Bedarfsartikeln für Notleidende, bei der 
Organisation des Suchdienstes und Wiederaufbautätigkeiten.

- Streitkräfte, Polizei und Zivilschutz bei Rettungsaktionen und Evaku
ierungen;

- das Gesundheitsministerium in Erster-Hilfe und bei medizinischer Ver
sorgung an den Hilfeposten.

Tätigkeiten

Die Tätigkeiten des Roten Halbmondes von Malaysia sind vielfältig, bezie
hen sich aber vorwiegend auf Nothilfe, gesundheitliche Belange und 
Sozialhilfe.

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Über 100000 junge Nothelfer, Mitglieder der freiwilligen Nothelferbriga
den und Jugendgruppen üben ihren Einsatz regelmässig. Ihre Ausbildung 
umfasst Erste-Hilfe, künstliche Beatmung, Lebensrettung, Leitung von 
mobilen Küchen und Verwaltung von Hilfsposten. Der Rote Halbmond 
von Malaysia organisiert Wettbewerbe in Erster-Hilfe und Jugendcamps 
sowie Spezialnothelferkurse. Die Freiwilligen, die in Krankenhäusern und 
im Ambulanzdienst arbeiten, erhalten eine zusätzliche Ausbildung. 
Hierzu werden Camps, Praktika und Kurse für Instruktoren durchgeführt. 
In den vergangenen fünf Jahren besuchten 59000 Mitglieder solche vom 
Roten Halbmond von Malaysia angebotene Kurse und 49900 erhielten 
Zertifikate.

Der Rote Halbmond von Malaysia besitzt eine mobile Rettungskolonne 
für den Katastrophenfall, die 70 mobile Kücheneinheiten, 16 Krankenwa
gen, 25 Boote und 12 grösstenteils mit Funk ausgestattete Fahrzeuge 
umfasst.

In abgelegenen Dörfern, in denen es keine Krankenhäuser gibt, werden 
Stationen für Erste-Hilfe eingerichtet und von den freiwilligen Nothelfern 
des Roten Halbmondes von Malaysia betreut.

Der Ambulanzdienst, erreichbar unter der Nummer 999, wurde 1969 auf 
Anregung der malaysischen Regierung vom Roten Halbmond von Malay
sia ins Leben gerufen; er steht rund um die Uhr im Einsatz und wurde 1988 
8400 mal benötigt. Er hält sich auch bei grossen Menschenansammlungen 
bereit. Die Mannschaften bestehen aus hauptamtlichen Mitarbeitern, die 
einen Spezialkurs absolviert haben.

In Zusammenarbeit mit der malaysischen Regierung und Privatspitälern 
führt der Rote Halbmond von Malaysia Blutspendekampagnen in 
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Fabriken, Verwaltungen und Handelszentren durch. Zielpublikum sind 
junge Leute, Staatsangestellte und die Mitglieder der Streitkräfte und der 
Polizei. 1988 zählte der Rote Halbmond von Malaysia 37 000 freiwillige 
Blutspender. Die beiden aktivsten Sektionen im Bereich der Blutspende 
sind Sarawak und Sabah, die 63 % respektive 24 % der gesamten Menge 
gespendeten Blutes beibringen.

Im Gesundheitsbereich erteilt der Rote Halbmond von Malaysia Kurse 
in Gesundheitserziehung und Hauskrankenpflege. Die Nationale Gesell
schaft spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung und Bekämpfung des 
Konsums von Suchtmitteln. Diese Tätigkeit, die im Anschluss an eine 
breitangelegte Regierungskampagne von 1983 aufgenommen wurde, hat 
seit 1984 im Rahmen des Anti-Dadah-Programms ständige Erweiterungen 
erfahren. Das Anti-Dadah-Programm beinhaltet die Durchführung von 
Seminaren, die Verbreitung von Informationen, die Rekrutierung und die 
Ausbildung von Beratern, die Organisation von Arbeitssitzungen mit amt
lichen Stellen einen Telephonberatungsdienst für Drogenabhängige (Anti- 
Dadah-Hotline, seit 1986), sowie die Unterstützung von Eltern in ihrem 
Kampf gegen den Drogenmissbrauch. 1986 beschloss der Rote Halbmond 
von Malaysia die Bildung eines Nationalkomitees zur Bekämpfung des 
Drogenmissbrauchs.

Im Bereich Gesundheitsversorgung erteilt der Rote Halbmond von 
Malaysia Kurse in Hygiene und Reinhaltung des Wassers. Hygiene- und 
Umweltschutzkampagnen werden zusammen mit dem Gesundheitsmini
sterium durchgeführt; sie sollen den Dorfbewohnern den richtigen 
Umgang mit ihrer Umwelt näherbringen und ihnen zeigen, wie sie Latri
nen bauen, Wasser abkochen und sich gegen die Malaria und das Dengue
fieber vorsehen können, indem sie den Mücken die Brutstätten entziehen.

Der Rote Halbmond von Malaysia führt auch Aktionen zugunsten 
Betagter und Invalider durch: Reinigungen, Haushaltarbeiten, Hilfe beim 
Einrichten der Wohnungen, Verteilung von Lebensmitteln, Besuche zu 
Hause, in Spitälern und Invalidenheimen. Gewisse Lokalsektionen orga
nisieren Spiele und Ausflüge für Behinderte und helfen ihnen bei der 
Beschaffung von Hilfsmitteln und Apparaten, die sie benötigen. 1981, im 
internationalen Jahr der Behinderten, führten verschiedene Sektionen des 
Roten Halbmonds von Malaysia eigens Behindertenaktionen durch, so 
etwa Erste-Hilfe-Kurse für Blinde, Ausflüge, Ferienlager, Sportveranstal
tungen, Schwimmkurse und Konzerte.

Im Rahmen seines Hilfsprogramms für die vietnamesischen Boat People 
koordiniert der Rote Halbmond von Malaysia alle Tätigkeiten zugunsten 
dieser Flüchtlinge auf nationaler Ebene in Verbindung mit der nationalen 
Kommission und dem Hochkommissar für Flüchtlinge der Vereinten 
Nationen (UNHCR). Die Rolle, die ihm dabei zufällt, ist einmalig und 
unterscheidet sich von jener anderer Nationaler Gesellschaften. Der Ein
satz des Roten Halbmondes begann bereits 1975, als sich Malaysia an 
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seiner Nordostküste einem riesigen Zustrom von Flüchtlingen gegenüber
sah. Mit der finanziellen Unterstützung der malaysischen Regierung, des 
UNHCR, des IKRK, der Liga sowie anderer freiwilliger Organisationen 
und Privater erstellte der Rote Halbmond von Malaysia acht Auffang- und 
fünf Durchgangslager. Einen Höhepunkt erreichten diese Tätigkeiten zwi
schen 1978 und 1980, als jeden Monat über 2000 Flüchtlinge in Malaysia 
eintrafen. Das Gesamtbudget des Hilfsprogramms für Vietnamflüchtlinge 
belief sich 1988 auf $15285000, von denen $14532100 vom UNHCR, 
$521000 von der Liga und $232400 vom IKRK stammten. Heute, nach 13 
Jahren intensiver Anstrengungen, leitet der Rote Halbmond von Malaysia 
noch je ein Flüchtlingslager in Pulau Bidong und in Sungei Besi.

Für die Durchführung des erwähnten Hilfsprogramms beschäftigt der 
Rote Halbmond von Malaysia 170 Malaien und rund 40 von internationa
len Institutionen und humanitären Organisationen zur Verfügung gestellte 
Ausländer. Als operationeller Partner des UNHCR bietet der Rote Halb
mond von Malaysia den Flüchtlingen folgende Hilfeleistungen an: Bereit
stellung von Grundmaterial, Infrastruktur und Sozialhilfe; Suche nach 
Möglichkeiten zur Neuansiedlung; Angebot von Freizeitbeschäftigungen, 
Beratung und Beistand für Opfer von Gewaltverbrechen und Vergewalti
gung; Unterhalt der Holzstege und der Transportsysteme zu Wasser und 
zu Land; Aufrechterhaltung von Pflege- und Vorsorgeeinrichtungen; Lie
ferung von Nahrungsmitteln und Haushaltgeräten; Sicherstellung geeigne
ter Sanitäranlagen und Organisation der regelmässigen Abfallbeseitigung, 
Insektenbekämpfung und Desinfektion; Unterstützung des Such- und 
Postdienstes sowie des Zahlungsverkehrs; schliesslich die Bereitstellung 
eines Lernprogrammes zur Vermittlung von Sprache und Kultur und die 
Organisation einer Berufsbildung. Der Rote Halbmond von Malaysia 
leitet ebenfalls das Cherating Camp, das moslemische Flüchtlinge aus 
Kampuchea aufnimmt.

Der Rote Halbmond von Malaysia ist eine der Nationalen Gesellschaf
ten, welche in dem in Erstasylländern eingerichteten Such- und Postdienst 
mitwirkt. Auf Ersuchen der Liga unterstützte das Deutsche Rote Kreuz in 
der Bundesrepublik den Roten Halbmond von Malaysia bei der Einrich
tung des Suchdienstes. Die technische Hilfe des IKRK für eine Auswei
tung des Suchdienstes auf nationaler und lokaler Ebene sowie für die 
Ausbildung von Personal kam neben den Nationalen Gesellschaften von 
Indonesien, den Philippinen, von Singapur, Thailand und den Übersee
sektionen Macao und Hongkong auch dem Roten Halbmond von Malaya- 
sia zugute. Zwischen 1980 und 1982 war ein IKRK-Delegierter an Ort für 
die Koordination des Such- und Postdienstes in Südostasien zuständig. In 
der Folge übernahm der Zentrale Suchdienst in Genf diese Aufgabe. Der 
Such- und Postdienst in den Lagern ermöglicht den vietnamesischen 
Flüchtlingen in Malaysia, mit ihren Familien in Verbindung zu bleiben 
oder Suchanträge bezüglich jener Familienangehörigen zu stellen, mit 
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denen sie die Verbindung verloren haben, Beistand bei der Erledigung von 
Formalitäten für einen Neubeginn in einem Drittland zu erlangen sowie 
durch den Überweisungsdienst finanzielle Hilfe zu beanspruchen. 1988 
vermittelte der Such- und Postdienst des Roten Halbmondes von Malaysia 
538150 Schreiben von vietnamesischen Flüchtlingen und erhielt 1250 
Suchanträge, von denen 540 erfolgreich erledigt werden konnten.

Das Jugendrotkreuz des Roten Halbmondes von Malaysia wurde 1951 
gegründet. Alle Jungmitglieder beteiligen sich an den medizinisch-sozialen 
Tätigkeiten der Nationalen Gesellschaft, wie etwa Schutz und Förderung 
der Gesundheit, Sozialhilfe, nationale und internationale Freundschafts
programme, Kenntnisse der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, Ver
ständnis und Verbreitung der Grundsätze der Bewegung und des humani
tären Völkerrechts.

Der Rote Halbmond von Malaysia ist in der Verbreitung des humanitä
ren Völkerrechts sehr aktiv. Er geniesst die Unterstützung des Erziehungs
ministeriums, das die Einführung eines Unterrichts zur Vermittlung der 
Grundsätze und Ideale der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung an den 
Grund- und Mittelschulen beschlossen hat. 1977 wurde ein nationales 
Komitee für humanitäres Völkerrecht gebildet, welches das Ziel verfolgt, 
die Kenntnisse über dieses Rechtsgebiet auf nationaler Ebene zu fördern 
und zu verbreiten. Dank der finanziellen Unterstützung des IKRK und der 
Liga ist der Rote Halbmond von Malaysia heute in der Lage, Handbücher, 
Broschüren, Plakate und anderes Unterrichtsmaterial anzubieten. Er gibt 
als Lehrmittel an Mittelschulen auch die Broschüre «Das Rote Kreuz und 
mein Land» und das Buch «Leitfaden für Lehrer» in der Nationalsprache 
sowie in Englisch, Tamil und Chinesisch heraus.

In Zusammenarbeit mit dem IKRK und der Liga führte der Rote Halb
mond von Malaysia für die Nationalen Gesellschaften Südostasiens in 
Kuala Lumpur 1978 das erste und 1986 das zweite Seminar über die 
Verbreitung des humanitären Völkerrechts durch. Überdies beteiligte er 
sich im August 1988 an einem Kurs über humanitäres Völkerrecht für 
Mitglieder der Streitkräfte. Auch für ihre eigenen Mitglieder führt die 
Nationale Gesellschaft Konferenzen und Seminare durch, so über die 
Vorbereitungsmassnahmen und Hilfeleistungen im Katastrophenfall, die 
Verbreitung des humanitären Völkerrechts, über Flüchtlingshilfe, Such- 
und Postdienst. Neben den erwähnten Seminaren organisierte der Rote 
Halbmond von Malaysia im Mai 1988 den regionalen Workshop für Asien 
und den Pazifik über Präventivmassnahmen und Hilfeleistungen bei Kata
strophenfällen sowie im November 1988 den regionalen Workshop über 
Flüchtlinge und vertriebene Personen.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Angesichts der geringen finanziellen Mittel hat sich die Nationale Gesell
schaft lange Zeit nicht an internationalen Hilfsaktionen beteiligt. Nur 
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gelegentlich unterstützen die Sektionen Sabah und Sarawak die aufstre
bende Nationale Gesellschaft von Brunei.

Seit kurzem allerdings beteiligt sich auch der Rote Halbmond von 
Malaysia an Hilfsprogrammen der Bewegung: 1982 im Libanon und 1985, 
1986 und 1987 in Afrika (Zimbabwe, Mosambik, Südafrika, Namibia, 
Tschad, Angola, Uganda, Somalia, Kenia). Bei den Hilfsaktionen zur 
Bekämpfung der Hungersnot in Afrika zählte der Rote Halbmond von 
Malaysia zu jenen Nationalen Gesellschaften in Entwicklungsländern, die 
besonders grosszügig Hilfe leisteten.

Die Rolle innerhalb der Rotkreuzbewegung

Der Rote Halbmond von Malaysia ist eine Nationale Gesellschaft, in der 
Malaien, Chinesen, Inder und andere ethnische Gruppen Zusammenwir
ken und eine dynamische und kompetente Nationale Gesellschaft bilden. 
Seit Anfang der siebziger Jahre gehörte der Rote Halbmond von Malaysia 
mehreren Gremien der Liga an: Konsultativkomitee für das Jugendrot
kreuz (1969-73), Arbeitsgruppe über das Konsultativsystem der Liga 
(1977-85) und Kommission für Hilfsaktionen (1977-88). Auch stellte er 
von 1977 bis 1981 einen Vizepräsidenten der Liga.

Von 1980 bis 1982 amtete V. T. Nathan als Vizepräsident der gemeinsa
men Expertengruppe IKRK/Liga zur Verbreitung des humanitären Völ
kerrechts, der Grundsätze und der Ideale des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmondes, einer Gruppe, der er bereits seit 1977 angehört hatte. 
Überdies gehörte der Rote Halbmond von Malaysia der gemeinsamen 
Arbeitsgruppe IKRK/Liga über das Schutzzeichen an (1977-81). Schliess
lich war die Nationale Gesellschaft von 1981 bis 1986 Mitglied der Kom
mission für die Finanzierung des IKRK.

Als Nationale Gesellschaft eines Mitgliedstaates der Vereinigung süd
ostasiatischer Nationen (ASEAN) nahm der Rote Halbmond von Malay
sia an sämtlichen Konferenzen teil, die im zweijährigen Turnus von den 
Nationalen Gesellschaften dieser Region durchgeführt wurden. 1983 emp
fing er in Kuala Lumpur seinerseits die 5. Regionalkonferenz der Nationa
len Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften der ASEAN-Mitgliedstaa
ten.

Von der Errichtung einer IKRK-Regionaldelegation in Kuala Lumpur 
1972 an bis zu deren Schliessung 1982 unterhielt der Rote Halbmond von 
Malaysia auf zentraler wie auf regionaler Ebene ausgezeichnete Beziehun
gen zu den Delegierten. Fruchtbare Kontakte mit dem IKRK werden 
heute über die Regionaldelegation in Jakarta aufrechterhalten.
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Zukunftsaussichten

Nach eingehendem Studium des Tansley-Berichts Mitte der siebziger 
Jahre analysierte der Rote Halbmond von Malaysia seine bisherigen Tätig
keiten und arbeitete ein Aktionsprogramm für die achtziger Jahre aus. 
Unter Berücksichtigung des raschen gesellschaftlichen Wandels und der 
veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung des Landes ist die Nationale 
Gesellschaft gegenwärtig mit der Ausarbeitung ihres Tätigkeitsprogram
mes für die neunziger Jahre beschäftigt, welches folgende Punkte beinhal
ten soll:
- Verbreitung der Botschaft der Bewegung durch audiovisuelle Mittel bei 

den rund zwei Millionen Schülern in 6700 Grundschulen, 91 300 Jung
mitgliedern an Mittel- und höheren Schulen, an Universitäten und aus
serhalb der Schulen;

- Erhöhung der Mitgliederzahl mit dem Ziel, jede Familie im Land zu 
erfassen;

- Ausweitung der Grundkrankenpflege und der Sozialhilfe auf neue 
Gebiete;

- Ausbau der Präventivmassnahmen und Hilfeleistungen für den Kata
strophenfall. Anpassung der Ausbildungsprogramme und Schaffung 
zusätzlicher Basen für entsprechend geschulte Teams;

- Verstärkung der Organisation der 14 Regionalkomitees und der 108 
Distriktkomitees, um der Allgemeinheit in Friedens- wie in Kriegszeiten 
noch bessere Dienstleistungen anbieten zu können;

- Prüfen, verbessern und hochhalten des Ansehens des Roten Halbmon
des von Malaysia, um vermehrtes Vertrauen für die Nationale Gesell
schaft zu gewinnen und ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Oktober 1989

Japanisches Rotes Kreuz

Geschichtlicher Überblick

Im Februar 1877, beim Aufstand in Kagoshima auf der Insel Kiuschiu, 
forderte der Graf und Senator Tsunetami Sano, der durch seine Besuche 
der Weltausstellungen von Paris 1867 und von Wien 1873 Kenntnis von der 
Rotkreuzbewegung erhalten hatte, den Adel seines Landes auf, den Ver
wundeten zu helfen. So gelang es ihm, die Zustimmung des Prinzen Arisu- 
gawa zu erlangen, und mit der Unterstützung des Senators Ogyu gründete 
er am 1. Mai 1877 die Hakuai-Sha-Gesellschaft oder die philanthropische 
Gesellschaft, ganz nach dem Vorbild der deutschen und österreichischen 
Hilfsgesellschaften für verwundete und kranke Militärpersonen. Als dann 
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die medizinischen Einheiten der japanischen Armee erstmals das Schutz
zeichen des Roten Kreuzes verwenden wollten, opponierten wichtige 
Regierungspersönlichkeiten gegen dieses Vorhaben, mit der Begründung, 
Japan sei kein christliches Land. Darauf entfernte die Armee den senk
rechten Balken des Kreuzes und gab sich als Zeichen einen breiten waag
rechten roten Balken. Bei der Konstituierung der Hakuai-Sha-Gesell- 
schaft erkor Graf Sano den breiten waagrechten Balken mit einer darüber
stehenden aufgehenclen roten Sonne zum Hoheitszeichen.

Seit der Gründung der Gesellschaft zeigte die Kaiserin Shoken, Gattin 
von Kaiser Meiji, reges Interesse an den Tätigkeiten des Roten Kreuzes. 
Auf Verlangen des Grafen Sano entwarf sie das Emblem der Gesellschaft 
und setzte sich in der Folge entschieden für den Ausbau der Tätigkeiten in 
Friedenszeiten ein: Krankenpflege, Prävention und Ausrottung der 
Tuberkulose, öffentliches Gesundheitswesen und Hygiene, Schutz von 
Mutter und Kind.

1884 liess sich Japan inoffiziell an der III. Internationalen Rotkreuzkon
ferenz in Genf vertreten. Am 5. Juni 1886 trat Japan der Genfer Konvention 
von 1864 bei. Am 20. Mai 1887 nahm die philanthropische Gesellschaft den 
Namen Gesellschaft des Roten Kreuzes von Japan an, und am darauffolgen
den 2. September verkündete das IKRK die Bildung der ersten Rotkreuzge
sellschaft Asiens.

1887 eröffnete die Japanische Rotkreuzgesellschaft in Tokio ihr erstes 
Spital, und im gleichen Jahr bildeten einige Frauen der Nationalen Gesell
schaft die Vereinigung Japanischer Frauen für den freiwilligen Kranken
pflegedienst.

1888 führte das Japanische Rote Kreuz seine erste Aktion in Friedens
zeiten durch: Auf Befehl der Kaiserin Shoken entsandte es Ärzteteams in 
die Provinz Fukushima, um den Opfern des Ausbruchs des Vulkans 
Bandai zu helfen. Zwei Jahre darauf, als ein türkisches Kriegsschiff in 
japanischen Gewässern Schiffbruch erlitt, und 1891, nach den Erdbeben in 
den Provinzen Mino und Owari, war das Japanische Rote Kreuz wiederum 
zur Stelle, um den Betroffenen Hilfe zu bringen. Die Ausbildung von 
Krankenschwestern und medizinischen Hilfsmannschaften begann eben
falls zu dieser Zeit, und zwar im Rotkreuzspital in Tokio.

Während des chinesisch-japanischen Krieges (1894-95) entsandte die 
Nationale Gesellschaft über 1500 Mitglieder ihres Hilfspersonals in die 
Reservemilitärspitäler in Japan und in die Feldlazarette nach China und 
Korea. Die Nothelfer des Japanischen Roten Kreuzes standen auch auf 
den Evakuationsschiffen der Armee und auf Ambulanzen im Einsatz.

Während des Boxeraufstandes (1900) entsandte das Japanische Rote 
Kreuz 600 Mitglieder seines Personals nach China in die Reservemilitärspi
täler von Tientsin, Tungtchen und Shanhaikuan und setzte die beiden 1899 
erworbenen Lazarettschiffe für den Transport Kranker und Verwundeter 
ein. Ebenfalls 1900 beschloss die Nationale Gesellschaft, die Hilfeleistun
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gen an Opfer von Naturkatastrophen statutarisch zu verankern, was 
bereits 1901 geschah.

Während des russisch-japanischen Krieges (1904-05) setzte die Natio
nale Gesellschaft über 5000 ihrer Mitglieder für die Betreuung von Zehn
tausenden von Verwundeten und Kranken ein, und zwar vor allem in den 
Reservemilitärspitälern in Korea und in der Mandschurei. Nach diesen 
Kriegen kannte das Japanische Rote Kreuz einen enormen Aufschwung 
und stellte bald die Nationale Gesellschaft mit dem grössten Mitgliederbe
stand dar.

Nach der Zerstörung von San Francisco 1906 durch Erdbeben, Feuer 
und Springflut führte das Japanische Rote Kreuz eine Geldsammlung 
durch, die 152000 Dollar einbrachte und dem Amerikanischen Roten 
Kreuz für die Hilfe an die Katastrophenopfer zur Verfügung gestellt 
wurde. Bei den Auseinandersetzungen von 1911-1912 in Hankow, China, 
wurde ein 34köpfiges Ärzteteam zur Hilfeleistung an die dortige japani
sche Gemeinschaft entsandt.

Anlässlich der IX. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Washington 
spendete Kaiserin Shoken dem Internationalen Roten Kreuz zur Förde
rung seiner Tätigkeiten in Friedenszeiten 100000 Yen; damit wurde im 
April 1912 der Kaiserin-Shoken-Fonds geschaffen. Seither äufnen die Kai
serliche Familie, die Regierung, Gönner aus Wirtschaft und der japani
schen Bevölkerung diesen Fonds regelmässig. Anfänglich wurden diese 
Spenden durch das IKRK, ab 1935 durch eine paritätische Kommission aus 
Vertretern des IKRK und der Liga verwaltet. Aus den Zinserträgen dieses 
Fonds werden Nationalen Gesellschaften, die darum ersuchen, für 
bestimmte Tätigkeiten in Friedenszeiten Unterstützungsbeiträge gewährt. 
Die Zuteilung dieser Beiträge erfolgt jedes Jahr am 11. April, dem Todes
tag der Kaiserin Shoken. Zwischen 1921 und 1987 erfolgten über 350 
Zuwendungen für Tätigkeiten in drei Bereichen: Hilfeleistungen in Frie
denszeiten (soziale Tätigkeiten, Gesundheitswesen, Blutspende, Grund
krankenpflege, Information); Überwachung der Tuberkulose und anderer 
Infektionskrankheiten; Hilfeleistungen an Opfer von Naturkatastrophen. 
Seit 1914 ist das Japanische Rote Kreuz in der Prävention und der Behand
lung von Tuberkulose besonders aktiv.

Während des Ersten Weltkrieges standen zwei Lazarettschiffe des Japa
nischen Roten Kreuzes im Einsatz. Zudem entsandte die Nationale Gesell
schaft Ärzteteams zur Betreuung verwundeter und kranker deutscher und 
österreichischer Soldaten der Garnison in Tsingtau sowie zur Hilfeleistung 
für die tschechischen und bolschewistischen Truppen nach Ostsibirien. Sie 
lieferte ferner Krankenwagen und eröffnete ein Krankenhaus in Wladiwo
stok, um den ansässigen Zivilpersonen, hauptsächlich Russen, Koreaner 
und Polen, kostenlose ärztliche Betreuung zukommen zu lassen. Auch in 
Petrograd eröffnete sie ein Spital.

Weiter sandte das Japanische Rote Kreuz zur Unterstützung des Briti- 
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sehen Roten Kreuzes ein Ärzteteam nach England und eröffnete ein Spital 
mit 150 Betten in Paris, dem es auch medizinisches Personal zur Verfügung 
stellte. Den Rotkreuzgesellschaften verbündeter Länder - England, Bel
gien, Vereinigte Staaten, Frankreich, Italien, Montenegro, Rumänien, 
Russland und Serbien - schenkte es Medikamente und Verbandmaterial. 
Zudem arbeitete es im Rahmen der Hilfsaktionen zugunsten der in Japan 
und Sibirien internierten deutschen, österreichisch-ungarischen und türki
schen Kriegsgefangenen mit dem IKRK zusammen, das es auch bei den 
Besuchen von Kriegsgefangenenlagern in Japan unterstützte.

Nach dem Krieg führte es Hilfsaktionen für polnische Waisenkinder 
(1920-22) und russische Flüchtlinge (1918-23) durch.

Zudem unterstützte das Japanische Rote Kreuz die Anstrengungen des 
Amerikanischen Roten Kreuzes, die auch von den Nationalen Gesell
schaften Grossbritanniens, Frankreichs und Italiens getragen wurden und 
im Mai 1919 zur Gründung der Liga der Rotkreuzgesellschaften führten.

1920 erhielten drei Rotkreuzschwestern der nationalen Gesellschaft 
Japans die ersten Florence-Nightingale-Medaillen.

1922 nahm das Jugendrotkreuz in einer Schule in Shiga mit ersten 
Aktionen seinen Anfang.

1923 suchte ein verheerendes Erdbeben das Gebiet um Yokohama heim 
und hinterliess 99000 Tote, 103000 Verletzte und 38000 Vermisste. 
Unverzüglich setzte das Japanische Rote Kreuz über 80 Rettungsmann
schaften mit insgesamt 1700 Nothelfern ein, die 412000 Personen retten 
und betreuen konnten.

Im November 1926 empfing das Japanische Rote Kreuz in Tokio die 
II. Ostasienkonferenz des Roten Kreuzes und im Oktober 1934 die XV. In
ternationale Rotkreuzkonferenz, die ebenfalls in Tokio stattfand. Diese 
beiden Konferenzen stellten die Ausgangspunkte für bedeutende Vorha
ben zur Schaffung von Konventionen zum Schutz der Zivilbevölkerung in 
Kriegszeiten dar.

Während des Zweiten Weltkrieges entsandte das Japanische Rote Kreuz 
960 Ärzteteams mit über 33 000 Personen in vom Krieg betroffene Gebiete 
und führte umfangreiche Suchaktionen nach vermissten Personen durch. 
Auch als der Krieg 1941 im Pazifik ausbrach, stellte die Nationale Gesell
schaft Ärzte- und Nothelferteams zur Verfügung. Nach dem Rückzug der 
japanischen Streitkräfte erhielten die in verschiedenen Ländern (Hong
kong, Philippinen, Indonesien) internierten japanischen Gefangenen Rot
kreuzbotschaften und Hilfeleistungen.

Nach Kriegsende, im August 1945, hatte das Japanische Rote Kreuz 
praktisch alle finanziellen Mittel ausgeschöpft, und die meisten seiner 
Spitäler und sonstigen Einrichtungen waren zerstört. Mit der Unterstüt
zung des IKRK, der Liga und anderer Rotkreuzgesellschaften machte es 
sich aber unverzüglich an den Wiederaufbau und die Neuorganisation.

Nach dem Vorbild des Amerikanischen Roten Kreuzes führte das Japa
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nische Rote Kreuz 1947 Erste-Hilfe-Kurse, Kurse für Hauskrankenpflege 
und Sicherheit auf See ein. Das Japanische Jugendrotkreuz erfuhr 1948 
eine Umstrukturierung, wobei gleichzeitig auch Freiwilligengruppen 
gebildet wurden.

Breitangelegte Kampagnen zur Repatriierung von Japanern aus China, 
der UdSSR, Korea und Vietnam unter Mithilfe der jeweiligen Nationalen 
Gesellschaft prägten die Nachkriegsjahre. Im Gegenzug konnten auch 
viele Ausländer, die sich in Japan befanden, in ihre Heimat zurückkehren.

Zwischen 1950 und 1960 machte die Nationale Gesellschaft eine zweite 
Phase der Reorganisation und der Konsolidierung durch. Sie nahm neue 
Tätigkeiten im Gesundheits-, Sozial- und Hilfsbereich auf. 1952 wurde ein 
Gesetz über das Japanische Rote Kreuz verabschiedet und in Tokio die 
erste Blutbank eingeweiht. Dieser Dienstleistungszweig konnte sich 
jedoch erst seit 1964, nach der Schaffung eines nationalen Blutspendedien
stes, stärker entwickeln.

1953 gilt beim Suchdienst als sehr aktives Jahr, kam es doch zu vielen 
Familienzusammenführungen, als japanische Zivilpersonen aus Russland 
und China heimkehren konnten. Gleiches ist aus dem Jahr 1959 zu berich
ten, als viele Nordkoreaner aus Japan in ihre Heimat zurückkehrten. Alle 
diese Anstrengungen fanden die Unterstützung des IKRK, das von 1959 
bis 1968 und dann nochmals für ein halbes Jahr 1971 in Tokio eine Delega
tion unterhielt. Es arbeitete eng mit dem Japanischen Roten Kreuz zusam
men und war für Familienzusammenführungen und Repatriierungen von 
Zivilpersonen und Kriegsgefangenen zuständig. Nach Wiederaufnahme 
der Repatriierungen 1968 und 1971 hatten seit 1959 bereits mehr als 93 000 
Koreaner Japan verlassen.

1956 erbaute das Japanische Rote Kreuz in Hiroshima ein eigens für die 
Atombombenopfer bestimmtes Krankenhaus. Ein weiteres Krankenhaus 
dieser Art wurde 1958 in Nagasaki errichtet.

Seit 1961 führt das Japanische Rote Kreuz mobile Kliniken, die den 
Menschen auf abgelegenen Inseln, in einsamen Gegenden und Dörfern, 
wo es keinen Arzt gibt, medizinische Versorgung anbieten. 1963 schuf die 
Nationale Gesellschaft ihr eigenes fliegendes Hilfskorps, und 1964, aus 
Anlass der Olympischen Paraplegikerspiele, richtete sie einen eigenen 
Sprachendienst ein.

Organisation

Struktur
Die gültigen Statuten aus dem Jahr 1952, die 1974 revidiert wurden, sehen 
auf zentraler Ebene folgende Organe vor: einen Abgeordnetenrat, einen 
Gouverneursrat, einen Ständigen Gouverneursrat und ein Rätekomitee.

Der Abgeordnetenrat ist die Generalversammlung der Gesellschaft. Er 
besteht aus 223 Mitgliedern, die vom Rätekomitee jeder Präfektur für eine 
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Dauer von drei Jahren gewählt werden. Der Abgeordnetenrat wählt 61 
Gouverneure (ein Vertreter je Präfektur), wovon 47 aus den eigenen 
Reihen und die anderen 14 aus den Mitgliedern der Nationalen Gesell
schaft, die an den Tätigkeiten der Gesellschaft besonderes Interesse 
bekunden, gewählt werden. Der Abgeordnetenrat tritt mindestens einmal 
jährlich zusammen.

Der Gouverneursrat ist das ausführende Organ der Nationalen Gesell
schaft. Er besteht aus 61 Gouverneuren - darunter der Präsident und zwei 
Vizepräsidenten -, die für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt sind. Der 
Gouverneursrat tritt auf Einladung des Präsidenten zusammen.

Der Ständige Gouverneursrat ist das ständige Büro des Gouverneursrats 
und besteht aus zwölf Mitgliedern, die aus den Mitgliedern des Gouver
neursrats gewählt werden. Zu ihren Aufgaben gehört die Prüfung von 
Fragen, die ihnen der Gouverneursrat vorlegt.

Das Rätekomitee ist die Lokalversammlung der Sektionen. Es umfasst 
die von den Regional- und Lokalsektionen unter ihren Mitgliedern für die 
Dauer von 3 Jahren gewählten Räte. Versammlungen finden auf Einberu
fung des Sektionspräsidenten auf regionaler oder lokaler Ebene statt. Das 
Rätekomitee wählt die Mitglieder des Abgeordnetenrates, den Präsiden
ten, die Vizepräsidenten und die Rechnungsprüfer der Sektion.

Auf regionaler und lokaler Ebene besteht das Japanische Rote Kreuz aus 
Regional- und Lokalsektionen. In jeder Präfektur Japans besitzt die Natio
nale Gesellschaft eine Regionalsektion, mit einem Präsidenten, bis zu drei 
Vizepräsidenten und bis zu drei Rechnungsprüfern.

Mitglieder
Die Japanische Rotkreuzgesellschaft setzt sich aus gewöhnlichen, Sonder
und Ehrenmitgliedern zusammen. Die gewöhnlichen Mitglieder sind in 
zwei Kategorien unterteilt: Einzelmitglieder, die einen jährlichen Mitglie
derbeitrag von weniger als 500 Yen bezahlen, und assoziierte oder Korpo
rativmitglieder, deren Beitrag 500 Yen übersteigt. Sondermitglieder 
bezahlen einen Beitrag von mindestens 10000 Yen im Jahr. Die Ehrenmit
gliedschaft des Roten Kreuzes wird Angehörigen der kaiserlichen Familie 
Japans oder kaiserlichen oder königlichen Familien des Auslandes verlie
hen. Seit jeher ist die jeweilige Kaiserin Japans Ehrenpräsidentin der 
Nationalen Gesellschaft, während Mitglieder des kaiserlichen Hauses den 
Titel eines Ehrenvizepräsidenten führen. Der Titel «Präsident Emeritus» 
der Gesellschaft wird in der Regel ehemaligen Präsidenten des Japani
schen Roten Kreuzes verliehen.

1986 zählte die Japanische Rotkreuzgesellschaft rund 40 000 hauptamtli
che Mitarbeiter und über 4600000 Freiwillige in 3400 Gruppen.
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Finanzierung
Alle Sektionen und Institutionen der Nationalen Gesellschaft sind finan
ziell unabhängig voneinander. Die Einnahmen der Nationalen Gesell
schaft stammen vorwiegend aus Mitgliederbeiträgen und Barspenden. Die 
statutarischen Tätigkeiten werden zur Hauptsache aus diesen Mitteln 
finanziert, manchmal unterstützt durch Beiträge der Regierung und 
öffentlicher wohltätiger Institutionen. 15 % der Mitgliederbeiträge in den 
Sektionen fliessen dem Zentralsitz der Nationalen Gesellschaft zu. Dieser 
gerät zudem in den Genuss direkter Zuwendungen seitens der Grossindu
strie und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Tokio haben.

Immer wenn die Nationale Gesellschaft zusätzliche Mittel zur Deckung 
von Bedürfnissen, die aus Notlagen im In- oder Ausland erwachsen, oder 
für bestimmte Entwicklungsvorhaben benötigt, ruft sie zu Spendenkam
pagnen auf. In den vergangenen fünf Jahren wurde jeweils am Jahresende 
zusammen mit der japanischen Radio- und Fernsehgesellschaft eine solche 
Kampagne lanciert. Die Einnahmen, die daraus resultierten, wurden 
durch die «Internationale Kampagne der dargebotenen Hand» übermit
telt.

Beziehungen zu den Behörden
Die Nationale Gesellschaft unterhält ausgezeichnete Beziehungen zur 
japanischen Regierung. In den Bereichen Gesundheit und Sozialhilfe lei
stet sie effiziente und wertvolle Unterstützung und arbeitet eng mit dem 
Ministerium für Gesundheit und soziale Angelegenheiten zusammen.

Tätigkeiten

Das Japanische Rote Kreuz ist eine starke und leistungsfähige Nationale 
Gesellschaft. Sie ist gut strukturiert, aus dem täglichen Leben der Nation 
nicht mehr wegzudenken und verfügt über beachtliche finanzielle Mittel. 
Dank ihren qualifizierten Freiwilligen und dem kompetenten Personal ist 
sie imstande, wichtige Aufgaben zu erfüllen und der Öffentlichkeit eine 
breite Palette an Hilfeleistungen anzubieten.

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Im Bereich Gesundheitserziehung führt das Japanische Rote Kreuz seit 
1947 Kurse in Hauskrankenpflege durch. Es ist zuständig für die Ausbil
dung des Krankenpflegepersonals in seinen 38 Schwesternschulen, in seinen 
drei Hebammenschulen und seiner Kaderschule für Krankenpflege. Jedes 
Jahr werden etwa 1200 Krankenschwestern ausgebildet, von denen dann 
85 % in den Rotkreuzspitälern arbeiten.

Die Nationale Gesellschaft unterhält 64 Blutspendezentren, 11 Unter
zentren, 120 Sammelzentren sowie einen Wagenpark mit 360 Einheiten für 
Blutspendeaktionen und 1080 Fahrzeuge für den Transport der Blutspender 



304

und die Auslieferung des Blutes und der Blutpräparate. 1986 waren im 
Blutspendedienst mehr als 5000 Personen beschäftigt. In jeder Sektion der 
Gesellschaft besteht ein Rat, der für die Werbung im Hinblick auf Blut
spendekampagnen, die Rekrutierung von Spendern und die Durchführung 
von Blutspendeaktionen zuständig ist. 1983 baute die Nationale Gesell
schaft in Hikaido ein Zentrum für die Fraktionierung von Blutplasma, das 
heute die Herstellung von 17 verschiedenen Blutpräparaten ermöglicht.

Das Japanische Rote Kreuz führt 92 Spitäler, 3 Kliniken und zahlreiche 
mobile Kliniken. Zwei der Spitäler sind auf die Behandlung von Krankhei
ten, die durch atomare Strahlung verursacht worden sind, spezialisiert. 
Insgesamt stehen 38300 Betten zur Verfügung.

Nothilfe und Soforthilfe im Katastrophenfall gehören zu den Haupttätig
keiten der Nationalen Gesellschaft, die, wie eingangs geschildert, zu den 
ersten gehörte, die an Bord von Kriegsschiffen ihren Dienst versah (rus
sisch-japanischer Krieg 1904-1905). Heutzutage tritt sie bei Überschwem
mungen, Sturmfluten, Erdbeben, Vulkanausbrüchen und, in seltenen Fäl
len, auch bei Flugzeugunglücken in Erscheinung. Jede Sektion ist ver
pflichtet, dem Zentralsitz wenigstens fünf Hilfsmannschaften, bestehend 
aus einem Arzt, drei Krankenschwestern, einem administrativen Leiter 
und einem Assistenten, zur Verfügung zu halten. Die Nationale Gesell
schaft verwaltet auch Materialzentralen, in denen Hilfsmaterial und 1000 
Fahrzeuge sowie 90 Boote bereitstehen. Auch verfügt sie über eine Skipa
trouille, die in der Bergrettung ausgebildet ist, und eine Küstenpatrouille.

Ein Flugrettungsdienst, bestehend aus 300 Freiwilligen - alle im Besitz 
eines Pilotenbrevets für Kleinflugzeuge -, leistet seine Hilfseinsätze mit 
den rund 130 der Nationalen Gesellschaft kostenlos zur Verfügung gestell
ten Flugzeugen. Im Sommer überfliegen Flugzeuge die Küstenregionen 
und suchen sie nach Schiffen in Seenot und nach gefährdeten Schwimmern 
ab.

Den Rettungsaktionen und Nothilfeeinsätzen im Katastrophenfall stehen 
ein dichtes Netz aus 70 Funkstationen, 1300 mobilen Stationen und seit 1947 
auch regelmässig Mitarbeiter des Verbandes der Funkamateure zur Verfü
gung.

Auch der Sozialhilfe räumt das Japanische Rote Kreuz einen hohen 
Stellenwert ein, und zwar vorwiegend zugunsten von Kindern, Behinder
ten, Betagten und Flüchtlingen. Im Rahmen der Kinderhilfe führt die 
Nationale Gesellschaft acht Heime für Kinder unter zwei Jahren, drei 
Kinderhorte, ein Waisenhaus, ein Kinderheim für krankheitsanfällige Kin
der und vier Pflegezentren für behinderte Kinder. 1985 betreute die Natio
nale Gesellschaft 1370 Kinder in den verschiedenen Einrichtungen.

Die Nationale Gesellschaft führt zudem vier Behindertenheime, von 
denen eines in der Folge des Jahres der Behinderten 1981 gebaut wurde 
und 50 Schwerstbehinderte aufzunehmen vermag. Diesem Heim ist auch 
eine Prothesenwerkstatt angeschlossen. In Yokohama besitzt die Natio
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nale Gesellschaft ein Spezialzentrum für Blinde und Sehbehinderte, das 
über 30 Personen beschäftigt. Es dient gleichzeitig als Übungszentrum, wo 
die Behinderten auf ein Leben in Unabhängigkeit vorbereitet werden, 
sowie als Ort der Begegnung. Es besitzt eine eigene Druckerei, in der 
Werke in der Brailleschrift herausgegeben werden (1987: 21330 verfüg
bare Titel), und ein Tonstudio, das Kassetten für Blinde herstellt. Dieses 
Zentrum vermittelt den Blinden eine spezielle Ausbildung in den drei, den 
Blinden vorbehaltenen Berufen: Akupunkteur, Masseur und Funker. Die 
Nationale Gesellschaft leitet ferner ein Taubstummenzentrum. Dort ler
nen die Behinderten die Zeichensprache, die Grundtechniken des Hörens, 
und sie erhalten eine Berufsbildung in der Druckerei, als Coiffeur oder in 
der Reparatur von Hörhilfen.

Weiter führt die Nationale Gesellschaft vier Alterspflegeheime, die unter 
anderem folgende Leistungen anbieten: Kurzaufenthalte (ein Tag bis eine 
Woche), Badeservice, Rehabilitation, Pflege für Betagte, die nicht mehr 
ausgehen können. Der hohe Anteil Betagter, 1985 über 10 % der Bevölke
rung, stellen den japanischen Staat und die Nationale Gesellschaft vor 
grosse Aufgaben.

Ebenfalls zu den Sozialleistungen, die das Japanische Rote Kreuz anzu
bieten vermag, gehört der Sprachendienst, dem über 150 Freiwillige als 
Dolmetscher und Übersetzer angehören und die Behinderten Unterricht 
in Englisch erteilen.

Zwischen 1975 und 1987 fanden über 9050 Flüchtlinge vorübergehend 
Asyl in Japan. Dank der vom Hochkommissar für Flüchtlinge der Verein
ten Nationen und der japanischen Regierung gewährten finanziellen 
Unterstützung konnte die Nationale Gesellschaft zugunsten von 4080 
Flüchtlingen in acht Aufnahmezentren Tätigkeitsprogramme aufstellen.

Der Suchdienst der Nationalen Gesellschaft behandelt jedes Jahr meh
rere hundert Anfragen von vietnamesischen Flüchtlingen an das Chinesi
sche Rote Kreuz und von Personen, die in China leben, sowie eine grosse 
Anzahl Anfragen aus Japan selbst. Sie stammen vorwiegend von Kriegs
waisen, die seit Ende des Zweiten Weltkrieges in China leben und die ihre 
in Japan lebenden Familienangehörigen wiederfinden möchten. Die 
Nationale Gesellschaft nimmt sich auch Gesuchen an, die Japanerinnen 
betreffen, die Koreaner geheiratet haben und in der Zeit von 1959 bis 1968 
in die Demokratische Volksrepublik Korea ausgewandert sind.

Das Japanische Rote Kreuz organisiert ferner Familientreffen zwischen 
Koreanern aus Sachalin und deren Angehörigen aus Südkorea. Auf diese 
Weise konnten 1986 20 und 1987 nochmals 59 Koreaner aus Sachalin ihre 
Familien in Japan treffen. Im Gegensatz zu anderen Nationalen Gesell
schaften ist das Japanische Rote Kreuz nicht am nationalen Informations
büro beteiligt.

Das Japanische Jugendrotkreuz ist in über 6000 Schulen tätig. Zuständig 
für das Japanische Jugendrotkreuz sind die Lehrer, die sich alle ehrenamt- 
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lieh für diese Aufgabe zur Verfügung stellen. Bei den Tätigkeiten stehen 
Gesundheitsschutz, Sozialhilfe, internationale Verständigung sowie 
Soforthilfe und Unterstützung für Nationale Gesellschaften in Entwick
lungsländern im Vordergrund.

Angesichts der psychologischen Hemmnisse und der Befürchtung, 
Japan könnte erneut in einen bewaffneten Konflikt verwickelt werden, übt 
die Nationale Gesellschaft in der Verbreitung des humanitären Völker
rechts Zurückhaltung; dies ist auch der Grund, dass das Projekt eines 
Forschungszentrums für das humanitäre Völkerrecht bis heute nicht ver
wirklicht worden ist. Die Nationale Gesellschaft legt deshalb mehr 
Gewicht auf die Verbreitung der Rotkreuzgrundsätze und -ideale als auf 
jene der Genfer Abkommen.

Obwohl das Japanische Rote Kreuz nur wenig mit der Verbreitung des 
humanitären Völkerrechts bei den Streitkräften zu tun hat, ermutigt es die 
japanische Regierung, die Zusatzprotokolle von 1977 zu ratifizieren. Die 
Gesellschaft ist auch mit namhaften Rechtsprofessoren, Spezialisten des 
humanitären Völkerrechts, in Verbindung getreten. Im Dezember 1987 
führte das Japanische Rote Kreuz in Tokio ein Symposium über humanitä
res Völkerrecht und Frieden durch.

Angeregt durch das Festival von Varna, Bulgarien, an dem die Natio
nale Gesellschaft Japans regelmässig teilnimmt, organisierte sie 1976 und 
1978 auch in Japan ein Rotkreuzfilmfestival.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Seine internationale Hilfe nahm das Japanische Rote Kreuz 1906 auf; 
seither spielt es stets eine aktive Rolle in diesem Bereich. Hervorzuheben 
sind die Unterstützung der Tätigkeiten des IKRK in Indochina und die 
Entsendung von Ärzteteams und Hilfsmannschaften in den Kongo (1960) 
und nach Bangladesch (1972). Auch gewährte es den Aktionen des IKRK 
auf Zypern (1974) und im Libanon (1976 und 1983 -84) in grosszügiger 
Weise finanzielle Unterstützung. Zwischen 1973 und 1987 stellte die Natio
nale Gesellschaft Japans dem IKRK 72 Personen zur Verfügung, davon 70 
für Thailand, eine für Äthiopien (1986) und eine für Vietnam (1973).

Das Japanische Rote Kreuz gehört zu den spendefreudigsten Nationalen 
Gesellschaften. Folgenden Ländern gewährte es personelle oder finan
zielle Hilfe oder stellte für internationale Hilfsaktionen Naturalgaben zur 
Verfügung: Polen (1983), Iran-Irak (1984), Äthiopien (1985-1986), 
Mosambik, Angola und Sudan (1987), Pakistan (1987), Kampuchea und 
Thailand (1980-88).

Überdies hat es Aufrufen der Liga für die Hilfe zur Entwicklung Natio
naler Gesellschaften stets weitherzig Folge geleistet. Von 1967 bis 1987 
profitierten über 30 Nationale Gesellschaften von der Unterstützung des 
Japanischen Roten Kreuzes. Die zwischen 1983 und 1987 aufgebrachten 
Spendengelder ermöglichten dem Japanischen Roten Kreuz, den Nationa
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len Gesellschaften in Bangladesch, Nepal, Indien, Pakistan, auf den Phi
lippinen, im Sudan und in Äthiopien Entwicklungshilfe zu leisten.

Die Rolle innerhalb der Rotkreuzbewegung

Das Japanische Rote Kreuz unterhält enge Beziehungen zum IKRK. Auch 
in den Organen der Bewegung spielt es eine wichtige Rolle, vor allem in 
der Finanzkommission der Liga und in der Kommission für die Finanzie
rung des IKRK, der es seit geraumer Zeit angehört. Zudem hat das 
Japanische Rote Kreuz seit 1981 das Vizepräsidentenamt der Kommission 
für Katastrophenhilfe der Liga inne.

Ausserdem spielte die Nationale Gesellschaft bei der Annahme der 
jetzigen Rotkreuzgrundsätze eine bedeutende Rolle; sie war auch die erste 
Gesellschaft, die das Werk von Jean Pictet über die Grundsätze (1955) in 
die Landessprache übersetzte. 1958 beantragte sie beim Präsidenten der 
Liga, die Zusammenfassung der Grundsätze von der Bewegung genehmi
gen zu lassen und sie an die Stelle der «Erklärung von Oxford» aus dem 
Jahre 1946 zu setzen. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe Liga/IKRK nahm 
sich dieses Antrages an: 1961 verabschiedete die Versammlung des Dele
giertenrates in Prag die neugefassten Grundsätze, und 1965 wurden sie von 
der XX. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Wien proklamiert.

Zukunftsaussichten

Das Japanische Rote Kreuz ist der Ansicht, seine Verantwortung bei 
internationalen Hilfsaktionen habe in den vergangenen Jahren zugenom
men und werde auch in Zukunft noch weiter zunehmen. Die Nationale 
Gesellschaft ist daher bestrebt, ihre internationale Hilfstätigkeit nicht nur 
in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht auszubauen, um 
kommenden Ansprüchen, die sich aus Konflikten, Naturkatastrophen und 
anderen Notlagen ergeben, gewachsen zu sein. Überdies ist das Japanische 
Rote Kreuz bestrebt, auch ausreichende Finanzmittel für seine Tätigkeit 
auf internationaler Ebene zu beschaffen, vermehrt qualifiziertes Personal 
für den Einsatz bei Hilfsaktionen und für die Entwicklungshilfe im Aus
land auszubilden sowie eine engere Zusammenarbeit mit internationalen 
Organisationen und anderen Nationalen Gesellschaften herbeizuführen.

September 1989
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Australisches Rotes Kreuz

Geschichtlicher Überblick

Das Australische Rote Kreuz wurde am 13. August 1914 als Übersee- 
Sektion des Britischen Roten Kreuzes gegründet. Humanitäres Gedanken
gut war aber in Australien bereits verankert, vor allem in New South 
Wales, wo eine Freiwilligenorganisation unter der Leitung von Mrs Langer 
Owen und unter dem Patronat von Lady Helen Munro-Ferguson, Gattin 
des damaligen Generalgouverneurs, Promotorin und erste Präsidentin des 
Australischen Roten Kreuzes, bestand.

Seit der Gründung hat sich das Australische Rote Kreuz immer wieder 
durch sein solidarisches Denken und seinen Einsatz zugunsten von Kriegs
opfern ausgezeichnet. Während des Ersten Weltkrieges erhielt es bedeu
tende Schenkungen und führte zahlreiche Militärkrankenhäuser, Erho
lungsheime und andere medizinische Einrichtungen im In- und Ausland. 
Es verteilte Lebensmittel und Kleider in grossen Mengen und richtete in 
Grossbritannien, Frankreich und Ägypten Hilfsdepots ein. Auch sandte es 
Korrespondenten nach Ceylon, Bombay, Südafrika, Mesopotamien, 
Gibraltar, in die Schweiz, nach Sierra Leone und Frankreich. Damals 
standen vierhundert Personen im Ausland im Einsatz. Das Australische 
Rote Kreuz errichtete Informationsbüros und war in Kairo, London und 
Australien für die Weiterleitung von Paketen an Gefangene besorgt. 1915 
schuf es eine Rechtsberatungsstelle, die sich der Privatprobleme von Sol
daten annahm.

Zwischen den beiden Weltkriegen leistete das Australische Rote Kreuz 
Kriegsinvaliden weiterhin Hilfe. Aus dem Wissen um die Leiden, die der 
Erste Weltkrieg bewirkt hatte, ging in Australien und Kanada das Jugend
rotkreuz hervor.

Als Sektion des Britischen Roten Kreuzes verfolgte das Australische 
Rote Kreuz aufmerksam die Vorbereitungsarbeiten, die 1919 zur Bildung 
der Liga der Rotkreuzgesellschaften führten. Die Konferenz des britischen 
Empires von 1926 definierte den Status Australiens und der Dominions als 
«autonome Gemeinschaften, mit gleichem Status, wobei keine einer ande
ren in irgendeiner Weise untersteht». Die britische Regierung präzisierte 
ausserdem, dass die Genfer Konvention von 1906 für das britische Empire 
weiterhin in Kraft stehe und daher die Dominions an die Rechte und 
Pflichten gebunden seien, wie sie aus dieser Konvention hervorgingen. So 
wurde aus dem Australischen Roten Kreuz eine unabhängige Nationale 
Gesellschaft. Die offizielle Anerkennung durch das IKRK erfolgte am 
17. November 1927, und am 19. Juni 1929 fand die Nationale Gesellschaft 
Aufnahme in der Liga.

Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, war das Australische Rote 
Kreuz für seine Tätigkeiten in Friedenszeiten bestens organisiert und 
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daher auch bereit, Aufgaben zu erfüllen, die ihm infolge dieses neuen 
Krieges übertragen werden könnten. Es entsandte Pflege- und Hilfsperso
nal an alle Kriegsschauplätze, an denen australische Truppen im Einsatz 
standen. Das Australische Rote Kreuz war die einzige Organisation, die 
die Verbindungen zwischen vielen tausend australischen Kriegsgefange
nen und ihren Familien sicherstellte. Es schickte diesen Kriegsgefangenen 
sowie jenen der Alliierten regelmässig Pakete mit Nahrungsmitteln und 
Bildungsmaterial. Hervorzuheben ist auch, dass das Australische Rote 
Kreuz zu jenen Nationalen Rotkreuzgesellschaften zählte, die sich neben 
Hilfeleistungen für die Gefangenen des eigenen Landes auch um das 
Schicksal und das Wohlergehen der Kriegsgefangenen der feindlichen 
Armeen kümmerten. In diesem Geiste führte es Hilfsaktionen durch, ohne 
die Kritik der öffentlichen Meinung zu fürchten. Während diesen Kriegs
jahren baute die Nationale Gesellschaft auch einen nationalen Blutspen
dedienst auf, dessen Produkte gerade in diesen schweren Zeiten kostenlos 
dem Armeesanitätsdienst überlassen wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das Australische Rote Kreuz seine 
Tätigkeiten in Friedenszeiten wieder auf, baute sie aus und diversifizierte 
sie. Als 1975 in Timor ein Konflikt (zwischen der Demokratischen Union 
Timor [UDT] und der Revolutionären Front für die Unabhängigkeit von 
Osttimor [FRETILIN]) ausbrach, flüchteten zahlreiche Zivilpersonen 
nach Australien. Dank der logistischen Unterstützung durch das Australi
sche Rote Kreuz konnte das IKRK in Darwin ein Büro errichten, das den 
Suchdienst im Zusammenhang mit diesem Konflikt übernahm; zudem 
diente es auch der IKRK-Aktion in Dili als logistische Basis.

Organisation

Struktur
Gemäss seinen Statuten aus dem Jahre 1946, die 1986 revidiert wurden, 
kennt das Australische Rote Kreuz auf zentraler Ebene den Rat, das 
Exekutivkomitee und das Finanzkomitee.

Der Rat, als oberstes Organ, besteht aus dem Präsidenten und den 
Vizepräsidenten der Gesellschaft, dem Präsidenten und dem Vizepräsi
denten des Rates, den Präsidenten der acht Sektionsräte, dem Ehrenquä
stor, den Vertretern, die aus den Reihen der Mitglieder der Sektionsräte 
gewählt werden, und dem Vertreter der Jugendsektion. Der Rat tritt 
einmal jährlich zur Generalversammlung zusammen. Er wählt das Exeku
tiv- und das Finanzkomitee, den Präsidenten und den Vizepräsidenten des 
Rates sowie den Ehrenquästor. Er verabschiedet die Berichte und Rech
nungen des Exekutivkomitees und kontrolliert alle Tätigkeiten der Gesell
schaft, die nur nach vorgängiger Genehmigung durch die Regierung oder 
irgendeine andere offizielle Stelle Australiens durchgeführt werden kön
nen oder nur in Zusammenarbeit oder in Verbindung mit solchen Stellen 
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möglich sind. Er kontrolliert Kapitaltransfers und Gütersendungen ins 
Ausland. Er überwacht zudem die Tätigkeiten der Gesellschaft ausserhalb 
Australiens und solche, die nach Ansicht der Gesellschaft von nationalem 
Interesse sind und eine zentrale Kontrolle erfordern. Der Rat kann Ad- 
hoc-Komitees bilden und sie mit Untersuchungen oder der Ausarbeitung 
von Berichten zu bestimmten Fragen beauftragen.

Das Exekutivkomitee besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsi
denten des Rates, dem Ehrenquästor und den Vertretern, die aus den 
Mitgliedern der acht Sektionsräte gewählt sind. Es tritt mindestens viermal 
im Jahr zusammen. Der Generalsekretär wird vom Exekutivkomitee 
gewählt, das auch einen stellvertretenden Generalsekretär bestimmen 
kann. Notfalls kann es auch Ad-hoc-Komitees bilden und ihnen bestimmte 
Aufgaben anvertrauen.

Das Finanzkomitee besteht aus den Ehrenquästoren der Sektionen 
sowie aus weiteren Gesellschaftsmitgliedern, die der Rat von Zeit zu Zeit 
ernennen kann. Der Präsident des Roten Kreuzes und der Ehrenquästor 
zählen von Amtes wegen dazu; letzterer ist zugleich Präsident des Finanz
komitees.

Auf regionaler und lokaler Ebene zählt das Australische Rote Kreuz acht 
Sektionen, entsprechend den sechs Gliedstaaten und den zwei Territorien: 
Victoria, New South Wales, Queensland, South Australia, Western Aus- 
tralia, Tasmania, Australian Capital Territory und Northern Territory. 
Jede Sektion hat einen Sektionsrat, eine Sektionsexekutive sowie ein 
Finanzkomitee. Die Sektionsexekutiven können innerhalb ihres Gebietes 
Lokalsektionen bilden. Die interne Organisation der 1700 eingetragenen 
Lokalsektionen entspricht jener der Sektionen.

Mitglieder
Das Australische Rote Kreuz steht jedermann offen, der eine Mitglieder
gebühr zu entrichten bereit ist. Institutionen und Unternehmungen kön
nen Korporativmitglied der Nationalen Gesellschaft werden. Das Austra
lische Rote Kreuz kennt Mitglieder auf Lebenszeit (75 000) und Jungmit
glieder (100000). Ehrenmitglieder können vom Rat, vom Exekutivkomi
tee oder von den Sektionsräten ernannt werden.

Finanzierung
Die Einnahmen der Nationalen Gesellschaft stammen hauptsächlich aus 
Spenden (6540000 $A), Geschenken und Legaten (2730000 $A), Zinsen 
und Dividenden (1700000 $A) und anderen Quellen wie Regierungsbei
trägen (5 780000 $A). 1988 verzeichnete die Gesellschaft Einnahmen von 
16640000 $A.
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Beziehungen zu den Behörden
Ausgezeichnete Beziehungen bestehen zwischen der Nationalen Gesell
schaft und der australischen Regierung, die gewisse Dienstleistungen der 
Gesellschaft (Blutspendedienst, soziale Tätigkeiten) sowie besondere 
internationale Projekte in wertvoller Weise unterstützt.

Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Der Blutspendedienst, der auf gemeinnütziger Basis arbeitet, steht im 
Zentrum der Tätigkeiten des Australischen Roten Kreuzes und wird zum 
Teil von der Regierung finanziert. Die Nationale Gesellschaft ist für die 
Blutentnahmen und die Verteilung des Blutes und der Blutpräparate in 
ganz Australien allein zuständig und zählt 150000 freiwillige Spender. 
Wegen der angewandten modernen Technik im Blutspendedienst lassen 
sich viele ausländische Techniker und Ärzte in Australien ausbilden.

Die medizinisch-sozialen Tätigkeiten des Australischen Roten Kreuzes 
sind zahlreich und vielfältig. Die Nationale Gesellschaft leitet mehrere 
Alterspflegeheime, ein Krankenhaus für behinderte Kinder, Kinderferien
heime und mehrere Pflege- und Therapiezentren sowie solche mit musika
lischer Therapie für Patienten in psychiatrischer Behandlung oder für 
betagte und behinderte Patienten. Schönheitstherapie wird in der Geriatrie 
und in psychiatrischen Zentren angeboten. Weiter widmet sich die Gesell
schaft der Wiedereingliederung und der Logotherapie.

Im Bereich der Ersten Hilfe ist die Gesellschaft sehr aktiv: Sie besitzt 
zahlreiche Erste-Hilfe-Posten, bietet Erste-Hilfe- und Wiederbelebungs
kurse an und bildet Referenten und Ausbildner für Erste Hilfe sowie 
spezialisierte Nothelfer aus. Auch gab die Gesellschaft Anleitungen zur 
Ersten Hilfe und für die Hauspflege heraus, denen beim australischen 
Publikum grosser Erfolg beschieden war.

Die Katastrophenhilfe bleibt eine der Prioritäten des Australischen 
Roten Kreuzes. Die Sektionen sind für die Hilfe in den verschiedenen 
Gliedstaaten und Territorien zuständig. Die Tätigkeiten jeder Sektion sind 
im «Katastrophenprogramm» der jeweiligen Region beschrieben. Darin 
festgelegt sind vor allem Rettungsaktionen, die Registratur der Opfer, die 
Erteilung von Auskünften auf Anfragen und der Suchdienst. Das Pro
gramm kann aber auch Erste Hilfe und Sanitätsdienst für die Nothelfer der 
beteiligten Hilfsorganisationen einschliessen.

Die Sozialhilfe für die Bevölkerung nimmt verschiedene Formen an. Das 
Australische Rote Kreuz verfügt über eine rollende Bibliothek. Für musi
kalische Therapie leiht es Schallplatten, Kassetten und Filme aus; ferner 
gibt es orthopädische Hilfsmittel und medizinische Geräte ab. Es unter
nimmt Spaziergänge mit Betagten und Behinderten und besorgt deren 
Einkäufe. Der Telephondienst «Telecross» ruft alleinstehende Betagte 
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täglich an, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist; erfolgt keine 
Antwort, sehen freiwillige Helfer nach. Die Nationale Gesellschaft wid
met sich auch der Wiedereingliederung Behinderter in Werkstätten, wo sie 
manuelle Arbeit verrichten können. Neben diesen Werkstätten leitet die 
Gesellschaft Erholungs- und Genesungsheime für Betagte und/oder Behin
derte; für diese führt sie auch Ferienlager durch. In den Krankenhäusern 
bietet das Rote Kreuz den Veteranen des Zweiten Weltkriegs oder anderer 
Kriege, an denen Australien teilnahm, verschiedene Dienste an. Die 
Nationale Gesellschaft hilft auch vertriebenen Personen und Flüchtlingen 
bei der Integration und macht sie mit ihrer neuen Umwelt vertraut.

Die Sektion South Australia hat ein originelles Programm an die Hand 
genommen, das von der Regierung finanziert wird und jungen Arbeitslosen 
freiwillige Arbeit vermittelt, die ihnen ermöglicht, sich eine gewisse Erfah
rung anzueignen und ihnen auch hilft, ihr Selbstvertrauen zurückzugewin
nen. Nach ein paar Monaten erhalten sie eine Arbeitsbescheinigung, die 
ihnen die Suche nach einer Stelle erleichtern soll.

Das Australische Rote Kreuz verfügt über einen gut ausgebauten Such
dienst. Da Australien zu den Haupteinwanderungsländern gehört, haben 
auch die Tätigkeiten der Nationalen Gesellschaft auf diesem Gebiet grosse 
Bedeutung erlangt, wobei die Mehrzahl der Anfragen Familienangehörige 
betrifft. Bei Naturkatastrophen übernimmt der Suchdienst die Registrie
rung der Opfer und die Beantwortung von Anfragen von Verwandten. 
Diese Aufgabe ist keinesfalls zu unterschätzen, wird Australien doch sehr 
häufig von Katastrophen, vor allem von verheerenden Buschbränden, 
heimgesucht. Der Suchdienst widmet sich auch der Zusammenführung 
von Familien aus Vietnam, Timor, Kampuchea und europäischen Län
dern. Zudem übernimmt er Nachforschungen über Opfer von Konflikten 
(Südatlantik, Iran/Irak, Nicaragua, Libanon und Polen) und beantwortet 
noch immer Anfragen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Im 
Bereich der Familienzusammenführung (vorwiegend Familien aus Timor 
sowie vietnamesische Boat People) arbeitet der Zentrale Suchdienst des 
IKRK mit dem Suchdienst des Australischen Roten Kreuzes zusammen.

Das Jugendrotkreuz umfasst drei Kategorien: Schüler der Primarschu
len, der Sekundarschulen und junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren. Das 
reichhaltige Programm des australischen Jugendrotkreuzes ist derart 
gestaltet, dass es die Jugend unmittelbar anspricht und ihr ermöglicht, sich 
für die Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft einzusetzen. Für die 
Jugend der achtziger Jahre stellte die Nationale Gesellschaft ein Pro
gramm mit Tätigkeiten auf folgenden Gebieten zusammen: Erziehung, 
Gemeinschaftsdienst, Hilfeleistungen an notleidende Jugendliche, Bil
dung und internationale Tätigkeiten.

Das Australische Rote Kreuz hat ein Verbreitungs- und Informations
programm über das humanitäre Völkerrecht ausgearbeitet, das alle Bevöl
kerungsschichten Australiens ansprechen soll. Auch führt es darüber ver
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schiedene, jeweils auf ein bestimmtes Publikum ausgerichtete Konferen
zen durch. Zudem gibt es zahlreiche Publikationen und Lehrbücher für 
Schulen heraus. Es besitzt auch eine Kommission für die Verbreitung des 
humanitären Völkerrechts (Nationalkomitee für humanitäres Völker
recht) und gehört dem gemeinsamen Komitee des Roten Kreuzes und der 
australischen Regierung zur Verbreitung des humanitären Völkerrechts 
an.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Das Australische Rote Kreuz gehört zu jenen Gesellschaften, die die 
grossen Hilfseinsätze der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbe
wegung in bedeutender Weise unterstützen. Seine jährlichen Beiträge 
belaufen sich auf mehrere Millionen australische Dollar, als Barzuwen
dungen oder Naturalgaben. Zudem entsendet es Spezialisten aus dem 
medizinischen, paramedizinischen und administrativen Bereich in Einsatz
gebiete des IKRK oder der Liga. 1986/87 beispielsweise unterstützte das 
Australische Rote Kreuz internationale Hilfsaktionen in folgenden Län
dern: Äthiopien, Sudan, Angola und Südafrika, Pakistan (afghanische 
Flüchtlinge), Philippinen, Kampuchea/Thailand, Libanon, Iran/Irak, 
Jemen, Mittelamerika.

Am Sitz der Nationalen Gesellschaft befindet sich auch das Regional
büro der Liga für den Pazifik, das sich der spezifischen Probleme von acht 
Nationalen Gesellschaften in der Region der pazifischen Inseln annimmt 
sowie finanzielle und materielle Unterstützung gewährt. Darüber hinaus 
vermittelt das Büro verschiedenen afrikanischen Ländern Verhaltens
massregeln für Hilfeleistungen im Katastrophenfall und trägt zur Durch
führung von Grundkrankenpflegeprogrammen in Entwicklungsländern 
bei.

Der Blutspendedienst stellt Gesellschaften in Asien und im Pazifik 
Einrichtungen und Blutpräparate zur Verfügung und liefert Indonesien 
und der chirurgischen Klinik des IKRK an der Grenze zu Thailand rote 
Blutkörperchen. Laboratorien des Commonwealth werden Hunderttau
sende von Litern Blutplasma zur Gewinnung von Albuminen, Gerin
nungsprodukten und Immunglobulinen zur Verfügung gestellt.

Die Rolle innerhalb der Bewegung

Das Australische Rote Kreuz hat innerhalb der Bewegung stets eine wich
tige Rolle gespielt. Von 1973 bis 1977 hatte der Präsident der Nationalen 
Gesellschaft, Sir Geoffrey Newmann-Morris, das Präsidentenamt der 
Ständigen Kommission inne. Von 1946 bis 1985 gehörte die Nationale 
Gesellschaft dem Exekutivrat der Liga an.

Von 1982 bis 1986 beteiligte sie sich an der Revision der Statuten der 
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Ferner war sie 
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Mitglied der Arbeitsgruppe der Liga für die Revision des Abkommens 
zwischen der Liga und dem IKRK, das am 20. Oktober 1989 unterzeichnet 
wurde.

Ihre Anregungen zu den Untersuchungen über den Beitrag des Roten 
Kreuzes zum Frieden sowie die Mitarbeit in der Kommission über das Rote 
Kreuz, den Roten Halbmond und den Frieden waren ebenfalls überaus 
wertvoll.

Schliesslich soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Henry-Dunant- 
Medaille der Initiative und Grosszügigkeit des Australischen Roten Kreu
zes zu verdanken ist.

Innerhalb der Bewegung ist das Australische Rote Kreuz als sehr aktiv 
bekannt, nimmt es doch regelmässig an ihren Versammlungen und Aus
stellungen teil, wobei seine Aufmerksamkeit vor allem den nationalen und 
internationalen Seminaren über das humanitäre Völkerrecht gilt.

Zukunftsaussichten

Die vergangenen zehn Jahre sind gekennzeichnet durch eine Phase stabiler 
Führung, während der das Australische Rote Kreuz hauptsächlich anhand 
des Tansley-Berichtes eine Neuorientierung vornahm. Die Gesellschaft 
analysierte und modifizierte die Strukturen ihrer Entscheidungsgremien, 
revidierte ihre Statuten und überarbeitete ihr Dienstleistungsangebot.

Die einzelnen Sektionen sind zur Zeit mit der Ausarbeitung oder Durch
führung verschiedener Tätigkeitsprogramme beschäftigt, die trotz 
Gemeinsamkeiten teilweise abweichende Ausrichtungen haben und daher 
der künftigen Leitung der Nationalen Gesellschaft einige Schwierigkeiten 
bereiten könnten, fällt einer Leitung doch die Aufgabe zu, den Zusam
menhalt und somit das Fortbestehen der Gesellschaft zu sichern. Die 
Lösung dieser Aufgabe wird zweifelsohne durch die Erkenntnis erleich
tert, dass die Nationale Gesellschaft, will sie weiterhin die Gunst der 
Öffentlichkeit geniessen, ihre Vorhaben klar und unmissverständlich dar
legen muss.

Die Gesellschaft wird sich auch entscheiden müssen, ob sie ein 
beschränktes Angebot an herausragenden Dienstleistungen oder eher eine 
breitere Palette von Dienstleistungen anbieten will, die den Bedürfnissen 
der Gemeinschaft entsprechen. Da die öffentliche Unterstützung nicht 
unbegrenzt ist, ist es für die Gesellschaft unumgänglich, ihre Programme 
strengen Bewertungskriterien zu unterziehen, damit sie ausgewiesenen 
Bedürfnissen in spezifischen Bereichen voll entsprechen.

Februar 1990
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Äthiopisches Rotes Kreuz

Geschichtlicher Überblick

Während des italienisch-abessinischen Krieges 1896 hatte Kaiser Mene- 
lik II den Beitritt seines Landes zur Ersten Genfer Konvention vorgehabt 
und eine entsprechende Mitteilung an das IKRK gerichtet, dieses Vorha
ben jedoch nicht weiterverfolgt. Die beiden Ärzteteams des Italienischen 
und des Russischen Roten Kreuzes, die den Opfern der Kriegswirren in 
Äthiopien Hilfe leisteten, erbrachten den Beweis, dass die Gründung einer 
eigenen Nationalen Rotkreuzgesellschaft unerlässlich sei. 1896 erstellte 
das Ärzteteam des Russischen Roten Kreuzes ein Feldlazarett, wo es 
einheimisches Personal ausbildete und gegen 27 000 Kranken und Verwun
deten Pflege angedeihen liess. Hierauf gab Kaiser Menelik bekannt, dass 
die neue Rotkreuzgesellschaft unter der Schirmherrschaft seiner Gemah
lin, der Kaiserin Taitu, stehe. Obwohl diese Gesellschaft keine besonderen 
Tätigkeiten entfaltet hat, soll sie mindestens bis 1907 bestanden haben.

1922 teilte das diplomatische Korps von Addis Abeba dem IKRK mit, 
dass in Äthiopien ein provisorisches Komitee eines Rotkreuzvereins gebil
det worden sei. Unter der Schirmherrschaft seiner Kaiserlichen Hoheit 
Ras Tafari unterbreitete das diplomatische Korps von Addis Abeba dem 
Internationalen Komitee den Statutenentwurf dieses Vereins. Das IKRK 
nahm von der Initiative der Gesandtschaften Grossbritanniens, Frank
reichs und Italiens Kenntnis, wies aber auf die Tatsache hin, dass sich 
dieser Verein hauptsächlich aus ausländischen Persönlichkeiten zusam
mensetze und daher nicht als Nationale Gesellschaft des Roten Kreuzes 
betrachtet und somit auch nicht als solche in die Bewegung aufgenommen 
werden könne.

Zwischen 1929 und 1935 regten die Liga der Rotkreuzgesellschaften, das 
IKRK und das Britische Rote Kreuz wiederholt die Schaffung einer Natio
nalen Rotkreuzgesellschaft in Äthiopien an.

Im Dezember 1934 kam es in Wal Wal im Ogaden zu einer Konfrontation 
zwischen italienischen Siedlern aus Somalia und den mit England verbünde
ten äthiopischen Truppen. Die Regierung Mussolinis nahm diesen Grenz
zwischenfall 1935 zum Vorwand, Äthiopien anzugreifen. Im Juli 1935 
machte der Präsident des Internationalen Komitees den äthiopischen Kai
ser darauf aufmerksam, dass dessen Kaiserreich noch nicht zu den Staaten 
gehörte, die die Genfer Konvention ratifiziert hatten oder ihr beigetreten 
waren. Am 8. Juli 1935 wurde in Addis Abeba die Nationale Gesellschaft 
des Äthiopischen Roten Kreuzes gegründet, und am 15. Juli beauftragte 
Kaiser Haile Selassie seinen bevollmächtigten Minister in Paris, dem 
Schweizer Bundesrat den Beitritt des Kaiserreichs Äthiopien zur Genfer 
Konvention mitzuteilen. Gründung und Statuten der Nationalen Gesell
schaft Äthiopiens wurden am 25. Juli mittels kaiserlichem Dekret geneh
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migt. Am 26. September 1935 erfolgte die offizielle Anerkennung des Äthio
pischen Roten Kreuzes durch das IKRK.

Als Folge der heftigen Kämpfe mit den italienischen Truppen an den 
Fronten in Eritrea und Somalia ordnete die äthiopische Regierung die 
allgemeine Mobilmachung an. Die Sektion des Äthiopischen Roten Kreu
zes von Adua wurde bei einem Bombenangriff zerstört, worauf das IKRK 
den kriegführenden Staaten und ihren Nationalen Gesellschaften seine 
Dienste anbot. Das Äthiopische Rote Kreuz antwortete sofort und 
ersuchte um medizinisches Personal und Feldlazarette, während das Italie
nische Rote Kreuz das Angebot des IKRK ausschlug. Im November 1935 
delegierte das Internationale Komitee Marcel Junod und Sydney Brown 
nach Addis Abeba. Mit ihrer Hilfe organisierte das Äthiopische Rote 
Kreuz Feldlazarette für die Fronten im Norden, Osten und Süden des 
Landes. Mangels äthiopischer Ärzte sah sich die Gesellschaft genötigt, auf 
ausländische Ärzte zurückzugreifen, die im Land arbeiteten, und bildete 
fünf Teams aus amerikanischen, griechischen, österreichischen, indischen 
und polnischen Ärzten. Die Gesellschaft bildete zudem etwa 300 Äthio
pier als Nothelfer aus und wies sie den Teams zu; in vereinzelten Fällen 
entsandte sie sie sogar zu Hilfeleistungen in Regionen, wo es keine Ärzte 
gab. Die Aktion des IKRK in Äthiopien und die Eröffnung einer Delega
tion in Addis Abeba galten als die ersten Tätigkeiten des Komitees auf dem 
afrikanischen Kontinent.

Die Sanitätseinheiten, die hauptsächlich aus ausländischem Pflegeper
sonal bestanden, und die sechs von den Nationalen Gesellschaften von 
Grossbritannien, Ägypten, Schweden, Norwegen, der Niederlande und 
Finnland zur Verfügung gestellten medizinischen Equipen wurden bei 
einem italienischen Bombenangriff teilweise zerstört104 und viele der Frei
willigen erlitten ein tragisches Schicksal, wie Sydney Brown in seinem 
Buch «Für das Äthiopische Rote Kreuz» und Marcel Junod in «Kämpfer 
beidseits der Front» festhalten. Nach dem Fall von Addis Abeba im Mai 
1936 gliederte Mussolini Äthiopien Eritrea und Somalia an und bildete in 
Ostafrika Italienisch-Somaliland. Das Äthiopische Rote Kreuz musste 
seine Tätigkeiten im Juni 1936 einstellen, nachdem sein Sitz geplündert 
und durch ein Feuer völlig verwüstet worden war. Während der italieni
schen Besetzung war es im Ausland tätig, vor allem in Grossbritannien und 
in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo sich Unterstützungskomitees 
für Exiläthiopier bildeten.

104 Die Missachtung des Schutzzeichens des Roten Kreuzes und der Einsatz von Giftgas 
durch die italienischen Streitkräfte behinderten die Hilfsaktionen in beträchtlichem 
Masse. Die besonderen Umstände dieses Konfliktes veranlassten mehrere Nationale 
Gesellschaften, vor allem solche, deren Sanitätseinheiten Opfer dieser gravierenden 
Missachtung der Genfer Konventionen geworden waren, wie beispielsweise das Schwedi
sche Rote Kreuz, Massnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit des Roten Kreuzes im 
modernen Krieg in Erwägung zu ziehen.
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In einem Zirkular vom 25. Juni 1936 zeigte das IKRK dem Internationa
len Roten Kreuz die Auflösung des Äthiopischen Roten Kreuzes an.

Nach der Befreiung des Landes 1941 beschlossen ehemalige Mitglieder 
des Äthiopischen Roten Kreuzes mit der Unterstützung des Britischen 
Roten Kreuzes, die Gesellschaft neu ins Leben zu rufen und deren Tätig
keiten auch auf Friedenszeiten auszudehnen. Es wurde ein provisorisches 
Komitee gebildet, dessen Statuten die Regierung am 31. Oktober 1947105 
genehmigte. Im Januar 1948 hielt die Gesellschaft ihre erste Generalver
sammlung ab und liess sich im gleichen Jahr auch an der XVII. Internatio
nalen Rotkreuzkonferenz in Stockholm vertreten. 1949 gründete die 
Nationale Gesellschaft die erste Schwesternschule des Landes und einen 
kostenlosen Ambulanzdienst; 1950 begann sie, Blutspender zu werben. 
Am 16. Oktober 1950 wurde das Äthiopische Rote Kreuz in die Liga aufge- 
nommen.

Organisation

Struktur
Die Statuten von 1980 wurden 1981 revidiert und regeln Organisation und 
Tätigkeiten des Äthiopischen Roten Kreuzes. Auf zentraler und regionaler 
Ebene sehen sie folgende Organe vor: eine Nationale Generalversamm
lung, einen Nationalen Rat, ein Nationales Exekutivkomitee und ein 
Sekretariat.

Auf zentraler Ebene tritt die Nationale Generalversammlung alle zwei 
Jahre zusammen. In geheimer Wahl wählt sie aus den ordentlichen Gesell
schaftsmitgliedern oder den Mitgliedern auf Lebenszeit die neun Mitglie
der des Nationalen Rates, worunter den Präsidenten, die beiden Vizeprä
sidenten und den Quästor.

Neben den neun gewählten Mitgliedern gehören dem Nationalen Rat die 
Präsidenten der 16 Regionalsektionen, die Vertreter von elf Ministerien 
und jeder der vier Massenorganisationen des Landes, zwei Vertreter des 
Jugendrotkreuzes und drei hinzugewählte Mitglieder an. Der Nationale 
Rat tritt alle sechs Monate zusammen.

Das nationale Exekutivkomitee besteht aus dem Präsidenten, einem der 
beiden Vizepräsidenten, dem Quästor und aus zwei weiteren, vom Natio- 

■nalen Rat gewählten Mitgliedern. Es tritt wenigstens einmal im Monat 
zusammen.

105 Obwohl es 1936 die Auflösung des Äthiopischen Roten Kreuzes angekündigt hatte, 
erachtete es das IKRK als unnötig, die nach dem Zweiten Weltkrieg neugebildete 
Gesellschaft nochmals anzuerkennen. In Übereinstimmung mit der Resolution 12 der 
XVII. Internationalen Rotkreuzkonferenz von Stockholm betrachtete das IKRK jede 
Gesellschaft, die in ein befreites Territorium zurückkehrt und von ihrer Regierung 
anerkannt gewesen war, als anerkannt, vorausgesetzt, die Statuten entsprachen immer 
noch den Anerkennungsbedingungen (Bericht über die XVII. Internationale Rotkreuz
konferenz, Stockholm, 1948, S. 93).
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Alle administrativen Aufgaben wickeln sich über das Sekretariat ab.
Auf regionaler Ebene sind die 16 Sektionen der Gesellschaft nach dem 

gleichen Modell organisiert; sie treten alle zwei Jahre in regionalen Gene
ralversammlungen zusammen. Zehn der 16 Regionalsektionen des Äthio
pischen Roten Kreuzes wurden 1981 gegründet; sie sind identisch mit den 
Provinzen Äthiopiens: Addis Abeba, Arsi, Assab, Bale, Eritrea, Gamu 
Gofa, Gojjam, Gondar, Harare, Illubabor, Keffa, Shoa, Sidamo, Tigre, 
Wollega und Wollo.

Neben diesen 16 Regionalsektionen zählt die Nationale Gesellschaft in 
den Provinzen 27 Untersektionen und auf verschiedenen Ebenen über 4000 
Komitees vom Roten Kreuz.

Mitglieder
Das Äthiopische Rote Kreuz kennt ordentliche Mitglieder, Mitglieder auf 
Lebenszeit und Ehrenmitglieder. Gemäss Statuten ist auch die Mitglied
schaft von Institutionen und Familien möglich. Alle Mitglieder, die ihren 
Beitrag bezahlt haben, sind stimmberechtigt und, ab dem 18. Altersjahr, 
an einer Generalversammlung auch wählbar. Die Ehrenmitglieder dürfen 
an den Generalversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, besitzen 
jedoch kein Stimmrecht und sind auch nicht wählbar. Im Juli 1987 zählte 
das Äthiopische Rote Kreuz 625 000 Mitglieder.

Finanzierung
Die Haupteinnahmequellen der Gesellschaft sind Mitgliederbeiträge, 
Subventionen der Regierung, Sammlungen, Wohltätigkeitsbasare und 
Verkäufe, Beiträge der Massenorganisationen, Spenden, Vermächtnisse 
und Beiträge aus dem Ausland.

Beziehungen zu den Behörden
Die Gesellschaft wird von einem Schirmherrn geleitet, der vom Staatschef 
ernannt wird und eigens damit beauftragt ist, die zur Ausübung und 
Ausweitung der Tätigkeiten der Nationalen Gesellschaft notwendigen 
Richtlinien zu erlassen.

Als Hilfsgesellschaft der öffentlichen Hand unterhält die Nationale 
Gesellschaft enge Beziehungen zur Regierung, vor allem bezüglich Finan
zen, Strukturen, Vertretung und Tätigkeitsgebiete. Sie arbeitet mit ver
schiedenen Ministerien zusammen, und zwar vornehmlich mit dem 
Gesundheits-, dem Erziehungs- und dem Landwirtschaftsministerium.
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Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Das Äthiopische Rote Kreuz erfüllt verschiedene medizinisch-soziale Auf
gaben, wie etwa Ambulanzdienst, Blutbank, Poliklinik und Bildungszen
trum. Es führt auch gezielte Hilfsaktionen für die Opfer von Dürrekata
strophen und Konflikten durch, vor allem in Zusammenarbeit mit der Liga 
und dem IKRK.

1950 schuf das Äthiopische Rote Kreuz den ersten Ambulanzdienst des 
Landes. Dieser ist kostenlos und rund um die Uhr im Einsatz - durch
schnittlich 90000 mal im Jahr. Er verfügt über 40 Krankenwagen in 30 
Städten und grösseren Ortschaften (Juli 1987). Der Ambulanzdienst wird 
subventioniert und von den Städten und Gemeinden unterstützt.

Die erste Blutbank wurde 1969 in Addis Abeba eingerichtet. Sie stellt 
eine wichtige Tätigkeit des Äthiopischen Roten Kreuzes dar. Mit der 
finanziellen und technischen Hilfe des Finnischen Roten Kreuzes führt es 
derzeit ein Programm durch, das ermöglichen soll, die Blutbank von Addis 
Abeba in ein nationales Blutspendezentrum umzuwandeln, die Blutban
ken von Harar und Asmara auszubauen sowie zwei weitere Blutbanken in 
Awassa und Jimma einzurichten.

Viele Jahre verwaltete das Äthiopische Rote Kreuz in verschiedenen 
Regionen des Landes sechs Kliniken, die notleidenden Personen gratis die 
benötigte medizinische Hilfe angedeihen liessen. Nach und nach gingen 
diese Kliniken in den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsministeriums 
über. Sie boten die medizinischen Dienstleistungen einer Poliklinik sowie 
Gesundheitserziehung, Kinderkrankenpflege und Wiedereingliederung 
an.

Das nationale Bildungszentrum des Äthiopischen Roten Kreuzes erteilt 
Kurse in Grundkrankenpflege und in Erster-Hilfe. Es bildet Nothelfer 
sowie Instruktoren und die Verantwortlichen des Jugendrotkreuzes aus. 
Es erteilt auch Spezialkurse in Lagerverwaltung, Buchhaltung, Transport
wesen usw. Von 1949 bis 1976 bildete das Zentrum auch Krankenschwe
stern aus. Heute widmet sich der Staat dieser Aufgabe. Künftig soll das 
nationale Bildungszentrum seine Infrastruktur ausbauen, seine Kapazität 
erhöhen und seine Tätigkeiten ausweiten, um den verschiedensten Bedürf
nissen genügen zu können.

Das Jugendrotkreuz wurde 1966 in Addis Abeba geschaffen und zählt 
heute rund 40000 Mitglieder, 308 Jugendverantwortliche und 400 Jugend
klubs (Juli 1987). Die Freiwilligen des Jugendrotkreuzes sind bei der 
Erteilung von Hilfeleistungen, der Anwerbung von Blutspendern, im 
Ambulanzdienst, in Krankenhäusern, bei Hilfsaktionen, der Verbreitung 
der Rotkreuzideale und der Sammlung von Geldmitteln tätig. Sie beteili
gen sich auch an den Aktionen für den Umweltschutz und die Bewahrung 
der Wasserstellen sowie an der Wiederaufforstung.
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Neben diesen verschiedenen Aktionen beteiligt sich das Äthiopische 
Rote Kreuz an Ad-hoc-Programmen der Regierung, wie zum Beispiel an 
der Alphabetisierungskampagne, die mit dem Erziehungsministerium 
durchgeführt wird, und bei der es sich hauptsächlich um die Veröffentli
chung und Streuung von Broschüren des Roten Kreuzes für jene Men
schen kümmert, die erst vor kurzem lesen und schreiben gelernt haben.

Hilfeleistungen an die Opfer der Dürre und Hungersnot stehen natürlich 
schon seit Jahren im Vordergrund der Tätigkeiten des Äthiopischen Roten 
Kreuzes. Diese Tätigkeit ist Teil einer umfangreichen Hilfsaktion, die von 
zahlreichen ausländischen Regierungen, Missionen, Hilfswerken und 
humanitären Organisationen zugunsten von Äthiopien unterstützt wird. 
Von 1979 bis Anfang 1988 beteiligte sich das Äthiopische Rote Kreuz an 
der Hilfsaktion und an der ernährungs-medizinischen Unterstützung des 
IKRK für die wegen des Konflikts und der Hungersnot vertriebenen 
Personen. Diese gemeinsame Aktion ermöglichte in den Jahren 1985-86 
Hilfeleistungen an nahezu eine Million Personen jeden Monat. Das Äthio
pische Rote Kreuz nimmt auch an der von der Liga für die Opfer der Dürre 
durchgeführten Hilfsaktion teil. Auf Grund einer Vereinbarung mit dem 
Flüchtlingskommissar der UNO ist die Gesellschaft operationelle Vertre
terin des Flüchtlingskommissars bei den Hilfeleistungen für die sudanesi
schen Flüchtlinge und die aus Somalia zurückgekehrten Äthiopier.

Die anhaltende, katastrophale Trockenheit und die günstigen Voraus
setzungen, die dank den 1980 verabschiedeten neuen Statuten geschaffen 
werden konnten, veranlassten das Äthiopische Rote Kreuz, einen Fünf- 
jahresentwicklungsplan (1981-1985) auszuarbeiten. Dank der Finanzhilfe 
des Schwedischen Roten Kreuzes konnten zur besseren Durchführung des 
Planes in Addis Abeba ein zentrales Lagerhaus und eine Fahrzeugrepara
turwerkstätte (1983) sowie in den verschiedenen Regionen Nebenlager 
errichtet werden. 1985 wurden Rehabilitationsprogramme durchgeführt 
und den Überlebenden der Trockenheit landwirtschaftliche Güter (Saat
körner, Dünger, Rinder, Werkzeuge) übergeben, die ihnen ein eigenstän
diges Leben ermöglichen sollen.

In Zusammenarbeit mit den Ministerien für Gesundheit und Landwirt
schaft und mit der Hilfe der Nationalen Gesellschaften Schwedens, der 
Bundesrepublik Deutschland und Japans stellte das Äthiopische Rote 
Kreuz ein umfangreiches Katastrophenverhütungsprogramm auf, das den 
Bau von Dämmen und eines Bewässerungssystems sowie den Ausbau und 
Schutz von Wasserstellen und Aufforstungen umfasst. Dieses Programm, 
mit dem Ende 1985 begonnen wurde, beinhaltet drei voneinander unab
hängige Projekte: zwei spezielle Pilotprojekte für die Entwicklung der 
Landwirtschaft in den von Trockenheit und Katastrophen am stärksten 
heimgesuchten Provinzen Wollo und Harare und ein allgemeineres natio
nales Programm für alle Regionen. Zudem wandelte die Nationale Gesell
schaft ehemalige Unterkünfte für die Opfer der Hungersnot in landwirt
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schaftliche Schulungs- und Bildungszentren um, um auf diese Art der 
durch die anhaltende Trockenheit und den ungeeigneten Umgang mit den 
natürlichen Rohstoffen verursachten Bodenerosion wenigstens teilweise 
entgegenzuwirken.

Im Rahmen ihres Fünfjahresentwicklungsplans handelte das Äthiopi
sche Rote Kreuz mit den Nationalen Gesellschaften von Dänemark, Finn
land, Schweden, Norwegen, Grossbritannien, Kanada, Japan, Amerika, 
Island, Australien, Neuseeland und der Bundesrepublik Deutschland in 
einem Konsortium mehrere bilaterale Projekte aus.

Schliesslich arbeiteten das IKRK und das Äthiopische Rote Kreuz 1985 
ein Programm für die Verbreitung der Kenntnisse des humanitären Völ
kerrechts und der Rotkreuzgrundsätze aus und bildeten eine Dienststelle, 
die für diese Verbreitung innerhalb der Gesellschaft zuständig ist.

Innerhalb weniger Jahre, aber unter grossen Anstrengungen, hat also 
das Äthiopische Rote Kreuz seinen Tätigkeitsbereich stark ausgeweitet, 
diversifiziert und seine Infrastruktur ausgebaut.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Die ausserordentlich schwierige Lage in Äthiopien und die geringen Mittel 
der Gesellschaft verunmöglichen Tätigkeiten auf internationaler Ebene.

Die Rolle innerhalb der Bewegung

Das Äthiopische Rote Kreuz ist an den Internationalen Rotkreuzkonfe
renzen, an den Versammlungen des Delegiertenrates sowie an den Sitzun
gen der Generalversammlung der Liga regelmässig vertreten. Es war 
zudem Gastgeber für verschiedene internationale und regionale Konferen
zen und Seminare.

Zukunftsaussichten

Der erste Fünfjahresentwicklungsplan (1981-1985) der Gesellschaft 
brachte positive Ergebnisse für den Aufbau der Strukturen, die operatio
nelle Kapazität, die Vorbereitung auf den Katastrophenfall sowie für 
allgemeine Hilfeleistungen, die medizinisch-sozialen Dienste, die Infor
mation und Verbreitung.

Der zweite Plan (1985-1988), der auf den Erfahrungen des ersten 
beruht, wurde umfassender gestaltet und vermag daher besser auf die 
vorhandenen und sich dauernd ändernden Bedürfnisse der Gemeinschaft 
einzugehen.

Die Entwicklungsstrategie beruht auf zwei voneinander abhängigen Ele
menten: Einerseits soll sie die Leistungen der Gesellschaft quantitativ wie 
qualitativ verbessern, um den Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht zu 
werden, und zwar unter Wahrung der traditionellen Mandate des Roten 
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Kreuzes, wie Blutspende- und Sanitätsdienst. Andererseits wird die 
Gesellschaft das Hilfsprogramm für den Katastrophenfall weiter ausbauen 
müssen, damit sie wirksame Hilfe und auch medizinisch-soziale Dienstlei
stungen anzubieten vermag.

Um den Ursachen der anhaltenden Trockenheit vermehrt zu begegnen, 
wird die Nationale Gesellschaft ihre Katastrophenverhütungsprogramme 
weiterführen müssen. Diese Verlagerung vom Heilen zum Verhüten ent
spricht nicht nur einer Anpassung an die veränderten Bedürfnisse der 
Gemeinschaft, sondern sie soll diese auch zum Mitmachen ermutigen. 
Auch ist vorgesehen, die Nationale Gesellschaft vermehrt an der gesell
schaftlich-wirtschaftlichen Entwicklung des Landes im Rahmen der 
Grundsätze des Roten Kreuzes zu beteiligen.

Um dem Wunsch der Gesellschaft nach verbesserter Koordination und 
Integration der Aktivitäten entgegenzukommen, werden die Programme 
für das Jugendrotkreuz und die Ausbildung entsprechend ergänzt und 
angepasst.

Die Verwirklichung dieser Strategie erfordert ein starkes strukturelles 
Wachstum, damit die Gesellschaft handlungsfähiger wird: Sie verlangt 
eine intensive Mitgliederwerbung und eine Informationskampagne, um 
die Unterstützung der Öffentlichkeit zu gewinnen, sowie durchführbare 
Projekte zur Sicherstellung der notwendigen finanziellen Mittel. Nur auf 
diese Weise können die steigenden Kosten der Nationalen Gesellschaft 
gedeckt und kann gleichzeitig ihre Unabhängigkeit gewährleistet werden.

Juni 1989

Rotes Kreuz von Nigeria

Geschichtlicher Überblick

Laut den vorhandenen Aufzeichnungen wurde das Nigerianische Rote 
Kreuz 1917 bei der Aufführung des Theaterstücks «Adamu Orisha», mit 
dem eine Sammlung zugunsten des Roten Kreuzes verbunden war, erst
mals erwähnt.

Während des Zweiten Weltkriegs manifestierte sich das Rote Kreuz in 
Nigeria mit verschiedenen freiwilligen Dienstleistungen in Krankenhäu
sern und Dispensarien.

Bereits 1946 gab die Britische Regierung ihre Absicht bekannt, Nigeria 
in die politische Unabhängigkeit zu entlassen, und das Britische Rote 
Kreuz anerkannte, dass es zur Bildung einer Nationalen Rotkreuzgesell
schaft in Nigeria beitragen sollte. Das Zentralkomitee der Nigerianischen 
Sektion, das am 14. April 1945 gebildet worden war, war damit virtuell 
unabhängig und übte seine Tätigkeiten bis zur Unabhängigkeit Nigerias, 
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am 1. Oktober 1960, unter der Aufsicht des Britischen Roten Kreuzes aus. 
An diesem Unabhängigkeitstag besuchte Gräfin von Limerick, die dama
lige Vizepräsidentin des Britischen Roten Kreuzes, Nigeria, um die Lei
tung des Roten Kreuzes offiziell dem Ministerpräsidenten Abubakar 
Tafawa Balewa zu übergeben.

Das Nigerianische Rote Kreuz wurde formell am 29. September 1960 
gegründet. Gemäss Statuten und einer Regierungsverordnung vom 
16. September 1960 anerkannten es die Behörden als Hilfsgesellschaft der 
öffentlichen Hand, insbesondere des militärischen Sanitätsdienstes. Es sah 
seine Aufgabe in der Hilfeleistung an die Opfer von Konflikten und 
Katastrophen, in der Vorbeugung von Krankheiten und in der Ausbildung 
von Pflegepersonal und Nothelfern.

Am 4. Mai 1961 anerkannte das IKRK das Nigerianische Rote Kreuz 
offiziell, und am 2. Oktober gleichen Jahres wurde dieses Mitglied der Liga.

Von 1967 bis 1970 spielte die Nationale Gesellschaft eine wichtige Rolle 
bei den Hilfsaktionen im bewaffneten Konflikt, den die Sezession der 
Ostprovinz Nigerias, die auf den 30. Mai 1967 unter dem Namen Biafra 
ihre Unabhängigkeit proklamiert hatte, auslöste. Der Krieg, der sich 
daraus entwickelte, bewirkte einen der grössten Hilfseinsätze in der 
Geschichte des Roten Kreuzes. Dank der Unterstützung von Regierun
gen, Nationalen Gesellschaften, internationalen staatlichen und privaten 
Hilfswerken sowie zahlreicher persönlicher Spenden konnten etwa 
120 000 Tonnen Lebensmittel und Medikamente nach Nigeria gesandt 
werden. Dank den Einsätzen, die unter schwierigen Bedingungen durch
geführt wurden und vor allem in der abtrünnigen Region manchmal fast 
unüberwindbare Hindernisse vorfanden, gelang es, von Juli 1967 bis Juni 
1969 von 900 Verteilzentren aus täglich gegen eine Million Menschen in 
dem von den Bundestruppen kontrollierten Gebiet und gegen eineinhalb 
Millionen in der sezessionistischen Provinz Hilfe zukommen zu lassen.

An beiden Fronten koordinierte das IKRK die Arbeit von 45 medizini
schen Equipen, die von verschiedenen Hilfswerken und Nationalen 
Gesellschaften zur Verfügung gestellt worden waren. Zudem leitete das 
IKRK sieben Krankenhäuser, ein orthopädisches Atelier und 64 Laza
rette, darunter drei Kliniken für Leprakranke, wo es insgesamt 15000 
Kranke und Verwundete betreute.

Mit Unterstützung der Liga beteiligte sich das Nigerianische Rote Kreuz 
über eine Zentralstelle, die Hauptquartier der gemeinsamen Hilfseinsätze 
IKRK/NRK war, an den Hilfsaktionen in dem von den Bundestruppen 
kontrollierten Gebiet. Mit Hilfe der Lokalsektionen des Nigerianischen 
Roten Kreuzes führte das IKRK gleichzeitig eine breitangelegte Impfkam
pagne gegen Pocken, Masern und Tuberkulose durch.

Auf Verlangen der Behörden wurde die Koordination der Einsätze am 
30. September 1969 nach der Unterzeichnung eines Abkommens offiziell 
der Bundeskommission für Rehabilitation übertragen, worauf das IKRK 
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dem Nigerianischen Roten Kreuz gegen 20000Tonnen Hilfsgüter, 
Lebensmittel und Medikamente, die nahe der Front eingelagert waren, 
sowie 98 Fahrzeuge, Boote, aufblasbare Unterkünfte und ein Rundfunk
netz übergab. Das IKRK hielt jedoch seine Verbindungen zum Nigeriani
schen Roten Kreuz aufrecht und besuchte weiterhin die Gefangenenhal
tungsorte beider Konfliktparteien. Mitte Januar 1970, nach Beendigung 
der Feindseligkeiten, stellte es seine Aktionen ein und rief seine Delega
tion aus Lagos zurück. Das Rote Kreuz der ehemaligen abtrünnigen Pro
vinz wurde hierauf erneut in die Nationale Gesellschaft integriert, was die 
weiteren Hilfeleistungen an die Opfer des Bürgerkriegs erleichterte.

Organisation

Struktur
Das Nigerianische Rote Kreuz ist stark dezentralisiert und nach 1962 
letztmals revidierten Statuten organisiert. Trotz der gut strukturierten 
Verwaltung kennt es Probleme, die auf die hohe Anzahl Sektionen und 
Divisionen zurückzuführen sind und einen schwerfälligen Verwaltungsap
parat zur Folge haben. Dazu kommt, dass die verschiedenen Sektionen 
und Divisionen untereinander oder mit dem Zentralsitz in Lagos nur sehr 
wenig Kontakt haben.

Auf nationaler Ebene verfügt das Nigerianische Rote Kreuz über ein 
Zentralkomitee und ein Exekutivkomitee.

Das Zentralkomitee ist oberstes Organ der Nationalen Gesellschaft. Es 
tritt einmal jährlich zu seiner Generalversammlung zusammen, die der 
Nationalpräsident leitet. Jede Sektion wählt fünf ihrer Mitglieder ins Zen
tralkomitee; dieses wählt seinerseits für die Dauer eines Jahres den Präsi
denten, den Vorsitzenden und den Vizepräsidenten des Exekutivkomi
tees, einen Finanzberater, einen Quästor, einen Quästor-Stellvertreter, 
einen medizinischen Berater und einen Verwalter. Das Zentralkomitee 
bestimmt ein Unterkomitee für Finanzielles, dem wenigstens ein Mitglied 
jeder Sektion angehört; es kann auch Ad-hoc-Unterkomitees bilden, in 
denen der Vorsitzende des Exekutivkomitees von Amtes wegen Mitglied 
ist.

Das Exekutivkomitee ist das ausführende Organ der Nationalen Gesell
schaft. Es tritt monatlich am Sitz der Nationalen Gesellschaft unter der 
Leitung des Nationalpräsidenten zusammen. Die anderen Mitglieder des 
Exekutivkomitees sind: der nationale Vizepräsident, der Finanzberater, 
der Quästor, der Verwalter, der medizinische Berater, der Krankenpflege
berater und der juristische Berater. Sie werden alle an der jährlichen 
Generalversammlung des Zentralkomitees gewählt. Das Exekutivkomitee 
legt dem Zentralkomitee Budget und Jahresbericht vor.

Jede Sektion kann durch zwei Mitglieder im Exekutivkomitee vertreten 
sein. Die Statuten der Nationalen Gesellschaft sehen - als Anerkennung 
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persönlicher Verdienste - auch die Zuwahl von Mitgliedern ins Exekutiv
komitee vor. Die Anzahl zugewählter Mitglieder bleibt auf 21 beschränkt.

Auf regionaler Ebene umfasst das Nigerianische Rote Kreuz 21 Regio
nalsektionen, somit eine in jedem der 21 Gliedstaaten des Landes und eine 
im Territorium der Bundeshauptstadt, Abuja. Im neugebildeten Staat 
Akwa Ibom sind die Tätigkeiten der Sektion gut angelaufen, währenddes
sen die Sektion im Gliedstaat Katsina noch immer in der Aufbauphase 
steckt. Die Tätigkeiten der Regionalsektionen werden von den Exekutiv
komitees der Sektionen geleitet, in denen ein Sektionspräsident den Vorsitz 
hat. Diese Komitees umfassen ebenfalls zugewählte Mitglieder sowie Ver
treter lokaler Regierungsstellen und der Streitkräfte. Das Exekutivkomi
tee der Sektion tritt einmal im Monat zusammen, in der Regel am Sitz der 
Sektion.

Die Sektionen ihrerseits sind in Divisionen unterteilt, die ihre Tätigkei
ten unter der Leitung von Komitees wahrnehmen. Jede Division besteht 
aus einem gewählten Präsidenten und weiteren verantwortlichen Funktio
nären. Die Einsatzbrigaden der Gesellschaft sowie bestimmte lokale 
Regierungsstellen sind in den Divisionskomitees vertreten; diese treten 
mindestens einmal im Monat zusammen. Jede Division ist im Sektionsko
mitee vertreten.

Die Divisionen wiederum bestehen aus Brigaden freiwilliger Helfer, 
Einheiten der Jugend oder anderen Gruppen oder Untereinheiten, die 
ihre Tätigkeiten sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Gebieten 
ausüben. Die gegenwärtige Struktur der Brigaden freiwilliger Helfer, die 
von Kommandanten geleitet werden, ist eine Nachahmung des früheren 
Systems des Britischen Roten Kreuzes. Es ist vorgesehen, diese Helferbri
gaden neu zu strukturieren und an deren Stelle Dienstleistungsgruppen zu 
bilden, etwa für Erste-Hilfe, Hauspflege, Katastrophenhilfe, Blutspende 
und Sammlungen. Die Nationale Gesellschaft hofft, dass sie mit diesem 
Gruppensystem mehr Leute aus allen Gesellschaftsschichten ansprechen 
und für die Mitarbeit im Dienste des Nigerianischen Roten Kreuzes gewin
nen kann.

Mitglieder
Das Nigerianische Rote Kreuz kennt drei Mitgliederkategorien: Aktivmit
glieder (Sektionsverantwortliche, Personal der Freiwilligenbrigaden und 
andere Angestellte); assoziierte Mitglieder, die der Nationalen Gesell
schaft einen Jahresbeitrag entrichten, und Jungmitglieder (Schulkinder 
und Mitglieder der Einheiten des Jugendrotkreuzes). Zu Mitgliedern auf 
Lebenszeit können Personen gewählt werden, deren Tätigkeiten oder 
finanzielle Unterstützungen eine solche Auszeichnung rechtfertigen. Zur 
Zeit (1989) zählt das Nigerianische Rote Kreuz über eine Million Mitglie
der.
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Finanzierung
Die Sammlung am jährlichen Wohltätigkeitsdiner und die zweimal im Jahr 
durchgeführte internationale Ausstellung sind die Hauptaktivitäten zur 
Geldbeschaffung auf nationaler Ebene. Beide Veranstaltungen finden in 
der Regel anlässlich der Feiern zum Weltrotkreuztag statt. Der Ausstel
lung, die einen Tag dauert, kommt die Bedeutung einer Mini-Handels
messe zu. Diplomatische Vertretungen, Vereine, Organisationen, die 
Regionaldelegation des IKRK und das Nigerianische Rote Kreuz sind dort 
mit einem Stand zugegen.

Auf regionaler Ebene werden zur Beschaffung der benötigten finanziel
len Mittel während den Wochen des Abzeichenverkaufs auch regelmässig 
Fahnen verkauft, Briefe mit Spendenaufrufen verschickt, Diners gegeben, 
Konzertveranstaltungen und Fussballspiele organisiert. Die Sektion des 
Bundesstaates Borno organisiert einen lokalen Ringerwettkampf, eine 
sehr populäre Sportveranstaltung, und die Sektion im Bundesstaat Kano 
führt einen Billigladen. In anderen Gliedstaaten finden auch Schönheits
wettbewerbe statt.

In einzelnen Gliedstaaten gewährt die Lokalregierung der Nationalen 
Gesellschaft jährlich Subventionen. Wegen der wirtschaftlichen Lage des 
Landes wurden in den letzten Jahren die regionalen wie die nationalen 
Regierungszuschüsse an das Nigerianische Rote Kreuz drastisch gekürzt. 
In einigen Fällen betragen sie lediglich noch einen Zehntel oder noch 
weniger der einstigen Summen. In einigen Staaten hat die Nationale 
Gesellschaft in den vergangenen zwei oder drei Jahren überhaupt keine 
staatlichen Zuschüsse mehr erhalten. Die Mitglieder des Exekutivkomi
tees sehen vor, alle Gouverneure der Staaten aufzusuchen, um eine Ver
besserung der Situation zu erörtern.

Beziehungen zu den Behörden
Einige Ministerien oder Regierungsstellen sind im Exekutivkomitee des 
Nigerianischen Roten Kreuzes auf nationaler wie regionaler Ebene vertre
ten. Es sind dies die Ministerien für Soziale Entwicklung, Jugend und 
Sport, Gesundheit und Erziehung, die Armee, die Marine, die Luftwaffe, 
die Polizei und die staatliche Agentur für Nothilfe.

Tätigkeiten

Das Nigerianische Rote Kreuz bietet im ganzen Land zahlreiche humani
täre Dienstleistungen an, was vor allem der Mithilfe von Freiwilligen zu 
verdanken ist, die in den Regionalsektionen und Divisionen als Mitglieder 
der freiwilligen Helferbrigadenarbeiten. Bestimmte Leistungen, vor allem 
solche in den Wohneinrichtungen der sozialen Wohlfahrt der Nationalen 
Gesellschaft (zum Beispiel in Heimen für mütterlose Kleinkinder und 
Einrichtungen zum Schutz der Kinder) werden von entschädigtem Perso
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nal erbracht, deren tägliche Arbeit oft unter der Leitung von freiwilligen 
Rotkreuzmitarbeitern steht. Personalmangel und fehlende finanzielle Mit
tel auf regionaler wie nationaler Ebene hemmen die Tätigkeiten der Natio
nalen Gesellschaft.

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
In Lagos und in einigen Sektionen widmet sich das Nigerianische Rote 
Kreuz medizinisch-sozialen Tätigkeiten; seine Hauptaufgabe jedoch 
besteht in der landesweiten Vermittlung von Ausbildung in Erster-Hilfe, in 
Nothilfe und Ambulanzdienst bei Sport- oder anderen öffentlichen Veran
staltungen und entlang der Hauptverkehrsachsen, in Krankenpflege zu 
Hause und entsprechender Ausbildung, in Vorsorgemassnahmen für den 
Katastrophenfall und in Hilfseinsätzen sowie in Kampagnen zur Rekrutie
rung neuer Blutspender.

Auf Ersuchen der Ministerien für Gesundheit und Soziale Entwicklung, 
Jugend, Sport und Kultur führt die Nationale Gesellschaft verschiedene 
Nothelferkurse für Fabrikarbeiter, das Personal privater Unternehmun
gen, die Polizei und die Öffentlichkeit allgemein durch.

In der Hauptstadt leitet das Nigerianische Rote Kreuz Heime für mütter
lose Kleinkinder und Einrichtungen zum Schutz der Kinder. Heime für 
mütterlose Kleinkinder befinden sich in Yaba im Bundesstaat Lagos, in 
Enugu, Abakaliki, Onitsha und Nnewi im Bundesstaat Anambra sowie in 
Owerri im Bundesstaat Imo. Grundsätzlich nehmen die Heime mütterlose 
und ausgesetzte Kleinkinder im Alter von einigen Tagen bis 24 Monaten 
auf; dann werden sie ihren Vätern, Verwandten oder dem Ministerium für 
Soziale Entwicklung, Jugend und Sport als Pflegekinder anvertraut und 
später zur Adoption freigegeben.

Das Nigerianische Rote Kreuz führt auch Behindertenbesuche in sozia
len Einrichtungen und Krankenhäusern durch. Auch unterstützt es 
gewisse Tätigkeiten im Krankenhaus, wie beispielsweise, zusammen mit 
dem Gesundheitsministerium, das Personal einer Tagesklinik für spasmi
sche Kinder. Es hilft auch in einer Schwesternschule, stellt den Kranken
häusern während verlängerten Wochenenden Aushilfspersonal zur Verfü
gung und führt in einem Krankenhaus in Lagos auch einen Buchausleih
dienst.

Zusammen mit den öffentlichen Gesundheitsdiensten führte die Natio
nale Gesellschaft eine Kampagne zur Ausrottung der Pocken sowie ver
schiedene Hygienekampagnen durch.

Die Nationale Gesellschaft führte anfänglich ihr eigenes Blutspendezen
trum, das sie jedoch 1963 dem Gesundheitsministerium übergab. Sie wid
met sich seither vermehrt der Rekrutierung von Blutspendern und verweist 
sie an Krankenhäuser, hauptsächlich an Universitätskliniken und allge
meine Krankenhäuser, die über die für Blutentnahmen und Blutkonser
vierung notwendigen Einrichtungen verfügen. Die Nationale Gesellschaft 
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sieht noch immer vor, einen eigenen Blutspendedienst aufzubauen, doch 
wegen der beträchtlichen Kosten ist bislang kein konkreter Beschluss 
gefasst worden. Nach allgemeiner Ansicht ist es für die Nationale Gesell
schaft ganz unmöglich, ein solches Unternehmen zu wagen, ohne die 
Beteiligung oder die kräftige finanzielle Unterstützung durch die Regie
rung.

Das Nigerianische Rote Kreuz befasst sich ferner im Katastrophenfall 
(vor allem bei Feuer und Überschwemmungen), mit Hilfeleistungen an die 
Geschädigten, zum Beispiel mit der Verteilung von Getreide an die von 
der Trockenheit betroffene Bevölkerung oder von Kleidern, Decken und 
anderen Hilfsgütern.

Der Sozialdienst des Nigerianischen Roten Kreuzes lässt Bedürftigen 
zudem materielle Hilfe zukommen. Ein Beispiel ist die Abgabe von 
Gebrauchtkleidern in Gefängnissen.

Das Nigerianische Rote Kreuz leitet überdies gemeinschaftliche Ent
wicklungsprogramme.Die meisten Nigerianer wohnen auf dem Land, wo 
die sozialen Einrichtungen vielfach ungenügend sind. Die Mitglieder des 
Jugendrotkreuzes beteiligen sich an den meisten Tätigkeiten des Roten 
Kreuzes, wie Erste-Hilfe, Katastrophenhilfe, Gesundheitskampagnen, 
Sammlungen, Ausflügen usw.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Angesichts der beschränkten finanziellen Mittel beteiligt sich das Nigeria
nische Rote Kreuz nur in bescheidenem Umfang an internationalen Hilfs
aktionen.

Die Rolle innerhalb der Bewegung

Das Nigerianische Rote Kreuz ist an den Versammlungen der Rotkreuzbe
wegung regelmässig vertreten. Beschränkter ist seine Teilnahme an regio
nalen Tagungen, die von den Schwestergesellschaften durchgeführt wer
den.

Die Nationale Gesellschaft spielt in der Liga eine wichtige Rolle, beklei
dete doch der Nationalpräsident, Richter J. A. Adefarasin, von 1977 bis 
1981 das Präsidentenamt der Liga. Seit 1981 ist das Nigerianische Rote 
Kreuz Mitglied der Kommission für Hilfsaktionen der Liga.

Die Nationale Gesellschaft unterhält enge Beziehungen zur regionalen 
IKRK-Delegation für die englischsprachigen Länder in Westafrika, die am 
10. März 1986 in Lagos eröffnet wurde und von der sie auch technische und 
finanzielle Hilfe erhält.
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Zukunftsaussichten

Die gegenwärtigen landesweiten wirtschaftlichen Einschränkungen wir
ken sich negativ auf die Spendefreudigkeit des Publikums für das Nigeria
nische Rote Kreuz aus. Um mit dieser Lage fertig zu werden, wird die 
Gesellschaft künftig vermehrt die Nützlichkeit der Leistungen des Roten 
Kreuzes hervorheben, womit sie bei ihren Gönnern in der Regierung und 
in der Öffentlichkeit gleichermassen gut ankommen dürfte.

Die Nationale Gesellschaft beabsichtigt, ihre Mitglieder vermehrt in die 
gemeinschaftlichen Entwicklungsprogramme einzubeziehen, indem sie 
versucht, die Landbevölkerung mit dem Gedanken der Selbsthilfeprojekte 
anzufreunden. Das Nigerianische Rote Kreuz will den Leuten helfen, die 
echten Bedürfnisse der Gemeinschaft zu erkennen und entsprechende 
Lösungen zu finden, wobei es seine Tätigkeiten auf die Bereiche Gesund
heit und Soziales ausrichtet. Vor allem strebt die Nationale Gesellschaft 
danach, ihre Tätigkeiten in der Grundkrankenpflege auszubauen.

Mit Hilfe der IKRK-Delegation in Lagos ist die Nationale Gesellschaft 
bestrebt, eine bessere Arbeitsmethode für den Suchdienst zu entwickeln.

Im Informationsbereich sieht das Nigerianische Rote Kreuz die Neuher
ausgabe ihrer «Nationalen Mitteilungen» vor, deren Notwendigkeit man
cherorts erkannt wurde. Zwei der Sektionen besitzen ihr eigenes regiona
les Publikationsorgan: Ondo gibt «Mitteilungen» heraus, und Kano hat vor 
kurzem ein Magazin mit dem Titel «Orbit» eingeführt.

Und schliesslich hat das Nigerianische Rote Kreuz auch Verbesserungen 
der internen Organisation sowie den Bau eines neuen Zentralsitzes in der 
Hauptstadt vorgesehen.

Juli 1989

Tunesischer Roter Halbmond

Geschichtlicher Überblick

Unter dem französischen Protektorat, das 1955 auslief, bis zur Unabhän
gigkeit Tunesiens, am 20. Mai 1956, war das Französische Rote Kreuz in 
Tunesien zugegen. Einem provisorischen Komitee des Tunesischen Roten 
Halbmonds war es trotzdem vergönnt, sich nach der Besetzung Tunesiens 
durch die Achsenmächte im November 1942 der Opfer des Zweiten Welt
kriegs anzunehmen. Bei der Ankunft der Alliierten 1943 stellte dieses 
provisorische Komitee seine Aktivitäten mit Rücksicht auf die Grundsätze 
der Bewegung ein, läuft doch das Nebeneinander zweier Nationaler 
Gesellschaften im gleichen Land dem Grundsatz der Einheit zuwider. 
Nach Erlangung der Unabhängigkeit nahm es seine Tätigkeit jedoch wie
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der auf und setzte die Arbeit des Französischen Roten Kreuzes fort, von 
dem es Personal und Einrichtungen übernehmen konnte.

Der Tunesische Rote Halbmond wurde am 7. Oktober 1956 ins Leben 
gerufen, und am 4. Mai 1957 sandte der Bey von Tunis, Lamine Bey, dem 
Depositarstaat eine Erklärung über den Beitritt Tunesiens zu den Genfer 
Abkommen von 1949, die am 4. November des gleichen Jahres in Kraft 
traten. Als freiwillige Hilfsgesellschaft der öffentlichen Hand im Sinne 
eines Erlasses vom 6. Mai 1957 von der Regierung anerkannt, konnte die 
neugegründete Nationale Gesellschaft um Anerkennung und Aufnahme 
beim Internationalen Roten Kreuz ersuchen.

Ab Juni 1957 arbeitete der Tunesische Rote Halbmond im Rahmen 
einer Hilfsaktion zugunsten algerischer Zivilpersonen, die nach Tunesien 
geflüchtet waren, mit einer IKRK-Delegation und darauf mit der Liga 
zusammen. Der Tunesische Rote Halbmond führte also seine erste inter
nationale Hilfsaktion bereits vor der Anerkennung durch das IKRK durch, 
und zwar im Algerienkrieg zugunsten algerischer Flüchtlinge. Im Juni 1957 
forderten die tunesischen Behörden und die Nationale Gesellschaft die 
Unterstützung des IKRK an, worauf sich eine IKRK-Delegation nach 
Tunesien begab. Mit dem Tunesischen Roten Halbmond, den die tunesi
sche Regierung eben anerkannt hatte, und mit der Liga, die der Gesell
schaft zudem über ihre Anfangsschwierigkeiten hinweghalf, nahm diese 
Delegation ihre Tätigkeit in Tunesien auf. Die ersten Hilfeleistungen an 
die Flüchtlinge wurden durch die Regierung und den Tunesischen Roten 
Halbmond gewährt. Die XIX. Internationale Rotkreuzkonferenz von 
1957 in Neu Delhi verabschiedete eine Resolution, in der die Mitglieder 
eingeladen wurden, die bislang unternommenen Anstrengungen zu unter
stützen. Kurz darauf erliessen das IKRK und die Liga einen Aufruf zugun
sten der Algerienflüchtlinge. Im März 1958 wurde die Betreuung dieser 
Flüchtlinge dem Tunesischen Roten Halbmond übertragen, der zusam
men mit der Liga von Februar 1959 bis Mai 1962 die Verteilung der 
Hilfsgüter sicherstellte, welche die Vereinten Nationen und die Nationalen 
Gesellschaften für Algerienflüchtlinge in Tunesien bereitgestellt hatten.106

Bei den Ereignissen von Bizerta unternahm das IKRK auf Ersuchen des 
Tunesischen Roten Halbmonds erneut eine Hilfsaktion und liess Tunesien 
ab Juli 1961 ärztliche Hilfe zukommen. In der Pflege der Verwundeten und 
der Bestattung der Toten war höchste Eile geboten. Gleichzeitig konnten 
die IKRK-Delegierten nach Absprache mit den zuständigen Behörden die 
Tunesier besuchen, die in französische Gefangenschaft geraten waren, 
sowie verschiedene Probleme im Zusammenhang mit der Internierung von 
Zivilpersonen französischer und tunesischer Nationalität lösen. Der Aus
zug der Zivilbevölkerung aus Bizerta veranlasste die Behörden, Hilfsmass
nahmen zu ergreifen, und es gelang, die meisten Flüchtlinge in Aufnahme

106 Siehe Kapitel II, Ziffer 3, D, b.
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Zentren in Tunis unterzubringen, welche die tunesischen Behörden mit 
dem Roten Halbmond eingerichtet hatten.

Am 12. September 1957 anerkannte das IKRK den Tunesischen Roten 
Halbmond offiziell und am 25. Oktober 1957 wurde die Nationale Gesell
schaft in die Liga aufgenommen.

Seit der Gründung richtete die Gesellschaft ihre Tätigkeiten im wesentli
chen auf Flüchtlinge und Opfer von Naturkatastrophen, beispielsweise 
Überschwemmungen, aus, wie sie in Tunesien häufig auftreten.

Organisation

Struktur
Die Tätigkeiten des Tunesischen Roten Halbmonds werden durch Statu
ten bestimmt, die 1972 verabschiedet wurden und die auf zentraler Ebene 
ein Zentralkomitee, ein Büro des Zentralkomitees und eine Generalver
sammlung vorsehen.

Das Zentralkomitee, oberstes Organ des Tunesischen Roten Halb
monds, verwaltet die Gesellschaft und leitet ihre Tätigkeiten. Es besteht 
aus 16 Mitgliedern, die an der Generalversammlung des Roten Halbmonds 
für die Dauer von drei Jahren gewählt werden. Es tritt alle drei Monate zu 
einer ordentlichen Sitzung oder auf Verlangen des Präsidenten oder des 
Büros und eines Drittels der Mitglieder zu einer ausserordentlichen Sit
zung zusammen.

Das Büro des Zentralkomitees besteht aus neun, von der Generalver
sammlung gewählten Mitgliedern, nämlich aus einem Präsidenten, zwei 
Vizepräsidenten, dem Generalsekretär und seinem Stellvertreter, dem 
Schatzmeister und seinen beiden Stellvertretern sowie einem Inspektor. 
Das Büro des Zentralkomitees behandelt und verwahrt alle offiziellen 
Dokumente der Gesellschaft, erledigt die Korrespondenz und organisiert 
die Sitzungen des Zentralkomitees, dessen Beschlüsse nur dann gültig 
sind, wenn sie von der Mehrheit der Mitglieder des Büros gutgeheissen 
werden.

Die Generalversammlung setzt sich aus den Mitgliedern des Zentralko
mitees sowie aus den Präsidenten und den Vertretern der Regionalkomi
tees zusammen. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die ihren Beitrag 
entrichtet haben. Die Generalversammlung wird jedes Jahr vom Präsiden
ten oder seinem Stellvertreter zu einer ordentlichen Sitzung einberufen. 
Sie verabschiedet den vom Zentralkomitee vorgelegten Jahresbericht der 
Gesellschaft und den durch die Rechnungsprüfer genehmigten Rech
nungsbericht. Alle drei Jahre wählt die Generalversammlung die Mitglie
der des Zentralkomitees und seines Büros und ernennt die Rechnungsprü
fer. Bei Änderungen der Gesellschaftsstatuten kann sie auf Verlangen des 
Zentralkomitees oder eines Drittels seiner Mitglieder aufgerufen werden, 
endgültig zu entscheiden.
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Auf regionaler Ebene ist der Tunesische Rote Halbmond gleich organi
siert wie auf zentraler Ebene. Jede Regionalsektion wird von einem Regio
nalkomitee geleitet, dessen Sitz sich in einer «Wilaya» (Präfektur) befin
det. Das Zentralkomitee entscheidet über die Schaffung von Regionalko
mitees. Auf lokaler Ebene ist der Tunesische Rote Halbmond in Lokalko
mitees organisiert.

Das Regionalkomitee besteht aus neun Mitgliedern, die alle drei Jahre 
durch die regionale Generalversammlung gewählt werden. Die zu erset
zenden Mitglieder werden in geheimer Wahl an einer ordentlichen Sitzung 
des Regionalkomitees gewählt. Aus seiner Mitte wählt es die Mitglieder 
des Büros und bezeichnet unter anderem einen Präsidenten und dessen 
Stellvertreter, einen Generalsekretär und dessen Stellvertreter sowie 
einen Schatzmeister und dessen Stellvertreter. Das Regionalkomitee hat 
sich an die Weisungen des Zentralkomitees zu halten. Es tritt wenigstens 
einmal im Monat zusammen und kann auf Verlangen des Büros des Regio
nalkomitees zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einberufen 
werden. Die Generalversammlung des Regionalkomitees besteht aus den 
Mitgliedern des Regionalkomitees, den Präsidenten der Lokalkomitees 
und Mitgliedervertretern. Das Zentralkomitee kann eine Person bestim
men, die es an der Generalversammlung des Regionalkomitees vertritt.

Das Lokalkomitee kann sich wie das Regionalkomitee nur mit Zustim
mung des Zentralkomitees der Gesellschaft konstituieren. Jedes Lokalko
mitee besitzt sein eigenes Büro, dessen Mitglieder alle drei Jahre an einer 
Generalversammlung gewählt werden. Das Lokalkomitee bemüht sich um 
neue Mitglieder, finanzielle Mittel und ständige Verbindungen zum Regio
nalkomitee, indem es die Anweisungen des Zentralkomitees befolgt.

Mitglieder
Der Tunesische Rote Halbmond setzt sich aus Gründungsmitgliedern, 
Aktivmitgliedern, Gönnermitgliedern und Ehrenmitgliedern zusammen. 
Alle Mitglieder bezahlen einen Beitrag, der von der jeweiligen Mitglieder
kategorie abhängt. Die Mitglieder des Zentralkomitees und der Regional- 
und Lokalsektionen müssen tunesischer Staatsangehörigkeit sein. Auslän
der können Gönnermitglieder werden, besitzen jedoch weder aktives noch 
passives Wahlrecht. Mitglieder des Tunesischen Roten Halbmonds kön
nen lediglich jene Personen sein, die ihren Jahresbeitrag geleistet haben. 
Mitglied der Gesellschaft wird man auf Empfehlung zweier Gründungs
oder Aktivmitglieder. Alle Aufgaben der Mitglieder des Zentralkomitees, 
der Regional- und Lokalkomitees werden ehrenamtlich erfüllt.

Finanzierung
Der Tunesische Rote Halbmond bezieht seine Einkünfte aus den Jahres
beiträgen der Mitglieder, staatlichen und kommunalen Subventionen, 
Zuwendungen und verschiedenen Unterstützungsgeldern, dem Verkauf 
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von Rotkreuz- und Briefmarken sowie aus Erträgen von Vermögenswer
ten.

Jedes Jahr erstattet das Zentralkomitee dem Staatssekretär für das 
Finanzwesen Bericht über alle staatlichen Beiträge, die nicht zweckent
sprechend verwendet worden sind. Ohne den Beschluss des Büros des 
Zentralkomittes und die Zustimmung des Präsidenten und des Schatzmei
sters kann die Gesellschaft keine Ausgaben tätigen. Es ist der Gesellschaft 
untersagt, mit Gewinnabsichten Tätigkeiten und Veranstaltungen zu orga
nisieren.

Beziehungen zu den Behörden
Die Nationale Gesellschaft unterhält enge Beziehungen zur tunesischen 
Regierung. Im medizinischen und sozialen Bereich arbeitet sie mit dem 
Gesundheitsministerium, für die Briefmarkenausgaben mit der PTT und 
für andere Belange, namentlich bei der Inanspruchnahme des IKRK, mit 
dem Aussen-, dem Justiz- und dem Innenministerium zusammen. Für die 
Verbreitung des humanitären Völkerrechts arbeitet sie ferner mit der 
tunesischen Universität (Rechtsfakultät) zusammen. Trotz der engen 
Beziehungen zur tunesischen Regierung hat es die Gesellschaft stets ver
standen, eine Autonomie zu wahren, die es ihr ermöglicht, nach den 
Grundsätzen der Bewegung zu handeln.

Tätigkeiten

Tätigkeiten auf nationaler Ebene
Während Jahren widmete sich die Gesellschaft vor allem Hilfstätigkeiten 
im medizinischen Bereich und dem Ausbau der Leistungen für die Bevöl
kerung im Hinterland; dies im Hinblick darauf, ihre humanitäre Tätigkeit 
der Gesamtbevölkerung gleichermassen zugute kommen zu lassen. In 
jüngster Zeit haben soziale Aktivitäten einen erfreulichen Aufschwung 
genommen. Der Tunesische Rote Halbmond setzt alles daran, seine Tätig
keiten bei der tunesischen Bevölkerung, hauptsächlich aber bei der Jugend 
in den Schulen, bekannt zu machen.

In der Gesundheits- und Grundkrankenpflege strebt der Tunesische 
Rote Halbmond verschiedene Ziele an, so die Versorgung der Bevölke
rung mit Trinkwasser, die Bereitstellung einer gesunden Ernährung und 
nötigenfalls von Medikamenten; auch ermuntert er schwangere Frauen, 
eine Klinik aufzusuchen. Die Grundkrankenpflege ist ein Hauptanliegen 
der Gesellschaft, die für die Krankenpflege zu Hause ein neues Bildungs
programm ausgearbeitet hat: Kenntnisse in Säuglingspflege, Erste-Hilfe- 
Leistungen, Familienplanung, Vorbeugungsmassnahmen gegen Infek
tionskrankheiten .

Die Gesellschaft führt Gesundheitskampagnen durch, wie zum Beispiel 
die Erste-Hilfe-Kampagne von 1983 oder Impfkampagnen. Sie empfiehlt 
den Müttern nachdrücklich, ihre Kinder impfen zu lassen.
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In Tunis verfügt der Tunesische Rote Halbmond über ein grosses Blut
spendezentrum mit Fahrzeugen, die bei Blutspendeaktionen zum Einsatz 
gelangen. Er beteiligt sich an Blutspendekampagnen in Verbindung mit 
dem nationalen Blutspendezentrum, den Regionalkrankenhäusern und 
den lokalen Gesundheitsbehörden. Der Tunesische Rote Halbmond hat 
die Gründung des Blutspenderverbandes angeregt; dieser unternimmt 
landesweit Anstrengungen, die Bevölkerung für die freiwillige Blutspende 
zu gewinnen. Obwohl Erfolge zu verzeichnen sind, ist der nationale Bedarf 
erst teilweise gedeckt.

Der Tunesische Rote Halbmond führte ferner während mehrerer Jahre 
eine Schwesternschule. Die 1964 gegründete Schule bildet heute Pflegerin
nen aus und passt sich so den neuen Bedürfnissen des Landes an. Der Rote 
Halbmond leitet auch drei Kliniken, die in Kinderkrankenpflege durch die 
Mutter, Blutspende und Krankenpflege im Spital spezialisiert sind.

Der Tunesische Rote Halbmond führt auf verschiedenen Stufen Nothel
ferkurse durch und bildet jedes Jahr Nothelfer und Instruktoren aus. Die 
Behörden einzelner Städte wenden sich für die Ausbildung des Personals 
der öffentlichen Dienste (Polizei, Feuerwehr, Autobusfahrer) in Erster- 
Hilfe an den Roten Halbmond. Die Nothelfer des Roten Halbmonds 
gelangen auf Strassen, Sportplätzen und bei Grossveranstaltungen zum 
Einsatz. Seit 1984 besteht ein Bildungsprogramm für Spezialnothelfer im 
Katastrophenfall. Der Rote Halbmond ist in der Lage, willkommene 
Hilfeleistungen zu erbringen: Verteilung von Lebensmitteln, Decken und 
Kleidern an die bedürftigsten Familien. Ihre Nothelfer, ihre Nahrungsmit
tellager und die Transportmittel ermöglichen der Nationalen Gesellschaft 
bei Naturkatastrophen, hauptsächlich bei Überschwemmungen, ein 
rasches und wirksames Handein. Einige Nothelfer sind eigens in der Was
serrettung ausgebildet.

In der Sozialhilfe bietet der Rote Halbmond verschiedene Fürsorgelei
stungen an, wie etwa Hilfe für Behinderte und Bedürftige, Schutz und 
Kampf gegen Suchtmittel-, Alkohol- und Tabakmissbrauch, Unfallvor
beugung, Umweltschutz, Führung von sozialen Einrichtungen (Kliniken 
und Kantinen) sowie Unterstützung von tunesischen Familien im Ausland. 
Die Regionalkomitees beteiligen sich rege an solchen Hilfeleistungen und 
verteilen Lebensmittel und Kleider an arme Familien und bestimmte 
soziale Organisationen. Überdies verfügt der Tunesische Rote Halbmond 
über zwei Sozialhilfezentren zur Bekämpfung der Unterernährung. Das 
Zentrum von Ghardimaou, im Grenzgebiet zu Algerien gelegen, nimmt 
sich schon seit über zwanzig Jahren Benachteiligter an. 1984 bereitete es 
etwa 84000 Mahlzeiten für Schüler zu. Das Zentrum Sidi Brahim beher
bergt Hunderte von Jugendlichen und bietet ihnen kulturelle Betätigun
gen, geeignete Bedingungen für ihre schulische Ausbildung sowie eine 
ausgeglichene Ernährung.

Die 1965 geschaffene Jugendabteilung wirkt in den Schulen, aber auch 
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ausserhalb, vorab in den Bereichen der Ersten-Hilfe und der Gesundheits
erziehung.

Im Rahmen des Entwicklungsprogramms für die achtziger Jahre konnte 
die Nationale Gesellschaft dank dem Erwerb fahrbarer Pflegeeinrichtun
gen, neuer Lager und Verkehrsmittel, der Schaffung von Arbeitsstätten 
und Nähzentren sowie von Einrichtungen für Grundkrankenpflege ihre 
Arbeiten in benachteiligten Gebieten weiterführen. Das «Frauenkomitee 
des Roten Halbmondes» will seine Tätigkeiten wieder vermehrt ausüben.

Tätigkeiten auf internationaler Ebene
Mangels finanzieller Mittel bleiben die Tätigkeiten der Nationalen Gesell
schaft auf internationaler Ebene beschränkt. Trotzdem sei erwähnt, dass 
sie sich an internationalen Hilfsaktionen beteiligt hat, hauptsächlich 
zugunsten Indochinas. Zwischen 1970 und 1973 übernahm der Tunesische 
Rote Halbmond die Koordinationsaufgabe bei den Hilfsaktionen für die 
palästinensischen Opfer im Nahostkonflikt. In den letzten Jahren unter
stützte er die Notleidenden im Libanon sowie die Opfer der Dürrekata
strophe in Eritrea. Auch erbrachte er medizinische Hilfe für die ver
schleppte Bevölkerung und die Flüchtlinge in Somalia.

Die Rolle innerhalb der Bewegung

Die Beziehungen zwischen dem Tunesischen Roten Halbmond und den 
internationalen Institutionen des Roten Kreuzes und des Roten Halb
monds waren stets vom Geist guter Zusammenarbeit geprägt und dürfen 
als ausgezeichnet bewertet werden.

Die Nationale Gesellschaft Tunesiens wirkt aktiv in Organen der Liga 
mit: Sie war Mitglied des beratenden Ausschusses für Katastrophenhilfe 
(1971-75), Mitglied der Arbeitsgruppe für das Konsultativsystem 
(1977—81), Mitglied des Exekutivrates (1977-81) und Mitglied der Kom
mission für Gesundheit und soziale Angelegenheiten (1981-88). Von 1981 
bis 1985 amtete Dr. Ali Fourati als Vizepräsident der Liga.

Der Tunesische Halbmond nimmt regelmässig an Versammlungen und 
Konferenzen teil, vor allem auch als Mitglied des Generalsekretariats der 
arabischen Rothalbmond- und Rotkreuzgesellschaften und des Verbandes 
der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften des franzö
sischsprachigen Afrikas (ACROFA). Zudem verfolgt er mit Interesse die 
von den Nationalen Gesellschaften der Mittelmeerstaaten durchgeführten 
Regionalkonferenzen. Schliesslich sei das 1. Seminar des französischspra
chigen Afrikas über die Verbreitung des humanitären Völkerrechts 
erwähnt, das der Tunesische Rote Halbmond zusammen mit dem IKRK 
1979 in Tunis durchführte.
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Zukunftsaussichten

Der Tunesische Rote Halbmond sieht seine Aufgaben für die Zukunft wie 
folgt:
- Ausbau des Entwicklungsprogramms der Regional- und Lokalkomitees 

mit den an Ort und Stelle verfügbaren Mitteln;
- Neuorientierung der Tätigkeiten des Jugendrothalbmonds im Hinblick 

auf eine bessere Zusammenarbeit mit den anderen nationalen Jugendor
ganisationen, jedoch unter Wahrung des besonderen Charakters der 
Tätigkeiten des Jugendrothalbmonds;

- Verbreitung des medizinischen Erziehungsprogramms durch Integra
tion in das nationale Gesundheitsprogramm;

- Überarbeitung der Bildungsprogramme für Nothelfer in Zusammenar
beit mit dem nationalen Zivilschutz;

- Einführung neuer sozio-kultureller Aktivitäten (z. B. Krankenhausbib
liotheken);

- Weiterführung der Werbekampagnen für die freiwillige Blutspende und 
Förderung der Regional- und Lokalkomitees des nationalen Blutspen
derverbandes des Tunesischen Roten Halbmonds.

Dezember 1988
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Sowjetunion - Der Sozialdienst des Sowjetischen Roten Kreuzes kümmert 
sich um mehr als 150000 einsame, betagte und behinderte Menschen: Rot
kreuzschwester mit Patientin. Foto: Sowjetisches Rotes Kreuz

Sowjetunion - Jugendliche Freiwillige der Rothalbmondgesellschaft von 
Usbekistan bei einem Schulwettbewerb in Erster Hilfe in der Stadt Tasch
kent. Foto: Sowjetisches Rotes Kreuz
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Niederlande - Lazarettschiff des Niederländischen Roten Kreuzes, das 
Behinderten für Ausflüge dient. Foto: L. Μ. Tangei

Schweden - Blutentnahme im Blutspendebus des Schwedischen Roten 
Kreuzes in Malmö. Foto: Schwedisches Rotes Kreuz!Bengt Ericsson
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Schweiz - Im Zentrallaboratorium des Blutspendedienstes des Schweizeri
schen Roten Kreuzes in Bern werden in technisch hochentwickelten Pro
duktionsanlagen Volumenersatzlösungen, Gerinnungspräparate und 
Immunglobuline hergestellt.

Foto: Rotkreuzstiftung Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK
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Schweiz - Funktionelle Rehabilitation. Ein Patient übt unter der Leitung 
einer Ergotherapeutin des Schweizerischen Roten Kreuzes im Ergothera
piezentrum Olten, seine Hände wieder richtig zu gebrauchen.

Foto: Bruno Kissling

USA - Katastrophenhelfer des Amerikanischen Roten Kreuzes tröstet ein 
aus einer Feuersbrunst gerettetes Kind.

Foto: Amerikanisches Rotes Kreuz/R. Vetter
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Kanada - Rotkreuzhelferinnen des Kanadischen Roten Kreuzes kümmern 
sich um Behinderte und Betagte.

Foto: Aus dem Jahresbericht des Kanadischen Roten Kreuzes 1988189

El Salvador - Ersthelfer des Roten Kreuzes von El Salvador im Einsatz.
Foto: Rotes Kreuz von El Salvador
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Kolumbien - Nach dem Ausbruch des Vulkans Nevado del Ruiz 1985 
verteilt das Kolumbianische Rote Kreuz während acht Monaten im Lager 
von Guaduras, Departement Cundinamarca, mit Unterstützung der Liga 
Lebensmittel, Medikamente und andere Bedarfsartikel an die Bevölkerung.

Foto: Kolumbianisches Rotes Kreuz
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Japan - Wasserrettungskurs des Japanischen Roten Kreuzes

Japan - Zwei Mitglieder des Japanischen Jugendrotkreuzes zählen das 
Geld, das sie für ein Trinkwasserprogramm in Nepal gesammelt haben.

Fotos: Japanisches Rotes Kreuz
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Australien - Nach dem Wirbelsturm Tracy (1975) freut sich die 93jährige 
Nellie Flynn in Darwin auf ihre Mahlzeit und einen Schwatz mit ihrem 
«Rotkreuzmädchen». Foto: Australisches Rotes Kreuz

Australien - Eine Helferin des Australischen Roten Kreuzes kümmert sich 
um Kinder, deren Mutter plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden 
musste. Foto: A ustralisches Rotes Kreuz
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Nigeria - Diese mutterlosen Zwillinge wurden beim Nigerianischen Roten 
Kreuz aufgezogen. Jetzt werden sie ihrem Vater übergeben.

Foto: Nigerianisches Rotes Kreuz

Mosambik - Eine in Nampula vom Nationalen Roten Kreuz durchgeführte 
Blutentnahmeaktion in Schulklassen an der Schule des 1. Mai.

Foto: IKRKIThierry Gassmann
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Pakistan - Frau Dr. Nazim Akhtar untersucht in einer Basisgesundheitssta
tion des Pakistanischen Roten Halbmonds im Lager Adezai eine Patientin. 
Blutarmut und Augenleiden sind weit verbreitet.

Foto: Liga!Liliane de Toledo

Nepal - Gemeinschaftsbezogenes Gesundheitsprojekt des Nepalesischen 
Roten Kreuzes in Panauti: Eine ausgebildete Rotkreuzhebamme berät wer
dende und junge Mütter in Fragen der Hygiene.

Foto: Liga!Liliane de Toledo



Bundesrepublik Deutschland - Die Rettungsdienste des Deutschen Roten Kreuzes sind rund um die Uhr im Einsatz. w 
Foto: Deutsches Rotes Kreuz ij
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Bundesrepublik Deutschland - Die Ausbildung von Krankenschwestern ist 
eine Hauptaufgabe des Deutschen Roten Kreuzes.

Foto: Deutsches Rotes Kreuz

Malaysia -Am Sitz des Malaysischen Roten Kreuzes in Kuala Lumpur: Der 
tägliche Posteingang wird sortiert. Foto: IKRK/T. Gassmann
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3. Die Liga der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften

A. Chronologie der Entwicklung

Bis 1919 war das Internationale Komitee vom Roten Kreuz innerhalb der 
Rotkreuzbewegung die einzige Institution gewesen, die einen internatio
nalen Status besessen und internationale Funktionen wahrgenommen 
hatte. Dies änderte sich mit der Gründung der Liga der Rotkreuzgesell
schaften, die im April 1919 an einer Konferenz in Cannes vorbereitet 
worden war und am 5. Mai des gleichen Jahres in Paris formell vollzogen 
wurde. Wie in Abschnitt 1 dieses Kapitels bereits dargelegt, war die 
Initiative zur Schaffung eines Bundes (Fédération internationale) der 
Nationalen Rotkreuzgesellschaften von Henry P. Davison, dem Vorsitz
enden des «War Council» des Amerikanischen Roten Kreuzes, ausgegan
gen, eine Initiative, der sich in der Folge die Rotkreuzgesellschaften von 
Frankreich, Grossbritannien, Italien und Japan, somit der hauptsächli
chen Siegermächte des Ersten Weltkriegs, anschlossen. Davison genoss 
ausserdem die Unterstützung des Präsidenten der Vereinigten Staaten von 
Amerika, Woodrow Wilson, der zu den Promotoren des neuen Völkerbun
des gehörte. Davison und Wilson sahen in der zu schaffenden Liga der 
Rotkreuzgesellschaften eine Organisation, die den auf Friedenswahrung 
ausgerichteten Völkerbund auf humanitärem Gebiet ergänzen könnte. 
Dass zwischen dem Roten Kreuz und dem Völkerbund ein Zusammen
hang bestand, zeigt sich vor allem darin, dass in die Satzung des Völker
bundes ein Artikel (25) aufgenommen wurde, der die «Bundesmitglieder» 
verpflichtet, «die Errichtung und Zusammenarbeit anerkannter freiwilli
ger nationaler Organisationen des Roten Kreuzes zur Hebung der Gesund
heit, Verhütung von Krankheiten und Milderung der Leiden in der Welt zu 
fördern und zu begünstigen». Die Liga der Rotkreuzgesellschaften sollte 
ihrerseits dazu beitragen, dass die Mitgliedgesellschaften in der kommen
den Friedenszeit nicht erlahmen, sondern sich neuen Aufgaben im Sinne 
des weitgefassten Programms zuwenden, das in Art. 25 der Völkerbunds
satzung umschrieben war107.

Nachfolgend soll die Entwicklung der Liga in den vergangenen 70 Jah
ren kurz dargestellt werden. Wir unterscheiden dabei zwei Perioden, 
nämlich jene von 1919-1945 und jene von 1946-1990. Mit den Ausführun
gen unter B, C und D wird das Schwergewicht auf die letzten 20 Jahre und 
auf aktuelle Probleme und Aufgaben gelegt.108.

107 Vgl. insbesondere Cécile Μ. Ringgenberg, «Die Beziehungen zwischen dem Roten Kreuz 
und dem Völkerbund», Europäische Hochschulschriften, Bern 1970.

108 Vgl. zu den Abschnitten A-C: Henry VK Dunning, «Elements for the history of the 
League of Red Cross Societies», Gene va 1969; Henrik Beer, «Une nouvelle charte pour la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge», RICR, juillet-août 1978; Jacques Meurant, 
«A propos des nouveaux statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge», RICR,
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a. Die Periode von 1919-1945

Die ersten Lebensjahre der Liga sind durch eine Tätigkeit geprägt, die 
später zu den ständigen und grossen Aufgaben der Institution zählen 
sollte: die Hilfe für die Opfer von Epidemien, Naturkatastrophen und 
Hungersnöten. 1919/20 unternimmt die Liga eine erste Grossaktion für die 
Opfer einer Thyphusepidemie in Polen -, auf wiederholte Appelle hin gehen 
Spenden in der Höhe von 99 Millionen Franken ein. 1921 folgt eine Aktion 
für die von einer schrecklichen Hungersnot heimgesuchte Bevölkerung 
Russlands-, eine gemeinsame Geldsammlung von IKRK und Liga ergibt die 
Riesensumme von 179 Millionen Franken. Am 1. September 1923 werden 
Tokio und Yokohama von einem Erdbeben aufs schwerste betroffen; an 
einer gemeinsamen Aktion von IKRK und Liga, für welche die Rekord
summe von 277 Millionen Franken gespendet wird, nehmen erstmals 35 
Nationale Rotkreuzgesellschaften teil. Auch in den folgenden Jahren führt 
die Liga, oft in Verbindung mit dem IKRK und stets in Zusammenarbeit 
mit Nationalen Gesellschaften Hilfsaktionen für die Opfer von Naturkata
strophen durch, etwa von Erdbeben in Lateinamerika, Griechenland und 
der Türkei, von Überschwemmungen in China, Frankreich, Japan und 
Polen, von Wirbelstürmen in El Salvador und Mexiko. In den dreissiger 
Jahren befasst sich die Liga auch mit Hilfeleistungen für Flüchtlinge, so für 
Flüchtlinge aus Spanien in der Zeit des Bürgerkriegs und für Flüchtlinge 
aus der vom Dritten Reich bedrohten Tschechoslowakei.

Ein zweites wichtiges Tätigkeitsfeld der Liga ist das Gesundheitswesen, 
vor allem die Vorbeugung und Bekämpfung von Krankheiten und die 
Förderung der Krankenpflege durch Ausbildung von Krankenschwestern 
und Krankenpflegern und von Freiwilligen in grosser Zahl, welche die 
Pflege zu Hause übernehmen und in Spitälern und Heimen aushelfen 
können. Im Kampf gegen Krankheiten-vorab Tuberkulose, Geschlechts
krankheiten, Rheumatismus, Malaria - arbeitet die Liga mit internationa
len Spezialorganisationen zusammen, so mit dem «Office international 
d’Hygiène publique» und den internationalen Vereinigungen gegen die 
Tuberkulose und gegen Geschlechtskrankheiten.

juillet-août et Septembre-octobre 1978; Ian Reid, «L’évolution de la Croix-Rouge», 
Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, Document de référence No. 2, Genève 1975; 
Donald D. Tansley, «Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge», Réévalua
tion du rôle de la Croix-Rouge, Genève 1975; «Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la 
Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge», RICR, Mars-Avril 1978 und Janvier-Février 
1979; Publications de la Ligue: «Stratégie pour les années 1980», adoptée par l’Assemb- 
lée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Manille 1981; »La Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 1919-1989», Genève 1989; «Plan de 
travail relatif à la stratégie de la Ligue pour les années quatre-vingt-dix», adopté par 
F Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève 1989; Roger de Weiss, «Le rôle de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge au cours des années 90 - L’identité de la Ligue entre la crise et 
l’affirmation», Rapport au Secrétaire général, Genève 1989.
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Die dritte wichtige Aufgabe der Liga ist die Jugendarbeit, die seit 1922 
im Jugendrotkreuz Gestalt annimmt. Hier geht es darum, junge Men
schen, vor allem auch Schüler und Studierende in Schulen verschiedener 
Stufen, mit dem Rotkreuzgedanken vertraut zu machen und sie durch 
Kurse, Übungen und Hilfstätigkeit in die praktische Rotkreuzarbeit einzu
führen. Besonders gepflegt werden die menschlichen Beziehungen über 
die Landesgrenzen, Rassen- und Glaubensschranken hinweg durch Aus
tauschaktionen und Zusammenkünfte. Das Jugendrotkreuz will einen Bei
trag zur Völkerverständigung und zur Festigung des Friedens leisten.

Die schwere Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre zwang die Nationalen 
Gesellschaften und damit auch die Liga zu Einsparungen und Einschrän
kungen. Andererseits stellten sich neue Aufgaben, die dringend der 
Lösung harrten: Hilfe für Arbeitslose und deren Familien, Hilfe vor allem 
für Mütter und Kleinkinder, Hilfe auch für Emigranten, deren Zahl stetig 
wuchs. Gleichzeitig wurde die Aufmerksamkeit der Nationalen Gesell
schaften und der Rotkreuzbewegung als Ganzes auf die zunehmende 
Kriegsgefahr hingelenkt: Die Rotkreuzkonferenzen von Tokio (1934) und 
London (1938) befassten sich zur Hauptsache mit Fragen des Schutzes und 
der Hilfe für die Opfer eines neuen grossen Krieges. Diese Entwicklung 
schmälerte die Rolle der Liga und erweiterte jene des IKRK.

Hatten der Liga am 1. Januar 1920 28 Nationale Gesellschaften ange
hört, so war diese Zahl 1930 auf 57 und 1938 auf 61 angestiegen. Während 
die Liga ihren Sitz 1919 in Genf errichtet hatte, verlegte sie ihn 1922 nach 
Paris, um allerdings nach Kriegsausbruch im Herbst 1939 nach Genf 
zurückzukehren. Über das spannungsreiche Verhältnis zwischen IKRK 
und Liga in den zwanziger Jahren ist in Abschnitt 1 dieses Kapitels bereits 
berichtet worden; die Spannung löste sich erst tiefergreifend mit der 
Annahme von Statuten eines neuen Verbandes mit dem Namen «Interna
tionales Rotes Kreuz» durch die Rotkreuzkonferenz des Jahres 1928 in 
Den Haag. Die Statuten umschrieben die Rolle und Funktionen von IKRK 
und Liga, regelten ihr Zusammenwirken und wiesen Organen des Interna
tionalen Roten Kreuzes koordinierende Aufgaben zu109. Von der heute 
massgeblichen Regelung und der effektiven Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Institutionen wird in Abschnitt 4 dieses Kapitels eingehend die 
Rede sein.

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs ging die Tätigkeit der Liga stark 
zurück. Die Nationalen Gesellschaften erfüllten ihre grossen, durch den 
Krieg gestellten Aufgaben in Verbindung mit den zuständigen Behörden

109 Im offiziellen Bericht der Liga über deren Entwicklung und Wirken von 1919-1989 heisst 
es: «Le 22 juin 1925, le Conseil des Gouverneurs qui se réunit à Paris estime que la fusion 
du Comité international et de la Ligue paraît impossible dans les circonstances présentes. 
En revanche, les bons rapports existants doivent être maintenus, voire renforcés. La 
neutralité spécifique du CICR, comme le caractère représentatif de la Ligue, rendaient 
illusoire la possibilité d’une fusion organique» (S. 8).
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ihres Landes oder, wenn ein neutraler Vermittler über die Kriegsfronten 
hinweg nötig war, in Zusammenarbeit mit dem IKRK. Immerhin hielt das 
Sekretariat der Liga - ihr Exekutivrat war suspendiert - so weit wie 
möglich Kontakte mit den Mitgliedgesellschaften aufrecht und versuchte, 
die Arbeit und Entwicklung jener Gesellschaften zu fördern, die vom 
Krieg nicht unmittelbar betroffen waren. Besonders ins Gewicht fiel 
jedoch die Beteiligung der Liga an der «Commission mixte de secours de la 
Croix-Rouge internationale», die 1941 unter der Ägide des IKRK und mit 
Unterstützung von mehreren Nationalen Gesellschaften gegründet wor
den war und bis 1946 ausgedehnte Hilfsaktionen für notleidende Zivilperso
nen und Zivilbevölkerungen vorab in europäischen Ländern mit einem 
Gesamtaufwand von rund 500 Millionen Franken durchführte110.

b. Die Periode von 1946-1990

Nach dem Ende des Krieges nahm die Liga den erwarteten starken Auf
schwung. Die Nationalen Gesellschaften drängten darauf, die während 
Jahren unterbrochenen Beziehungen wiederaufzunehmen und sich in 
gemeinsamer Arbeit der Lösung bestehender, zumeist noch mit dem Krieg 
zusammenhängender, aber auch neuer, in die Zukunft weisender Aufga
ben zuzuwenden. An der ersten, legendär gewordenen Nachkriegssession 
des Gouverneurrats der Liga im Juli 1946 in Oxford wurde eine «Déclara
tion de principes fondamentaux» und ein Aktionsprogramm für die Nach
kriegszeit gutgeheissen, das neben überlieferten Aufgaben wie Katastro
phenhilfe, Krankenpflege, Bekämpfung von Krankheiten und Epidemien 
sowie Jugendrotkreuz auch ein vermehrtes Wirken für den Frieden, eine 
Zusammenarbeit in humanitären Gebieten mit den Vereinten Nationen, 
die jährliche Begehung eines Weltrotkreuztags am 8. Mai, dem Geburtstag 
Henry Dunants, und allgemein eine Verstärkung der leitenden und koor
dinierenden Funktion der Liga in ihrem Kompetenzbereich vorsah. An der 
Internationalen Rotkreuzkonferenz des Jahre 1948 in Stockholm wurde 
unter Mitwirkung der Regierungen eine Resolution gefasst, welche die 
Bedeutung des Blutspendedienstes auf der Basis der freiwilligen, unbezahl
ten Blutspende hervorhob und die Nationalen Gesellschaften aufforderte, 
für die Blutspende zu werben und wenn möglich selber Blutspendeaktio
nen durchzuführen und Blutspendezentralen und -laboratorien zu errich
ten und zu betreiben.

1950 gehörten der Liga 67 Nationale Gesellschaften an. Im Sekretariat 
in Genf arbeiteten rund 100 hauptberuflich tätige Mitarbeiter. Die Finan
zierung der Liga konnte erstmals auf eine sichere Grundlage gestellt wer
den, indem eine Beitragspflicht aufgrund eines Beitragsschlüssels (Barème 

110 Siehe dazu Abschnitt 1, A, d, cc des vorliegenden Kapitels.
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des contributions) festgelegt wurde, welcher die Einwohnerzahl und das 
Bruttosozialprodukt des betreffenden Landes sowie die Mitgliederzahl 
und Finanzkraft der Nationalen Gesellschaft berücksichtigt. 1951 wurde 
zwischen dem IKRK und der Liga eine Vereinbarung abgeschlossen, wel
che insbesondere die Zuständigkeiten der beiden Institutionen im Bereich 
der internationalen Hilfstätigkeit regelte.

Zwischen 1948 und 1970 hat die Liga mehr als 200 Hilfsappelle an ihre 
Mitgliedgesellschaften gerichtet. Die eingegangenen Spenden - aus Mit
teln beziehungsweise Sammlungen von Nationalen Gesellschaften, ande
ren Organisation und Regierungen - erreichten einen Wert von nahezu 900 
Millionen Franken. Aus der Vielfalt der Hilfsaktionen für die Opfer von 
Katastrophen und besonders auch für Flüchtlinge seien erwähnt:
- Die Aktion für rund 300000 palästinensische Flüchtlinge in den Jahren 

1948-1950, die vor allem die Beschaffung von Unterkünften, die Vertei
lung von Nahrungsmitteln und Kleidern sowie medizinische Hilfe 
umfasste und an der sich 25 Nationale Gesellschaften beteiligten.

- Die Aktion zur Aufnahme und Betreuung von ungarischen Flüchtlingen 
in Österreich und Jugoslawien, deren Zahl sich auf rund 200000 belief, 
in den Jahren 1956/57, die von 52 Nationalen Gesellschaften unterstützt 
wurde.

- Die Aktion zur Unterbringung, Verpflegung, Betreuung und schliess
lich Heimschaffung von rund 300000 algerischen Flüchtlingen in 
Marokko und Tunesien in den Jahren 1958-1962, die von 50 Nationalen 
Gesellschaften mitgetragen wurde (Näheres im folgenden Abschnitt D, 
b).

- Die Aktion zur Rehabilitation von über 10000 Gelähmten in Marokko, 
die Opfer einer Lebensmittelvergiftung geworden waren, in den Jahren 
1959-1961 (Näheres im folgenden Abschnitt D, a).

- Die Not- und Wiederaufbauhilfe für die Opfer der schweren Erdbeben in 
Marokko (Agadir) und Chile im Jahre 1960, für die insgesamt 80 Millio
nen Franken eingesetzt werden konnten.

- Die Entsendung von über 50 medizinischen Teams in den von Wirren 
heimgesuchten ehemals belgischen Kongo (heute Zaire) in den Jahren 
1960/61. An der Aktion beteiligten sich Mitarbeiter von 23 Nationalen 
Gesellschaften.

- Not- und Überlebenshilfe für die Opfer von Wirbelstürmen und Flutwel
len in der Meerenge zwischen Indien und Ceylon (heute Sri Lanka) und 
in Südvietnam im Jahre 1964.

- Not- und Wiederaufbauhilfe für die Opfer eines furchtbaren Wirbel
sturms und verheerender Flutwellen in Ostpakistan (heute Bangladesh) 
in den Jahren 1970/71. An der Aktion, für die insgesamt 67 Millionen 
Franken gespendet wurden, beteiligten sich 64 Nationale Gesellschaf
ten.
1957 gehörten der Liga 75 Nationale Gesellschaften als Mitglieder an; 
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1963 betrug die Mitgliederzahl 102. Die Dekolonisation hatte die Zahl der 
unabhängigen Staaten und damit die Zahl der anerkannten Nationalen 
Gesellschaften in einem kurzen mächtigen Schub stark erhöht. Damit 
hatte eine alte Aufgabe der Liga neue Aktualität, ja eine neue Dimension 
gewonnen: Die Förderung der Gründung und Entwicklung von Nationa
len Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, eine Aufgabe, die sich nun 
besonders in jungen Staaten der Dritten Welt stellte. 1962/63 wurde das 
erste «Programme de Développement Croix-Rouge» im Sinne einer eigent
lichen «Strategie» aufgestellt und der Erwartung Ausdruck gegeben, dass 
die Entwicklungszusammenarbeit in den folgenden Jahren zur «Activité 
maîtresse» der Liga ausgestaltet werde.

1963, im Jahre des «Centenaire» der Rotkreuzbewegung, wurde der 
Liga gemeinsam mit dem IKRK der Friedensnobelpreis zugesprochen.

Zu Beginn der siebziger Jahre wird unter der Ägide eines «Comité 
conjoint CICR/Ligue» eine gross angelegte Studie zur «Neubewertung der 
Rolle des Roten Kreuzes» in Auftrag gegeben. Die - vom Kanadier 
Donald D. Tansley geleitete - Studie soll die Rolle aller Glieder und 
Organe der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung in einer sich schnell 
wandelnden Welt untersuchen und vor allem auch Vorschläge für Verbes
serungen und Veränderungen hervorbringen. Ein Hauptvorschlag im 1975 
veröffentlichten «Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge» 
geht dahin, die Bewegung solle als Hauptfunktion (rôle fondamental) die 
Nothilfe (secours d’urgence) anerkennen, die immer dann und immer dort 
in völliger Unparteilichkeit zu leisten sei, wo sich im Falle von Katastro
phen oder Konflikten ein Bedürfnis nach Schutz, Hilfe und Betreuung 
manifestiert111. Für die Liga wird - neben der Leitungs- und Koordina
tionsfunktion im Bereich der Katastrophenhilfe - als Hauptaufgabe in 
«normalen Zeiten» die Entwicklungsarbeit zugunsten Nationaler Gesell
schaften postuliert, die weit grössere Mittel als bisher und ein stärkeres 
Engagement der beteiligten Gesellschaften erfordere. Ferner wird eine 
Stärkung der Liga als Institution verlangt: Die Generalversammlung sollte 
Resolutionen mit bindender Wirkung für die Mitgliedgesellschaften fassen 
können und die Kompetenzen des Exekutivrats wie auch jene des Gene

tti Siehe Rapport final, S. 65. Wie in Abschnitt 2, E dieses Kapitels ausgeführt, hat die 
Mehrheit der Nationalen Gesellschaften die von Tansley vorgeschlagene Umschreibung 
des «Rôle fondamental» als zu einschränkend und den Bedürfnissen zu wenig entspre
chend angesehen. Die in einer Resolution der Internationalen Rotkreuzkonferenz des 
Jahres 1977 in Bukarest und sodann in den Statuten der Bewegung von 1986 umschrie
bene Mission des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds ist - in Übereinstimmung mit 
dem Grundsatz der «Menschlichkeit» - denn auch weiter gefasst, indem sie die Verhü
tung und Linderung menschlicher Leiden «überall und jederzeit» sowie allgemein den 
Schutz von Leben und Gesundheit und die Förderung der Wohlfahrt (bien-être social) 
einschliesst (siehe Anhänge, Ziff. 3). Die praktische Arbeit der Nationalen Gesellschaf
ten und damit auch jene der Liga hat sich seit längerer Zeit stark in diesem weiten Sinn 
entwickelt, was aus den 16 «Profilen Nationaler Gesellschaften» in Abschnitt 2, F des 
vorliegenden Kapitels deutlich hervorgeht.
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ralsekretärs sollten erweitert werden. Die Ende 1976 gutgeheissene 
Gesamtrevision der Statuten der Liga hat diesem Vorschlag teilweise Rech
nung getragen und ausserdem die Rechte und Pflichten, Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten der Nationalen Gesellschaften eingehender und prä
ziser umschrieben.

Als Antwort auf mehr als 200 Appelle sind für Hilfsaktionen der Liga in 
den Jahren 1970-1980 nahezu eine Milliarde Franken gespendet worden. 
Die geleistete Not- und Wiederaufbauhilfe galt den Opfern von Erdbeben 
in der Türkei, in Chile, Iran, Nicaragua, Mexiko, Guatemala, Pakistan, 
Indonesien und Rumänien, den von Wirbelstürmen Betroffenen auf den 
Philippinen, in Indien und Sri Lanka sowie den von Dürrekatastrophen 
Heimgesuchten in der Sahelzone, in Äthiopien und Mauretanien112. Die 
Liga führte aber auch Hilfsaktionen für Vertriebene und Flüchtlinge durch, 
so in Somalia, Indonesien, Bangladesh, auf den Philippinen, in Honduras 
und, in grossem Ausmass, in Indochina.

Die sich über mehr als 10 Jahre erstreckende Aktion für die Opfer des 
Krieges in Indochina (Vietnam, Kambodscha, Laos) war eine koordinierte 
Aktion von IKRK, Liga und Nationalen Gesellschaften, die teilweise 
unter der Leitung gemeinsamer Organe («Bureau Indochine», «Groupe 
d’interventions pour l’Asie du Sud-est») stand. Die Aktion umfasste 
umfangreiche Hilfeleistungen für Hunderttausende von Vertriebenen in 
Nord- und Südvietnam sowie in Kambodscha; die 1975 einsetzenden Ope
rationen wurden von 38 Nationalen Gesellschaften und 19 Regierungen 
mit Spenden in der Höhe von 73 Millionen Franken unterstützt. 1979 
begann die grosse Aktion für die zahllosen aus ihrem Land mit Schiffen, 
Booten und Flossen fliehenden Menschen («Boat People»), die-sofern sie 
nicht Fluten und Stürmen, dem Durst und dem Hunger oder auch Piraten 
zum Opfer gefallen waren - in China, Hongkong, Singapur, Indonesien, 
Macao (Portugal), Malaysia, auf den Philippinen und in Thailand aufge
fangen und aufgenommen wurden. In diesen Ländern wurden die «Boot- 
Flüchtlinge» in Lagern untergebracht, die vom UNO-Hochkommissariat 
für Flüchtlinge verwaltet wurden und in denen die Nationalen Gesellschaf
ten der genannten Länder mit Unterstützung von IKRK, Liga und zahlrei
chen Nationalen Gesellschaften anderer Länder Suchdienste einrichteten, 
Betreuungsarbeit leisteten und Hilfsgüter aller Art zur Verfügung stell
ten113.

1980 steigt die Zahl der Mitgliedgesellschaften der Liga auf 126. Im 
Jahre 1983 ändert die Liga ihren Namen: Sie heisst nun - nachdem die 
Nationale Gesellschaft von Iran 1980 auf Namen und Zeichen des Roten 

112 Näheres über die Aktion für die Dürreopfer in Afrika (1973/74) und die Opfer des 
schweren Erdbebens in Guatemala (1976) nachfolgend in Abschnitt D, a.

113 Siehe die einlässliche Schilderung der Aktion «Boot-Flüchtlinge» nachfolgend in 
Abschnitt D, b.
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Löwen mit Roter Sonne verzichtet und Namen und Zeichen des Roten 
Halbmonds angenommen hatte - Liga der Rotkreuz- und Rothalbmondge
sellschaften.

Auch in den achtziger Jahren wurden der Liga grosse Aufgaben im 
Bereich der Katastrophenhilfe gestellt. Dramatische Ausmasse nahm die 
erneute Dürre und die durch sie bewirkte Hungersnot in Afrika in den 
Jahren 1984-86 an: Nahezu 45 Millionen Menschen waren von der Kata
strophe betroffen. Die von der Liga unternommene Hilfsaktion, die wohl 
die umfangreichste seit ihrer Gründung war, erstreckte sich auf 21 Länder 
und ermöglichte die Ernährung und Rettung von rund 3 Millionen Men
schen114. Grosses Gewicht kam auch der Not- und Wiederaufbauhilfe für 
die Opfer des Erdbebens in Mexiko-City (1985) und für die überlebenden 
Bewohner der Stadt Armero in Kolumbien zu, die am 13. November 1985 - 
infolge des plötzlichen Ausbruchs des Vulkans Nevado del Ruiz - unter 
einer Riesenwelle von Lava, Gestein und Schlamm begraben worden war. 
Schliesslich ist an die Grossaktion für die Opfer des Erdbebens in Arme
nien (6. Dezember 1988) zu erinnern, bei dem 25 000 Menschen ihr Leben 
einbüssten, viele tausend verletzt wurden und rund 500000 ihr Obdach 
verloren. An der Not- und Wiederaufbauhilfe, die auch medizinische 
Aktionen für die Rehabilitation von traumatisierten und amputierten Per
sonen einschloss und für die Geld- und Naturalspenden in der Höhe von 
mehr als 60 Millionen Franken zur Verfügung standen, beteiligten sich - an 
der Seite der Allianz der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften der 
UdSSR - über 40 Nationale Gesellschaften.

Neben den Hilfsaktionen im Falle von Katastrophen erweitern und 
vertiefen die Nationalen Gesellschaften ihre Tätigkeiten zur Vorbeugung 
und Bekämpfung von Krankheiten und Epidemien, in der Krankenpflege 
und im Blutspendedienst, in der Ersten Hilfe und im Rettungswesen, in 
der Gesundheitserziehung, bei der Betreuung von Flüchtlingen, von 
Behinderten und Betagten, in der Jugend- und Sozialarbeit. Eine neue 
akute Herausforderung für zahlreiche Nationale Gesellschaften und für 
die Liga ist der Schutz gegen die Immunschwäche AIDS und die Hilfe für 
AIDS-Kranke sowie die Betreuung von Drogensüchtigen und Drogen
kranken. Ein Sonderprogramm mit dem Titel «Que vive l’enfant» wird 
1984 an die Hand genommen; sein Ziel ist die Bekämpfung von Diarrhö 
durch vorbeugende und heilende Massnahmen besonders bei Kindern in 
Ländern der Dritten Welt.

1981 hat die Generalversammlung der Liga in Manila eine «Stratégie 
pour le développement des Sociétés nationales pour les années 1980» 
gutgeheissen. 1989 nahm die Generalversammlung in Genf- die Zahl der 
Mitgliedgesellschaften der Liga war inzwischen auf 149 angestiegen - einen 

114 Siehe die Beschreibung der Aktion und der aufgetretenen Schwierigkeiten und Mängel 
im nachfolgenden Abschnitt D, a.
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«Plan de travail relatif à la stratégie de la Ligue pour les années quatre- 
vingt-dix» an. Auf beide Dokumente soll in den folgenden Abschnitten 
näher eingegangen werden.

B. Funktionen und Tätigkeiten der Liga
aufgrund der heute geltenden Ordnung

Der Zweck, die Aufgaben und Funktionen der Liga sind in den Statuten 
der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, in den eigenen Statuten der 
Liga115, in der Vereinbarung zwischen dem IKRK und der Liga116 sowie in 
Resolutionen der Internationalen Rotkreuzkonferenz, des Delegiertenrats 
der Bewegung und der Generalversammlung der Liga umschrieben117. 
Nach Art. 6 der Statuten der Bewegung und Art. 2 der Statuten der Liga 
besteht der Zweck (objet général) der Liga, die als Weltbund (Fédération 
internationale) der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
bezeichnet wird, darin, das humanitäre Wirken der Nationalen Gesell
schaften in allen seinen Formen und zu jeder Zeit zu inspirieren, zu 
ermutigen, zu erleichtern und zu fördern. Durch ihre Tätigkeit soll die Liga 
zur Verhütung und Linderung menschlicher Leiden und damit auch zur 
Aufrechterhaltung und Stärkung des Friedens in der Welt beitragen.

Nach Art. 6 der Statuten der Bewegung und Art. 3 der Statuten der Liga 
hat diese, um ihren Zweck zu erfüllen, insbesondere folgende Funktionen 
auszuüben:
- Sie hat die Gründung und Entwicklung einer unabhängigen, gebührend 

anerkannten Nationalen Gesellschaft in jedem Land zu fördern. Sie 
vertritt die Nationalen Gesellschaften auf internationaler Ebene, nimmt 
deren Interessen wahr und schützt sie gegenüber Eingriffen, die ihre 
Integrität gefährden.

- Sie hat den Opfern von Katastrophen und anderen Notlagen Hilfe zu 
leisten, indem sie den Nationalen Gesellschaften bei ihrer Hilfstätigkeit 
im eigenen Land beisteht und internationale Hilfsaktionen organisiert, 
koordiniert und leitet.

- Sie ermutigt und koordiniert die Tätigkeiten der Nationalen Gesell
schaften, die dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, der Behand
lung und Pflege Kranker und Verletzter, der Betreuung Behinderter und 
Betagter, der Sorge für Benachteiligte, Bedrängte und Gefährdete und 
allgemein der sozialen Wohlfahrt (bien-être social) dienen.

115 Die geltende Fassung wurde von der Generalversammlung in Rio de Janeiro im Novem
ber 1987 angenommen.

116 Die neueste Fassung datiert vom 20. Oktober 1989.
117 Die wichtigsten Texte finden sich in: «Recueil de textes de référence relatifs au Mouve

ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», édité par le CICR et la 
Ligue, Genève 1990 und «Manuel de la Croix-Rouge internationale», douzième édition, 
Genève 1983.
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- Sie ermutigt und koordiniert die Bestrebungen der Nationalen Gesell
schaften, welche die Verbreitung humanitärer Ideale und die Entfaltung 
freundschaftlicher Beziehungen unter Kindern und Jugendlichen aller 
Länder zum Ziel haben.

- Sie unterstützt das IKRK bei seinen Bemühungen, das humanitäre VöZ- 
kerrecht weiterzuentwickeln und es, zusammen mit den Grundsätzen der 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, bei den Nationalen Gesellschaf
ten bekanntzumachen .118

- Sie erfüllt weitere Aufgaben, die ihr von der Internationalen Konferenz 
des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds übertragen werden können.

- Sie ist allgemein eine Institution, die den Nationalen Gesellschaften für 
Verbindungen, Austausche, Koordination, Beratung und Studien zur 
Verfügung steht und ihnen nach Möglichkeit die gewünschte Hilfe 
gewährt.
Aus diesem Katalog von Funktionen und Aufgaben seien die folgenden 

herausgehoben und näher dargelegt:

a. Gründung und Entwicklung Nationaler Gesellschaften

Das Wirken der Liga zur Gründung und Entwicklung Nationaler Gesell
schaften bis Mitte der achtziger Jahre ist im folgenden Abschnitt D, c 
dargestellt. Hier soll auf die neuesten Bestrebungen der Liga im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit hingewiesen werden, wie sie im 1989 
verabschiedeten «Plan de travail relatif à la stratégie de la Ligue pour les 
années quatre-vingt-dix» und in den 1989/90 aufgestellten «Principes et 
règles de la coopération au développement Croix-Rouge et Croissant- 
Rouge» zum Ausdruck kommen.

Noch immer ist die 1981 festgelegte Strategie für die Entwicklung von 
Nationalen Gesellschaften, die befähigt sind, die ihnen im Sinne der 
Grundsätze und Statuten der Bewegung übertragenen Aufgaben wirksam 
zu erfüllen, gültig: Die Entwicklungszusammenarbeit soll die Sache aller 
Glieder der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung sein und diese in ihrer 
Gesamtheit fördern und stärken. Die primäre Verantwortung kommt der 
im Aufbau begriffenen, Hilfe empfangenden Gesellschaft zu (Société opé
ratrice): Sie soll ihren Entwicklungsplan, wenn nötig mit Hilfe von Exper
ten, aufstellen und auf die nationalen Entwicklungspläne abstimmen. Sie 
soll um Entwicklungszusammenarbeit mit einer oder mehreren Schwester- 

118 Siehe dazu «Troisième Programme d’action du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit international 
humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement (1986-1990)», angenommen von 
der XXV. Internationalen Rotkreuzkonferenz, Genf 1986 (Enthalten in: «Recueil de 
textes de référence relatifs au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge», Genève 1990).
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gesellschaften (Sociétés participantes) ersuchen, wobei ihr die Liga helfen 
kann, geeignete Partner zu finden. Wenn eine Entwicklungszusammenar
beit zwischen Nationalen Gesellschaften zustande kommt, ist es Aufgabe 
der Hilfe empfangende Gesellschaft und der Liga, ein Rahmenabkommen 
(Document cadre de coopération) auszuarbeiten und zu unterzeichnen, in 
dem Ziel, Methoden, Dauer, Finanzierung, Verwaltung und Evaluierung 
des Projekts umschrieben sind. Das Rahmenabkommen kann durch Pro
grammverträge (Contrats de programmes de développement) ergänzt wer
den, die - unter Mitwirkung der Liga - zwischen den beteiligten Gesell
schaften abgeschlossen werden und die beidseitigen, beziehungsweise 
mehrseitigen Pflichten und Rechte festlegen. Die einer im Aufbau begrif
fenen Gesellschaft gewährte Unterstützung kann Geld- oder Naturalbei
träge, Ausbildung, Beratung und technische Hilfe umfassen. Die Gesamt
leitung, Koordination, Verifikation und Evaluation der Entwicklungszu
sammenarbeit innerhalb der Bewegung steht der Liga zu, die damit eine 
anspruchsvolle und aufwendige Hauptaufgabe zu erfüllen hat.

In der Vereinbarung zwischen dem IKRK und der Liga vom 20. Oktober 
1989 findet sich in Art. 7 der Satz: «Le développement des Sociétés natio
nales relève de la compétence de la Ligue, conformément aux Statuts du 
Mouvement». Im gleichen Artikel wird aber beigefügt, dass das IKRK in 
Bereichen seiner Zuständigkeit Beiträge an die Entwicklung Nationaler 
Gesellschaften leisten könne. Ausdrücklich angeführt sind: Juristische und 
technische Hilfe bei der Gründung oder Neukonstituierung Nationaler 
Gesellschaften; Förderung der Tätigkeiten im Gebiet der Verbreitung des 
humanitären Völkerrechts und der Grundsätze der Bewegung; Zusam
menarbeit mit Nationalen Gesellschaften bei den Bestrebungen zur Stär
kung und Durchsetzung des humanitären Völkerrechts; Mithilfe bei der 
Vorbereitung der Nationalen Gesellschaften auf ihre Tätigkeit im Falle des 
bewaffneten Konfliktes; Unterstützung der Ausbildung von Kadern in 
Bereichen, die mit dem Mandat des IKRK Zusammenhängen.

In der Vereinbarung wird bestimmt, dass das IKRK - auf Wunsch einer 
Nationalen Gesellschaft und im Einverständnis mit der Liga - weitere 
Entwicklungsbeiträge leisten kann. Eine zusätzliche enge Zusammenar
beit zwischen IKRK und Nationalen Gesellschaften kann sich insbeson
dere in Ländern ergeben, die von einem Krieg heimgesucht werden (bei
spielsweise im Gebiet des Suchdienstes). Die Vereinbarung verpflichtet 
schliesslich beide Institutionen, ihre Anstrengungen zur Entwicklung 
Nationaler Gesellschaften zu koordinieren, die vorhandenen Ressourcen 
optimal zu nutzen, sich gegenseitig laufend zu informieren und damit zu 
einem «effort global de développement» beizutragen119.

119 Die in der Vereinbarung von 1989 umschriebene Rolle des IKRK bei der Entwicklung 
von Nationalen Gesellschaften wird von der Liga seit längerer Zeit anerkannt und in den 
erwähnten Dokumenten von 1981, 1989 und 1990 ausdrücklich bestätigt.
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Wenn die Entwicklungszusammenarbeit innerhalb der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung den in sie gesetzten Erwartungen bisher nur zu 
einem verhältnismässig geringen Teil entsprochen hat, so hängt dies in 
hohem Masse mit dem Mangel an finanziellen Mitteln zusammen. Wäh
rend es im allgemeinen leicht fällt, für die Not- und Wiederaufbauhilfe im 
Falle von Katastrophen und Konflikten grosse Geld- und Naturalbeiträge 
aufzubringen, haben alle Glieder der Bewegung Mühe, für die unspekta
kuläre Entwicklungsarbeit ausreichende Mittel zu beschaffen. Im Arbeits
plan betreffend die Strategie in den neunziger Jahren sieht die Liga deshalb 
zwei neue Massnahmen vor: Einerseits Schritte bei Regierungen, Interna
tionalen Organisationen und privaten Institutionen, um sie zu direkten 
Beiträgen an die Liga zu bewegen; andererseits die Schaffung eines beson
deren «Fonds de développement»120. Die erste Massnahme erfordert 
Abstimmung und Einvernehmen mit den Nationalen Gesellschaften und 
dem IKRK, um eine unliebsame Konkurrenzierung und eine Schwächung 
dieser Partner zu vermeiden. Die Schaffung eines Entwicklungsfonds kann 
nur begrüsst werden: Er soll mit einem (unantastbaren) Grundkapitel von 
1 Million Franken zu funktionieren beginnen und alsdann durch Beiträge 
von Nationalen Gesellschaften, Regierungen, Internationalen Organisa
tionen und Institutionen sowie aus Erträgen von Aktionen und Zinsen 
geäufnet werden. Aus dem Fonds sollen Beiträge an Entwicklungspro
jekte und -programme von Nationalen Gesellschaften, Liga und IKRK 
ausgerichtet werden.

Noch wichtiger als die finanziellen Mittel sind die Menschen, die sich für 
die Entwicklungszusammenarbeit des Roten Kreuzes und Roten Halb
monds engagieren. Die Hauptrolle und Hauptverantwortung fällt den 
Mitarbeitern der Nationalen Gesellschaft im jeweiligen Entwicklungsland 
zu: Sie müssen richtig ausgewählt, motiviert und ausgebildet werden. Sie 
sind die Partner der Experten und Delegierten, die von aussen kommen; 
entsandt von einer Schwestergesellschaft, vom Sekretariat der Liga oder 
vom IKRK. Von der Lernbereitschaft, vom Wissen und Können, vom 
Einfühlungsvermögen und von der Lebenseinstellung aller Beteiligten 
hängt es ab, ob die Entwicklungszusammenarbeit ihr Ziel ereicht und zu 
einem dauerhaften Ergebnis führt.

b. Hilfeleistung für die Opfer von Katastrophen und anderen Notlagen

Aus der Schilderung der Entwicklung und Tätigkeit der Liga in den ver
gangenen siebzig Jahren (im vorliegenden Kapitel II, Ziff. 3, Abschnitte A 
und D) geht deutlich und eindrücklich hervor, dass Hilfeleistungen für die 

120 Siehe «Règlement pour le Fonds de développement de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et Croissant-Rouge», angenommen vom Exekutivrat der Liga im Oktober 1990.
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Opfer von Natur- und Zivilisationskatastrophen und anderen Notlagen, 
vorab auch Hilfeleistungen für Flüchtlinge und Vertriebene, zu den 
Hauptaufgaben der Institution gehören und sie auf diesem Gebiet zusam
men mit ihren Mitgliedgesellschaften viel getan und viel erreicht hat. Für 
die Hilfstätigkeit der Liga und die in ihr zusammengeschlossenen Nationa
len Gesellschaften haben sich im Laufe der Jahre Grundsätze und Regeln 
herausgebildet, die einerseits in den Statuten der Bewegung, in jenen der 
Liga und in der Vereinbarung zwischen IKRK und Liga, andererseits in 
Resolutionen von Internationalen Rotkreuzkonferenzen festgehalten 
sind. Das heute massgebliche Dokument trägt den Titel: «Principes et 
règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désa
stre»; es ist in einer ersten Fassung 1969 von der Konferenz in Istanbul 
angenommen und später von den Konferenzen in Teheran (1973), Buka
rest (1977), Manila (1981) und Genf (1986) geändert, ergänzt und ange
passt worden121. Die «Principes et règles» sind gemäss Ziff. 1 im Falle von 
Natur- und anderen Katastrophen anwendbar («calamités naturelles ou 
autres»), somit in Situationen, für welche gemäss Statuten und Vereinba
rung mit dem IKRK die Liga zuständig ist. Die Mehrzahl der Bestimmun
gen dürfte jedoch sinngemäss auch in Situationen anwendbar sein (und 
auch tatsächlich zur Anwendung kommen), in denen das IKRK gemäss 
Statuten und Vereinbarungen mit der Liga für die Koordination der Hilfs
tätigkeit der Nationalen Gesellschaften zuständig ist, nämlich bei bewaff
neten Konflikten und inneren Wirren. Das IKRK ist denn auch neben der 
Liga vereinzelt erwähnt; im übrigen wird in bezug auf Hilfsaktionen bei 
Kriegen und inneren Wirren auf die Vereinbarung zwischen IKRK und 
Liga (vom 25. April 1969) verwiesen.

In der Fassung der Grundsätze und Regeln für die Hilfsaktionen des 
Roten Kreuzes im Katastrophenfall von 1986 sind Aufgaben und Pflichten 
angeführt, die einerseits den Nationalen Gesellschaften, anderseits der 
Liga obliegen. Die Nationalen Gesellschaften haben die Pflicht, sich auf 
Hilfsaktionen im Katastrophenfall in Zusammenarbeit mit den zuständi
gen Behörden vorzubereiten. Sie haben Aktionspläne aufzustellen, die sich 
in jene der Regierung einfügen. Das Wirken der Nationalen Gesellschaft 
hat im Verhältnis zu staatlichen Massnahmen unterstützenden und ergän
zenden Charakter; es entfaltet sich in der Regel in der Phase der Not- und 
Soforthilfe (phase d’urgence) und umfasst sanitätsdienstliche Leistungen, 
Kranken- und Verwundetenpflege, Betreuung, Abgabe von Lebensmit
teln und Kleidern, Beschaffung von Unterkünften, Suchdienst. Wenn es 
die Bedürfnisse erfordern und die Mittel zur Verfügung stehen, kann sich 
die Nationale Gesellschaft auch mit längerfristigen Projekten im Bereich 
der Rehabilitation und des Wiederaufbaus befassen. Aufgabe der Liga ist 

121 Siehe «Recueil de textes de références relatifs au Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge», Genève 1990.
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es, die Nationalen Gesellschaften bei den vorbereitenden Massnahmen zu 
unterstützen, vorab bei der Ausbildung von Personal, in der Logistik, bei 
der Anlegung von Materialreserven, der Erlangung von Transporterleich
terungen oder (in Verbindung mit dem IKRK) im Suchdienst. Diese 
Unterstützung kann sich mit Projekten der Entwicklungszusammenarbeit 
decken. Im Dokument von 1986 wird auch festgelegt, dass sich die Natio
nalen Gesellschaften um den Abschluss von Vereinbarungen mit Schwe
stergesellschaften bemühen sollen, in denen gegenseitige Hilfe im Kata
strophenfall vorgesehen wird. Die Liga, die zu informieren ist, kann auch 
in dieser Hinsicht behilflich sein.

Die Hauptrolle hat die Liga jedoch im Katastrophenfall selber zu spie
len, und dies vor allem dann, wenn internationale Hilfe verlangt und 
geleistet wird. Das Sekretariat der Liga hat in diesem Fall als Informations
zentrale und als Koordinationsorgan zu funktionieren. Die Nationale 
Gesellschaft des von der Katastrophe betroffenen Landes ist verpflichtet, 
die Liga über Art und Ausmass der eingetretenen Schäden und über den 
Bedarf an Hilfe zu informieren und ein allfälliges Gesuch um Hilfe mit 
allen erforderlichen Angaben an die Liga zu richten. Das Sekretariat der 
Liga hat alsdann zu entscheiden, ob ein Hilfsappell erlassen werden soll 
und dieser an alle oder nur an ausgewählte Nationale Gesellschaften zu 
senden sei. Dieser Appell hat genaue Angaben über die notwendige und 
gewünschte Hilfe zu erhalten. Die Liga kann allerdings auch aus eigener 
Initiative einer Nationalen Gesellschaft eine spezielle Hilfe anbieten und 
diese, wenn sie angenommen wird, aus eigenen Mitteln leisten.

Wenn ein Hilfsappell an alle oder an ausgewählte Nationale Gesellschaf
ten gerichtet wird, sind diese verpflichtet, das Sekretariat der Liga über 
getroffene Massnahmen (Geld- oder Naturaliensammlungen, Hilfsgüter
sendungen, Entsendung von Personal) zu informieren. Die Liga ihrerseits 
entsendet eine Delegation in das betroffene Land, der die Aufgabe gestellt 
ist, die primär verantwortliche Nationale Gesellschaft bei der Durchfüh
rung der Hilfsaktion zu unterstützen122. Die Delegation soll allen an der 
Aktion beteiligten Gesellschaften und durch sie ihren Spendern Gewähr 
bieten, dass die geleistete Hilfe den Notleidenden im Sinne der Grundsätze 
der Bewegung, besonders des Grundsatzes der Unparteilichkeit, 
zukommt. Die Delegierten der Liga, die mit allfälligen eigenen Delegier
ten Nationaler Gesellschaften in Verbindung stehen oder Zusammenarbei
ten, haben das Sekretariat in Genf und durch dieses die an der Aktion 
beteiligten Gesellschaften laufend über den Verlauf und die Ergebnisse 
der Hilfeleistungen und namentlich über gedeckte und neu aufgetretene 
Bedürfnisse zu informieren. Damit wird eine wirksame Koordination der

122 Wenn eine Nationale Gesellschaft (noch) nicht in der Lage ist, die Verantwortung für 
eine Grossaktion zu übernehmen, so kann sie die Liga ersuchen, die Leitung und 
Ausführung der Aktion - unter Mitwirkung der Nationalen Gesellschaft - zu besorgen.
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Hilfstätigkeit innerhalb des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds wie 
auch im Verhältnis zu anderen Organisationen und Werken ermöglicht, 
und es werden Doppelspurigkeiten und Missbräuche, die zu Verschwen
dung und Verlusten führen, verhindert. Schliesslich sind alle an einer 
Hilfsaktion beteiligten Nationalen Gesellschaften verpflichtet, über die 
ihnen anvertrauten Geldmittel oder Sachspenden genau und sorgfältig 
Buch zu führen und allenfalls Kontrollen durch Vertreter der Liga oder des 
IKRK zuzulassen.

c. Schutz der Gesundheit, Krankenpflege, Betreuungs- und Sozialarbeit

Das Wirken der Nationalen Gesellschaften im weiten, unabsehbaren 
Bereich von Gesundheitsschutz und sozialer Wohlfahrt hat seit dem Zwei
ten Weltkrieg Jahr für Jahr zugenommen, was aus der Darstellung in 
Abschnitt 2 des vorliegenden Kapitels, besonders aus den «Profilen Natio
naler Gesellschaften» deutlich hervorgeht. An die Seite des Schutzes und 
der Hilfe für die Opfer von Konflikten und Katastrophen sind Schutz, 
Hilfe, Pflege und Betreuung für andere und immer neue «Opfer» getreten: 
die Verunfallten und Kranken des täglichen Lebens, die Behinderten und 
Betagten, die Hungernden und Obdachlosen vor allem in Entwicklungs
ländern, die «Asylbewerber», die überwiegend nicht politisch Verfolgte, 
sondern Opfer des wirtschaftlichen und sozialen Elends in ihrer Heimat 
sind, schliesslich neue Kategorien von Hilfebedürftigen wie Drogenge
fährdete und -abhängige oder die von der Immunschwäche AIDS Betrof
fenen. Das Wirken der Nationalen Gesellschaften in diesem Feld ohne 
Grenzen ist stark von lokalen, regionalen oder nationalen Situationen, 
Bedürfnissen und Initiativen bestimmt; es bestehen deshalb grosse Unter
schiede innerhalb und vor allem zwischen den Nationalen Gesellschaften. 
Jedenfalls hat die Tätigkeit der Nationalen Gesellschaften auf diesen 
Gebieten im Verhältnis zur Tätigkeit der Behörden und anderer Institutio
nen und Werke unterstützenden und ergänzenden Charakter; von einer 
Sonder- und Monopolstellung des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds 
kann im allgemeinen keine Rede sein123.

Was kann die Liga im Bereich von Gesundheit, Krankenpflege und 
Betreuungsarbeit für die Nationalen Gesellschaften und mit ihnen tun? 
Sicher kann sie ihre Rolle als Verbindungsorgan zwischen den Nationalen 

123 Donald D. Tansley schreibt in seinem Schlussbericht zur Studie über die Neubewertung 
der Rolle des Roten Kreuzes (Genf 1975, S. 86/87): «Les activités de services à la 
communauté auront sans doute un caractère discrétionnaire, en ce sens qu'il n’y a pas lieu 
d’établir un modèle commun». «Elles ont ... le caractère d’être complémentaires et 
supplémentaires à ce qu’accomplissent les autorités officielles et d’autres organismes. Ce 
qui est réalisé doit s’insérer dans le cadre des plans nationaux, régionaux ou communau
taires».



364

Gesellschaften spielen und für Informationsaustausch, Studien und Bera
tung besorgt sein. Sie kann auch im Sinne von Art. 3, f. ihrer Statuten die 
Nationalen Gesellschaften ermuntern, in einem oder mehreren der 
genannten Gebiete tätig zu werden und ihnen alsdann, wenn sie es wün
schen, technische Hilfe gewähren. Diese technische Hilfe kann übergehen 
in Entwicklungsprojekte und -programme, wobei der besonderen Situa
tion, Funktion und Aufgabe der jeweiligen Nationalen Gesellschaft 
gebührend Rechnung zu tragen ist. Das fördernde Bemühen der Liga hat 
nach den Leitlinien zu erfolgen, die eine ihrer Fachkommissionen, die 
«Commission de la santé et des services communautaires» aufstellt.

In vier Teilgebieten haben sich Nationale Gesellschaften und mit ihnen 
auch die Liga besonders eingesetzt und ausgezeichnet: In der Ersten Hilfe 
(Secourisme), in der Krankenpflege, im Blutspendienst und in der 
Gemeinwesenarbeit. Die Erste Hilfe für Verunfallte und Verletzte im 
Haus, am Arbeitsplatz, auf der Strasse, im Wasser und im Sportbetrieb ist 
eine Aufgabe, die von fast allen Nationalen Gesellschaften wahrgenom
men wird und enge Bezüge zu den Rettungs- und Sanitätsdiensten auf
weist. In der Krankenpflege befassen sich zahlreiche Gesellschaften mit 
der Berufsausbildung von Personal verschiedener Kategorien und Stufen, 
noch mehr jedoch mit Kursen für Hauskrankenpflege und die Pflege von 
Mutter und Kind sowie zur Anleitung von Pflegehelferinnen und -helfern, 
die vorwiegend in Spitälern und in Heimen aller Art zum Einsatz kommen. 
Im Blutspendedienst reichen die Aktivitäten von der Spenderwerbung über 
die Blutentnahme bis zur Herstellung hochwertiger Blutprodukte in eige
nen Laboratorien124. In der Gemeinwesenarbeit versuchen Nationale 
Gesellschaften, der durch das Leben in den Städten und in den Industrie
gesellschaften geschwächten Solidarität der Familie oder des Stammes und 
einem zunehmend egoistischen Individualismus mit einer neuen solidari
schen Haltung entgegenzutreten und entgegenzuwirken. Es handelt sich 
um die Stärkung des Verantwortlichkeitsgefühls und der Hilfsbereitschaft 
gegenüber dem Mitmenschen schlechthin, besonders gegenüber den 
Behinderten und Betagten, den Diskriminierten und Ausgeschlossenen, 
deren Einsamkeit zu einem Übel unserer Zeit geworden ist. In diesen vier 
Teilgebieten spielen Freiwillige - neben hauptberuflich tätigen Fachleuten 
- eine hervorragende Rolle.

124 Im Schlussbericht von Donald D. Tansley heisst es: «Dans de nombreux pays, la Croix- 
Rouge a été le pionnier de la transfusion sanguine. Qu’elle se soit limitée au recrutement 
des donneurs ou qu’elle ait apporté la gamme complète des services, c’est une activité qui 
est parfaitement assortie à l’image de la Croix-Rouge et à son volontariat» (S. 88).
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d. Verbreitung humanitärer Ideale unter Jugendlichen

Die Einbeziehung junger Menschen in die Arbeit des Roten Kreuzes und 
die Verbreitung humanitärer Ideale unter Kindern und Jugendlichen sind 
Anliegen, die von der Liga seit ihrer Gründung gefördert werden. Das 
«Jugendrotkreuz» (Croix-Rouge de la Jeunesse) hat sich im Laufe der 
Jahrzehnte in zwei verschiedenen Formen entwickelt: einerseits in der 
Form der Gruppenbildung und Gruppenarbeit innerhalb der Nationalen 
Gesellschaften, anderseits als eine Art Bewegung, die - mit behördlicher 
Bewilligung-von Lehrern und Schulklassen getragen wird und den Unter
richt belebt und ergänzt. Beiden Formen ist die Verbindung von Idee und 
praktischer Arbeit gemeinsam und wichtig: Der Gedanke unparteiischer, 
uneigennütziger Hilfe soll nicht nur theoretisch gelehrt, sondern auch in 
Kursen und Übungen und im täglichen Leben angewandt, in die Tat 
umgesetzt und damit erprobt werden. Von grosser Bedeutung ist das Ziel 
der Verständigung und Freundschaft zwischen Jugendlichen über Rassen-, 
Klassen- und Glaubensschranken sowie über Landesgrenzen hinweg. Das 
Jugendrotkreuz soll damit dem Frieden in der Gesellschaft und in der 
Völkerwelt dienen.

Die Liga verfügt über eine Jugendkommission und, innerhalb des Sekre
tariats, über ein Jugenddepartement. Seit mehreren Jahren geht die Ten
denz jedoch nicht in Richtung Segregation, sondern in Richtung Integra
tion der Jugendlichen in die Nationalen Gesellschaften: Sie sollen an 
möglichst vielen Aktivitäten der Älteren und Alten gleichgestellt und 
gleichberechtigt teilnehmen. Diese Zielsetzung soll und kann auch in der 
Entwicklungszusammenarbeit der Liga und Nationaler Gesellschaften zur 
Geltung kommen.

C. Wesensmerkmale der Liga

a. Mitgliedschaft und Organe

Nach Art. 6 der Statuten der Bewegung und Art. 1 der Statuten der Liga ist 
diese der internationale Bund (Fédération internationale) der Nationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Mitglieder der Liga sind 
gemäss Art. 4 ihrer Statuten jene Nationalen Gesellschaften, die - von der 
jeweiligen Regierung und auf internationaler Ebene vom IKRK - aner
kannt sind und von der Generalversammlung der Liga gemäss Art. 6 ihrer 
Statuten auf Gesuch hin als Mitglieder aufgenommen wurden. Die Liga ist 
als körperschaftlich organisierte internationale Organisation mit Rechts
persönlichkeit ausgestattet; ihre Rechte und Pflichten, Aufgaben und 
Funktionen ergeben sich aus den eigenen Statuten sowie aus jenen der 
Bewegung. In den Statuten der Bewegung (Art. 6) wird die Liga als unab
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hängige humanitäre Organisation, die keinerlei gouvernementalen, politi
schen, rassischen oder konfessionellen Charakter hat, bezeichnet; sie ist 
aber - gleich dem IKRK und den Nationalen Gesellschaften - ein Glied 
(Composante) der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und als solches 
verpflichtet, die Grundsätze der Bewegung einzuhalten und mit den ande
ren Gliedern zusammenzuarbeiten, um die gemeinsame humanitäre Mis
sion zu erfüllen.

Die Nationalen Gesellschaften haben als Mitglieder der Liga Rechte 
und Pflichten, die in Art. 5 der Statuten niedergelegt sind. Die Rechte 
umfassen das Stimmrecht in der Generalversammlung, die Wählbarkeit in 
alle anderen Organe der Liga, das Recht, Vorschläge und Anträge zu 
unterbreiten und das Recht, bei anderen internationalen Organisationen 
durch die Liga vertreten zu werden. Die Mitglieder sind demgegenüber 
verpflichtet, die Liga bei der Erfüllung ihres Zweckes und ihrer Aufgaben 
zu unterstützen und die von Generalversammlung und Exekutivrat gefas
sten Beschlüsse anzuwenden und durchzuführen. Die Nationalen Gesell
schaften sind als Mitglieder der Liga ausserdem verpflichtet, bei der Aus
übung aller eigenen Tätigkeiten die Grundsätze der Bewegung strikte ein
zuhalten und diesen Grundsätzen auch bei nachgeordneten Organen Ach
tung zu verschaffen. Schliesslich haben die Mitglieder die Pflicht, der Liga 
jährliche, von der Generalversammlung festgelegte Beiträge zu leisten und 
das Sekretariat über die Zusammensetzung der zentralen Organe und über 
Vorschläge zur Revision der eigenen Statuten zu informieren.

Die Mitgliedschaft bei der Liga endet, wenn sich eine Nationale Gesell
schaft zurückzieht oder wenn sie aufgelöst wird. Ferner kann eine Mit
gliedgesellschaft in ihren Rechten durch Beschluss der Generalversamm
lung suspendiert werden, wenn sie nicht mehr alle für die Aufnahme 
massgeblichen Bedingungen erfüllt, wenn sie gegen einen Grundsatz der 
Bewegung, sei es aus eigener Initiative, sei es unter dem Druck der 
Regierung des eigenen Landes, verstösst oder wenn sie der Zielsetzung der 
Liga zuwiderhandelt und sich systematisch weigert, die Beschlüsse der 
Generalversammlung anzuwenden und durchzuführen. Fallen die Gründe 
für die Suspendierung weg, so kann diese durch Beschluss der Generalver
sammlung aufgehoben werden, womit die Gesellschaft in ihre statutari
schen Rechte Wiedereintritt.

Was die Organe der Liga anbetrifft, so unterscheiden die Statuten zwi
schen Kollektiv- und Individualorganen (Art. 8-25). Kollektiv organe 
(Organes collectifs statutaires) sind die Generalversammlung, der Exeku
tivrat und die von der Generalversammlung bestellten ständigen Kommis
sionen. Als Individualorgane (Organes individuels statutaires) gelten der 
Präsident, der Schatzmeister und der Generalsekretär.

Die Generalversammlung ist das oberste Organ (Organe suprême) der 
Liga; sie besteht aus den Delegierten der Mitgliedgesellschaften und tritt 
mindestens alle zwei Jahre zu einer ordentlichen Session zusammen. Jede 
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vertretene Mitgliedgesellschaft verfügt über eine Stimme. Die Generalver
sammlung übt insbesondere folgende Funktionen aus: Sie legt die allge
meine Politik der Liga fest; sie beschliesst über die Aufnahme und allfällige 
Suspendierung von Mitgliedern; sie wählt den Präsidenten der Liga, acht 
Gesellschaften, die einen Vizepräsidenten bezeichnen können, sechzehn 
Gesellschaften, die dem Exekutivrat angehören, die Vertreter der Liga in 
Institutionen und Organen der Bewegung sowie die Gesellschaften oder 
Personen, die den Fachkommissionen angehören. Die Generalversamm
lung ernennt ausserdem den Schatzmeister und den Generalsekretär. 
Schliesslich beschliesst die Generalversammlung über Budget und Rech
nung, über die Jahresbeiträge der Mitglieder, über Statuten und Régle
mente, über Vereinbarungen mit dem IKRK und anderen internationalen 
Institutionen, über den Sitz der Liga sowie über Berichte beziehungsweise 
Anträge, die vom Exekutivrat und anderen Organen oder von Mitgliedge
sellschaften unterbreitet werden. Eine Delegation der hier angeführten 
Befugnisse an nachgeordnete Organe ist nicht zulässig.

Der Exekutivrat besteht aus dem Präsidenten der Liga, acht Vizepräsi
denten, die von gewählten Nationalen Gesellschaften als solche bezeichnet 
wurden, dem Vizepräsidenten ex officio, nämlich dem Präsidenten der 
Nationalen Gesellschaft des Landes, in dem die Liga ihren Sitz hat, und 
sechzehn gewählten Gesellschaften, die im Prinzip die gleiche Person als 
ihren Vertreter für eine ganze Amtsdauer zu bezeichnen haben. Die 
Amtsdauer der genannten Personen und Gesellschaften beträgt - vom 
Vizepräsidenten ex officio abgesehen - vier Jahre, wobei Wiederwählbar
keit nur für eine direkt folgende Amtsperiode besteht. Bei den Wahlen ist 
das Prinzip der angemessenen geographischen Verteilung (répartition 
géographique équitable) zu berücksichtigen.

Der Exekutivrat tritt zweimal im Jahr zu ordentlichen Sessionen zusam
men. Er hat den Präsidenten zu beraten und den Generalsekretär zu leiten 
und zu unterstützen bei der Auslegung und Durchführung von Beschlüssen 
der Generalversammlung. Im einzelnen übt der Exekutivrat folgende 
Funktionen aus: er verschafft den Beschlüssen der Generalversammlung 
Nachachtung und fördert ihre Durchführung; er erfüllt - unter Aufsicht 
der Generalversammlung - die Mandate, die der Liga von der Internatio
nalen Konferenz übertragen werden; er bereitet die Sessionen der Gene
ralversammlung vor und unterbreitet ihr Stellungnahmen und Vorschläge; 
er gibt Empfehlungen ab in bezug auf die Ernennung von Generalsekretär 
und Schatzmeister; er prüft die Berichte des Generalsekretärs und geneh
migt die von ihm vorgeschlagene Gliederung des Sekretariats wie auch die 
von ihm vorgenommene Wahl von Kandidaten für die Posten des stellver
tretenden Generalsekretärs und der Untergeneralsekretäre. Der Exeku
tivrat kann schliesslich in Notfallsituationen anstelle der Generalversamm
lung dringliche Beschlüsse fassen; diese sind der Generalversammlung bei 
ihrer nächsten Session zur Genehmigung vorzulegen. Die Beschlüsse dür
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fen keine Materien betreffen, die der Generalversammlung ausdrücklich 
vorbehalten sind.

Die von der Generalversammlung bestellten ständigen Fachkommissio
nen sind die Finanzkommmission, die Jugendkommission, die Kommis
sion für Hilfsaktionen, die Kommission für Entwicklungszusammenarbeit 
und die Kommission für Gesundheitswesen und Sozialdienste. Während 
der Finanzkommission ein Präsident und elf gewählte Personen sowie der 
Schatzmeister angehören, bestehen alle anderen Kommissionen aus ihrem 
Präsidenten und zwölf gewählten Nationalen Gesellschaften, die jedoch 
eine Person als ihren Vertreter wenn möglich für die ganze Dauer des 
vierjährigen Mandats zu bezeichnen haben. In ihrem Fachbereich haben 
die Kommissionen gegenüber der Generalversammlung und den anderen 
Organen beratende Funktion.

Der Präsident nimmt innerhalb der Liga die höchste Stellung ein. Er hat 
darüber zu wachen, dass die Liga ihrem Zweck treu bleibt und die einzel
nen Funktionen statutenkonform ausübt. Er präsidiert die Sessionen von 
Generalversammlung und Exekutivrat, unterbreitet der Versammlung 
einen Bericht über den Stand der Liga, orientiert und koordiniert die 
Tätigkeiten der Liga in Übereinstimmung mit den Beschlüssen von Gene
ralversammlung und Exekutivrat und vertritt die Liga gegenüber den 
Gliedern der Bewegung und anderen internationalen Organisationen. Der 
Präsident untersteht der Autorität von Generalversammlung und Exeku
tivrat und kann, um den Vollzug ihrer Beschlüsse sicherzustellen, Stellung
nahmen zuhanden des Generalsekretärs abgeben.

Der Schatzmeister ist der hauptsächliche Berater des Generalsekretärs 
und der Finanzkommission in allen finanziellen Angelegenheiten der Liga. 
Er gehört von Amtes wegen der Finanzkommission an und nimmt an den 
Sitzungen von Generalversammlung und Exekutivrat mit beratender 
Stimme teil.

Der Generalsekretär ist der höchste Funktionär der Liga. Er nimmt seine 
Aufgaben unter der Autorität der Generalversammlung, des Exekutivrats 
und des Präsidenten wahr. Im einzelnen obliegen ihm: die Ausführung der 
Beschlüsse der Generalversammlung und die Erfüllung der Mandate, die 
ihm vom Exekutivrat oder von anderen Organen übertragen werden; die 
Leitung des Sekretariats und die Verantwortung für die Erfüllung der 
diesem übertragenen Aufgaben; die Bestimmung der Gliederung des 
Sekretariats in Verbindung mit dem Exekutivrat, die Ernennung der Mit
arbeiter, für hohe Posten in Verbindung mit dem Exekutivrat; die Leitung 
der Hilfsoperationen und anderer Aktionen, wie sie von Generalversamm
lung oder Exekutivrat beschlossen wurden, wobei dem Generalsekretär 
das Recht zusteht, in ausserordentlichen Situationen dringliche Massnah
men zu ergreifen; die Vertretung der Liga nach aussen, besonders im Falle 
der Abwesenheit des Präsidenten. Schliesslich amtet der Generalsekretär 
ex officio als Sekretär von Generalversammlung und Exekutivrat.
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b. Stärken und Schwächen der Liga
als Bund unabhängiger Nationaler Gesellschaften

Die Hauptstärke der Liga ist ihre Universalität; in ihr sind alle vom IKRK 
aufgrund der Statuten der Bewegung anerkannten Nationalen Gesell
schaften vereinigt. Noch nie ist eine anerkannte Gesellschaft abgewiesen, 
ausgeschlossen oder in ihren Rechten suspendiert worden. Die Liga ist ein 
Ort und bietet einen Rahmen, in dem alle Nationalen Gesellschaften mit 
grundsätzlich gleichen Rechten und Pflichten Zusammenarbeiten können, 
um Gedanken und Erfahrungen auszutauschen, um zu beraten, um 
Beschlüsse zu fassen und gemeinsam Aktionen durchzuführen, vor allem 
im Bereich der Hilfeleistung an die Opfer von Katastrophen und im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Die Liga fördert auch die 
Zusammenarbeit zwischen Nationalen Gesellschaften einer bestimmten 
Region, indem sie mithilft, Regionalkonferenzen vorzubereiten und durch
zuführen. Die Statuten der Liga lassen derartige Konferenzen ausdrück
lich zu, verlangen jedoch, dass sie bezüglich Zielsetzung, Thematik und 
Prozedur mit den Grundsätzen der Bewegung, den Statuten der Liga und 
ihrem internen Reglement im Einklang stehen. Alles in allem ist die Liga 
ein weltumspannendes Gemeinschaftswerk, das einen grossen Beitrag an 
die Erfüllung der Mission der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung lei
stet.

Seit der Gesamtrevision der Statuten der Liga im Jahre 1976 und späte
ren Teilrevisionen sind die Pflichten der Mitgliedgesellschaften präzisiert 
und sind die Kompetenzen der Organe verdeutlicht, besser abgegrenzt und 
verstärkt worden. Die Nationalen Gesellschaften sind eindeutig verpflich
tet, die von Generalversammlung und Exekutivrat gefassten Beschlüsse 
anzuwenden und durchzuführen und bei allen Tätigkeiten die Grundsätze 
der Bewegung strikte einzuhalten. Sie sind ferner zu jährlichen Geldbei
trägen an die Liga gemäss Beitragsschlüssel verpflichtet125. Unter den 
Organen verfügt die Generalversammlung über weitreichende Kompeten
zen; sie ist tatsächlich das oberste und massgebende Organ. Die Kompe
tenzen des - aus 26 Mitgliedern bestehenden - Exekutivrats sind 
beschränkt; er hat, bezogen auf die Generalversammlung, eine vorwie
gend vorbereitende und vollziehende Funktion. Die Stellung des Präsiden
ten und jene des Generalsekretärs ist gegenüber früheren Jahren offen
sichtlich gestärkt worden; Präsident und Generalsekretär können eine 
führende Rolle spielen, auf die Beratungen und Beschlüsse der Kollekti
vorgane Einfluss nehmen und den Vollzug der gefassten Beschlüsse ent
scheidend mitbestimmen und mitgestalten.

Eine Stärke der Liga liegt auch in ihren Beziehungen zu anderen Interna

125 1985 betrugen die Jahresbeiträge der Nationalen Gesellschaften an die Liga gemäss 
Beitragsschlüssel rund 14 Millionen Franken, 1989 rund 18,2 Millionen Franken.



370

tionalen Organisationen, haben diese universellen oder regionalen, zwi
schenstaatlichen oder privaten Charakter. Die Liga vertritt dabei ihre 
eigenen Interessen und jene der Nationalen Gesellschaften und fördert 
eine sinnvolle Koordination und Abstimmung der Aktivitäten. Nähere 
Darlegungen über die Zusammenarbeit der Glieder der Bewegung mit 
anderen nationalen und internationalen Organisationen finden sich in 
Kapitel VI.

Die Liga weist eine Reihe von Schwächen auf, auf die schon Donald D. 
Tansley in seinem Schlussbericht von 1975 hingewiesen hat und die neuer
dings auch Roger de Weiss mit Blick auf die aktuelle Situation in einem dem 
Generalsekretär 1989 erstatteten Bericht herausgestellt hat126. Die von 
beiden Autoren besonders hervorgehobene Schwäche liegt in der man
gelnden Bereitschaft vieler, vor allem auch starker Nationaler Gesellschaf
ten, der Liga eine gewichtige Rolle und entsprechende Kompetenzen und 
Mittel zuzugestehen und gleichzeitig Abstriche an der eigenen, eifersüch
tig gehüteten Autonomie zu akzeptieren. Viele Gesellschaften seien sich 
zu wenig ihrer Verpflichtungen als Mitglieder der Liga bewusst, vor allem 
der Verpflichtung, die leitende und koordinierende Funktion der Liga 
namentlich bei den grenzüberschreitenden Aktivitäten (Hilfsaktionen, 
Entwicklungszusammenarbeit) nach Kräften zu unterstützen127. Manche 
Gesellschaften würden sich in den Bilateralismus flüchten, indem sie die 
direkte Zusammenarbeit mit Schwestergesellschaften unter Umgehung 
der Liga anstreben und fördern und die multilaterale, von der Liga koordi
nierte Aktion nach Möglichkeit meiden. Oft leide die Liga, besonders ihr 
Sekretariat, unter diesem Mangel an Solidarität und Loyalität.

Sowohl Donald D. Tansley als auch Roger de Weiss empfehlen eine 
Stärkung von Stellung und Rolle des Generalsekretärs und des von ihm 
geleiteten Sekretariats. Dem Generalsekretär sollte nach der Meinung von 
de Weiss ein Initiativrecht und eine Entscheidungsbefugnis (une sorte de 
pouvoir arbitral) im Falle von Interessenkonflikten zwischen Nationalen 
Gesellschaften bei Hilfsaktionen und in der Entwicklungszusammenarbeit 
zustehen. Bei der Auswahl von Mitarbeitern sollte der Generalsekretär 
von übermässiger Einflussnahme Nationaler Gesellschaften frei sein und 
vermehrt auf Eignung und Fähigkeiten eines Kandidaten abstellen kön
nen. Unerlässlich wäre sodann, dass die Finanzierung der Liga als Institu

126 Siehe «Le Rôle de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au 
cours des années 90; l’identité de la Ligue entre la crise et l’affirmation», Rapport au 
Secrétaire général, Genève 1989.

127 Tansley schreibt: «On a déjà mentionné l’autonomie jalousement gardée de certaines 
Sociétés nationales. Une conséquence logique en a été que le mandat de la Ligue, et par 
là, du Sécretariat, a un caractère de faiblesse qui apparaît nettement dans les statuts de la 
Ligue, dans la nature de ses résolutions, dans les activités de son Secrétariat» (S. 106). 
«Les Sociétés nationales doivent commencer à accepter plus complètement leurs devoirs 
et leurs responsabilité de membres de la Ligue. Il y a des moments où le sens de cette 
résponsabiÛté doit remporter sur l’autonomie et le nationalisme» (S. 108).
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tion und die Finanzierung ihrer Tätigkeiten durch die Erschliessung neuer 
Quellen erweitert und verstärkt wird, vor allem durch direkte Beiträge von 
Regierungen, internationalen Fonds und Organisationen und allenfalls 
auch von privaten Stiftungen. Die Notwendigkeit verstärkter Finanzie
rung, die eine vermehrte eigene operationelle Tätigkeit des Sekretariats 
erlauben sollte, wird im Arbeitsplan betreffend die Strategie der Liga in 
den neunziger Jahren nachdrücklich betont. Betont wird aber auch, dass 
alle Bestrebungen zur verstärkten direkten Finanzierung der Liga des 
Einverständnisses und der Unterstützung der beteiligten oder betroffenen 
Nationalen Gesellschaften bedürfen.

c. Die Liga als Glied der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

Die Liga ist für das Wachsen und Wirken und für den Zusammenhalt der 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ebenso unentbehrlich wie das 
IKRK. Während sich das IKRK durch seine Mononationalität, seine 
Homogenität, seine spezifische Unabhängigkeit und Neutralität sowie 
durch seine Fähigkeit zu schnellem Entscheiden und Handeln auszeichnet, 
wird das Wesen und Wirken der Liga durch Universalität, repräsentative 
Vielfalt, auf Gleichheit beruhende Mitbestimmung und durch internatio
nale Kooperation geprägt. Jede der beiden Institutionen entlastet und 
ergänzt die andere: Das IKRK befasst sich vor allem mit den Grundsätzen 
der Bewegung, mit der Entwicklung und Anwendung des humanitären 
Völkerrechts und mit Operationen und Aktivitäten für den Schutz und die 
Hilfe an Opfer bewaffneter Konflikte und innerer Wirren. Bei der Liga 
liegt das Schwergewicht auf Hilfsaktionen für die Opfer von Katastrophen, 
auf Entwicklungszusammenarbeit und auf Beratung und Stimulierung im 
Bereiche des Gesundheitswesens und der sozialen Dienste. Keine der 
beiden Institutionen könnte das ganze Pensum bewältigen: Der Liga fehlte 
die Unabhängigkeit und Neutralität, die zumindest ein Teil der Schutz- 
und Hilfstätigkeit im Falle von Konflikten erfordert, dem IKRK fehlte die 
Repräsentativität und allgemeine, universelle Mitbestimmung, die für die 
Tätigkeiten in normalen, beziehungsweise in Friedenszeiten notwendig, 
legitim und nützlich sind. Vor allem könnte das IKRK seinen überliefer
ten, exklusiv schweizerischen Charakter nicht behaupten, wenn es alle 
oder auch nur einen Teil der Aufgaben übernähme, die heute der Liga 
obliegen.

Nicht nur die Liga, sondern auch das IKRK arbeiten mit den Nationalen 
Gesellschaften zusammen und betrachten diese als ihre primären, natürli
chen Partner. Die Zusammenarbeit richtet sich nach der Arbeitsteilung, 
die in den Statuten der Bewegung und, bis in Einzelheiten, in einer seit 1951 
bestehenden, 1969 und 1989 revidierten Vereinbarung zwischen den bei
den Institutionen festgelegt ist. Dabei gibt es Funktionen, die entweder 
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dem IKRK oder der Liga exklusiv zustehen - so steht die Leitungs- und 
Koordinationsfunktion im Falle von Hilfsaktionen Nationaler Gesellschaf
ten bei bewaffneten Konflikten dem IKRK, bei Natur- und anderen Kata
strophen der Liga zu-, und Funktionen, die in enger Verbindung oder 
auch gemeinsam ausgeübt werden, wie die Förderung der Gründung und 
Entwicklung neuer Nationaler Gesellschaften, die Prüfung von Statuten
revisionen Nationaler Gesellschaften, die Durchsetzung der Regeln zum 
Schutze des Emblems des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds, die 
Verbreitung des humanitären Völkerrechts und der Grundsätze der Bewe
gung, die Ausbildung von Delegierten und anderen Mitarbeitern, die 
Öffentlichkeitsarbeit, soweit sie die Bewegung als Ganzes betrifft, und 
schliesslich die Vorbereitung von Sessionen des Delegiertenrats der Bewe
gung und von Internationalen Konferenzen des Roten Kreuzes und Roten 
Halbmonds. Entscheidend ist, dass sich die beiden Institutionen gegensei
tig in ihrer besonderen Rolle und Zuständigkeit und in ihrer Gleichwertig
keit achten und dass sie gewillt sind, die Einheit der Bewegung zu stär
ken128. Von dieser Einheit hängt die Fähigkeit ab, die allen Gliedern 
gemeinsame humanitäre Mission weltweit und wirksam zu erfüllen.

D. Beispiele von Tätigkeiten in jüngster Zeit*

a. Hilfe an Opfer von Katastrophen

Jugoslawien: Das Erdbeben von Skopje (1963)

Am frühen Morgen des 26. Juli 1963 erschütterte ein heftiges Erdbeben die 
Hauptstadt der jugoslawischen Republik Mazedonien, wobei 1070 Perso
nen getötet und 3000 verletzt wurden und rund 170000 Menschen ihr 
Obdach verloren, denn 80 % der Häuser wurden zerstört.

Die Verbindungen ins Katastrophengebiet sind teilweise unterbrochen, 
die Welt erfährt nur mit Verspätung Einzelheiten über die Auswirkungen 
des Bebens. Das Zentralkomitee des Jugoslawischen Roten Kreuzes hat 
aber Verbindung mit der Zweigorganisation in Mazedonien aufnehmen 
können, die sich bereits um die Opfer kümmert und ihre Mitglieder im 
ganzen Land mobilisiert hat. Noch am gleichen Tag und in den folgenden 
Tagen erhält die Liga von der Belgrader Zentrale die ersten Informationen 
über die Lage und die benötigte Hilfe und leitet diese Auskünfte sogleich

* Verfasst von Jean-Pierre Robert-Tissot, ehemals Leiter der Abteilung Hilfsaktionen der 
Liga, ins Deutsche übersetzt von Esther Tschanz.

128 Im «Plan de travail relatif ä la Strategie de la Ligue pour les années quatre-vingt-dix» 
heisst es: «La Ligue et le CICR ont [’Obligation de presenter une image d’unité et de 
coordination. Leur coopération doit se fonder sur un concept d’absolue égalité dans le 
respect de leurs mandats qui s’épaulent quoique distincts» (S. 6).
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mittels Telegramm und Telex an ihre Mitglieder weiter. Gleichzeitig fliegt 
ein Vertreter des Sekretariats in die jugoslawische Hauptstadt und begibt 
sich auf dem Landweg nach Skopje. Er prüft dort mit den Verantwortli
chen des Roten Kreuzes und der städtischen Behörde, in welcher Weise 
die Rotkreuzgemeinschaft am wirksamsten Hilfe leisten könnte. So war 
die Liga bereits am 3. August, noch vor der Heimkehr ihres Delegierten, in 
der Lage, den Schwestergesellschaften genaue Angaben über die drin
gendsten Bedürfnisse und über das Vorgehen bei der Suche nach Vermis
sten zu machen. In der Tat befanden sich zu jener Zeit, mitten in den 
Sommerferien, zahlreiche ausländische Touristen in Mazedonien, über 
deren Schicksal viele besorgte Familien beim Roten Kreuz Auskunft ver
langten.

Im Laufe der ersten Woche trafen aus den andern Teilrepubliken und 
dem Ausland Hilfsgüter in so riesigen Mengen und auf so unkontrollierte 
Weise ein, dass darum gebeten werden musste, weitere Sendungen vor
übergehend einzustellen. In dieser Zeit wurde auch zwischen dem Jugosla
wischen Roten Kreuz und den Behörden genau festgelegt, welche Aufga
ben das erstere im Rahmen der Soforthilfe für die evakuierten und die in 
Zeltstädten am Rand von Skopje provisorisch untergebrachten Obdachlo
sen übernehmen sollte.

Den Angaben der Nationalen Rotkreuzgesellschaft entsprechend bat 
die Liga in einem neuen Aufruf um die Abgabe von Blutplasma, Antibio
tika, Sanitätsmaterial, Feldbetten, Wolldecken und Zelten. Diese Liste 
musste bald darauf noch um weitere Hilfsgüter, wie Serum gegen Brand, 
Wasserentkeimungsmittel, Flaschen für Blutentnahmen und Transfu
sions-Bestecke ergänzt werden. Auch Baracken wurden gewünscht, denn 
man hoffte, so einen Teil der aus der Stadt geflüchteten Einwohner zur 
Rückkehr und Arbeitsaufnahme in den umliegenden Fabriken bewegen zu 
können, die ihre Tore hatten schliessen müssen, was eine beträchtliche 
wirtschaftliche Einbusse für die Gegend bedeutete.

Gegen Mitte August erhielt das Jugoslawische Rote Kreuz eine neue 
Aufgabe Überbunden, für deren Erfüllung es die Unterstützung der Liga 
erbat. Es handelte sich um ein auf 9 Monate angelegtes Ernährungspro
gramm für die 27 000 Kinder und 3000 Mütter, welche das Rote Kreuz in 
seinen Heimen in verschiedenen Landesgegenden aufgenommen hatte. 
Die vorgesehene, auf 2400 Kolorien por Tag und Person berechnete 
Ration enthielt Fleisch, Gemüse, Früchte und Zucker, die mit Spendegel
dern der Schwestergesellschaften an Ort gekauft werden konnten, sowie 
Mehl, Öl und Milchpulver, die von der amerikanischen Regierung - durch 
Vermittlung des «Church World Service» und der Organisation «CARE»- 
als Naturalspenden zur Verfügung gestellt wurden. Die Liga gab ihren 
Mitgliedern mit Aufruf vom 25. August Kenntnis von dem Programm. Da 
in Genf um diese Zeit das hundertjährige Bestehen der Bewegung gefeiert 
wurde, waren von den meisten Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond
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gesellschaften Delegationen in der Rhonestadt anwesend. Die jugoslawi
sche Regierung ergriff die Gelegenheit, charterte für einen Tag ein Flug
zeug und ermöglichte einer Anzahl Medienvertretern und etwa 30 Leitern 
Nationaler Gesellschaften, an der gleichentags in Skopje für die vielen 
ausländischen Journalisten durchgeführten Pressekonferenz teilzunehmen 
und sich am Katastrophenort selbst ein Bild von der Lage zu machen. Sie 
unterstrich damit ihre vorbehaltlose Unterstützung dieser Aktion, und die 
Pressekonferenz erhielt dadurch besonderes Gewicht.

Das Programm lief im November an. Es erfuhr eine tiefgreifende Ände
rung, nachdem die in den Rotkreuzheimen beherbergten Kinder aus den 
verschiedenen Landesteilen zu ihren Eltern in Skopje oder Umgebung 
zurückgekehrt waren, doch behielt es seine volle Berechtigung, ja erwies 
sich mit Beginn der kalten Jahreszeit als umso notwendiger. Die neue 
Ausgangslage brachte manche Schwierigkeiten in bezug auf die Einrich
tung der Küchen, die Ausgabe der Mahlzeiten und die Lebensmitteltrans
porte mit sich. Zu Beginn wurden die Mahlzeiten im Universitätszentrum 
gekocht und in Thermosflaschen und -behältern in die unter Zelten impro
visierten Speisesäle gebracht. Später benutzte man Feldküchen, die mit
samt dem nötigen Personal von einer Nationalen Gesellschaft zur Verfü
gung gestellt worden waren. Mit dem Voranschreiten der Wiederaufbau- 
und Reparaturarbeiten konnten die Kinder nach und nach die Mahlzeiten 
in den Kantinen der Schulhäuser einnehmen.

Das Klima von Skopje ist typisch kontinental: heisse Sommer und kalte 
Winter. Im Juli war die Luft wegen der hohen Temperatur mit vom 
Erdbeben herrührendem Staub erfüllt gewesen, im Winter nun verwan
delte der Schnee die beschädigten Strassen in morastige Löcher, was für 
die Durchführung des Ernährungsprogramms neue Probleme stellte und 
das Leben der Obdachlosen zusätzlich erschwerte.

Nach der Rückkehr der Kinder war beschlossen worden, die Lebensmit
telhilfe zugunsten von 30000 Kindern aus Familien mit bescheidenem 
Einkommen weiterzuführen. Jeder Begünstigte erhielt Coupons für die 
Anzahl Mahlzeiten, auf die er Anrecht hatte. Aber die Anzahl der in den 
verschiedenen Zentren zubereiteten Mahlzeiten wechselte fortwährend, 
da auch die Anzahl der Kinder ständig wechselte, sei es, dass eines mit der 
Familie in ein vorfabriziertes oder instandgestelltes Haus ziehen konnte 
oder dass es in eine andere Schule ging. Auch wurden die Refektorien oft 
verlegt, vergrössert oder verkleinert, um den sich ändernden Bedürfnissen 
möglichst gerecht zu werden. 34 Zentren waren in Skopje in Betrieb, 5 
davon für 7000 vorschulpflichtige Kinder. Am Ende des Schuljahres wur
den die Kinder erneut evakuiert, und zwar in touristische Stationen des 
Landes, wo regelmässig im Sommer Ferienlager für Kinder stattfinden. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, das Ernährungsprogramm auf 30. Juni 
1964 einzustellen. Das Roten Kreuz hatte bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 
9 Millionen Mahlzeiten ausgegeben.
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Eine vom Gesundheitsministerium in Skopje vorgenommene Untersu
chung ergab, dass der Gesundheitszustand der Kinder trotz des Erdbebens 
und der misslichen Verhältnisse, in welchen die Katastrophenopfer leben 
mussten, zufriedenstellend war; die Krankheitsfälle hatten sogar abgenom
men. Das wurde einesteils dem Leben im Freien zugeschrieben, zu dem die 
Kinder oft gezwungen waren, andernteils der Qualität und Regelmässig
keit der Ernährung dank dem Ernährungsprogramm. Dieses Ergebnis war 
die verdiente Belohnung für die grossartige Solidarität, welche die Rot
kreuzgemeinschaft den schwergeprüften Menschen von Skopje gegenüber 
an den Tag gelegt hatte: 55 Nationale Gesellschaften aus allen Kontinen
ten hatten den Aufrufen der Liga Folge geleistet und während vieler 
Monate die vom Jugoslawischen Roten Kreuz vorbildlich abgewickelte 
Aktion mit Geld- und Naturalspenden - im Wert von insgesamt über 13 
Millionen Schweizerfranken - unterstützt.

Türkei: Erdbeben in den Provinzen Van und Acri (1976)

Die Türkei, zwischen der afrikanischen und der eurasiatischen Kontinen
talscholle eingeklemmt wie zwischen den Backen einer Zange, die die 
Tendenz hat, sich zu schliessen, ist besonders erdbebengefährdet. Seit 
1925 wurden etwa 45 Erschütterungen verschiedener Stärkegrade ver
zeichnet, die über 60000 Tote, Hunderttausende von Verwundeten und 
mehrere Millionen Obdachlose zur Folge hatten. 17mal wandte sich die 
Liga auf Ersuchen des Türkischen Roten Halbmonds (Kizilay) mit der 
Bitte um Hilfe für die Opfer an die Rotkreuzgemeinschaft.

Diese besondere Gefährdung veranlasste den Türkischen Roten Halb
mond, für eine ständige Katastrophenbereitschaft zu sorgen, die über logi
stische Mittel und entsprechend ausgebildetes Personal verfügt. Die Rot
halbmondgesellschaft stellt ein wichtiges Element im Rahmen des 
Nothilfe-Dispositivs der Regierung dar; ihr wurde als Hauptaufgabe die 
Soforthilfe an Katastrophenopfer übertragen. Sie hat zu diesem Zweck in 
ihrem Zentrallager in Ankara und in kleineren Depots im ganzen Lande 
grosse Materialreserven angelegt: Zelte (in ihren eigenen Ateliers angefer
tigt), Betten, Decken, Kleider, Wäsche, Küchenutensilien, Sanitäts- und 
medizinisches Material. Als Hauptverantwortliche des nationalen Blut
spendedienstes sorgt sie für den Nachschub von Blutkonserven an die 
Erste-Hilfe-Posten und Spitäler, in die die Verletzten eingeliefert werden, 
wobei auch ihre Ambulanzen, neben jenen der Armee und des Zivilschut
zes, zum Einsatz kommen. Ausserdem ist sie in der Lage - dank ihrer 
mobilen Küchen, die nach Bedarf an Ort und Stelle gebracht werden - den 
Opfern warme Mahlzeiten abzugeben.

Am Nachmittag des 24. Novembers 1976 sind es die Provinzen Van und 
Acri (an der Grenze zum Iran), rund 1200 km von der Hauptstadt entfernt, 
eine Gebirgslandschaft mit Höhen von 1700 m und mehr, die von einem 



376

furchtbaren Erdbeben heimgesucht werden, das 150000 Menschen trifft. 
Man beklagt über 3800 Tote, 1500 Verletzte müssen Spitalpflege erhalten; 
20000 Häuser sind total zerstört oder dem Einsturz nahe.

Die Hiobsbotschaft trifft wenige Stunden nach dem Ereignis am Haupt
sitz des Türkischen Roten Halbmonds ein, aber die Meldungen sind unklar 
und lückenhaft. Die Verbindungen sind unterbrochen, und wegen des 
zerklüfteten Geländes und der Beschädigungen an Strassen und Brücken 
ist es sehr schwierig, in die abgelegenen Dörfer und Weiler zu gelangen, 
selbst für die Behörden- oder Rothalbmondvertreter in den betreffenden 
Regionen. Die Stärke des Bebens - 7,5 auf der Richterskala - lässt jedoch 
das Schlimmste befürchten. Die Leitung des Kizilay beschliesst deshalb, 
sofort die Regionalkomitees im ganzen Land in Bereitschaft zu versetzen 
und alle verfügbaren Mittel zu mobilisieren, ohne erst noch weitere Infor
mationen abzuwarten. Als erstes werden aus dem Lager in Erzurum, das 
dem Katastrophengebiet am nächsten liegt, mit Camions Zelte und Dek- 
ken abgesandt. Am nächsten Tag werden 80 Samariter, eine medizinische 
Equipe, ein Feldspital mit 25 Betten, Fahrzeuge und grosse Mengen Hilfs
güter mit 6 Flugzeugen der türkischen Luftwaffe nach dem Provinzhaupt
ort Van geflogen, während 40 Eisenbahnwagen mit weiterem Material 
Ankara mit der gleichen Bestimmung verlassen.

Trotz der Massnahmen, die der Rote Halbmond, die Armee und die 
zivilen Behörden unverzüglich einleiteten, wurde bald klar, dass die zur 
Verfügung stehenden Mittel angesichts der enormen Bedürfnisse nicht 
ausreichen würden. Die Regierung erbat deshalb von ausländischen Staa
ten und der UNDRO Hilfe, und Kizilay, dessen Vorräte zur Neige gingen, 
wandte sich seinerseits an die Liga. Diese hatte übrigens ihre Mitglieder 
bereits alarmiert und einen Delegierten in die Türkei entsandt, um die 
Verbindung zwischen der Einsatzzentrale der Gesellschaft und dem Sitz 
der Liga in Genf sicherzustellen.

Die dramatische Lage der Obdachlosen wurde durch die winterlichen 
Witterungsbedingungen noch verschärft: starker Schneefall und Tempera
turen, die an gewissen Orten des Berglandes nachts auf minus 30 Grad 
sanken. Das machte den Behörden grosse Sorge, aber obwohl eine ent
sprechende Aufforderung erging, war die ländliche Bevölkerung - haupt
sächlich Schaf- und Rinderzüchter - nicht bereit, ihre Herden zu verlassen 
und sich vorübergehend in Landesteile mit milderem Klima zu begeben. 
Da sich die Betroffenen damit weiterer Gefährdung und härtesten Entbeh
rungen aussetzten, musste eiligst versucht werden, die Lebensbedingun
gen an Ort und Stelle zu verbessern, um ihr Überleben während der langen 
Wintermonate zu sichern.

Die der Liga eingereichte und von dieser an die Mitgliedgesellschaften 
verteilte Bedarfsliste umfasste denn auch vor allem Winterzelte, Öfen und 
Brennstoff, Schlafsäcke und warme Kleider. Später erbat Kizilay die Lie
ferung von Landrovern und einer mobilen Wasseraufbereitungsanlage.
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Eine solche wurde vom Deutschen Roten Kreuz in der Bundesrepublik zur 
Verfügung gestellt und am Ufer des Vansees installiert. Sie verarbeitete 
mehrere tausend Kubikmeter Wasser, das, in Plastiksäcke abgepackt, in 
Ortschaften ohne Trinkwasser gebracht wurde.

In den ersten Tagen nach der Katastrophe schon begann auf dem eher 
kleinen Flughafen von Van der Zustrom der Hilfsgüter aus aller Welt. 
Während manche Frachtstücke spontan zusammengestellte Artikel ent
hielten, bestand der grössere Teil aus den von der UNDRO und der Liga 
angeforderten gebrauchsfertigen Hilfsgütern, und der Türkische Rote 
Halbmond bemühte sich um deren unverzügliche Verteilung. Es trafen 
jedoch innert kurzer Zeit solche Mengen an Waren ein, dass die Einrich
tungen für Empfang, Sortierung und Weiterleitung schnell überlastet 
waren. Als dann ausländisches Personal begann, unter Umgehung der auf 
örtlicher Ebene getroffenen Massnahmen selber Verteilungen vorzuneh
men, wurden in der in- und ausländischen Presse Vorwürfe über Organisa
tion und Ablauf der Operationen erhoben. Das komplexe Problem konnte 
jedoch dank der gemeinsamen Anstrengungen von Kizilay, UNDRO und 
Liga in verhältnismässig kurzer Zeit gemeistert werden: Art und Menge 
der angelieferten Güter wurden exakt aufgenommen und deren rasche 
Weiterleitung entsprechend den Bedürfnissen sichergestellt.

Unter Mitwirkung der Liga, deren Appell bei ihren Mitgliedern eine 
mächtige Solidaritätswelle ausgelöst hatte - 49 Nationale Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften spendeten Geld oder Naturalien im Wert von 
30 Millionen Schweizerfranken-, wickelte der Türkische Rote Halbmond 
die Hilfe in zwei Phasen ab. In der ersten, die bis Ende Dezember 1976 
dauerte, sorgte er für die Deckung der dringendsten Bedürfnisse durch die 
Abgabe von Unterkünften, Kleidern und Lebensmitteln über verschie
dene Verteilzentren. In der zweiten Phase, die sich bis März 1977 
erstreckte, besuchten mobile Equipen systematisch jedes Dorf und jeden 
Weiler, wobei sie in den entlegensten Gebieten begannen, die Zahl der 
Einwohner und ihre Bedürfnisse genau aufzunehmen. Gestützt auf diese 
Erhebung war es möglich, den Geschädigten gezielt die notwendigen 
zusätzlichen Hilfsgüter zur Verfügung zu stellen, wie Winterzelte, Matrat
zen, Schlafsäcke, Decken, Kleider, Kocher, Küchenutensilien usw., fer
ner Lebensmittel für 90 Tage. Unabhängig von dieser Aktion standen die 
mobilen Küchen von Kizilay während 50 Tagen im Einsatz, um für die 
besonders hart betroffenen Obdachlosen von Caldiran und Muradiye, den 
zwei bedeutendsten Ortschaften im Erdbebengebiet, täglich zwei warme 
Mahlzeiten zuzubereiten, insgesamt 240000 Portionen.

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit wurde diese Hilfstätigkeit nach und 
nach von den ganz unter Regierungsverantwortung stehenden Wiederauf
bauarbeiten abgelöst. Der Türkische Rote Halbmond beschloss als länger
fristige Projekte die Einrichtung eines Mehrzweckzentrums  für Sozialarbeit 
in Van sowie den allgemeinen Ausbau seines Hilfspotentials für Katastro
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phenfälle, vor allem die Erweiterung seiner Lagerhäuser in Ankara, Istan
bul und Elasig und die Erhöhung der Produktionskapazität seines Ateliers 
für die Zeltherstellung. Die Liga unterstützte diese Vorhaben, die den 
Rotkreuz-Regeln betreffend Verwendung von Restgeldern aus Hilfsaktio
nen entsprachen, und überliess ihrerseits Kizilay die ihr nach Abschluss 
der Aktionen noch verbliebenen Spenden aus der Sammlung für die Erd
bebenopfer in der Türkei ebenfalls für diese Zwecke; auch ermunterte sie 
die Mitgliedgesellschaften, ein Gleiches zu tun.

Guatemala: Erdbeben in verschiedenen Landesteilen (1976)

Die pazifische Küste des amerikanischen Kontinents wird wegen der Vul
kane, die das Randgebirge durchsetzen, auch etwa als «Feuergürtel» 
bezeichnet, denn die Länder dieser Zone sind schon oft Schauplatz drama
tischer Vulkanausbrüche, Erdbeben und Springfluten gewesen, die jedes
mal viele Menschenleben forderten und grosse Schäden anrichteten. Das 
Erdbeben aber, das am 4. Februar 1976 Guatemala heimsuchte, war eines 
der schlimmsten Naturereignisse dieses Jahrhunderts in Zentralamerika. 
Es ist 3 Uhr morgens, als die Erdbebenwelle in der Stärke von 7,5 Punkten 
der Richterskala (die bis 9 Punkte reicht) während endloser Sekunden das 
Land durchläuft. In der Region von Chimaltenango, 200 km nordwestlich 
der Hauptstadt, die besonders schwer betroffen ist, sind die Siedlungen zu 
80 bis 100% dem Erdboden gleichgemacht. Strassen sind unterbrochen, 
Brücken eingestürzt, in Guatemala-Stadt und andern Städten ist das Trink
wasser rar. Erst nach mehr als einer Woche wird das ganze Ausmass der 
Katastrophe bekannt: fast 23000 Tote, über 75000 Verletzte, gegen 3 
Millionen Obdachlose (bei einer Gesamtbevölkerung von 6 Millionen), 
250000 Häuser zerstört oder beschädigt, 6,5 % der öffentlichen Gebäude, 
Kunstdenkmäler, Schulen in Trümmern oder einsturzgefährdet.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1923 war es eines der Ziele der Rotkreuz
gesellschaft von Guatemala, einen wirksamen Katastrophendienst zu orga
nisieren. Sie hatte, mit technischer Unterstützung der Liga, einen 
Nothilfe-Vorbereitungsplan ausgearbeitet, der drei Elemente enthielt, um 
auf den Gebieten Rettung und Evakuation, Abgabe von Notunterkünften 
und Lebensmitteln, Erste Hilfe und ärztliche Betreuung tätig werden zu 
können: Einsetzung eines Krisenkomitees von 3-5 Personen in jeder 
Gemeinde, Ausbildung von Personal, Bereitstellung des notwendigen 
Materials. Eine Übereinkunft mit der Regierung legte ihre Verantwort
lichkeiten fest. So war sie vorbereitet, die riesige Aufgabe in Angriff zu 
nehmen, die sich ihr an jenem 4. Februar 1976 stellte, als ihre Rettungs- 
Equipen im Morgengrauen ausrückten und zusammen mit Angehörigen 
der Armee, der Polizei und der Feuerwehr mit der Bergung der Opfer 
begannen und Verletzten Erste Hilfe zukommen liessen.

Noch am selben Nachmittag trafen bereits die ersten Rotkreuz-Freiwilli
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gen aus dem Ausland in der Hauptstadt ein. Sie kamen aus Honduras und 
brachten Zelte, Lebensmittel und Medikamente mit. Sie wurden nach San 
Pedro Sacatapequez beordert, wo sie für die Obdachlosen 200 Zelte auf
stellten. Nur wenige Stunden später errichtete eine salvadorianische Frei
willigengruppe eine weitere Zeltstadt im Erdbebengebiet. Die internatio
nale Hilfe war angelaufen. Neben Hilfsgütern erhielt das Guatemalteki
sche Rote Kreuz auch personelle Verstärkung von der Schwesternorgani- 
sation in Zentralamerika: die Rotkreuzgesellschaften von Nicaragua, Costa 
Rica, Mexiko, Panama und von Kolumbien stellten geschulte Rettungs- 
Equipen zur Verfügung, denen je ein Tätigkeitsgebiet zugewiesen wurde.

Es waren riesige technische Probleme zu bewältigen. Das Rote Kreuz 
hatte nicht genügend Personal und geeignete Lokale, die vielen Hilfssen
dungen entgegenzunehmen und zwischenzulagern, auch besass es zu 
jenem Zeitpunkt nur 6 geländegängige Camions, um die Ware zu vertei
len. In Anbetracht der hohen Kosten für Fahrzeugmieten entschloss es 
sich, noch einige Lastwagen zu kaufen. Eine weitere Schwierigkeit bestand 
darin, dass sich die Verbindungswege teilweise in so schlechtem Zustand 
befanden, dass an einzelnen Stellen Maultiere eingesetzt werden mussten. 
Im Falle von San Martin Jilotepeque, einer vollständig zerstörten Stadt von 
10000 Einwohnern, einige Dutzend Kilometer von Chimaltenango ent
fernt, war die Versorgung während Wochen sogar nur mittels Helikopter 
möglich, bis die Strasse endlich wieder passierbar war.

In Chimaltenango baute das Rote Kreuz von Panama eine Zeltstadt von 
mehreren hundert Einheiten auf, die über tausend Familien Unterschlupf 
bot, während von der US-Armee ein ultramodernes Feldspital eingerichtet 
wurde, das sie beim Weggang grösstenteils dem Städtischen Spital über
liess.

Nachdem die Liga von der Katastrophe unterrichtet worden war, erliess 
sie unverzüglich an alle ihre Mitglieder einen Aufruf mit der Bitte um Hilfe 
für die Opfer. Zunächst waren die Angaben über die Bedürfnisse, welche 
die Liga jeweils an die Nationalen Gesellschaften weiterleitet, nur frag
mentarisch, aber sie wurden von Tag zu Tag genauer und umfangreicher.

Zur Unterstützung des Nationalen Roten Kreuzes entsendet die Liga 
eine fünfköpfige Delegation nach Guatemala-Stadt. Es sind Fachleute der 
Katastrophenhilfe, vom Liga-Sekretariat und den Rotkreuzgesellschaften 
der USA und Panamas zur Verfügung gestellt. Dem Roten Kreuz wird die 
Verantwortung für acht Zonen übertragen, auf die es seine Kräfte konzen
triert. Es richtet fünf Zeltlager ein, von denen jedes 2000-3000 Familien 
aufnehmen kann, und es bedient 238 Posten in der Hauptstadt, wo Geschä
digte täglich eine Ration Lebensmittel erhalten. Zwischen dem 4. und 
29. Februar werden an rund 30000 Personen Tausende von Tonnen Boh
nen, Reis, Salz, Zucker, Kaffee, Kartoffeln und Öl, wie auch Decken und 
Kleider ausgeteilt. Ende Februar unterstehen dem Roten Kreuz 43 Notla
ger im ganzen Land und 20 weitere sind in Guatemala-Stadt geplant.
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Zwei Wochen nach der Katastrophe teilt die Liga ihren Mitgliedern mit, 
dass der Bedarf an Lebensmitteln, Kleidern und Medikamenten durch die 
bisherigen Spenden gedeckt und keine weiteren Güter dieser Art mehr 
erwünscht seien. Hingegen sei infolge der geographischen Ausdehnung 
des dem Roten Kreuz zugeteilten Verantwortungsbereichs die Beschaf
fung zusätzlicher Zelte, Decken und Feldbetten notwendig.

Gegen Ende dieser Phase der vordringlichsten Hilfeleistungen taucht 
eine neue Sorge auf: Wie sollen die Hunderttausende von Obdachlosen, 
die jetzt behelfsmässig in Zelten untergebracht sind, die nächste Regenzeit 
überstehen? Am 1. März 1976 findet eine wichtige Zusammenkunft statt, 
an der Guatemalas Staatschef persönlich das Wort ergreift und erklärt: 
«Die Grundbedürfnisse unseres Volkes sind umfassend befriedigt worden, 
dieses Problem ist gelöst, aber nun müssen wir an den Ersatz oder die 
Reparatur der beschädigten Spitäler, Kliniken, Schulen und Wohnhäuser 
unserer Bürger denken.» Kann das Rote Kreuz, das in der ersten Phase so 
tatkräftig mithalf, noch mehr tun, kann es einen Beitrag an die unumgäng
lichen Wiederaufbauarbeiten leisten? Die Liga sagt ihre Mitwirkung zu, 
unter der Voraussetzung, dass ein nationales Programm aufgestellt werde. 
Einige Tage später informieren das Guatemaltekische Rote Kreuz und die 
Liga die Regierung, dass sie das Material wie Holz, Wellblech und anderes 
für den Bau von 10000 Häusern liefern wollen. Diese als Provisorium 
gedachten Bauten sollen gänzlich mittellosen - von den lokalen Rotkreuz- 
Verantwortlichen und dem Nationalen Notstandskomitee nach strengen 
Kriterien ausgewählten - Opfern des Erdbebens zur Verfügung gestellt 
werden. Die Begünstigten werden unter Aufsicht des Roten Kreuzes und 
nach dem Prinzip «Brot für Arbeit» mitarbeiten.

Die Zeit drängt: Es ist Anfang März, im Mai sind die ersten Regen zu 
erwarten. Die heftigen Niederschläge werden die Zeltplätze in Moraste 
verwandeln, Überschwemmungen und Erdrutsche verursachen; jede 
Arbeit muss dann eingestellt werden, und die Obdachlosen würden erneut 
die Leidtragenden sein. Die Liga wendet sich deshalb nochmals mit einem 
dringenden Aufruf an alle Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, um 
ihre Unterstützung für dieses Bauprogramm zu erhalten, und bestimmt 
einen Teil der ihr nach dem ersten Aufruf zugeflossenen Spenden für diese 
neue Aufgabe. Sie verstärkt ihre Delegation, die bald auf 15 Fachleute 
verschiedener Sparten anwächst.

Die Wahl fällt auf El Progreso, ein Dorf in 60 km Entfernung von der 
Hauptstadt. Es ist zu 95 % zerstört, 2000 Einwohner kamen im Erdbeben 
um, 7600 wurden verletzt. Die Liga und das Rote Kreuz von Guatemala 
beschliessen also, im Einvernehmen mit dem Nationalen Komitee, in 
dieser Ortschaft 2000 Häuser zu bauen, in denen rund 10000 Menschen 
Unterkunft finden würden. Am 15. März sind die ersten Bauten aufge
stellt, am 19. werden sie im Rahmen einer kleinen Feier den Familien 
übergeben. Die Arbeit schreitet im Rhythmus von etwa 12 Häusern pro 
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Tag voran, wobei zuweilen auch Spitzen von bis 20 Einheiten erreicht 
werden. Die Leute haben schnell gelernt, die Elemente zusammenzufü
gen, die Dächer aus Wellblech aufzusetzen, jedoch braucht es manchmal 
viele Stunden, um die in El Progreso vorbereiteten Teile an den Bestim
mungsort in einen abgelegenen Weiler zu bringen, und auch das Abholen 
des Materials in der Hauptstadt ist trotz der verhältnismässig kurzen 
Distanz zeitraubend. Die Käufe des Holzes und des Wellblechs erfolgen in 
Guatemala oder in benachbarten Ländern, zum Beispiel in Honduras und 
Costa Rica.

Ursprünglich waren die Kosten für ein Haus auf 500 US-Dollar berech
net worden, tatsächlich betrugen sie, Transport und operationelle Kosten 
eingeschlossen, etwa 20% weniger. Nach dem 25. März wurden dem 
Nationalen Roten Kreuz neue Zonen für den Wiederaufbau zugewiesen. 
Neben El Progreso, wo schliesslich 2500 Einheiten standen, sollten Jalapa, 
Salama und Chimaltenango je 1500 Häuser, San Martin Jilotopeque 500 
und Comalata 1000 Häuser erhalten.

Unglücklicherweise setzt die Regenzeit einen Monat früher als üblich 
ein und verwandelt die im Lande verstreuten Zeltsiedlungen in Sumpflö
cher. Dies und die Befürchtung, dass das benötigte Material nicht mehr 
ausschliesslich auf dem regionalen Markt beschafft werden könne, veran
lasst die Verantwortlichen, nach neuen Wegen für die Sicherstellung der 
Materiallieferungen zu suchen und die Aktion zu beschleunigen. In den 
genannten Städten werden ebenfalls Werkplätze eingerichtet, und unter 
Einsatz aller Kräfte gelingt es, die Tagesleistung, verteilt auf mehrere 
Orte, auf 30 bis 40 Häuser zu steigern. Mitte September, also nach 6 
Monaten, sind 4690 «casitas» an besonders schwer betroffene Familien von 
El Progreso, Jalapa, Salama, Comalata und Chimaltenango vergeben. Die 
Arbeit läuft auf Hochtouren, Ende September sind 5000 Fertighäuser 
erstellt, Ende 1976 fast 10000- und das Programm geht noch weiter.

Die Tragödie von Guatemala war Ursache einer der bedeutendsten und 
komplexesten Hilfsaktionen nach einer Naturkastastrophe, vor die sich die 
Liga je gestellt sah. Sie löste eine ausserordentliche Solidaritätsbewegung 
in der Rotkreuzgemeinschaft aus: 73 Nationale Gesellschaften spendeten 
57 Millionen Schweizerfranken für die Opfer, sei es für die Soforthilfe 
zwischen dem 5. und 29. Februar oder für das Wiederaufbauprogramm, 
das am l.März begann und nach über neun Monaten abgeschlossen 
wurde.

Durch das Rote Kreuz hatten Hunderttausende von Frauen, Männern 
und Kindern in grösster Not Pflege, Nahrung, Kleidung und ein bescheide
nes, provisorisches Obdach erhalten, was ihnen ein menschenwürdiges 
Weiterleben erlaubte und ihnen Hoffnung für die Zukunft gab. Doch zählt 
noch etwas anderes: die Beteiligten erlebten, wie man gemeinsam etwas 
erschafft, einfache Bauern erwarben nützliche Fertigkeiten, lernten im 
Team zu arbeiten und entdeckten die Wohltat menschlicher Solidarität.
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Golf von Bengalen: Vorbeugende Massnahmen gegen die Auswirkungen 
von Wirbelstürmen in Bangladesh (1966-1973) und Indien (1977-1982)

Die Küste des Golfs von Bengalen ist so häufig Überschwemmungen 
ausgesetzt, dass die dort lebende Bevölkerung praktisch ständig unter der 
Bedrohung einer solchen Katastrophe lebt. Die Überschwemmungen wer
den hauptsächlich durch heftige Monsunregen ausgelöst, durch besonders 
ausgiebige Schneeschmelzen im Himalaya, durch Taifune oder Stürme, 
die das Meer ins flache Land hineintreiben. Sie hinterlassen jedesmal 
Tote, Verletzte und Tausende von Obdachlosen, verursachen Verluste an 
Vieh, vernichten Ernten und Saatvorräte, zerstören Verbindungswege 
und öffentliche Bauwerke. Das alles zehrt immer wieder gewaltig an den 
Hilfsquellen der betroffenen Gemeinden und behindert die wirtschaftliche 
Entwicklung dieser Region. Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte haben 
die Rotkreuzgesellschaften Indiens und Ostpakistans (aus dem 1971 das 
unabhängige Bangladesh wurde) etwa fünfzigmal nach solchen Ereignis
sen der Bevölkerung zu Hilfe kommen müssen, und die Liga hat mehrmals 
die weltweite Gemeinschaft der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaf
ten aufgerufen, die Anstrengungen dieser Schwesterorganisationen zu 
unterstützen, wenn das Ausmass der Schäden die Mittel der betroffenen 
Länder überstieg.

Wir wollen hier nicht den Ablauf der internationalen Rotkreuzhilfe 
nachzeichnen, die dem klassischen Schema folgte, mit Aufrufen, Hilfsgü
tersendungen und -einkäufen am Ort, mit den üblichen Transportproble
men und den unzähligen sonstigen Schwierigkeiten. Dagegen ist es interes
sant, sich mit einer Folgeaktion zu befassen, welche die Liga zum ersten 
Mal nach einer Naturkatastrophe realisierte, und die ins Gebiet der Vor
beugung und der Vorbereitungsmassnahmen für den Katastrophenfall 
gehört.

Während langer Zeit beschränkten sich die Rotkreuz- und Rothalb
mondgesellschaften darauf, Opfern von Naturgewalten nach dem Ereignis 
zu Hilfe zu eilen. Das blieb so bis gegen Ende der fünfziger Jahre, als sich 
die Idee der vorausschauenden Planung von Hilfeleistungen wie auch 
vorbeugender Massnahmen entwickelte und sich schliesslich unter dem 
von der Liga und den Vereinten Nationen ausgehenden starken Impuls 
durchsetzte. In der UNO-Generalversammlung von 1968 wurde eine 
Resolution angenommen, welche die Regierungen einlud-sofern sie noch 
nichts unternommen hatten-, auf nationaler Ebene vorsorgliche Massnah
men zu treffen, um Naturkatastrophen begegnen zu können; das UNO- 
Generalsekretariat wurde gebeten, in Zusammenarbeit mit der Liga die 
Möglichkeiten zu prüfen, wie die Regierungen auf diesem Gebiet noch 
besser unterstützt werden könnten. Die Resolution empfahl zudem den 
Mitgliedstaaten, Systeme zur Alarmierung der Bevölkerung in Gefahren
lagen auszuarbeiten. Damit eröffnete sich der Liga eine zusätzliche Auf
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gäbe im Bereich der Katastrophenhilfe: Mitwirkung beim Aufstellen von 
Aktionsplänen mit dem Ziel, Verluste an Menschenleben und Schäden an 
Sachwerten möglichst gering zu halten, und die Hilfeleistung so zu organi
sieren, dass sie schnell und wirksam einsetzen kann.

Ostpakistani  Bangladesh
Bereits 1966 hat das Rote Kreuz von Ostpakistan in Verbindung mit der 
Liga und dem Schwedischen Roten Kreuz Pläne betreffend Katastrophen
vorsorge für die meistgefährdete Zone des Landes - und zweifellos der 
ganzen Erde - ausgearbeitet. Tatsächlich wird das Ganges-Delta alljährlich 
von Zyklonen heimgesucht. Die Form des Golfs bringt es mit sich, dass die 
Wirbelstürme mit ihrer ganzen zerstörerischen Kraft über die Inseln und 
Küstenniederungen hinwegfegen, dabei oft wahre Wassermauern vor sich 
hertreibend, die erbarmungslos über die ganze Region hereinbrechen, sich 
bis 10 km tief ins Festland ergiessen und damit ein Gebiet unter Wasser 
setzen, in dem mindestens fünf Millionen Einwohner leben.

Studien liessen erkennen, dass jeweils die meisten Menschen nicht im 
Wirbelsturm umkamen, sondern in der nachfolgenden Flutwelle. Es war 
also wichtig, die Fischer und Bauern vor der überraschend auftretenden 
Flut zu warnen und zu schützen. Der vom Roten Kreuz sorgfältig ausgear
beitete Plan sah vor: drohende Zyklone orten, die Bevölkerung warnen, 
Fluchtwege und Zufluchtstätten vorbereiten, die nötigen Hilfsmittel 
bereitstellen.

Zunächst wurden einige tausend Freiwillige des Roten Kreuzes und einer 
halbberuflichen Erste-Hilfe-Organisation ausgebildet. Diese würden im 
Katastrophenfall für die Hilfeleistung in den Dörfern verantwortlich sein 
und namentlich, in enger Zusammenarbeit mit den Dorfvorstehern, für die 
Evakuierung der Einwohner, die Erste Hilfe an Verletzte, Sanierungs- und 
Impfmassnahmen sowie die Verteilung von Bedarfsgütern sorgen. Dieses 
Dispositiv war ursprünglich nur für die Küste vorgesehen, wurde aber mit 
Unterstützung der Regierung bald auf die ganze östliche Provinz ausge
dehnt. Jeder Helfer erhielt einen Transistorradio, um die Meldungen über 
herannahende Zyklone abhören zu können, eine Alarmsirene, Raketen 
und Rettungsgerät. Das Alarmsystem wurde später noch durch eine 
Radarstation zur Entdeckung von Wirbelstürmen in weiter Entfernung 
verstärkt. Das Pakistanische Rote Kreuz konnte die Anlage dank einem 
Beitrag der schwedischen Kinderhilfsorganisation «Rädda Barnen» 
anschaffen; die Operateure der Station erhielten ihre Ausbildung in Japan 
und USA als Stipendiaten der Weltorganisation für Meteorologie. Ferner 
wurden auf den Inseln terrassenförmige Erdhügel von 6 bis 8 m Höhe 
aufgeschüttet, sogenannte «killas», die den von einer Flutwelle Bedrohten 
als Zufluchtsort dienen würden.

Unglücklicherweise war dieses System noch nicht genügend ausgebaut 
und ausgefeilt, als im November 1971 der «Zyklon des Jahrhunderts» das
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Mündungsgebiet des Ganges heimsuchte und zwischen 200 000 und 300 000 
Menschen tötete. Da kurz danach in Ostbengalen Kriegswirren ausbra
chen (die zur Bildung des unabhängigen Staates Bangladesh führten), sah 
sich die Liga vor andere Prioritäten der humanitären Tätigkeit gestellt, und 
die Bemühungen um das Vorbeugeprogramm konnten erst 1972 wieder
aufgenommen werden. Mit finanzieller Unterstützung weiterer Rotkreuz
gesellschaften wurden neue «killas» errichtet, das Netz der Radioverbin
dungen zwischen dem Hauptsitz des Nationalen Roten Kreuzes und den 
Posten im Delta sowie mit den Regierungsstellen wurde erweitert, und in 
den Dörfern wurden arthesische Brunnen gegraben, die auch in über
schwemmtem Gelände Trinkwasser liefern. Unter Mitwirkung der Regie
rung und des Welternährungsprogramms (PAM) wurden in sicheren und 
vor Feuchtigkeit geschützten Lagern Getreidevorräte angelegt, man nahm 
Lastkähne in Betrieb, um Lebensmittel und andere Güter rascher in die 
Überschwemmungsgebiete transportieren zu können, und man erneuerte 
die Ausrüstung der Erste-Hilfe-Equipen, deren Ausbildung und Training 
intensiviert wurden.

Im Juli 1973 wurde dieses ganze Programm in den nationalen Nothilfe
plan der Regierung integriert und seine Verwaltung einem Komitee über
tragen, das sich aus Vertretern des Roten Kreuzes und der wichtigsten 
zuständigen Ministerien zusammensetzte. Von da an übernahm die Regie
rung alle Kosten, die Liga verwendete jedoch den Rest des Geldes, der ihr 
aus der Sammlung für die Opfer des Zyklons von 1971 verblieb, für den 
Ankauf von Ausrüstungsmaterial, das in Bangladesh nicht erhältlich war.

Mit dieser neuartigen Aktion im Golf von Bengalen hat die Liga nebst 
ihrem ersten Ziel, die Leiden der von einer Naturkatastrophe heimgesuch
ten Bevölkerung zu lindern, ein zweites erreicht: Katastrophenfolgen vor
zubeugen, zumindest ihre Auswirkungen einzudämmen und so Menschen
leben zu retten. Das System erwies sich bei späteren Wirbelstürmen in der 
Region als sehr wirksam. Auch hier hat die Liga Pionierarbeit geleistet und 
neuer Hoffnung den Weg bereitet.

Indien
Der Bevölkerung zu besserem Schutz gegen entfesselte Naturgewalten zu 
verhelfen, war das Ziel auch des Indischen Roten Kreuzes nach der Tragö
die vom November 1977, als die Gliedstaaten Andhra Pradesh und Tamil 
Nadu innert zehn Tagen dreimal von einem Wirbelsturm betroffen wur
den, wobei über 14000 Menschen das Leben und Hunderttausende das 
Obdach verloren.

Die Katastrophe bewog die Nationale Rotkreuzgesellschaft zu einer 
umfangreichen Hilfsaktion, für die sie von der Liga und ihren Mitgliedern 
bedeutende Unterstützung empfing. Im Anschluss an die sechs Monate 
dauernde Phase der Soforthilfe - während der das Indische Rote Kreuz 
sehr tatkräftig zur Befriedigung der materiellen Grundbedürfnisse der 
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Opfer beitrug und die Hilfe der lokalen Behörden ergänzte - wurde ein 
Projekt für die langfristige Wiederaufbauarbeit in die Wege geleitet. Es 
umfasste die Abgabe von Fischernetzen, um denjenigen Bewohnern, die 
hauptsächlich vom Fischfang lebten, im Sturm aber Boot und Gerätschaf
ten verloren hatten, die Wiederaufnahme ihres Berufes zu erleichtern, 
ferner den Bau definitiver Behausungen für die ärmsten Familien unter 
den Geschädigten und die Einrichtung von Zentren an strategischen Punk
ten, d. h. Gemeinschaftsräumen, die bei Sturmgefahr bis zu 500 Menschen 
als Zufluchtsstätte, in der übrigen Zeit aber für kulturelle oder schulische 
Zwecke, als Krippe, Dispensarium usw. dienen würden.

Die Kosten für dieses Projekt wurden auf rund 8 Millionen Schweizer
franken geschätzt. Das Indische Rote Kreuz und die Liga verfügten bereits 
über die Hälfte dieser Summe aus Spenden, die aus aller Welt eingetroffen 
waren; es blieben noch dreieinhalb Millionen zu beschaffen. Die Behörden 
der beiden betroffenen Gliedstaaten erklärten sich bereit, für das Projekt 
einen gleich hohen Betrag aufzuwenden, wie ihn das Rote Kreuz zur 
Verfügung stellen würde. Die Liga bat deshalb in einem erneuten Aufruf 
ihre Mitglieder, die Anstrengungen der Schwestergesellschaft mit weite
ren Beiträgen zu unterstützen, um einen möglichst hohen Betrag von den 
indischen Stellen zu erhalten. Das Ergebnis erlaubte eine starke Erweite
rung des Projektes, nämlich auf2600 Wohnhäuser und 227 Gemeinschafts
zentren.

Die Ausführung wurde von den Verantwortlichen mit Experten und 
einheimischen Architekten besprochen. Die Bauten mussten einerseits 
solid genug sein, um Stürmen und hohem Wasserdruck standzuhalten, 
sollten aber anderseits in ihrem Aussehen so weit als möglich der traditio
nellen Bauweise angeglichen werden. Die Bauplätze wurden sorgfältig 
zusammen mit den lokalen Behörden ausgesucht, den Boden überliessen 
die Regierungen von Andhra Pradesh und Tamil Nadu dem Roten Kreuz 
kostenlos.

Die Ausführung der Vorhaben beanspruchte wegen der zahlreichen 
durch Transportprobleme und die Bodenbeschaffenheit verursachten 
Schwierigkeiten mehr Zeit als vorgesehen. Man hatte Küstenorte ausge
wählt, die besonders der Gefahr ausgesetzt waren, bei Überschwemmun
gen von der Aussenwelt abgeschnitten zu werden; diese Dörfer waren aber 
weit von den Hauptverkehrsadern entfernt und in den meisten Fällen nicht 
einmal durch eine gute Fahrstrasse mit diesen verbunden. Man musste sich 
also mit Traktoren, Ochsenkarren, kleinen Schiffen und manchmal sogar 
menschlicher Muskelkraft behelfen, um die Metallstangen, Backsteine, 
Zement- und Sandsäcke zu den Baustellen zu befördern. Ja, so seltsam das 
klingen mag: selbst das Wasser musste über lange Strecken herbeigeschafft 
werden, denn das Meerwasser ist zu salzig für die Betonherstellung, wie 
auch der Sand der Strände, weil zu salzig und zu fein, unbrauchbar ist. So 
wurde es schliesslich 1982, bis das Indische Rote Kreuz die Beendigung des
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Programms verkünden konnte, eines Programms, das zu den bedeutend
sten und längsten auf dem Gebiet des Bauwesens gehörte, die je eine 
Nationale Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Liga durchzuführen 
hatte.

Afrika: Dürre und Hungersnot (1973-1974, 1984-1986)

Dürren, deren Auftreten gewöhnlich sowohl auf eine durch menschliche 
Einwirkung verursachte fortschreitende Verschlechterung der Umweltbe
dingungen als auch auf klimatische Gegebenheiten zurückzuführen ist, 
sind für viele Länder eine ständige Bedrohung. Afrika bekommt diese 
Geissel immer wieder zu spüren, besonders die Gebiete südlich der 
Sahara, wo jährlich Millionen Hektaren bebaubares Land unter der lang
sam aber unerbittlich vorrückenden Wüste begraben werden. Die 
Geschichte der Sahel-Völker bewahrt die Erinnerung an mehrere verhee
rende Dürren: 1680, 1750, 1820, 1830, 1900, 1910. Als sich Anfang der 
siebziger Jahre das Gespenst des Hungertodes für sechs Millionen Men
schen zeigte, begann man den Ernst der Lage voll zu erfassen und nach 
Mitteln und Wegen zu suchen, durch gemeinsames Handeln Abhilfe zu 
schaffen.

1973 bilden die sechs besonders hart betroffenen Staaten Obervolta 
(heute Burkina Faso), Mali, Mauretanien, Niger, Senegal und Tschad ein 
intergouvernementales Komitee zur Bekämpfung der Dürre, die bereits 
fünf Jahre andauert, und bitten die Vereinten Nationen und die Liga 
dringend um Hilfe für ihre Einwohner, wovon 46% Kinder unter 15 
Jahren sind. Am schlimmsten leiden die Nomaden: die Wasserstellen, die 
sie gewöhnlich aufsuchten, sind versiegt, die ohnehin spärliche Vegetation 
ist noch kärglicher geworden, so dass viele Tiere eingehen. Und wenn die 
Hirten in langen Märschen die günstigeren Gebiete der sesshaften Bauern 
aufsuchen, in der Hoffnung, dort Nahrung und Wasser zu finden, geht 
unterwegs oft noch der Rest ihrer kostbaren Herden verloren.

Der Hilferuf wird gehört, und es beginnt ein internationales Nothilfepro
gramm, das zwar dank Lebensmittelverteilungen an bestimmten Plätzen 
unzählige Hungernde zu retten vermag, aber nicht imstande ist, die Situa
tion grundlegend zu verbessern. So kam es, dass 1984, nach einigen regen
reichen Jahren, als man schon glaubte, die allgemeine Gefahr sei gebannt, 
Afrika vor einer neuen Hungersnot stand, der schlimmsten seit 1970, denn 
zu den periodischen Dürren ausgesetzten Sahelstaaten waren noch die 
meisten Länder Mittel- und Ostafrikas hinzugekommen, was die Zahl der 
bedrohten Einwohner auf 150 Millionen steigen liess.

Ein Notstand solchen Ausmasses erfordert Investitionen, deren Haupt
last nur von den Regierungen getragen werden kann, den Regierungen der 
betroffenen Staaten einerseits, welche die Prioritäten und die einzelnen 
Massnahmen festlegen (die von Land zu Land verschieden sind, je nach 
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den zu berücksichtigenden spezifischen Faktoren), den Regierungen der 
übrigen Staaten andererseits, indem sie die ersteren unterstützen. Sie tun 
dies teils direkt, teils über Kanäle multinationaler Hilfe. Diese Hilfe wurde 
hauptsächlich von den entsprechenden Unterorganisationen der Vereinten 
Nationen angeregt und koordiniert, wie der Organisation für Ernährung 
und Landwirtschaft FAO, dem Welternährungsprogram PAM, dem Kin
derhilfsfonds UNICEF, dem Büro des Koordinators für Katastrophenhilfe 
UNDRO. Die Tätigkeit der privaten Hilfswerke ist in diese Gesamtan
strengungen eingebettet, wobei jedes seine ihm eigene Besonderheit ein
bringt und Lücken schliesst.

Auch das Rote Kreuz hat hier seinen Platz, wurde doch in mehreren 
Resolutionen anlässlich seiner Internationalen Konferenzen sein Auftrag 
im Falle von Hungersnöten bestätigt. Aber, wie in so vielen anderen 
Situationen, wo es zum Handeln aufgerufen ist, muss es auch diesmal seine 
Intervention in Form und Umfang seinen Möglichkeiten anpassen. Ange
sichts der riesigen Bedürfnisse, welche die verbreitete Dürre in Afrika 
auslöste, beschloss die Liga, sich auf die Hilfe an Kinder, stillende und 
schwangere Mütter, Alte und Behinderte zu konzentrieren, jene Personen
gruppen also, die in dieser Situation besonders gefährdet sind. Ihnen 
galten die Aufrufe der Liga, sowohl 1973/74 wie auch ab 1984. Es ist hier 
nicht der Ort, die Einsätze der Liga im Detail, Land für Land, zu beschrei
ben; aufschlussreicher wird es sein, zur Illustration der Rolle der Liga und 
der Notwendigkeit ihrer ständigen Anpassung, die Wandlungen in der Art 
der Hilfeleistungen und die zu überwindenden Probleme aufzuzeigen.

In der ersten Zeit bemühten sich die Nationalen Rotkreuzgesellschaften 
vor allem darum, durch Nahrungsmittel- und medizinische Hilfe die Fol
gen der Unterernährung und deren rapide Zunahme zu bekämpfen. An 
erster Stelle stand demzufolge die Lieferung von Lebensmitteln. Diese 
mussten jedoch den Essgewohnheiten der Empfänger entsprechen, und 
dies traf bei den der Liga angebotenen Waren oft nicht zu. Die unumgäng
lichen strikten Kriterien wurden von den Spendern nicht immer verstan
den und nicht gerne akzeptiert. Gewisse Produkte, namentlich Palmöl, 
konnten lokal eingekauft werden, was viel Geld und Lieferzeit einsparte.

Der Transport der umfangreichen Warenmengen in die Sahelländer war 
eines der grössten Probleme, da nur Mauretanien und Senegal vom Meer 
her zugänglich sind und es überall an guten Verbindungswegen und Kom
munikationsmitteln fehlte. Es mussten zahlreiche Fahrzeuge in Dienst 
genommen und den schlechten Strassen und Pisten angepasst werden, was 
wiederum die Einrichtung von Werkstätten für Unterhalt und Reparatu
ren nach sich zog. Zu Beginn wurden Flugzeuge eingesetzt und auch später 
noch musste der sehr teure Luftweg gewählt werden, wenn in einem Lager 
der Nachschub nicht rechtzeitig eingetroffen und die Verteilung der Ratio
nen an die Hungernden unterbrochen war. Im Norden Malis, wo sich eine 
grosse Ansammlung von Nomaden gebildet hatte, sah sich der Liga-Dele
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gierte in die Rolle eines Bauingenieurs gedrängt, denn es galt, eine aufge
gebene Landepiste wieder instandzusteilen, um Frachtflugzeugen das Lan
den und Entladen ihrer wertvollen Ladung zu ermöglichen. Tausende von 
Tonnen Lebensmittel konnten so Menschen erreichen, die sich in einer 
äusserst kritischen Lage befanden, und sie am Leben erhalten.

Später ergänzte die Liga ihre monatlich verteilten «trockenen» Lebens
mittelrationen durch ein kontrolliertes Ernährungsprogramm für Kinder 
bis zu 6 Jahren, bei denen man in einer vorhergehenden Untersuchung 
starke Anzeichen von Unterernährung festgestellt hatte. Diesen Kindern 
wurde in einem ernährungs-medizinischen Zentrum täglich ein Brei aus 
Getreide, Öl, Zucker und Milch verabreicht. Sie standen während der 
ganzen Aktion unter der Kontrolle von Ärzten und Personal des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmonds, die auf diese Weise die Fortschritte 
genau verfolgen konnten. Die Methode wurde von der Liga in Niger 1973/ 
74 eingeführt und 1984, nach Ausbruch der neuerlichen Hungersnot, in 
allen Sahelländern angewandt, um dann sogar als Zusatznahrung auf 
einige besonders anfällige Erwachsenen-Gruppen ausgedehnt zu werden.

Jedesmal wenn die Umstände günstig waren und die Liga sich in der 
Lage sah, mitzuwirken, ermutigte und unterstützte sie die Nationalen 
Gesellschaften der betroffenen Länder, eine zweite Front aufzubauen und 
durch die Rückkehr zur Selbstversorgung das Hungergespenst zu vertrei
ben. Während die Nothilfe keinen Aufschub erträgt, ist der Zeitfaktor bei 
Entwicklungsprojekten weniger wichtig, und jedes Vorhaben muss sorg
fältig geprüft werden, soll es zum Erfolg führen. In dieser Phase der 
Soforthilfe können die Empfänger selber wenig beitragen; Entwicklungs
projekte dagegen verlangen die Beteiligung der Einheimischen und ihre 
gemeinsame Anstrengung. Das Ausarbeiten von Plänen für die Erzeugung 
von Nahrungsmitteln, für Dünenbefestigungen, für Aufforstungen, für 
Musterfarmen usw. gibt der Bevölkerung Gelegenheit, sich über ihre 
Bedürfnisse klar zu werden, die Prioritäten zu erkennen, zu organisieren, 
auszuführen und schliesslich auch einen Gewinn daraus zu ziehen. Kurz: es 
sind die Betroffenen selbst, die etwas an die Hand nehmen, von der Idee 
bis zum erfolgreichen Abschluss, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass nur in 
ganz geringem Mass Personal und Material von auswärts beansprucht 
werden muss. Pläne dieser Art wurden durch die lokalen Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Komitees und die Dorfgemeinschaften ausgearbeitet. Ler
nen, wie man Wasserprobleme meistert, die Selbstversorgung mit Nah
rungsmitteln erreicht, das Vieh gesund erhält, den Lebensraum verbes
sert: alles das sind neue Ziele, die sich dem Roten Kreuz im Verlaufe seiner 
Aktionen präsentieren und die es - flexibel und anpassungsfähig - in den 
Katalog seiner Tätigkeiten aufgenommen hat, was ihm immer wieder 
erlaubte, Leiden zu lindern und die Ursachen der Leiden zu bekämpfen.
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Als sich die Liga 1984 jene Aufgabe stellte, die in ihrer bisherigen 
Geschichte die bedeutendste werden sollte, war sie paradoxerweise ziem
lich schlecht darauf vorbereitet. Ihre Erfahrungen waren langfristig nicht 
gespeichert worden - wie das für viele private Organisationen zutrifft-, 
und sie besann sich zu wenig auf die Lehren, die sie doch aus früheren 
Aktionen in Afrika gezogen hatte. Der Druck, sofort zu handeln, war 
angesichts der Tragödie, die Millionen von Menschen mit Entkräftung und 
Tod bedrohte, und infolge der Erwartungen der Mitgliedgesellschaften 
und der Weltöffentlichkeit so mächtig, dass sich die Liga in ein weitläufiges 
Versorgungs- und Ernährungsprogramm stürzte, ohne ein klares Bild von 
den Zielsetzungen, den Bedürfnissen und den für die Durchführung erfor
derlichen personellen und materiellen Mitteln zu haben. Die schreiende 
Not vor Augen, liess sie sich mehr vom Mitleid als von der Vernunft leiten 
und in immer neue Unternehmungen hineintreiben, bis die Verwaltung, 
Durchführung und Kontrolle all dieser Aktionen ihre Möglichkeiten bei 
weitem überstiegen. Da sich die Liga um die finanzielle Seite kaum zu 
sorgen brauchte, denn die Mittel flössen von Anfang an ungewöhnlich 
reichlich, löste sie die in Afrika sehr kostspieligen Probleme der Logistik 
und Ausrüstung auf die bequemste Art, ohne je die Lage in den Griff zu 
bekommen. Auch sah sie sich täglich mit neuen Anforderungen konfron
tiert.

Im Frühling 1986, zwanzig Monate nach dem ersten Appell, betrugen 
die Ausgaben der Liga für Hilfeleistungen an 3,2 Millionen Opfer der 
Dürre insgesamt 425 Millionen Schweizerfranken. In mehreren sich ablö
senden Teams wirkten 420 Delegierte, dazu um die 500 einheimische 
Hilfskräfte in den Operationen mit. Nun aber zeigte sich, dass die Finanz
lage, die anfänglich zu Optimismus Anlass gegeben hatte, gar nicht mehr 
rosig aussah. Das zunehmende Defizit war umso beunruhigender, als der 
Zufluss neuer Mittel zu stocken begann. Diese alarmierende Feststellung 
veranlasste den Generalsekretär der Liga, tiefgreifende Strukturänderun
gen in den mit der Ausführung betrauten Organen in Genf und im Feld 
vorzunehmen. Zusammen mit den direkt beteiligten Rotkreuz- und Rot
halbmondgesellschaften und den Geldgebern wurde nach Möglichkeiten 
gesucht, das Programm so zu ändern, dass ohne nachteilige Folgen für die 
auf Überlebenshilfe angewiesenen Empfänger eine Kostensenkung 
erreicht würde. Im weiteren beauftragte der Generalsekretär zwei private, 
nicht mit dem Roten Kreuz verbundene Institutionen mit der Evaluation 
der Hilfsaktion in Afrika von 1984 bis 1986; der eine Auftrag betraf die 
Durchführung, der andere die Methoden, die beide unter den Gesichts
punkten der Ökonomie, der Rentabilität und der Effizienz zu bewerten 
waren.

Dieser Entschluss war in mehr als einer Hinsicht ein mutiger Schritt. 
Obwohl sich mehrere andere Hilfswerke ebenfalls in einer Krise befanden 
und ähnliche Schwierigkeiten hatten, unterzog sich einzig die Liga einer 
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unabhängigen Beurteilung und begnügte sich nicht mit einer internen 
Untersuchung. Sie wünschte keine Nachsicht, noch suchte sie Tatsachen 
zu verstecken oder Vorwürfen auszuweichen. In den Evaluationsberichten 
wurde sie denn auch nicht geschont. Sie deckten Lücken in Methode, 
Organisation und Ausführung ebenso auf wie Schwächen auf der menschli
chen Ebene, die sich in ungenügender Ausbildung, Vorbereitung und 
Eignung von Mitarbeitern zeigten, sowie im Missverhältnis zwischen den 
Bedürfnissen und den zur Verfügung stehenden Mitteln. Neben der Kritik 
einer unzulänglichen Erfüllung der übernommenen Aufgabe steht jedoch 
die Feststellung der Evaluatoren, dass die Aktion der Liga unzweifelhaft 
grosse Leiden gelindert und unzählige Menschenleben gerettet hat.

Die Evaluationsberichte haben Möglichkeiten aufgezeigt, durch bessere 
Vorbereitung und mehr Professionalität in gewissen Bereichen die Inter
ventionen der Liga zu verbessern und zu verstärken. Die entsprechenden 
Vorschläge wurden von den Nationalen Gesellschaften an der Generalver
sammlung der Liga vom Oktober 1986 angenommen. Sie zeichnen den 
Weg vor, der die Liga in die Lage versetzen wird, ihre Aktionen künftig 
noch fachmännischer, sparsamer und wirksamer zu gestalten-, dies alles 
mit dem Ziel, bei Katastrophen, wie sie sich in dieser oder jener Art fast 
täglich irgendwo auf unserem Erdball ereignen, den Betroffenen noch 
besser beizustehen und menschliches Leben noch besser schützen und 
bewahren zu können.

Marokko: Lebensmittelvergiftung; Rehabilitation der Gelähmten 
(1959-1961)

Die meisten Notsituationen, welche die Intervention der Liga erfordern - 
sei es, dass sie selber aktiv wird oder die von den Nationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften gewährte Hilfe auf internationaler Ebene 
koordiniert-, sind die Folgen von Naturkatastrophen oder von Auseinan
dersetzungen, die Fluchtbewegungen ganzer Bevölkerungsteile auslösen. 
Die Antwort auf diese «klassischen» Situationen besteht darin, für die 
Deckung der Grundbedürfnisse der betroffenen Menschen zu sorgen: 
Erste Hilfe und Pflege, Abgabe von Nahrungsmitteln und Kleidung, 
Bereitstellung von Unterkünften, soziale Hilfe. Es gibt jedoch Fälle, in 
denen eine besondere Aktion auf einem bestimmten Gebiet nötig wird. 
Das trifft vor allem bei Epidemien zu.

Die Typhusepidemie, die nach dem Ersten Weltkrieg in Mitteleuropa 
wütete, war der Anlass für das allererste Auftreten der Liga auf internatio
naler Ebene. Sie wurde später noch oft von der Nationalen Gesellschaft 
eines Landes, in dem eine Masern-, Cholera- oder Scharlachepidemie 
ausgebrochen war, zu Hilfe gerufen. Nach der Gründung der Weltgesund
heitsorganisation im Jahre 1948 machte sich die Liga zur Regel, in solchen 
Fällen nur nach Absprache mit dieser UNO-Sonderorganisation zu han- 
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dein und nur unter der Bedingung, dass die betreffende Nationale Gesell
schaft in der Lage ist, an den vom staatlichen Gesundheitsdienst ausgear
beiteten Programmen und Massnahmen mitzuwirken. Die Rolle der Liga 
beschränkt sich seither gewöhnlich auf die Lieferung von Impfstoffen, 
Medikamenten und medizinischem Material.

Die Liga lieh ihre Unterstützung auch, wenn wegen einer unvorher
sehbaren Einwirkung von aussen der Gesundheitsdienst eines Landes die 
über die Grundpflege hinausgehende Behandlung eines Grossteils der 
Bevölkerung nicht mehr gewährleisten konnte. Das war zum Beispiel der 
Fall, als der Belgische Kongo unabhängig wurde und in den Spitälern 
plötzlich die Kader fehlten. Auf Ersuchen der Vereinten Nationen ent
sandte die Liga zur Entschärfung des akuten Personalmangels Ärzte und 
Krankenpfleger, denen die Aufgabe zufiel, den Betrieb der Krankenhäu
ser aufrechtzuerhalten. Die ungewöhnlichste Aktion der Liga war jedoch 
diejenige, die sie in Marokko zugunsten der Opfer einer schweren Lebens
mittelvergiftung durchführte.

Anfang September 1959 wird im Spital von Meknes ein Patient eingelie
fert, der an Lähmung der Hände und Füsse leidet. In den folgenden Tagen 
werden weitere Kranke mit den gleichen Symptomen, deren Ursache 
immer noch unbekannt ist, ins Spital gebracht. Das Leiden schreitet weiter 
voran und es verbreitet sich; bald sind es 200 Patienten im Tag, die in 
Meknes, dann in Fez und in der Region von Rabat hospitalisiert werden 
müssen. Im November des gleichen Jahres wird eine schreckliche Bilanz 
gezogen: etwa 10000 Frauen, Männer und Kinder - oft ganze Familien - 
sind von der rätselhaften Krankheit befallen.

Die marokkanische Gesundheitsbehörde sucht über drei Wochen lang 
mit wissenschaftlichen Untersuchungen und Vergleichen nach der Ursa
che der ansteckenden oder durch Gift hervorgerufenen Krankheit. Sie 
findet sie schliesslich im Genuss von Olivenöl, das skrupellose Händler mit 
bis zu 60 % Motoröl vermischt hatten, das sie billig aus Restbeständen der 
amerikanischen Luftwaffenbasis in Nouaceur kaufen konnten.

Nachdem die Ursache der Lähmungen feststand, galt es, die wirksamste 
Therapie zu bestimmen. Auf Wunsch der Regierung begab sich ein 
Experte der Weltgesundheitsorganisation nach Marokko, um sich von den 
verschiedenen bei den Ölgelähmten angewandten Behandlungsmethoden 
ein Bild zu machen. Er empfahl vor allem Massnahmen zur Wiederherstel
lung der Beweglichkeit. Dies verlangte jedoch zahlreiche Fachleute, die im 
Lande selber nicht vorhanden waren. Der Gesundheitsminister gelangte 
daraufhin an die Liga, die sich bereit erklärte, das benötigte Personal über 
ihre Mitgliedgesellschaften zu rekrutieren. Es handelte sich um 5 Delega
tionsleiter, 47 Ärzte, 86 Physiotherapeuten, 5 Ergotherapeuten, 15 Kran
kenpfleger, 4 Sozialarbeiterinnen, 5 Administratoren, 8 Sekretärinnen 
und 5 Orthopädie-Mechaniker, insgesamt 180 Personen. Dazu kamen 14 
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weitere Personen unterschiedlicher Qualifikationen, die von der iraki
schen und der tunesischen Regierung sowie vom Internationalen Christli
chen Friedensdienst EIRENE entsandt wurden. Die Weltgesundheitsor
ganisation ihrerseits stellte der marokkanischen Regierung 2 Neurologen, 
2 Spezialisten für Wiedereingliederung, 1 Administrator und 3 Physiothe
rapeuten zur Verfügung.

Die sechzehn Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, 
die dem Aufruf der Liga Folge gaben, übernahmen die Entlohnung der 
von ihnen angeworbenen Fachleute; sie schenkten ausserdem Fahrzeuge 
und fast 200 Tonnen Material, das zur Abwicklung des Projektes benötigt 
wurde. Die marokkanische Regierung ihrerseits sorgte, unter Mitwirkung 
der einheimischen Rothalbmondgesellschaft, für die Unterkunft und Ver
pflegung der ausländischen Equipen und engagierte zu diesem Zweck 
zahlreiche Verwaltungs-, Haus- und Hilfsangestellte. Später verpflichtete 
sie sich, auch die Löhne des ausländischen Personals in gewissem Umfang 
zu vergüten, so dass die Nationalen Gesellschaften neben den Reisekosten 
nur noch die Differenz zwischen dem von Marokko bezahlten Gehalt und 
dem vertraglich vereinbarten zu bezahlen hatten, was eine grosse Entla
stung bedeutete.

Die Rotkreuz-Equipen, die sich zwischen Dezember 1959 und Juni 1961 
alle sechs Monate ablösten, waren auf die in den sechs Orten mit den 
zahlreichsten Ölkranken eingerichteten Zentren verteilt. In Meknes, der 
Stadt mit den meisten Vergiftungsopfern, entstanden in zwei grossen 
Räumen an der Grenze zwischen der alten und der neuen Stadt Wiederein
gliederungszentren, während nahegelegene Häuser der Beherbergung der 
Patienten dienten. In Sidi-Kacem, Sidi-Slimane und Khemisset wurden 
Baracken gemietet und umgebaut; in Alhucemas, im Norden des Landes, 
wurde eine unbenützte Kaserne zur Aufnahme der Kranken aus dem Rif- 
Gebirge, zwischen Nador und Ketama, hergerichtet; in Fez wurden die 
Patienten aus der Stadt und Umgebung in einem alten, in Renovation 
stehenden Militärspital untergebracht. Jedes Zentrum unterstand einem 
Arzt des Roten Kreuzes, dem von der marokkanischen Regierung ein 
ortsansässiger Verwalter beigegeben war. Die Gesamtleitung des ganzen 
Projektes lag in den Händen der Liga-Delegation in Rabat, die eng mit 
dem Gesundheitsministerium und dem Vertreter der Weltgesundheitsor
ganisation zusammenarbeitete.

Die ersten Equipen nahmen ihre Arbeit Ende Dezember 1959 auf. Ihre 
Aufgabe bestand darin, sämtliche Kranken mit den Symptomen der Ölver
giftung zu untersuchen und für jeden ein Dossier zu erstellen, worauf erst 
mit der Behandlung in Einzel- oder Gruppentherapie - je nach dem Grad 
der Lähmungen - begonnen werden konnte. Bis Ende Juni 1961, dem 
Endtermin, den sich die Liga für ihre Aktion gesetzt hatte, waren rund 
491000 Behandlungen (Hydrotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie) 
ausgeführt und über 5000 Hand- oder Fussschienen und Stützapparate für 
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Gehbehinderte angefertigt worden. Als sich die Liga Mitte 1961 zurück
zog, bedurften nur noch 273 von den ursprünglich rund 10000 Patienten 
weiterer Behandlung; 750 standen noch unter ärztlicher Kontrolle; alle 
anderen konnten als vollständig wiederhergestellt betrachtet werden.

Der Einsatz zugunsten marokkanischer Einwohner, die durch den Kon
sum von vergiftetem Öl an schlaffen Lähmungen verschiedener Grade 
erkrankt waren, ist eine einzigartige Begebenheit sowohl in der Geschichte 
des Roten Kreuzes wie derjenigen der Physiotherapie. Für die Liga bedeu
tete dieser Einsatz eine Neuheit hinsichtlich der Dauer wie auch hinsicht
lich der ihm zugrunde liegenden medizinischen Aufgabenstellung. Er hat 
gezeigt, dass die Liga in der Lage ist, selbst für eine so ungewöhnliche 
Aktion genügend hochqualifizierte Fachleute zu mobilisieren. Nicht 
zuletzt hat diese Intervention dem marokkanischen Staat und den dort 
praktizierenden Ärzten erlaubt, die Physiotherapie und Heilgymnastik 
auszubauen und aufzuwerten, wurde doch unter der Ägide der Weltge
sundheitsorganisation die erste Physiotherapeuten-Schule im Lande eröff
net. Ihre Gründung darf als eine direkte Auswirkung der Rotkreuz-Aktion 
angesehen werden.

Abschliessend seien die Worte von Professor A. von Albertini, dem 
damaligen Präsidenten des Schweizerischen Roten Kreuzes, zitiert, die 
den medizinischen Rapport begleiteten, in welchem ein unter seiner Lei
tung stehender Wissenschaftsrat die in Marokko erworbenen Erkenntnisse 
und Erfahrungen zusammenfasste: «Wir dürfen heute stolz sein, dass das 
Internationale Rote Kreuz die nicht leichte Aufgabe mit so viel Ausdauer 
und Geduld durchführen und damit seine Leistungsfähigkeit auch für so 
grosse und zum Teil improvisierte Aktionen unter Beweis stellen konnte. 
In aller Stille wurden hier die Grundprinzipien des Roten Kreuzes täglich 
angewandt und erfüllt. Vor allem war die Aktion von tiefempfundener 
Menschlichkeit getragen, unter strenger Respektierung der Unparteilich
keit und als schönster Ausdruck der Einheit und Universalität des Roten 
Kreuzes.»

b. Hilfe an Flüchtlinge und Vertriebene

Marokko und Tunesien: Algerische Flüchtlinge (1958-1962)

Nach zehn Jahren politischer Wirren brach in Algerien im November 1954 
der offene Konflikt aus. Beträchtliche Bevölkerungsteile wichen den 
Kampfhandlungen durch Ortsveränderungen innerhalb des Landes aus, 
aber 1956, als Marokko und Tunesien die Unabhängigkeit erlangten, 
flüchteten viele Algerier über die Grenze in diese Nachbarländer. 1957 
zählte man in Tunesien 50000 und in Marokko 40000 Flüchtlinge, Zahlen, 
die sich nach einem Jahr verdoppelt hatten und weiter anstiegen.
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Es waren vor allem Frauen, Kinder und Alte aus den grenznahen ländli
chen Gebieten. Sie kamen ohne ihren Ernährer und völlig mittellos in den 
Asylländern an, hatten sie doch ihre Existenzgrundlage, das eigene Stück
lein Ackerland, zurücklassen müssen. Es wurden keine Lager für sie 
errichtet, sie wurden nicht in grösseren Ortschaften gesammelt, sondern 
die Gruppen lebten, unter die einheimische Bevölkerung gemischt, zer
streut entlang der algerisch-tunesischen und algerisch-marokkanischen 
Grenze vom Mittelmeer bis 500 oder 600 km südwärts in die Sahara hinein. 
Die meisten Flüchtlinge hatten keine andere Unterkunft als Felsenhöhlen 
oder Hütten aus gestampfter Erde und Zweigen. Diese Unterschlupfe 
boten kaum Schutz vor der eisigen Kälte der Nächte, den Regen- und 
Schneestürmen in den Wintermonaten.

Für die Flüchtlinge sah das Problem einfach aus: sie wollten nach Hause 
zurückkehren, sobald der Konflikt beigelegt sein würde. Inzwischen mus
sten sie aber mit Nahrung und Kleidung versehen werden, um überleben 
zu können. Für die Aufnahmeländer war es unmöglich, diese Hilfe im 
erforderlichen Umfang zu leisten.

Seit Frühling 1957, als die Rothalbmondgesellschaften der nunmehr 
unabhängigen Staaten Marokko und Tunesien im Aufbau begriffen waren, 
kümmerte sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) um 
die algerischen Flüchtlinge und nahm durch seine Delegation erste Hilfs
güterverteilungen vor.

Die im November des gleichen Jahres in Delhi tagende XIX. Internatio
nale Rotkreuzkonferenz erliess einen dringenden Aufruf zugunsten dieser 
Flüchtlinge. Darin hiess es: Nur weltweite Anstrengungen auf internatio
naler Ebene können die enormen Bedürfnisse befriedigen, die aus der Not 
von Tausenden von Menschen entstanden sind. IKRK und Liga richteten 
danach einen gemeinsamen Appell an alle Nationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften mit dem Zweck, Lebensmittel, Decken und 
Kleider oder Bargeld für den Kauf dieser Waren zu sammeln. Dank dem 
guten Echo konnten 1958 bedeutende Mengen Hilfsgüter abgegeben wer
den. Nach der statutengemässen Anerkennung des Tunesischen und des 
Marokkanischen Roten Halbmonds und ihrer Aufnahme in die Liga zog 
sich das IKRK von diesem Wirkungsfeld zurück, und es blieb allein der 
Liga überlassen, die beiden Gesellschaften in ihren Bemühungen um die 
Flüchtlinge zu unterstützen. Ende Jahr unternahm die Liga eine sorgfältige 
Abklärung der Lage und der besonderen Bedürfnisse der Flüchtlinge, 
worauf sie ihre Mitglieder bat, weiterhin und noch vermehrt Hilfsgüter zu 
senden.

Zur gleichen Zeit wurde das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge 
(HCR) durch eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen aufgefordert, die vom IKRK in Tunesien begonnene Arbeit in 
grossem Umfang weiterzuführen und in Marokko im gleichen Sinne tätig 
zu werden. Das Hochkommissariat bat die Liga um Mitwirkung als opera
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tioneller Partner und Mittler zu den Nationalen Rothalbmondgesellschaf
ten der beiden Asylländer. In Kenntnis der tragischen Situation der Flücht
linge und im Bewusstsein, dass eine grossangelegte Operation nötig sei, 
entschloss sich die Liga zur Zusage. Am 1. Februar 1959 wandte sich das 
Hochkommissariat an die Regierungen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und forderte sie auf, der Liga die Mittel zur Verfügung zu stellen, 
die zur Erfüllung der übernommenen Aufgabe notwendig sein würden. 
Die vom Roten Kreuz und dem HCR ab 1. Februar 1959 gemeinsam 
durchgeführte Hilfsaktion für die algerischen Flüchtlinge in Tunesien und 
Marokko dauerte schliesslich dreieinhalb Jahre. Sie wurde nach der Repa
triierung der Flüchtlinge am 31. Juli 1962 abgeschlossen.

Sofort nach Abschluss der Übereinkunft zwischen der Liga und dem HCR 
reisten Vertreter beider Institutionen nach Marokko und Tunesien, um im 
Einvernehmen mit den Nationalen Rothalbmondgesellschaften und den 
Behörden das Programm für eine umfangreiche Hilfsaktion aufzustellen. 
Hauptziel war es, die Flüchtlinge mit Lebensmitteln zu versorgen und sie 
so gut als möglich vor der Kälte zu schützen. Es wurden monatliche 
Verteilungen von Lebensmitteln und - je nach Verfügbarkeit - von Klei
dern, Decken, Zelten und Seife vorgesehen. Zu dieser Basishilfe trat 
später ein Zusatzprogramm zur Bekämpfung der unter Kindern weitver
breiteten Unterernährung und zur Ergänzung der staatlichen Gesund
heitsdienste.

Die Regierungen Tunesiens und Marokkos erklärten sich bereit, die auf 
ihrem Territorium entstehenden Kosten für Auslad, Magazinierung und 
Transport der Hilfsgüter zu übernehmen. Es wurde auch vereinbart, dass 
die Flüchtlinge behördlich gezählt würden und dass in Tunesien die Vertei
lung an die einzelnen Empfänger durch die örtliche Verwaltung, in 
Marokko durch die Liga unter Mithilfe des Marokkanischen Roten Halb
monds erfolgen solle.

Die Grobplanung der ganzen Aktion war gemeinsame Aufgabe von 
Liga und HCR, während die Verantwortung für Ausführung und Überwa
chung allein bei der Liga lag, deren Sekretariat Delegationen nach Tune
sien und Marokko entsandte. Das Liga-Sekretariat in Genf hatte sich nicht 
nur um die Abwicklung der Operationen im Grossen zu kümmern, son
dern musste auch die Hilfsgüter-Lieferungen koordinieren, wenn nötig 
fehlende Waren auswärts einkaufen, die allgemeine Buchhaltung führen 
und zuhanden der Nationalen Gesellschaften und der Öffentlichkeit 
Berichte und Pressemitteilungen über den Verlauf der Aktionen herausge
ben. Die Delegationen in Tunesien und Marokko hatten die Aufgabe, die 
Sendungen in Empfang zu nehmen, lokale Einkäufe zu besorgen, die 
Hilfsgüter zu lagern und nach Massgabe der Bedürfnisse in die Grenzge
biete weiterzuspendieren. In Marokko oblagen die Verteilungen den Liga- 
Delegierten, während diese in Tunesien Inspektionen durchführten, um 
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sicherzustellen, dass die Regierung die ihr übergebenen Güter den Flücht
lingen regelmässig und gemäss den Rotkreuzgrundsätzen zukommen liess.

Das Programm war ursprünglich für 180000 Flüchtlinge ausgearbeitet; 
die Behörden der beiden Aufnahmestaaten meldeten aber bald höhere 
Zahlen. Das Total der abgegebenen Lebensmittelrationen stieg bis 1962 
auf rund 300000, wobei auch jene Marokkaner und Tunesier berücksich
tigt wurden, die vorher in Algerien gelebt hatten, aber durch den Krieg aus 
dem Lande vertrieben worden waren.

Am Verteilsystem waren Regierungsstellen, Mitglieder der Nationalen 
Rothalbmondgesellschaften und Personal der Liga in enger Zusammenar
beit beteiligt. Man richtete 62 Abgabestellen ein, 35 in Tunesien und 27 in 
Marokko. Die Grundration aus Getreide, Zucker, Öl und Hülsenfrüchten 
sicherte jedem Empfänger eine täglich Zufuhr von 1540 Kalorien. Ausser
dem wurde ein Netz von Milchstationen für Kinder (sie machten die Hälfte 
der Flüchtlingsbevölkerung aus) aufgebaut; bis diese funktionierten, 
erhielten die Kinder eine Zugabe von Kondensmilch - ein Geschenk des 
Jugendrotkreuzes-, was den Kalorienwert auf 1670 erhöhte.

Im Rahmen des Grundprogramms wurden den Flüchtlingen jeweils vor 
Winterbeginn auch Kleider, Decken und Zelte abgegeben. Im Durch
schnitt erhielt jeder zwei Decken und zwei Kleidergarnituren, entweder 
geschenkte Gebrauchtkleider oder am Ort gekaufte neue. Das Zusatzpro
gramm umfasste eine ganze Reihe weiterer Einrichtungen: Milch- und 
Suppenstationen für Kinder, um sie der Witterungsunbill gegenüber 
widerstandsfähiger zu machen, Gemeinschaftsküchen, Dispensarien, 
Schulklassen, Lehrlingszentren, die zugleich Nähateliers für die Herstel
lung von Kleidern im herkömmlichen Stil waren.

Insgesamt wurden für diese gemeinsame Aktion zugunsten der algeri
schen Flüchtlinge in Tunesien und Marokko von der Liga 89 000 Tonnen 
Hilfsgüter vermittelt. Dazu kamen noch 83000 Tonnen Lebensmittel im 
Wert von 37 Millionen Schweizerfranken, welche die US-Regierung auf
grund des bilateralen Hilfsabkommens mit Tunesien in dieses Land lie
ferte. Die Hilfeleistung beruhte ausschliesslich auf freiwilligen Spenden in 
bar oder Naturalien, die von 55 Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond
gesellschaften sowie von Regierungen, nicht-gouvernementalen Organisa
tionen und Privaten stammten. Der Wert aller von der Liga und dem HCR 
kanalisierten Sendungen belief sich auf 96 Millionen Schweizerfranken, 
davon waren 21,5 Millionen im Rahmen des Roten Kreuzes aufgebracht. 
Nationale Gesellschaft hatten zudem vor dem 1. Februar 1959 bereits 7,5 
Millionen für die Flüchtlinge gespendet.

Es war zu Beginn des vierten Einsatzjahres, als das am 18. März 1962 
abgeschlossene Waffenstillstands-Ab kommen endlich eine baldige Rück
kehr der algerischen Flüchtlinge erhoffen liess. Die das Abkommen beglei
tenden Regierungserklärungen hielten fest, dass die geflüchteten Perso
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nen nach Algerien zurückkehren könnten und dass in Tunesien und 
Marokko eingesetzte Kommissionen die Rückkehr erleichtern würden. 
Das Hochkommissariat für Flüchtlinge war eingeladen, in diesen Kommis
sionen mitzuarbeiten. Es ersuchte die Liga um Fortführung ihrer Unter
stützung, was diese sofort zusagte, da sie mit der Solidarität der Nationalen 
Gesellschaften rechnen durfte.

Ende April wurde eine zentrale Dreierkommission mit Sitz in Rocher- 
Noir (Algerien) bestellt, deren Aufgabe es war, die Grundsätze und Pläne 
für die Repatriierung auszuarbeiten, die verschiedenen Tätigkeiten zu 
koordinieren und den Ablauf zu überwachen. Im Anschluss daran eta
blierte sich je eine Unterkommission in Oudja (Marokko), Kef (Tunesien) 
und Laverdure (Algerien). Sie waren mit der Organisation und Durchfüh
rung der Heimschaffung betraut. Im Schosse dieser Gremien fungierten 
Liga-Delegierte als Experten an der Seite der Vertreter des HCR.

Das HCR und die Liga waren für den Transport der Flüchtlinge von 
ihrem Aufenthaltsort zu den Sammelzentren verantwortlich. Sie stützten 
sich dabei auf die Regierungen, die Rothalbmondgesellschaften und die 
Algerier-Organisationen in den Aufnahmeländern. Die Zentren mit einer 
Aufnahmekapazität von 600 bis 1200 Personen befanden sich in unmittel
barer Nähe der vorgesehenen 9 tunesischen und 7 marokkanischen Grenz
übergänge und wurden von der Liga mit allem Nötigen ausgerüstet. Die 
Flüchtlinge wurden dort, in Gruppen nach ihrem Herkunftsort in Algerien 
aufgeteilt, während 24 Stunden beherbergt und verpflegt und erhielten 
eine Monatsration Lebensmittel und Seife mit auf den Heimweg. Die 
Nationalen Gesellschaften stellten 12 medizinische Equipen - je ein Arzt 
und zwei Krankenschwestern - zur Verfügung, von denen sieben in Tune
sien und fünf in Marokko eingesetzt wurden. Letzteren schloss sich ein 
Team der schwedischen Kinderhilfsorganisation «Rädda Barnen» an, die 
bereits unter den Flüchtlingen tätig gewesen war.

In Tunesien begann die Repatriierung der 120000 Flüchtlinge am 
30. Mai 1962 und war am 20. Juli beendet. Die ersten Gruppen der 61 400 
Flüchtlinge in Marokko überschritten die Grenze am 10. Mai, die letzten 
am 25. Juli. Trotz zahlreicher technischer Probleme, vor allem auf der 
algerisch-tunesischen Seite, wo sich die Flüchtlinge über sehr weite Distan
zen verstreut in verkehrsmässig unerschlossenen Gebieten niedergelassen 
hatten, konnte die Rückführung rasch und reibungslos abgewickelt wer
den.

Damit kam eine von der Liga und dem HCR während dreieinhalb 
Jahren gemeinsam getragene Operation zum Abschluss. Es ist recht sel
ten, dass eine Aktion zugunsten von Flüchtlingen für diese ein so glückli
ches Ende findet, indem sie in ihre Heimat zurückkehren können. Für die 
Liga war sie die längste, die sie bis dahin für eine bestimmte Personen
gruppe unternommen hatte.
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Vietnam: «Boot-Flüchtlinge» (1975-1985)

sm April 1975, nach langen Jahren eines grausamen Bürgerkriegs, unter
warf sich die nordvietnamesische Armee den Süden des Landes. Beide 
Landesteile wurden hierauf zur Sozialistischen Republik Vietnam vereint, 
deren Intistutionen auf der Verfassung des ehemaligen Nordvietnam 
beruhten. Zahlreiche Südvietnamesen, die mit dem nunmehr geltenden 
politischen und wirtschaftlichen System nicht einverstanden waren, ent
schlossen sich, das Land zu verlassen. Als einziger Weg stand ihnen das 
Meer offen. So begann der tragische Exodus von Zehntausenden, die man 
«Boot-Flüchtlinge» («boat people») nannte und von denen viele später zu 
«vergessenen Flüchtlingen» wurden, wenn sie nämlich nicht das Glück 
hatten, in einem Drittland ein neues Leben beginnen zu können und noch 
zehn Jahre nach der Flucht in Auffangzentren und Lagern jener Staaten 
dahinvegetierten, wo sie an Land gegangen waren.

Der Auszug aus Vietnam erreichte 1978-1979 seinen Höhepunkt mit 
Zehntausenden von Männern, Frauen und Kindern, die mit oft nur klei
nen, leichten, seeuntauglichen Fahrzeugen die lange Überfahrt antraten. 
Zu den Gefahren der Naturgewalten, denen sie auf dem Meer ausgesetzt 
waren, kam eine weitere ebenso schreckliche Bedrohung: die Piraterie, die 
in diesen Gewässern verbreitet ist. Oft fielen die Flüchtlinge, nachdem sie 
die heimische Einschiffung glücklich hinter sich gebracht und auch den 
Küstenpatrouillen der Armee und Polizei entgangen waren, Piraten in die 
Hände, die sie ihres letzten Besitzes beraubten, Frauen und Mädchen 
vergewaltigten, Widerstand mit Mord beantworteten und sogar Boote 
ohne Rücksicht auf etwaige Überlebende verbrannten oder versenkten, 
um jede Spur ihrer Verbrechen auszulöschen.

Die Geschichtschreibung wird nie die Zahl derer angeben können, die in 
diesem Abenteuer der Verzweiflung ihr Leben liessen. Die Aussagen von 
Personen, die nie mehr Nachricht von geflüchteten Angehörigen erhiel
ten, und die Berichte der wenigen, die einen Piratenüberfall überlebten, 
lassen die Vermutung zu, dass es viele Tausende waren. Die Zahl der 
Glücklicheren, denen es gelang, zwischen 1975 und 1984 die Küste Malay
sias, Indonesiens, der Philippinen, Singapurs oder Thailands zu erreichen, 
oder sogar in Hong Kong oder Macao landeten, beträgt über 560000.

Rolle und Tätigkeit des Roten Kreuzes
Sobald die ersten Flüchtlinge in den südostasiatischen Staaten ankamen, 
traten auch die Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften dieser Länder 
auf den Plan und versorgten sie mit dem Nötigsten. Der wachsende 
Zustrom verlangte aber von den Nationalen Gesellschaften und den 
Regierungen bald so bedeutende Hilfeleistungen, dass sie diese ohne 
Unterstützung von aussen nicht mehr erbringen konnten. Sie suchten sie 
einerseits in der Rotkreuzgemeinschaft, andererseits bei den Vereinten 
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Nationen. Damit begann eine globale, vom UNO-Hochkommissariat für 
die Flüchtlinge (HCR) koordinierte Hilfsoperation, in deren Rahmen das 
Internationale Rote Kreuz und zahlreiche private Hilfswerke von 
1975-1985 in gemeinsamer Anstrengung mehreren hunderttausend vietna
mesischen Flüchtlingen im südostasiatischen Raum Hilfe brachten.

Zur Gewährleistung eines koordinierten Vorgehens, bildeten die Liga 
und das IKRK eine Interventionsgruppe des Internationalen Roten Kreu
zes, die zu jeder in dieser Aufgabe aktiven Nationalen Gesellschaft eine 
Delegation entsandte mit dem Auftrag, ihr beim Aufstellen eines auf die 
besonderen Bedürfnisse im jeweiligen Land abgestimmten Programms mit 
Budget behilflich zu sein. Die von den Nationalen Gesellschaften zu 
erbringenden Dienste sollten natürlich den von ihnen normalerweise aus
geübten Tätigkeiten entsprechen und die Leistungen des HCR ergänzen, 
die vor allem auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse abzielten. Die 
Arbeits- und Finanzierungspläne wurden in regelmässigen Abständen 
überprüft, den eventuell eingetretenen Änderungen der Situation ange
passt und jeweils den andern Mitgliedern der Rotkreuz-Weltgemeinschaft 
unterbreitet. Im Verlaufe der Operation beriefen das IKRK und die Liga 
mehrmals Zusammenkünfte der operationellen Rotkreuz- und Rothalb
mondgesellschaften und der Spender ein, an der die Programme vorge
stellt und ihre Finanzierung besprochen wurden.

Die Rolle der einzelnen Nationalen Gesellschaften in den Erstasyllän
dern variierte in den verschiedenen Perioden und je nach dem Verantwor
tungsbereich, den eine Gesellschaft von ihrer Regierung zugewiesen 
erhielt. Sie war recht bedeutend in Malaysia und Indonesien, etwas gerin
ger auf den Philippinen. In diesen Ländern wurde das Rote Kreuz zum 
ausführenden Partner des HCR auf nationaler Ebene bestimmt, entweder 
für die Gesamtheit oder einen Teil der Hilfe an die Flüchtlinge. Als nach 
und nach die Grundbedürfnisse gedeckt waren, tauchten neue Anforde
rungen auf, die es zu berücksichtigen galt. Zum Beispiel wurden Massnah
men zur Erleichterung der Ausreise und zur Assimilierung im künftigen 
Lebensraum für jene Flüchtlinge nötig, denen ein Drittstaat ständiges Asyl 
bieten würde. Es wurden Kurse zur Erlernung von Sprachen und Berufen 
und zur Förderung der Allgemeinbildung ins Leben gerufen, wie auch 
gemeinschaftsbildende Tätigkeiten zur Hebung der Moral aufgenommen, 
denn die Wartezeit von der Ankunft im Erstasylland bis zum Moment, da 
ein Flüchtling - nach einem langwierigen Ausleseverfahren, das jeden 
Kandidaten strengen Kriterien unterzog - schliesslich von einem Aufnah
meland die Genehmigung zur Einwanderung erhielt, wurde immer länger.

Einer der bedeutendsten Dienste, den die Rotkreuz- und Rothalbmond
gesellschaften mit Hilfe des IKRK und seines Suchdienstes in Angriff 
nahmen, war die Nachforschung nach Vermissten und der Nachrichtenaus
tausch. Was bisher traditionelles Aufgabengebiet des IKRK gewesen, 
wurde nun zu einer Angelegenheit auch der Nationalen Gesellschaften in 
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Südostasien. Sie bauten ein Netz von Informationsstellen auf, dank denen 
es gelang, als verschwunden gemeldete Personen aufzufinden, getrennte 
Familien zusammenzuführen und vielen besorgten Angehörigen Nach
richten über das Schicksal von Verwandten zu geben, von denen sie 
während langer Zeit nichts mehr gehört hatten.

Im Februar 1981 wurde die Interventionsgruppe für Flüchtlinge des 
Internationalen Roten Kreuzes aufgelöst, aber die enge Zusammenarbeit, 
die sich zwischen dem IKRK, der Liga und den acht direkt betroffenen 
Nationalen Gesellschaften entwickelt hatte, blieb bestehen: das erstere 
befasste sich weiterhin mit dem Such- und Nachrichtendienst und die Liga 
mit der Koordination der Hilfsaktionen in den einzelnen Ländern. Bis 
Februar 1981 waren vom Roten Kreuz mehr als 30 Millionen Schweizer
franken in bar, in Naturalien und in Form von Dienstleistungen für die 
Boot-Flüchtlinge aufgewendet worden; an diesem Ergebnis waren 31 
Nationale Gesellschaften, 8 Regierungen und 19 nationale und internatio
nale Hilfswerke beteiligt.

Die Darstellung der gesamten Anstrengungen für die Flüchtlinge wäre 
unvollständig, wenn man nicht auch die Hilfe erwähnte, die, parallel zur 
Unterstützung der Erstasylländer, von den Nationalen Gesellschaften in 
den Ländern der definitiven Aufnahme erbracht wurde, wo das Rote 
Kreuz den Flüchtlingen bei der Ankunft beistand, ihre ersten Bedürfnisse 
deckte und ihnen das Einleben in die völlig neue Umgebung erleichterte. 
Es besteht keine Statistik über die Aufwendungen der Rotkreuzgesell
schaften Belgiens, Brasiliens, der Bundesrepublik Deutschland, Finn
lands, Frankreichs, Grossbritanniens, Italiens, Japans, Kanadas, Neusee
lands, der Niederlande, Schwedens, der Schweiz und der USA - um nur 
die Gesellschaften jener Staaten zu nennen, in denen Boot-Flüchtlinge in 
grösserer oder grosser Zahl dauerndes Asyl erhielten; genaue Zahlen sind 
auch nicht wichtig. Was jedoch zählt und was man als unendlich wertvollen 
Gewinn verbuchen darf, ist der mächtige Solidaritätsstrom, für den das 
Rote Kreuz einmal mehr Sammelbecken war und damit Vermittler tätiger 
Nächstenliebe von Mensch zu Mensch.

Die nachfolgenden kurzen Beschreibungen der Flüchtlingshilfe von dreien 
der acht Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in den Erstasyllän
dern erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen 
lediglich einige besonders wichtige Anspekte ihrer Tätigkeit illustrieren.

Indonesien
Als Mitglied der von der Regierung geschaffenen Einsatzgruppe war das 
Indonesische Rote Kreuz zu Beginn mit folgenden Aufgaben betraut: 
Medizinische und soziale Hilfe, Lieferung von Zusatznahrung, persönli
chen Effekten, Schul- und Freizeitmaterial; Organisation eines Such- und 
Postdienstes. Es wurde der wichtigste Partner des HCR für die meisten 
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dieser Tätigkeiten. Es engagierte etwa 60 Helfer, die ihm von verschiede
nen seiner Sektionen zur Verfügung gestellt wurden, und erhielt selbst die 
Unterstützung von Liga-Delegierten.

Im grössten Lager für Boot-Flüchtlinge, auf der Insel Galang, richtete 
die Nationale Gesellschaft ein Spital inklusive Chirurgie-Abteilung ein 
sowie ein Dispensarium für ambulante Behandlungen. Vier Ärzte, ein 
Zahnarzt und 27 Pfleger und Schwestern kümmerten sich um die Patien
ten. In beiden Institutionen, die auch Einheimischen von Galang und den 
benachbarten Inseln offenstanden, wurden monatlich etwa 6000 Personen 
behandelt.

Die Sozialhilfe, ausgeführt von acht Mitgliedern der Mütter- und Kin
derfürsorge (PMI) und 130 unter den Flüchtlingen ausgesuchten Freiwilli
gen, konzentrierte sich auf Einzelhilfe (Beratung und materielle Hilfe) und 
gemeinschaftsbildende Aktivitäten zugunsten besonders betreuungsbe
dürftiger Personengruppen, wie Betagte, Behinderte, unbegleitete Kin
der, Schwangere und junge Mütter. Der Anteil alleinstehender Minder
jähriger war sehr hoch, so dass die PMI die Aufsicht über die Baracken, 
welche die Bedürftigen beherbergten, wie auch über die Tageszentren 
übernehmen musste, die für jene Kinder eingerichtet wurden, deren einzi
ger anwesender Elternteil einen Intensiv-Sprachkurs oder allgemeinbil
denden Kurs besuchte.

Die Rotkreuzgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland hatte für 
die Operationen des Internationalen Roten Kreuzez in Südostasien ein 
Schiff samt Medizinal- und Rettungspersonal eingesetzt. Die M/S «Flora» 
kreuzte vor allem in den Territorialgewässern Indonesiens und erfüllte 
dabei ganz unterschiedliche Aufgaben. Sie transportierte Proviant und 
Materialnachschub oder verwandelte sich bei Bedarf in ein Spitalschiff. Ihr 
Aktionsradius wurde bis zu den entlegensten Inseln der Anambas- und 
Nantuna-Archipele ausgedehnt, wo medizinische Hilfe an Ort geboten 
und Reis an die Eingeborenen verteilt wurde, die sich versorgungsmässig 
in einer ähnlichen Lage befanden wie die Flüchtlinge. Im Zeitraum von 
Juli bis Dezember 1980 wurden auf der M/S «Flora» über 24 800 Röntgen
aufnahmen gemacht, 9200 Personen zahnärztlich, 2380 gegen Tuberkulose 
und 2212 gegen Malaria behandelt; 241 Säuglinge erblickten auf dem Schiff 
das Licht der Welt.

Malaysia
Der Rote Halbmond von Malaysia war in seiner Eigenschaft als operatio
neller Partner des HCR seit 1975 für die Boot-Flüchtlinge tätig, indem er in 
den 9 von der Regierung eröffneten Lagern in den Provinzen Kuala Lum
pur, Johore, Pahang und Trengganu Hilfsgüter verteilte: Lebensmittel, 
Trinkwasser, Kleider, Decken, Medikamente und anderes. Bis Ende 1978 
waren über 70 000 Vietnamesen in den Genuss dieser Hilfe gekommen, für 
deren Durchführung die Gesellschaft ihr Personal von 21 auf 33 Festange



402

stellte erhöhen und dazu noch 300 Freiwillige gewinnen musste, die sich im 
Einsatz ablösten. Die Lokalkomitees waren meist mit der Arbeit in den 
Lagern vollständig ausgelastet. Auf Wunsch der Gesellschaft entsandte die 
Liga Delegierte als Berater in technischen Belangen auf den Gebieten 
Logistik, Transport, Gesundheit, Sozialhilfe, administrative Erfassung der 
Flüchtlinge und Suchdienst.

Die grössten Schwierigkeiten ergaben sich auf Pulau Bidong, einer 
kleinen Insel an der Ostküste, erster Landeplatz für den Grossteil der über 
den Golf von Siam geflüchteten Vietnamesen. Wassermangel und eine 
Invasion von Nagetieren liessen eine äusserst prekäre hygienische Situa
tion entstehen. Der Malaysische Rote Halbmond errichtete ein Dispensa- 
rium, und die Liga rekrutierte bei ihren Mitgliedern medizinisches und 
Pflegepersonal zur Unterstützung des malaiischen Personals. Wegen der 
engen Beziehung zwischen den Hygienebedingungen und der Ausbreitung 
von ansteckenden Krankheiten und Epidemien war es sehr wichtig, auf 
Pulau Bidong einen sehr hohen Sauberkeitsstandard einzuhalten. Die 
Nationale Gesellschaft startete deshalb ein neuartiges Gesundheitserzie- 
hungs-Projekf. einige ausgewählte Mütter wurden gründlich über alle 
wichtigen Punkte in ihrer persönlichen und öffentlichen Hygiene instru
iert, und jede der Frauen gab danach ihr Wissen an die Flüchtlinge des ihr 
zugeteilten Sektors weiter.

Die Tuberkulose war sehr verbreitet, was die Liga veranlasste, einen 
Isolier-Pavillon zu finanzieren, wo auch Durchleuchtungen zur Entdek- 
kung der Krankheit und zur Beobachtung ihres Verlaufs möglich waren. 
Zur Bekämpfung der Malaria wurden Insektenvertilgungsmittel gesprüht, 
und die Gefahr der Ausbreitung ansteckender Krankheiten durch die 
zahllosen Ratten verminderte man mit wiederholten Vernichtungskam
pagnen.

Philippinen
Die Boot-Flüchtlinge, die es schafften, bis an die Westküste der Inseln zu 
gelangen, erhielten erste Unterstützung von den Lokalkomitees des Phi
lippinischen Roten Kreuzes. Diese verteilten die nötigsten Lebensmittel 
und Bedarfsgüter und gaben medizinische Hilfe. Im Sammelzentrum von 
Puerto Princess auf der Insel Palawan und im Screening-Lager von Bataan 
zog die Nationale Gesellschaft einen Ambulanzdienst und ein Zusatz- 
Ernährungsprogramm für Säuglinge und Kleinkinder auf und leistete meh
rere Sozialhilfe-Projekte (Kurse für Erste Hilfe und Häusliche Kranken
pflege, Nähen und Stricken, Sprachen usw.) in die Wege. Um diese Tätig
keiten in den Zentren durchführen und auch auf die verschiedenen Lager 
ausdehnen zu können, musste die Nationale Gesellschaft mehr Mitglieder 
gewinnen und sie ausbilden. Zum Schluss standen 60 Personen im Dienste 
der Flüchtlingshilfe.

Das Philippinische Rote Kreuz war in der Nachforschungstätigkeit sehr 
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aktiv und arbeitete intensiv beim Suchdienst mit. Viele Flüchtlinge suchten 
Verwandte, von denen sie durch die Umstände getrennt worden waren 
oder über deren Verbleib sie nichts mehr gehört hatten; manchmal wus
sten sie, dass jemand in ein Drittland ausgereist war, kannten aber die 
nähere Adresse nicht.

Die Bevölkerung der Provinz, in der das Zentrum Bataan lag, zählt zu 
den ärmsten der Nation. Ihre Bedürfnisse waren in gewissem Sinne ebenso 
dringend wie die der Flüchtlinge. Die Hilfe, die letztere erhielten, deckte 
ein Problem auf, das in ähnlichen Fällen oft besteht: die Einheimischen 
fühlen sich benachteiligt und werden den Fremden gegenüber feindselig. 
Das Philippinische Rote Kreuz konnte diese Animosität auffangen, indem 
es die Bevölkerung in seine Aktion einbezog.

Die Tätigkeit des Roten Kreuzes zugunsten von Flüchtlingen entspringt 
ganz natürlich seiner allgemein anerkannten Rolle als nicht-gouvernemen- 
tale Organisation mit dem Ziel, menschliches Leiden zu verhüten und zu 
lindern. Sie findet ihre rechtlichen Grundlagen in zahlreichen statutari
schen Bestimmungen sowie in Internationalen Konventionen. Zudem sind 
einzelne besondere Aspekte der Frage in mehreren Resolutionen der 
Organe des Internationalen Roten Kreuzes behandelt. Dennoch gab es bis 
vor ganz kurzer Zeit keine eingehende Regelung, welche die Bedingun
gen, Modalitäten und Grenzen diesbezüglicher Aktionen von IKRK, Liga 
und Nationalen Gesellschaften festgelegt hätte. Während langer Zeit hat 
das Rote Kreuz Flüchtlingen etwa in der gleichen Weise Hilfe geleistet wie 
Opfern von Naturkatastrophen.

Die Analyse der Interventionen in der Vergangenheit und die Erfahrun
gen aus den Hilfsaktionen für Boot-Flüchtlinge zeigten dem IKRK und der 
Liga die Notwendigkeit auf, Richtlinien auszuarbeiten, an die sich die 
Rotkreuzgemeinschaft bei künftigen Gelegenheiten würde halten können. 
Sie haben solche Richtlinien aufgrund einer gemeinsamen Studie in einem 
Bericht dargelegt, dem die XXIV. Internationale Rotkreuzkonferenz 
(Manila 1981) zugestimmt hat. Die Schlussfolgerungen fanden in einer 
Resolution (Nr. XXL «Aktion des Roten Kreuzes zugunsten von Flüchtlin
gen») ihren Niederschlag. Diese bestätigt die Mission des Roten Kreuzes, 
Flüchtlingen, Vertriebenen und Repatriierten zu helfen und sie zu schüt
zen, besonders dann, wenn die Opfer von keiner anderen Seite Schutz und 
Beistand erhalten; sie erinnert daran, dass die Flüchtlingshilfe der Natio
nalen Gesellschaften ergänzenden und zeitlich beschränkten Charakter 
hat und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Roten Kreuzes und 
seiner Regeln betreffend Katastrophenhilfe erfolgen muss. Die Resolution 
nimmt einige neue Punkte auf. So soll die Rotkreuzhilfe jederzeit auch den 
vergleichbaren Bedürfnissen der in den Flüchtlings-Aufnahmegebieten 
lebenden Bevölkerung Rechnung tragen. Eine Nationale Gesellschaft, die 
eine Hilfsaktion beginnt, muss dies unverzüglich der Liga oder dem IKRK 
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melden, und diese beiden Organisationen müssen, je nachdem, wie der 
Fall liegt, zu den Verhandlungen einer Nationalen Gesellschaft mit dem 
HCR beigezogen werden und die Ziele einer eventuell abzuschliessenden 
Übereinkunft billigen. Eine weitere neue Bestimmung betrifft die Zusam
menarbeit des Zentralen Suchdienstes des IKRK mit den Nationalen 
Gesellschaften und nötigenfalls mit dem HCR, um die Wiedervereinigung 
von auseinandergerissenen Familien, den Austausch von Familiennach
richten und die Suche nach Verschwundenen zu erleichtern.

Damit hat diese Resolution der XXIV. Internationalen Rotkreuz-Kon
ferenz, als Folge einer der grössten Herausforderungen, vor die sich die 
Rotkreuzgemeinschaft in den letzten Jahren gestellt sah, dem bisher ziem
lich vagen Leitbild für die Flüchtlingshilfe genauere Konturen gegeben. Sie 
wird dazu beitragen, dass die Liga, das IKRK und die Nationalen Gesell
schaften in der Zusammenarbeit mit dem HCR und andern in der Flücht
lingshilfe engangierten Organisationen ihre Mittel optimal einsetzen und 
dass ein gutes Zusammenspiel der verschiedenen sich ergänzenden 
Anstrengungen erreicht wird.

c. Programm zur Entwicklung von Nationalen Gesellschaften, 
besonders in Ländern der Dritten Welt

Geschichte und Wandlungen
Es gehört zu den Aufgaben der Liga, in allen Ländern die Gründung und 
Entwicklung unabhängiger, jedoch offiziell anerkannter Nationaler 
Gesellschaften zu ermutigen und zu fördern. Diese Aufgabe wird in den 
Gründerstatuten von 1919 an vorderster Stelle genannt und ist seither ein 
Hauptanliegen geblieben. In den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens 
unternahm die Liga grosse Anstrengungen, um die Entstehung neuer 
Gesellschaften zu fördern und die Bewegung der Universalität näherzu
bringen, sie hat sich aber in geringerem Masse darum bemüht, die neu 
entstandenen Organisationen in ihrer Weiterentwicklung zu begleiten und 
sie mit den Mitteln zu versehen, die eine Nationale Gesellschaft «befähi
gen, die ihr zugefallenen Aufgaben umfassend und wirksam zu erfüllen», 
wie es die Anerkennungsbedingungen von 1948 verlangen. In Ermange
lung einer systematischen Planung und Koordination handelte die Liga 
meist nur sporadisch oder provisorisch, ohne die Auswirkungen ihrer 
Tätigkeit in die Zukunft hinein sorgfältig zu überprüfen.

Die durch den Zweiten Weltkrieg hervorgerufenen Umwälzungen und 
der beschleunigte Prozess der Entkolonisierung brachten bedeutende Ver
änderungen in der globalen Präsenz des Roten Kreuzes mit sich. In der 
Schweiz, im Herzen Europas geboren, hatte die Bewegung ihre Wurzeln 
vor allem im Abendland. 1945 waren 34 der insgesamt 64 anerkannten und 
in die Liga aufgenommenen Nationalen Gesellschaften in Europa behei
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matet, 21 auf dem amerikanischen Kontinent, 5 in Asien, 3 im Mittleren 
Osten und nur eine einzige in Afrika, wo europäische Staaten ihre Kolo
nien besassen und das Rote Kreuz - wenn überhaupt - durch «überseeische 
Sektionen» der Gesellschaft im Mutterland vertreten war. 1960, nahe der 
Schwelle zum zweiten Jahrhundert der Rotkreuzbewegung, gab es in den 
meisten asiatischen Ländern eine selbständige Nationale Gesellschaft, in 
Afrika trat eine nach der andern ins Leben. Zu den 27 neuen Gesellschaf
ten, die den Anerkennungsbedingungen entsprachen, kamen die «im Ent
stehen begriffenen» hinzu, das heisst Gesellschaften in Staaten, die eben 
erst die Unabhängigkeit erlangt hatten oder bald erlangen würden; es 
waren etwa 10 in Asien und im Mittleren Osten und über 20 in Afrika.

Diese Zunahme und Ausbreitung hatte für das Rote Kreuz eine tiefgrei
fende Veränderung und Verlagerung der Probleme zur Folge. Die «jun
gen» Gesellschaften gehörten zu jenen Regionen der Welt, die westliche 
technische Hilfe benötigten und wo, trotz multinationaler und bilateraler 
Zusammenarbeit, die Diskrepanz zwischen der wirtschaftlichen Entwick
lung und dem Lebensstandard der breiten Massen mit jedem Tag wuchs. 
Es wurden vielfältige Kräfte mobilisiert, um die Entwicklung dieser Län
der zu beschleunigen und zu erleichtern, und die Rotkreuzbewegung 
durfte und wollte nicht zurückstehen. Sie leistete ihren Beitrag, indem sie 
die noch schwachen Nationalen Gesellschaften bei der Erfüllung der 
humanitären und sozialen Aufgaben im Dienste ihrer Volksgemeinschaft 
unterstützte.

Jede Nationale Gesellschaft hat die gleichen Anfangsschwierigkeiten. 
Sie muss sich überlegen, welcher Bedürfnisse, die im Bereich der Rot
kreuztätigkeit liegen, sie sich annehmen soll, dann die Prioritäten festle
gen, die Zielrichtung bestimmen, ein Programm ausarbeiten und mög
lichst rasch eine zweckmässige, starke und zuverlässige Organisation auf
bauen, die ihr erlaubt, ihre Rolle als Partner der Behörden (als «auxiliaire 
des pouvoirs publics») zu spielen. Sie muss staatliche Massnahmen unter
stützen oder ergänzen und gleichzeitig darauf bedacht sein, bei der Bevöl
kerung die Eigenverantwortung und Selbsthilfe zu fördern.

Die Verpflichtung des Roten Kreuzes zur Befriedigung gewisser allge
meiner Bedürfnisse des Menschen kann man als gleichzeitig materieller 
und moralischer Art bezeichnen. Materiell ist sie, wenn sie die Linderung 
äusserer Not, z. B. im Falle von Katastrophen und Epidemien, oder die 
Förderung von Gesundheitsdiensten, Hygienemassnahmen und Fürsorge
leistungen bezweckt; moralisch ist sie, wo es dem Rotkreuzgrundsatz der 
Humanität entsprechend darum geht, «der Würde des Menschen Achtung 
zu verschaffen» sowie «gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, Zusam
menarbeit und einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern zu fördern». 
Die Erfüllung dieser Verpflichtungen verlangt nicht nur die Bejahung der 
Rotkreuzgrundsätze - die vielleicht nicht in allen Kulturkreisen auf den 
ersten Blick einsichtig sind -, sondern auch eine Stosskraft, die heute nicht 
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mehr allein vom guten Willen getragen sein kann, sondern von technischen 
Mitteln und Kenntnissen gestützt sein muss, die weit über das hinausge
hen, was zu Dunant’s Zeiten genügte und auch noch lange danach die 
einzigen Hilfsquellen des Roten Kreuzes blieben.

Der motivierte, eifrige Freiwillige ist das Rückgrat der Rotkreuzbewe
gung, die Stütze, von dem ihre Unternehmungen getragen werden. Er ist 
die hauptsächliche Kraftquelle, durch ihn lebt und handelt die Bewegung, 
sowohl in Kriegs- wie auch in Friedenszeiten. Doch ist es unabdingbar, 
dass sich das Helfenwollen mit dem Helfenkönnen verbindet. Der Freiwil
lige muss auf seine verschiedenen und manchmal sehr besonderen Aufga
ben durch Schulung und Übung vorbereitet werden, damit er nützliche 
Arbeit leisten dann. So wird die Ausbildung von Freiwilligen und Kader
leuten zum Schlüssel für die erfolgreiche Organisation und Entwicklung 
einer Nationalen Gesellschaft. Sie weckt auch das Interesse der Mitarbei
ter für die allgemeine Entwicklung des Landes, und die selbständige und 
qualifizierte Erfüllung von Aufgaben stärkt das Verantwortungsgefühl.

Die Liga war sich dieses zwingenden Erfordernisses bewusst, als sich ab 
1947 die politische Weltkarte zu verändern begann. Jedesmal, wenn eine 
Nation unabhängig geworden war, gewann das Rote Kreuz an Boden: dort 
bildete sich eine selbständige Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft. 
Da deren Strukturen jedoch noch unausgebildet und die Geldmittel 
begrenzt waren, leistete die Liga Starthilfe. Unter Mitwirkung erfahrener 
Schwestergesellschaften, die auch die nötigen Finanzen aufbringen konn
ten, unterstützte sie junge Organisationen, indem sie zu Besuchen und 
Studienaufenthalten einlud oder Berater entsandte. Diese Hilfe hielt sich 
in bescheidenem Rahmen, vor allem auch aus finanziellen Gründen. Das 
in Genf im Juni 1960 organisierte erste internationale Studientreffen, an 
dem elf Nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften aus Afrika 
und dem Mittleren Osten teilnahmen, war ein besonders wichtiges Ereig
nis für die Weiterführung des Ausbildungsprogramms der Liga. Es hatte 
entscheidenden Einfluss auf die leitenden Organe, deren Mitglieder bis 
dahin wenig Interesse für das Programm gezeigt hatten.

Im Oktober 1961 verabschiedete dann der Gouverneurrat der Liga an 
seiner Session in Prag eine Resolution, die den dringenden Bedarf an 
technischer Hilfe und an ausreichender Finanzierung unterstrich. Der 
Generalsekretär erhielt den Auftrag, zu diesem Zweck sofort Grundsätze, 
Pläne und Methoden aufzustellen, und die Mitglieder wurden gebeten, die 
vorhandenen Mittel durch Barbeiträge ohne nähere Zweckbestimmung zu 
vermehren, um so beste Voraussetzungen für die Verwirklichung der 
Projekte zu schaffen.

Damit war das Entwicklungsprogramm der Liga endgültig lanciert und 
erhielt im Laufe der Zeit immer grössere Bedeutung. Der Erfolg wurde 
1963 direkt messbar, als die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ihr 
hundertjähriges Bestehen beging. Anlässlich der Session des Gouverneur
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rats, die vor Eröffnung der Jubiläumsfeier stattfand, konnten vierzehn 
vom IKRK neu anerkannte Nationale Gesellschaften in die Liga aufge
nommen werden, wodurch sich die Gesamtzahl der Mitglieder auf 102 
erhöhte. Jede hatte - in unterschiedlichem Masse - vom Entwicklungspro
gramm und den Erkenntnissen aus dem zweiten internationalen Studien
treffen für Leiter junger Gesellschaften profitiert. Dieses zweite Seminar 
war gemeinsam von der Liga, dem IKRK und dem Schweizerischen Roten 
Kreuz mit finanzieller Unterstützung der schweizerischen Regierung 
durchgeführt worden. Vom Erfolg ermutigt, nahm der Gouverneurrat 
einstimmig einen mit ausserordentlichen Beiträgen der Mitglieder zu 
finanzierenden Fünfjahresplan an, dessen Kosten auf rund 4,5 Millionen 
Schweizerfranken veranschlagt wurden.

Ziele und Grundsätze
Das Entwicklungsprogramm des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds 
hat zwei Ziele: einerseits wenig bemittelten Nationalen Gesellschaften zu 
helfen, ihre Dienste auszubauen, und andererseits die Gründung einer 
Gesellschaft dort zu fördern, wo eine solche noch fehlt. In beiden Fällen 
erhält die Gesellschaft von der Liga und den Schwestergesellschaften Hilfe 
in Form von Personal, Material und Geld.

Es ist klar, dass punktuelle, kurzfristige und nicht integrierte Massnah
men keine wirkliche Hilfe auf weite Sicht bringen können. Ebenso ein
leuchtend ist es, dass Hilfe, die ausserhalb eines Programms und ohne 
Festlegung einer zeitlichen Grenze gewährt wird, die Empfänger zur 
Annahme verleitet, sie könnten für immer mit dieser Hilfe rechnen. Man 
kann daraus ableiten, dass Unterstützung innerhalb eines langfristigen 
Projektes nicht unbedingt länger dauert als in einem kurzfristigen Projekt. 
Aber die Planung garantiert eine Hilfe, die dem Empfänger erlaubt, aus 
eigenen Kräften zu wachsen, so dass er mit der Zeit von der Hilfe Dritter 
unabhängig wird. Wenn man sich diese Tatsachen vor Augen hält, wird 
deutlich, wie wichtig der Faktor Zeit in der Planung ist. Wird ein Termin zu 
kurz angesetzt, können vielleicht die vorgegebenen Ziele nicht erreicht 
werden; ist er zu lang, kann den künftigen Gegebenheiten nicht Rechnung 
getragen werden, die unter Umständen einen Einfluss auf den Ablauf und 
die Voraussetzungen der Hilfe haben. Es war deshalb klug und vorsichtig, 
den Fünfjahresplan in einjährige Perioden zu unterteilen. Dem Gouver
neurrat und Exekutivrat wurde jährlich Bericht erstattet und das Tätig
keitsprogramm für das laufende Jahr vorgelegt. So war es möglich, auch 
innerhalb eines langfristigen Programms die nötigen Korrekturen vorzu
nehmen und einen geordneten, kontinuierlichen Ablauf zu sichern, der 
Veränderungen der Lage Rechnung trägt.

Alle Nationalen Gesellschaften, seien sie jung oder altetabliert, haben 
Anrecht auf eine ihren Bedürfnissen entsprechende Hilfe. Auch das Ent
wicklungsprogramm der Liga untersteht diesem Grundsatz, musste aber 
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aus Mangel an Geldmitteln den neuen oder erst im Entstehen begriffenen 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften den Vorrang geben. Hat es 
sich dadurch - gegen seinen Willen - vom Prinzip der Gleichbehandlung 
entfernt? Wir glauben dies nicht. «Man kann eine Ungleichheit nur durch 
eine andere Ungleichheit überwinden, wenn man das Gleichgewicht wie
derherstellen will», schreibt Jean Pictet129 in einem andern Zusammen
hang, nämlich im Hinblick auf die durch ein Unglück gestörte Gleichheit 
unter den Menschen. Ganz in diesem Sinne muss das Entwicklungspro
gramm zuvorderst den schwächsten und bedürftigsten unter den Gesell
schaften zugute kommen, um das bestehende Gefälle abzubauen. Der 
grössten Not die meiste Hilfe: ist nicht dies eine der Hauptregeln des Roten 
Kreuzes für alle seine Tätigkeiten?

In einem so weitläufigen und komplexen Unternehmen, wie es die 
Entwicklungshilfe darstellt, in die praktisch alle in einem jungen Staat 
auftretenden sozialen Probleme hineinspielen, kann das Rote Kreuz nur 
dann gültige Arbeit leisten, wenn es die Regierungsprogramme mitberück
sichtigt. Wie Jacques Meurant schreibt130, «ob es sich um entwickelte oder 
wenig entwickelte Länder handelt, die Entfaltung der Tätigkeiten einer 
Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft muss auf der Linie des nationa
len Entwicklungsplanes des Landes liegen. In jedem Land verlangt eine 
ganzheitlich geplante Entwicklung, dass Behörden und freiwillige Organi
sationen ihr Vorgehen aufeinander abstimmen.» Man muss in der Tat jede 
Doppelspurigkeit vermeiden, die unnötige Kosten verursachen und die 
Wirksamkeit schwächen könnte. Das heisst nun nicht, dass das Rote Kreuz 
vor neuen Aufgaben passiv bleiben müsste; es soll im Gegenteil seine 
traditionelle Rolle als Pionier wahrnehmen und Lücken auszufüllen 
suchen und, indem es neue Aufgabengebiete erschliesst und die bestehen
den Dienste ergänzt, eine genügende Kohärenz der Hilfeleistung sichern.

Wir treffen hier wieder auf den Begriff «Koordination» - wie schon im 
Zusammenhang mit der internationalen Nothilfe-, der sowohl auf natio
naler Ebene angewandt werden muss, dem Ort der konkreten Arbeit, wie 
auf internationaler Ebene, wo diejenigen zu finden sind, welche die nötige 
Unterstützung gewähren können. Es war notwendig und natürlich, dass 
die Nationalen Gesellschaften der Liga die ihr bereits auf andern Gebieten 
zugesprochene Rolle des Koordinators auch auf dem Gebiet der Entwick
lungshilfe zuerkannten.

Hier sei angemerkt, dass die Notwendigkeit einer Gesamtplanung und 
zentralen Koordination keine Einschränkung in bezug auf die Art und 
Weise der Ausführung des Programms zur Folge haben muss. Diese kann 
je nach den Umständen multinationale Kanäle benutzen oder einen bilate

129 «Die Grundsätze des Roten Kreuzes», Genf, 1956.
130 «Le Service volontaire de la Croix-Rouge dans la Société d’aujourd'hui», Institut Henry- 

Dunant, Genève 1984.
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ralen Weg einschlagen. Manchmal kann eine Aktion nur von einer einzi
gen Organisation aus in Gang gesetzt werden, in unserem Fall vom Sekre
tariat der Liga, das frei ist, irgendein Projekt in das Gesamtprogramm 
einzuschliessen. Nichts hindert aber die Nationalen Gesellschaften, sich 
untereinander abzusprechen und sich mit einer Empfänger-Gesellschaft 
direkt über gewisse Fragen zu verständigen, zum Beispiel über die Modali
täten der Durchführung einer Aktion. Bilaterale Hilfe kann wünschbar und 
besonders fruchtbar sein, sie muss sich jedoch - soll sie ihr Ziel erreichen - 
in einen multinationalen Rahmen und die Gesamtplanung der Entwick
lungsarbeit einfügen.

Die Ausbildung des Personals, die - wie schon gesagt wurde - eine der 
ersten Voraussetzungen für die Entwicklung einer Nationalen Gesellschaft 
ist, fand im Liga-Programm besondere Beachtung. Sollte sie im Ausland, 
mittels Seminarien und Studienaufenthalten in Genf oder bei einer 
bewährten Schwestergesellschaft erfolgen oder am Ort, im Umfeld und 
unter den Bedingungen, unter denen der Lernende das Gelernte anzuwen
den haben würde? Anfänglich herrschte bei den Mitarbeitern der jungen 
Gesellschaften eine verständliche Begeisterung dafür, sich allgemeines 
und fachliches Wissen ausserhalb ihrer Heimat anzueignen. Dieser Ten
denz wurde jedoch im Programm mit Recht nicht nachgegeben, denn 
frühere Erfahrungen hatten gezeigt, dass dieser Weg nicht am sichersten 
und raschesten zum erhofften Ergebnis führt. Das Prestige, das eine im 
Ausland erworbene Ausbildung verleiht, verblasst schnell in der Bewäh
rungsprobe des Alltags, und die in der Fremde aufgenommenen Ideen 
erweisen sich oft zu Hause, unter den dortigen Verhältnissen, als 
unbrauchbar. Es ist deshalb besser, wenn Ausbildung, Instruktion und 
Basisinformation so weit als möglich dort vermittelt werden, wo sie nach
her zur Anwendung kommen. Die Probleme können viel besser begriffen 
werden, wenn man sie im nationalen Kontext studiert, und ein auslän
discher Experte wird viel nutzbringender beraten können, wenn er die 
Möglichkeit hat, die Gegebenheiten am Ort selbst zu beurteilen. Für das 
Liga-Programm wurde also dieses Prinzip angenommen und es wurden 
Studienbesuche im Ausland nur an zweiter Stelle vorgesehen, um in 
bestimmten Fällen die Ausbildung mit Spezialkenntnissen oder techni
schen Fähigkeiten zu ergänzen.

Neuorientierung
Trotz sehr beachtlicher Ergebnisse seit der Ingangsetzung des Programms 
- 26 neue Nationale Gesellschaften waren gegründet und bis zur offiziellen 
Anerkennung geführt worden-, wurden die Ziele in den ersten zehn 
Jahren nur unvollkommen erreicht. Obwohl es 1963 mit Begeisterung und 
einstimmig angenommen worden war, erhielt es von den Mitgliedern der 
Liga keine genügende Unterstützung. Darin zeigte sich, wie der General
sekretär feststellte, «eine schwerwiegende Schwäche des Roten Kreuzes, 
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nämlich das Fehlen eines gemeinsamen Ziels und einer einheitlichen 
Marschrichtung». Zu diesem Schluss kam auch Donald D. Tansley, 1973 
von IKRK und Liga beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Nationalen 
Gesellschaften eine umfassende Studie über die Neubewertung der Rolle 
des Roten Kreuzes zu leiten, deren Aussagen die Rotkreuzbewegung zum 
Nachdenken über die eigene Zukunft veranlassen sollten131. In seiner 
trefflichen Analyse des Entwicklungsprogramms erkennt Tansley als 
hauptsächliche Mängel, dass das System zu oft von Geberseite beherrscht 
wird, dass die Art der Unterstützung manchmal keinen wirklichen Bezug 
zu einem bestimmten Ziel hat und dass die zeitliche Verteilung der Hilfe
leistungen eher zufällig als geplant ist. Er empfiehlt ein dynamischeres 
System, das in allen Stadien die beteiligten Nationalen Gesellschaften zur 
Mitwirkung heranzieht und den Gesellschaften im jeweiligen Entwick
lungsland bewusst macht, dass sie selber in erster Linie für ihre Entwick
lung verantwortlich sind und dafür sorgen müssen, im Fall von Konflikten, 
Naturkatastrophen und anderen Notlagen die ihnen zukommende Rolle 
übernehmen zu können.

1979 übertrug die Generalversammlung der Liga (die den ehemaligen 
Gouverneurrat ablöste) dem Generalsekretär das Mandat, auf Grund der 
gemachten Erfahrungen, der Vorschläge des Konsultativkomitees für das 
Entwicklungsprogramm und der im Tansley-Bericht enthaltenen Feststel
lungen für die achtziger Jahre eine Strategie zur Verbesserung des Systems 
und der Methoden der Entwicklungshilfe zu erarbeiten.

Im gleichen Jahr legte die Kommission «Rotes Kreuz und Frieden» dem 
Delegiertenrat einen Bericht vor, der Überlegungen zum Thema «Ent
wicklung und Frieden» enthielt und der grossen Einfluss auf die Gestaltung 
der Strategie bekam. Darin wird die Bedeutung, die dem Konzept der 
Entwicklung als Friedensfaktor zukommt, unterstrichen, und es werden 
die Wandlungen, die beide Begriffe - Entwicklung und Frieden - im Laufe 
der letzten Jahre erfahren hatten, hervorgehoben. Friede erscheint danach 
nicht mehr nur als negative Forderung der Abwesenheit von Krieg, son
dern als eine positive Forderung der Eintracht unter Staaten, von denen 
jeder seine Entwicklung nach eigenen Bedürfnissen vorantreibt. Frieden 
schaffen heisst nicht nur, günstige politische und wirtschaftliche Bedingun
gen schaffen, sondern auch jedem Staat - vorab den ärmsten - zu den 
Strukturen und Mitteln zu verhelfen, die es ihm ermöglichen, mit Unter
stützung anderer Staaten die eigenen Quellen zu erschliessen. Der Begriff 
der Entwicklung andererseits, lange Zeit nur unter dem Gesichtspunkt des 
Wirtschaftswachstums und sozialen Fortschritts gesehen, hat sich ebenfalls 
erweitert und umfasst die Achtung vor der Würde und dem Wert des 
Individuums und die Forderung nach besseren Lebensbedingungen für 

131 Siehe vor allem «Rapport final de l’Etudc sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge:
Un ordre du jour pour la Croix-Rouge», Genf 1975.
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alle. Es besteht also ein Zusammenhang und eine Wechselwirkung zwi
schen Entwicklung und Frieden. So bildet das Entwicklungsprogramm der 
Liga, dessen letztes Ziel es ist, jedem Land zu einer gut strukturierten, 
tatkräftig für das Wohl der Gemeinschaft wirkenden Nationalen Gesell
schaft zu verhelfen, das beste Mittel, um die Rolle der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung als Friedensfaktor zu stärken und damit das 
«Aktionsprogramm des Roten Kreuzes zugunsten des Friedens»132 zu ver
wirklichen.

Die Strategie für die achtziger Jahre war Gegenstand zahlreicher Bera
tungen der Liga mit dem IKRK und den Nationalen Gesellschaften. Sie 
gibt dem Entwicklungsprogramm für das in Frage stehende Dezennium ein 
klares Ziel: die Nationalen Gesellschaften dazu zu bringen, selbständige 
und kompetente Partner innerhalb der Bewegung zu sein. Sie legt ausser
dem das Vorgehen zur Erreichung dieses Zieles fest: Anwendung einer 
Methode der integrierten Durchführung, welche die von den Nationalen 
Gesellschaften selber bestimmten Bedürfnisse befriedigt, und dies mit 
Unterstützung aller Glieder der Bewegung (Liga, IKRK und Nationale 
Gesellschaften) und koordiniert durch das Entwicklungsprogramm.

Die «Methode integrierter Durchführung» ist der wichtigste neue 
Aspekt. Bis dahin hatte sich das Programm hauptsächlich auf das Projekte- 
System gestützt, das zu einschränkend und starr war. In Zukunft sollen sich 
die Programme und ihre Bestandteile in den Rahmen eines Gesamt-Ent
wicklungsplanes einfügen, der von den Nationalen Gesellschaften selber 
aufgestellt werden muss; dies ermöglicht ihnen, ihr eigenes Wachstum zu 
lenken und dient dazu, auf nationaler und internationaler Ebene die 
nötigen Mittel zu beschaffen. Die Betonung liegt damit auf der Nationalen 
Gesellschaft im Entwicklungsland: Ihr wird die Hauptverantwortung für 
ihre eigene Entwicklung übertragen.

Eine andere Neuerung: die Angliederung an das Programm für die 
Vorbereitung auf die Hilfeleistung in Katastrophenfällen. Die Anstrengun
gen auf diesem Gebiet sollen nicht nur auf die Bereitstellung von Organisa
tionsplänen abzielen, sondern auch auf die Mittelbeschaffung zur Ausfüh
rung der Pläne durch die Nationalen Gesellschaften. Die Bemühungen 
sollen sich auch auf die Arbeit in Konfliktsituationen sowie auf die Ver
breitung der Kenntnis des humanitären Völkerrechts und der Grundsätze 
und Ideale der Bewegung erstrecken, was wiederum die aktive Beteiligung 
des IKRK verlangt. Endlich wird die Liga auf dem Personalsektor in 
vermehrtem Masse auf die Reserven in der Region zurückgreifen müssen, 
da sie selber nur über begrenzte Bestände verfügt und oft Schwierigkeiten 
hat, allen Bedürfnissen der Nationalen Gesellschaften auf den Gebieten 
Gesundheit, Sozialwesen, Information und Verwaltung gerecht zu werden.

132 Siehe dazu auch Kapitel V: Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung als Faktor des 
Friedens.
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Nachdem die Strategie im November 1981 in Manila von der zweiten 
Generalversammlung der Liga angenommen und von der XXIV. Interna
tionalen Rotkreuzkonferenz gebilligt worden war, unternahm es das Liga- 
Sekretariat, einen Aktionsplan für die Jahre 1982-83 aufzustellen. Dieser 
übernahm die im Bericht über Ziel und Zweck der Strategie dargelegten 
Grundsätze und Methoden. Periodischen Bewertungen unterzogen, wird 
der Aktionsplan in den folgenden Jahren nach Massgabe seiner Verwirkli
chung der weiteren Entwicklung der Bedürfnisse angepasst.

Die Strategie zur Entwicklung der Nationalen Gesellschaften in den 
achtziger Jahren hat eine bedeutende Wandlung in der Auffassung von 
Rolle und Potential der Rotkreuzbewegung gebracht. Sie hat das Liga- 
Sekretariat veranlasst, grössere Strukturänderungen vorzunehmen: indem 
es nicht mehr den angebotenen Dienstleistungen den Vorrang gab, son
dern den Bedürfnissen der in Regionen zusammengefassten Nationalen 
Gesellschaften, wurde es ihm möglich, die Methode integrierter Durch
führung tatsächlich anzuwenden. Eine glückliche Folge der Strategie und 
der darin betonten Verantwortlichkeit der Nationalen Gesellschaften war 
auch die Aufnahme sehr detaillierter Bestimmungen über Rolle und Auf
gaben der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in die 
1986 angenommenen neuen Statuten der Bewegung.

Der Erfolg der Strategie hängt davon ab, ob die Nationalen Gesellschaf
ten zu einem übereinstimmenden Verständnis der Grundbegriffe Entwick
lung, Selbsthilfe und Effizienz gelangen und ob die Liga fähig sein wird, die 
für das Entwicklungsprogramm auf lange Zeit hinaus benötigten Mittel zu 
beschaffen. Die Finanzierung setzt bei allen, die der grossen Rotkreuzfa
milie angehören, ein beträchtliches Engagement voraus. Im Moment, da 
diese Zeilen geschrieben werden, hat das Programm trotz erhöhter Bei
träge der beteiligten Gesellschaften noch nicht alle Ziele erreicht. Aller
dings sind mehrere Empfänger-Gesellschaften in ihrer Entwicklung 
gebremst worden, weil sie ihre Kräfte im Gefolge von Naturkatastrophen, 
inneren Wirren oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen für dring
lichere Aufgaben einsetzen mussten. Die Arbeit geht jedoch weiter. Sie 
wird einen langen Atem erheischen, aber es ist nicht das erstemal in der 
Geschichte der Rotkreuzbewegung, dass sie sich vor eine langdauernde 
und schwierige Aufgabe gestellt sieht. Die Kraft, die Entwicklungsarbeit 
zu einem guten Ende zu bringen, schöpfen Liga, IKRK und Nationale 
Gesellschaften aus der Motivierung, die sich seit jeher aus ihrer Mission 
ergibt: in einer Welt ständiger Wandlung vermehrte Verantwortung zu 
übernehmen, um den Anforderungen von morgen gerecht werden zu 
können.



Bangladesh 1968/69—Künstlicher Hügel zum Schutz der Bevölkerung vor Flutwellen, aufgerichtet unter Mithilfe der Liga.
Foto: Jean Mohr
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Bangladesh 1970171 - Vom Nationalen Roten Kreuz mit Hilfe von Schwe
stergesellschaften errichtete Unterkünfte zum Schutz der Bevölkerung vor 
Wirbelstürmen. Foto: Liga

Guatemala 1976 - Das Rote Kreuz hat zusammen mit den Behörden 
begonnen, in El Progreso, einer vom Erdbeben zu 80 % zerstörten Stadt, 
provisorische Wohnungen für die am meisten betroffenen und bedürftigsten 
Einwohner aufzubauen. Foto: Juan Pekmez
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Türkei 1976 - Zelte des Türkischen Roten Halbmonds werden auf der 
anatolischen Hochebene aufgestellt, um die Opfer des Erdbebens in Ost- 
Anatolien vor der Kälte zu schützen. Foto: SYGMA/Simonpietri

Indien 1977 - Trotz der Auswirkungen des Wirbelsturms, der die Ostküste 
Indiens verwüstete, geht das Leben weiter. Die Zelte dienen als vorläufige 
Unterkünfte. Sie sind vom Indischen Roten Kreuz und andern Nationalen 
Gesellschaften gespendet worden. Das Indische Rote Kreuz hat den Kata
strophenopfern ausserdem ärztliche Betreuung, Bekleidung, Lebensmittel 
und Trinkwasser zukommen lassen. Foto: Liga!Indisches Rotes Kreuz
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Malaysia 1979-Tragödie der Indochina-Flüchtlinge: Flüchtlingslager von Pulau Bidong.
Foto: SYGMAUaques Pavlovsky
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Niger 1985 — Ersthelfer-Ausbildung des Nationalen Roten Kreuzes im 
Rahmen der Entwicklungsprogramme der Liga. Foto: Liliane de Toledo

Niger 1985 - Die Ersthelferinnen und -helfer mit ihrer Sanitätstasche.
Foto: Liga!Liliane de Toledo
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Äthiopien 1986 - Mitarbei
ter des Roten Kreuzes beur
teilen den Ernährungszu
stand der Bevölkerung. 
Foto: Liga!LilianedeToledo

Sahel 1985 - In der Region 
Gao in Mali verabreicht 
eine Ernährungsspeziali
stin der Liga einem unterer
nährten Kind eine Protein
tablette. Foto: Liga
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Sahel 1985 - Ausgabe von Grundnahrungsmitteln in einem von der Dürre 
betroffenen Dorf in Senegal. Foto: Liga
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Sahel 1985 - In einem Ernährungszentrum des Roten Kreuzes in der Pro
vinz Guerra im Tschad wird die tägliche, durch Zusatznährstoffe angerei
cherte Breimahlzeit zubereitet. Foto: Liga!Liliane de Toledo
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4. Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung als Gesamtheit

A. Chronologie der Entwicklung

Die Entwicklung der Bewegung, die alle Glieder des Roten Kreuzes und 
des Roten Halbmonds umfasst, kann in vier Perioden eingeteilt werden. 
Die erste Periode erstreckt sich von 1863 bis 1919, dem Jahr der Gründung 
der Liga der Rotkreuzgesellschaften, die zweite von 1919 bis 1928, dem 
Jahr der Annahme von Statuten des «Internationalen Roten Kreuzes», die 
dritte von 1928 bis 1952, dem Jahr der ersten Revision der Statuten, die 
vierte von 1952 bis zur Gegenwart, wobei die 1986 erfolgte Gesamtrevision 
der Statuten und die Prägung des neuen Namens «Internationale Rot
kreuz- und Rothalbmondbewegung» einen Markstein bilden133.

a. Die Periode von 1863-1919

Die Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds war in diesen 
ersten 56 Jahren nur in geringem Masse strukturiert und organisiert. Im 
Sinne der Beschlüsse der Gründungskonferenz von 1863 übte das Interna
tionale Komitee in Genf die Funktion einer zentralen Verbindungsstelle 
aus, indem es für den Austausch von Mitteilungen zwischen den Zentral
komitees der Nationalen Gesellschaften sorgte, die Gründung neuer 
Gesellschaften nach gehöriger Überprüfung ihrer Grundlagen den beste
henden Gesellschaften notifizierte, ein «Bulletin international» herausgab 
und periodisch Rundschreiben erliess sowie, in Verbindung mit der gastge
benden Nationalen Gesellschaft, zu internationalen Konferenzen einlud.

133 Vgl. zu den Ausführungen im vorliegenden Abschnitt 4 insbesondere: Pierre Boissier, 
«De Solférino à Tshoushima», Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, 
Vol. I, Institut Henry Dunant, Genève 1978; Henri Coursier, «La Croix-Rouge interna
tionale», Paris 1989; André Durand, «De Sarajewo à Hiroshima», Histoire du Comité 
international de la Croix-Rouge, Vol. II, Institut Henry Dunant, Genève 1978; derselbe, 
«Origine et évolution des Statuts de la Croix-Rouge internationale», RICR, Juillet-Août 
1983; Hans Haug, «La Croix-Rouge internationale», RICR; Décembre 1976; derselbe, 
«Das Internationale Rote Kreuz», in: Deutsches Rotes Kreuz, Schriftenreihe 47, Abtei
lung Recht, Heft 10, Bonn 1976. Jacques Moreillon, «Le Comité international de la 
Croix-Rouge et la révision des Statuts de la Croix-Rouge internationale», in: «Völker
recht im Dienste des Menschen», Festschrift für Hans Haug, Bern und Stuttgart 1986; 
Richard Perruchoud, «Les résolutions des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge», Institut Henry Dunant, Genève 1979; Paul Ruegger, «L’organisation de la 
Croix-Rouge internationale sous ses aspects juridiques», Académie de droit internatio
nal, Recueil des cours, I 1953, S. 377-480; Anton Schlägel, «Das Internationale Rote 
Kreuz heute», in: Geist und Gestalt des Roten Kreuzes, Bonn 1987; Peter Schneider, 
«Zur Rechtsstellung des Internationalen Roten Kreuzes», in: Archiv des Völkerrechts, 
Bd. 5, Tübingen 1955/56; Wilhelm von Starck, «Internationale und nationale Rechtsstel
lung des Roten Kreuzes», in: Jahrbuch für Internationales Recht, Bd. 13, Kiel 1967; 
Donald D. Tansley, «Etude sur la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge, Rapport 
final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge», Genève 1975.
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Die erste derartige Konferenz fand 1867 in Paris statt; sie nannte sich 
«Conférence internationale de Sociétés de secours aux blessés de guerre» 
und vereinigte Vertreter von 16 Nationalen Gesellschaften und 9 Regie
rungen von Staaten, welche die Genfer Konvention von 1864 ratifiziert 
hatten. Die zweite Internationale Konferenz wurde 1869 in Berlin abgehal
ten, die dritte - erstmals unter dem Namen «Conférence internationale de 
la Croix-Rouge» - 1884 in Genf. An dieser dritten Konferenz nahmen 
Vertreter von 20 Nationalen Gesellschaften und von 20 Vertragsstaaten 
der Genfer Konvention teil, womit sich das Prinzip der gemischten, das 
heisst der halb privaten, halb diplomatischen Konferenzen etabliert hatte. 
Allerdings versammelten sich an dieser Konferenz die Delegierten der 
Nationalen Gesellschaften erstmals getrennt von den Delegierten der 
Staaten im Rahmen einer neu geschaffenen «Commission des délégués des 
Comités centraux». Diese, vom Präsidenten des IKRK, Gustave Moynier, 
geleitete Kommission sollte - gleichsam «en famille» - interne Rotkreuz
fragen behandeln; sie hatte bis 1928 Bestand und wurde alsdann vom 
«Conseil des délégués», einem Organ des neu geschaffenen «Internationa
len Roten Kreuzes», abgelöst.

Nach 1884 und bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs fanden sechs 
weitere Internationale Rotkreuzkonferenzen mit Beteiligung von Vertre
tern der Nationalen Gesellschaften, des IKRK und der Vertragsstaaten 
der Genfer Konvention statt, so 1887 in Karlsruhe, 1892 in Rom, 1897 in 
Wien, 1902 in Sankt-Petersburg, 1907 in London und 1912 in Washington. 
Die Konferenzen befassten sich vorwiegend mit dem Schutz und der Hilfe 
für Kriegsopfer, mehrfach aber auch mit der Rotkreuzarbeit in Friedens
zeiten, beispielsweise mit der Hilfe bei Naturkatastrophen und Epidemien 
oder der Ausbildung und Bereitstellung von Pflegepersonal. In Form von 
Resolutionen gaben die Konferenzen Empfehlungen ab zuhanden der 
Nationalen Gesellschaften, erteilten Mandate an das IKRK oder apellier- 
ten an die Staaten, die Rotkreuzbewegung zu unterstützen und den Schutz 
der Kriegsopfer zu verstärken. Organisatorisch änderte sich jedoch bis zur 
Gründung der Liga im Jahre 1919 nichts: Auf die mehrfach erwogene 
Schaffung eines Bundes der Nationalen Gesellschaften und die Bildung 
eines mit Kompetenzen ausgestatteten Zentralorgans wurde immer wieder 
zugunsten des status quo verzichtet. Bei diesem lag der Hauptakzent auf 
der Autonomie der Nationalen Gesellschaften und einer auf Freiwilligkeit 
beruhenden Zusammengehörigkeit, die als «Communauté de principes» 
und als «solidarité morale» bezeichnet wurde. Das IKRK wurde als neutra
les Verbindungsorgan und im Kriegsfall als neutraler Vermittler von 
Schutz und Hilfe akzeptiert, wobei ihm keine umfassenden Befugnisse 
gegenüber den Nationalen Gesellschaften im Sinne einer «autorité centra- 
lisatrice» zustehen sollten134.
134 Näheres bei Andre Durand, «Origine et évolution des Statuts de la Croix-Rouge interna

tionale», Antn. 133, S. 182/83.



423

b. Die Periode von 1919-1928

Die Gründung der Liga der Rotkreuzgesellschaften im Jahre 1919 ist in 
den Abschnitten 1 und 3 des vorliegenden Kapitels dargestellt worden. Es 
ging um einen Zusammenschluss und eine engere Zusammenarbeit der 
Nationalen Gesellschaften im Rahmen eines weltweiten Bundes, wobei 
das Hauptziel die Förderung des humanitären Wirkens in Friedenszeiten 
war. Da der Liga in der neu angebrochenen Friedensära eine führende Rolle 
in der Rotkreuzbewegung zugedacht wurde, namentlich bei der Gründung 
und Entwicklung Nationaler Gesellschaften und der Koordinierung der 
Hilfstätigkeit bei grossen Katastrophen, stellte sich sehr schnell die Frage, 
ob eine Koexistenz von Liga und IKRK und eine sinnvolle Kooperation 
zwischen ihnen möglich sei, oder ob es nicht besser wäre, eine Fusion der 
beiden Institutionen und die Schaffung neuer Organe und gemeinsamer 
Dienste vorzusehen. Das Ringen um eine Lösung des akuten Problems 
dauerte sieben Jahre; es fand 1928 ein glückliches Ende mit der Schaffung 
eines losen, sich auf das Gewachsene und Bewährte stützenden Gesamtver
bandes, dem der Name «Internationales Rotes Kreuz» gegeben wurde.

Ein erster Schritt auf dem Weg zu einer allseits befriedigenden Lösung 
war die Bildung einer Koordinationskommission, der sogenannten «Com
mission mixte», am 1. April 1921. Sie hatte die ihr zugrundeliegende 
Vereinbarung anzuwenden, in der die Rolle von IKRK und Liga in ver
schiedenen Situationen (Kriegszeiten, Friedenszeiten, Katastrophen) vor
gesehen war. Um den strukturellen Problemen auf den Grund zu gehen, 
wurde im September 1922 eine Studienkommission, die sogenannte «Com
mission des Six», gebildet, in der sich Anhänger der Fusion von Liga und 
IKRK und Anhänger der Beibehaltung getrennter, aber in ihrem Wirken 
koordinierter Institutionen gegenüberstanden. Die in Genf 1923 abgehal
tene XL Rotkreuzkonferenz bestellte eine neue, erweiterte Studienkom
mission («Commission d’étude de l’organisation de la Croix-Rouge inter
nationale»), die sich in der Folge mehrheitlich gegen eine Fusion und für 
eine Koordinationslösung aussprach. Nachdem die XII., 1925 ebenfalls in 
Genf durchgeführte Rotkreuzkonferenz die Einberufung einer Spezial
konferenz beschlossen hatte, fand diese im November 1926 in Bern statt. 
An dieser Konferenz befürworteten 24 Nationale Gesellschaften und die 
Vertreter von 20 Staaten ein Projekt, wonach die Rotkreuzkonferenz die 
oberste Autorität des Internationalen Roten Kreuzes sein soll, IKRK und 
Liga ihre Tätigkeiten gemäss ihren Statuten weiterführen und ein «Conseil 
de coordination mixte» zu bestellen sei, dem 5 Mitglieder von Nationalen 
Gesellschaften, 2 Mitglieder des IKRK und 2 Vertreter der Liga angehö
ren. 1927 stimmte der Gouverneurrat der Liga in einer Session in Paris dem 
Projekt in den Grundzügen mit grosser Mehrheit zu135.
135 In einem Schreiben vom 9. Mai 1927 an den Präsidenten des IKRK, Gustave Ador, führte 

der Präsident der Liga, Richter John Barton Payne aus: «La grande majorité du Conseil
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Nun galt es, dem Projekt eine rechtliche Gestalt zu geben und einen 
Entwurf für Statuten des künftigen Internationalen Roten Kreuzes auszu
arbeiten. Für diese Aufgabe wurde seitens des IKRK Max Huber, der 1928 
die Nachfolge des im Amt verstorbenen IKRK-Präsidenten Gustave Ador 
übernehmen sollte, und seitens der Liga einer ihrer Vizepräsidenten, 
Oberst Draudt, Mitglied des Zentraiskomitees des Deutschen Roten Kreu
zes, bestimmt. Huber und Draudt gelang es innert kurzer Zeit, einen 
Statutenentwurf vorzulegen, der in der Folge die Zustimmung von IKRK 
und Liga erhielt und schliesslich, am 25. Oktober 1928, im Schosse der 
XIII., in Den Haag zusammengetretenen Internationalen Rotkreuzkonfe
renz von 52 Nationalen Gesellschaften und 35 Regierungen, bei insgesamt 
5 Enthaltungen, angenommen wurde.

In Art. 1 der neuen, am 26. Oktober 1928 in Kraft getretenen Statuten, 
wurde das Internationale Rote Kreuz folgendermassen definiert:

«La Croix-Rouge internationale comprend les Sociétés nationales, le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. La plus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge 
internationale est la Conférence internationale. La Conférence interna
tionale se compose de délégations de toutes les Sociétés nationales, des 
délégués des Etats participants aux Conventions de Genève, ainsi que de 
délégués du Comité international de la Croix-Rouge et de délégués de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. La Conférence internationale 
conserve ses attributions actuelles; elle a en outre la mission d’assurer 
l’unité des efforts des Sociétés nationales, du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.»

Neben der Internationalen Konferenz sahen die Statuten zwei weitere 
Organe vor: Den Delegiertenrat («Conseil des délégués») und die Ständige 
Kommission («Commission permanente»). Der Delegiertenrat trat an die 
Stelle der 1884 geschaffenen «Commission des délégués des Comités cen
traux»; er setzte sich nunmehr aus den Delegierten aller anerkannten 
Nationalen Gesellschaften sowie aus Delegierten von IKRK und Liga 
zusammen. Seine Hauptaufgabe war die (vorwiegend personelle) Vorbe
reitung der Internationalen Konferenz; er konnte sich aber auch, losgelöst 
von der Konferenz, mit internen, die Staaten nicht interessierenden Fra
gen der Rotkreuzbewegung befassen. Die von der Konferenz zu wählende 
Ständige Kommission, der fünf Mitglieder aus Nationalen Gesellschaften

(39 voix contre 7) a exprimé la conviction que le CICR et la Ligue, ayant leurs champs 
d’activités séparés, doivent pouvoir agir librement, et que, cependant qu’une union 
paraît, comme telle, impossible, tous deux doivent travailler ensemble en parfaite harmo
nie. Avec une Conférence internationale unifiée et un Comité de coordination, il semble 
facile de mettre fin à toute controverse, et d’aboutir à ce que chacune des deux institutions 
se livre à son travail sans être gênée par des questions d’organisation» (Zitiert nach André 
Durand, Histoire du CICR, Vol. II, S. 155). 
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und je zwei Vertreter von IKRK und Liga angehörten, hatte zwei Haupt
funktionen zu erfüllen: Sie hatte einerseits die Tagesordnung und 
das sonstige Programm der Internationalen Konferenz vorzubereiten 
und anderseits allfällige Meinungsverschiedenheiten zwischen IKRK 
und Liga, namentlich bezüglich der Auslegung und Anwendung der 
Statuten des Internationalen Roten Kreuzes, zu behandeln und nötigen
falls beizulegen.

Als besonders wichtiges neues Element enthielten die Statuten Bestim
mungen über Rolle und Funktion sowohl des IKRK als auch der Liga. Es 
wurde festgelegt, dass das IKRK seine traditionellen Funktionen - Hüter 
der Rotkreuzgrundsätze, Anerkennung Nationaler Gesellschaften, 
Unterstützung der Nationalen Gesellschaften bei der Ausbildung von 
Sanitätspersonal und der Bereitstellung von Material - weiterhin ausüben 
und insbesondere auch in Zukunft als neutraler Vermittler (intermédiaire 
neutre) von Schutz und Hilfe im Falle von zwischenstaatlichen Kriegen, 
von Bürgerkriegen und inneren Wirren tätig sein soll. Der Liga wurde die 
Aufgabe übertragen, als Bund der Nationalen Gesellschaften ihre 
Zusammenarbeit und den gegenseitigen Beistand auf allen in ihren Statu
ten umschriebenen Sachgebieten insbesondere in Friedenszeiten zu för
dern. Schliesslich wurden IKRK und Liga verpflichtet, in gemeinsam 
interessierenden Bereichen zusammenzuarbeiten, namentlich auch bei 
Hilfeleistungen im Falle grosser nationaler oder internationaler Katastro
phen.

c. Die Periode von 1928-1952

Das 1928 geschaffene gemeinsame Haus hatte solide Fundamente und eine 
ausgewogene Konstruktion, so dass es, von kleineren Umbauten und 
Neuanstrichen abgesehen, bis in die Gegenwart Bestand haben sollte. Das 
Interesse an der Ursprungsaufgabe des Roten Kreuzes, den Kriegsopfern 
beizustehen, hielt an: 1929 wurde die Genfer Konvention von 1864/1906 
revidiert und das neue Genfer Abkommen über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen abgeschlossen, in welchem die Funktion des IKRK bei 
der Errichtung einer «Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene» sowie 
sein Initiativrecht erstmals erwähnt wurden. Die Rotkreuzkonferenzen 
der Jahre 1934 (Tokio) und 1938 (London) befassten sich angesichts der 
bedrohlichen Weltlage einmal mehr mit Fragen des Schutzes der Kriegsop
fer, besonders mit dem Schutz von Zivilpersonen und Zivilbevölkerungen. 
Im Spanischen Bürgerkrieg (1936-39) bewährte sich die Arbeitsteilung 
und Kooperation zwischen IKRK und Liga. Im Zweiten Weltkrieg spielte 
das IKRK als «Intermédiaire neutre» innerhalb der Rotkreuzbewegung 
eine dominierende Rolle; durch die Gründung der «Commission mixte de 
secours de la Croix-Rouge internationale» im Jahre 1941 ergab sich aber 



426

doch eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Liga (siehe 
Abschnitt 1).

Mit dem Beginn der Nachkriegszeit änderten sich die Voraussetzungen 
des Zusammenwirkens der Glieder der Rotkreuzbewegung. Die Liga 
nahm einen neuen Aufschwung, was sich an den Sessionen ihres Gouver
neurrates in Oxford (1946) und Stockholm (1948) deutlich erwies. Vor 
allem wurde die Frage aufgeworfen, ob die Stunde nicht gekommen sei, 
die Verantwortung für die Koordinierung der gesamten Hilfstätigkeit 
innerhalb der Rotkreuzbewegung der Liga zu übertragen, dies vor allem in 
Friedenszeiten, in bestimmten Situationen aber auch im Falle von Konflik
ten. Bei einer Teilrevision der Statuten der Liga wurde bestimmt, diese 
habe «zu jeder Zeit und in allen ihren Formen die humanitäre Aktion des 
Roten Kreuzes zu ermutigen». Die XVII. Internationale Rotkreuzkonfe
renz (Stockholm, 1948) unterstrich in einer Resolution die Notwendigkeit, 
die Rolle der Ständigen Kommission zur Koordinierung der Bestrebungen 
von IKRK und Liga zu stärken. Die gleiche Rotkreuzkonferenz hiess aber 
auch die vom IKRK unterbreiteten Entwürfe zu vier neuen Genfer 
Abkommen zum Schutze der Kriegsopfer gut, die 1949 von einer diploma
tischen Konferenz in Genf angenommen wurden und, wie in Abschnitt 1 
und in Kapitel IV dargelegt, Stellung und Funktion des IKRK in vielen 
Bereichen festigten und erweiterten.

1951 wurde erstmals zwischen dem IKRK und der Liga eine umfassende, 
zeitlich nicht befristete Vereinbarung über die beidseitigen Zuständigkei
ten in sich berührenden oder in gemeinsamen Arbeitsbereichen abge
schlossen. Die Vereinbarung verstärkte die Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Institutionen und erweiterte die koordinierende Rolle der Liga 
in der Hilfstätigkeit, jedenfalls in jenen Situationen, die das Eingreifen 
einer spezifisch neutralen Institution nicht erfordern. Diese Vereinbarung, 
die sich im Ganzen bewähren sollte, gewann in der Folge Einfluss auf eine 
Teilrevision der Statuten des Internationalen Roten Kreuzes, die schon 1948 
von der Rotkreuzkonferenz in Stockholm angeregt und 1950 von der 
Ständigen Kommission unter dem Vorsitz von Botschafter André Fran
çois-Poncet an die Hand genommen worden war. Die Revision, welche die 
Zustimmung von IKRK, Liga und Ständigen Kommission erhalten hatte, 
wurde 1952 von der XVIII. Internationalen Rotkreuzkonferenz in 
Toronto beschlossen.

Die im Ganzen geringfügigen Änderungen betrafen die Zuständigkeiten 
von IKRK und Liga und die Rolle der Ständigen Kommission. Ausdrück
lich wurde festgelegt, dass neben der Liga auch das IKRK enge Beziehun
gen zu den Nationalen Gesellschaften zu unterhalten habe. Für die 
Umschreibung des Zweckes der Liga wurde eine weite Fassung gewählt: 
Sie habe zu jeder Zeit das humanitäre Wirken der Nationalen Gesellschaf
ten zu fördern und zu erleichtern. Der Ständigen Kommission wurde neben 
den bisherigen Funktionen die neue Aufgabe übertragen, zwischen den
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Sessionen der Internationalen Konferenz die Koordinierung und Harmo
nisierung der Bestrebungen des IKRK und der Liga sicherzustellen. Falls 
die Kommission bestimmte Schritte oder Massnahmen empfehle, müsse 
sie indessen die Unabhängigkeit und Eigeninitiative der beiden Institutio
nen in ihrem besonderen Verantwortungsbereich strikte beachten.

d. Die Periode von 1952-1990

Während die Statuten des Internationalen Roten Kreuzes in der Fassung 
von 1952 bis 1986 unverändert blieben, wurde die Vereinbarung zwischen 
dem IKRK und der Liga von 1951 im Jahre 1969 erneuert und 1974 durch 
einen «Accord interprétatif» ergänzt. In der Vereinbarung von 1969i36, die 
in vielen Punkten die Bestimmungen von 1951 übernimmt, wird die 
Zusammenarbeit in neuen Sachgebieten geregelt, so in der Frage der 
Förderung des Friedens oder der Beziehungen zu Internationalen Organi
sationen. Der Kernpunkt liegt aber wiederum bei den Hilfsaktionen im 
Falle von Konflikten und in Friedenszeiten; hier wird die Rolle der Liga 
eher verstärkt, indem bestimmt wird, dass sich das IKRK bei von ihm in 
einem Konfliktfall durchgeführten Aktionen dann mit der Liga über eine 
Beteiligung an den Aktionen oder über eine Übertragung der vollen 
Verantwortlichkeit auf die Liga verständigen soll, wenn die Leitung durch 
eine neutrale Institution nicht mehr nötig ist. Die wichtigste Neuerung 
besteht jedoch in der Schaffung eines Koordinationsorgans, dem je zwei 
Vertreter von IKRK und Liga angehören und das in der Phase der Vorbe
reitung von Aktionen wie in jener der Durchführung die gegenseitige 
Information sicherstellen soll und alle nötigen operationellen Entschei
dungen ohne Verzug treffen kann.

Auf Wunsch des 1971 in Mexiko-City tagenden Delegiertenrats und 
unter Berücksichtigung von im Indochina-Konflikt mit gemeinsamen 
Organen gemachten Erfahrungen («Groupe de liaison pour l’Indochine» 
und «Groupe Opérationel Indochine») wurde ein Zusatzdokument zur 
Vereinbarung von 1969 ausgearbeitet, das den Titel «Opérations de 
secours d’envergure internationale - Engagement des ressources de la 
Croix-Rouge» trägt und der Interpretation der Vereinbarung von 1969 
dient. Dieser «Accord interprétatif» wurde vom Gouverneurrat der Liga 
im November 1973 und vom IKRK im November 1974 genehmigt137. Das 
Dokument bezweckt insbesondere eine Stärkung des 1969 geschaffenen 
Koordinationsorgans, dem hochgestellte, mit Kompetenzen beziehungs

136 Sie trägt den Titel: «Accord entre le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge tendant à préciser certaines de leurs compétences respec
tives» (signé le 25 avril 1969). Ihr Wortlaut findet sich in: «Manuel de la Croix-Rouge 
internationale», douzième édition, Genève 1983, S. 491-496.

137 Siehe den Wortlaut in «Manuel de la Croix-Rouge internationale», 1983, S. 497-503.
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weise Vollmachten ausgestattete Vertreter von IKRK und Liga angehören 
sollen. Dieses Organ hat die Lage, die einer Aktion des Roten Kreuzes 
ruft, zu beurteilen und alsdann zu entscheiden, ob die oberste Verantwor
tung für eine internationale Hilfsaktion dem IKRK oder der Liga zuzuwei
sen sei oder ob es die Lage gestatte beziehungsweise erfordere, eine 
vereinte Aktion (action conjointe) von IKRK, Liga und Nationalen Gesell
schaften durchzuführen, wobei dann integrierte Organe zu bestellen und 
einzusetzen wären.

In den siebziger Jahren wurden im Rahmen der Rotkreuzbewegung 
verschiedene wichtige Entwicklungen eingeleitet und abgeschlossen. 
Besonders bedeutsam war die breitangelegte, vom Kanadier Donald D. 
Tansley geleitete «Studie über die Neubewertung der Rolle des Roten Kreu
zes», deren Ergebnisse in Form eines Schlussberichts mit dem Titel «Un 
ordre du jour pour la Croix-Rouge» 1975 vorlagen und 1977 anlässlich der 
XXIII. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Bukarest besonders im 
Delegiertenrat zusammen mit dem von IKRK und Liga unterbreiteten 
Dokument: «Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la Réévaluation du rôle 
de la Croix-Rouge»138 beraten wurden. Aus den Beratungen ging die 
grundlegende Resolution I mit dem Titel «Mission de la Croix-Rouge» 
hervor139. Ein weiteres, durch die Studie Tansley mitbeeinflusstes Element 
war die Gesamtrevision der Statuten der Liga, die von einer Spezialkom
mission vorbereitet und ebenfalls 1977 abgeschlossen wurde. Von grosser 
Tragweite war sodann die Annahme von zwei Zusatzprotokollen zu den 
Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer internationaler 
und innerstaatlicher bewaffneter Konflikte am 8. Juni 1977 beim 
Abschluss einer diplomatischen Konferenz in Genf, die 1974 eröffnet 
worden war. Ein viertes Element der Entwicklung war schliesslich ein 
zunehmendes Engagement der Rotkreuzbewegung für die Sache des Frie
dens, das an Sessionen des Delegiertenrats und an Rotkreuzkonferenzen, 
besonders aber an einer erstmals durchgeführten «Weltkonferenz des 
Roten Kreuzes für den Frieden» (Belgrad 1975) zum Ausdruck kam (siehe 
dazu Kapitel V).

Waren diese Entwicklungen Grund genug, um eine Teil- oder Gesamt
revision der Statuten des Internationalen Roten Kreuzes einzuleiten? In 
einer internen Studie kam das IKRK 1979 zum Schluss, dass eine Revision, 
auch aus anderen, mehr formalen Gründen, zwar wünschbar, aber nicht 
unbedingt notwendig sei. Dabei mag die Befürchtung eine Rolle gespielt 
haben, dass jede Revision die Gefahr von Dammbrüchen in sich schliesst 
und mühsam erkämpfte Positionen ins Wanken bringen kann. Als dann 
1982 der Exekutivrat der Liga unter dem Vorsitz des 1981 in Manila 
neugewählten Präsidenten Enrique de la Mata Gorostizaga beschloss, eine 

138 Erschienen in: RICR, de mars-avril 1978 à janvier-février 1979.
139 Siehe «Manuel de la Croix-Rouge internationale», 1983, S. 571.
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Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Statuten des Internationalen Roten 
Kreuzes und der bestehenden Vereinbarung zwischen IKRK und Liga 
einzusetzen, entsandte das IKRK auf Einladung der Liga einen seiner 
Direktoren als Beobachter in die Arbeitsgruppe. 1984 lag ein Vorprojekt 
für neue Statuten und ein dazugehöriges Reglement vor, was IKRK und 
Liga bewog, eine vereinte, paritätische Arbeitsgruppe zu bilden und die 
Gesamtrevision der beiden Dokumente gemeinsam an die Hand zu neh
men. Schon im Oktober 1985 konnten die Versammlung des IKRK und die 
Generalversammlung der Liga den von der Arbeitsgruppe vorgelegten 
Entwurf genehmigen. Er wurde Anfang 1986 als gemeinsame Vorlage den 
Vertragsstaaten der Genfer Abkommen und den Nationalen Gesellschaf
ten im Hinblick auf die im Oktober in Genf zusammentretende XXV 
Internationale Rotkreuzkonferenz unterbreitet. Die Konferenz hat die 
neuen Statuten und das Reglement im Konsensverfahren angenommen. 
Sie sind am 8. November 1986 in Kraft getreten.

Was bei den neuen Statuten am meisten in die Augen springt, ist die 
Ersetzung des Namens «Internationales Rotes Kreuz» durch den Namen 
«Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung» («Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» - «International 
Red Cross and Red Crescent Movement»), Die Namensänderung hatte 
sich als nötig erwiesen, weil die Zahl der Rothalbmondgesellschaften auf 
22 angestiegen war, und sie war ermöglicht oder doch erleichtert worden, 
weil Iran und seine Nationale Gesellschaft 1981 auf Zeichen und Namen 
des Roten Löwen mit Roter Sonne verzichtet hatten, um ebenfalls Zeichen 
und Namen des Roten Halbmonds zu verwenden. Es bestand auch breites 
Einverständnis, das bisherige «Internationale Rote Kreuz», das oft mit 
dem «Internationalen Komitee vom Roten Kreuz» verwechselt wurde, 
inskünftig als «Bewegung» zu bezeichnen, das heisst als ein Gebilde, das 
sich nicht als «Organisation» verfestigt hat und nicht erstarrt ist, sondern 
im Fluss und Wandel des Lebens steht. Das Wort «Bewegung» wurde 
schon früher oft (auch von Max Huber) verwendet; es leistet auch als 
Abkürzung, die doch das Ganze umfasst, beste Dienste.

Die Statuten von 1986 zeichnen sich durch folgende Neuerungen aus: 
- Sie übernehmen - unter redaktioneller Verbesserung beziehungsweise

Anpassung - bereits bestehende Elemente, die wegen ihrer Wichtigkeit 
auf die Stufe der Statuten gehören: So in der Präambel die Umschrei
bung der Mission des Roten Kreuzes (Resolution der Rotkreuzkonfe
renz von Bukarest, 1977), die Grundsätze des Roten Kreuzes (Ange
nommen durch die Rotkreuzkonferenz in Wien, 1965), die Devise des 
IKRK (Inter arma caritas) und die Devise der Liga (Per humanitatem ad 
pacem), die zu Devisen der Bewegung werden, eine Formulierung über 
den Beitrag des Roten Kreuzes zum Frieden und eine Definition des 
Begriffes «Frieden», wie sie aus den Weltkonferenzen des Roten Kreu
zes über den Frieden (1975 und 1984) hervorgegangen waren. Ferner 
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werden in Art. 4 in angepasster Formulierung die Bedingungen für die 
Anerkennung Nationaler Gesellschaften durch das IKRK festgelegt, 
wie sie in der Substanz von der Rotkreuzkonferenz in Stockholm 1948 
umschrieben worden waren. Andere Artikel übernehmen Elemente aus 
den Statuten von IKRK und Liga und aus der Vereinbarung zwischen 
den beiden Institutionen von 1969/1974.

- Völlig neu ist Art. 3, der den Nationalen Gesellschaften gewidmet ist, 
ihre Stellung, Funktionen und Aufgaben umschreibt und sie als Grund
lage und vitale Kraft der Bewegung bezeichnet.

- Ebenfalls neu ist Art. 2, der das Verhältnis der Bewegung und ihrer 
Glieder zu den Vertragsstaaten der Genfer Abkommen betrifft und die 
Pflicht zu wechselseitiger Unterstützung festlegt.

- Neu ist schliesslich Art. 7, der Bestimmungen über die Zusammenarbeit 
zwischen den Gliedern der Bewegung unter sich und mit anderen huma
nitären Organisationen enthält.
Schliesslich sind die Struktur der Statuten und die Fassung fast aller 

Artikel verbessert worden. Neben der Präambel umfassen die Statuten 
vier Sektionen, nämlich «Allgemeine Bestimmungen», «Glieder (Compo
santes) der Bewegung», «Statutarische Organe» und «Schlussbestimmun
gen».

B. Glieder (Composantes) und Rechtscharakter 
der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

In Art. 1 der Statuten wird die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
folgendermassen definiert:
1. «Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 

Rouge (ci-après: le Mouvement) comprend les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues conformément à l’ar
ticle 4 (ci-après: les Sociétés nationales), le Comité international de la 
Croix-Rouge (ci-après: le Comité international) et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après: la Ligue)

2. Les composantes du Mouvement, tout en conservant leur indépen
dance dans les limites des présents Statuts, agissent en tout temps 
conformément aux Principes fondamentaux et collaborent entre elles à 
l’accomplissement de leurs tâches respectives en vue de réaliser leur 
mission commune.

3. Les composantes du Mouvement se réunissent avec les Etats parties aux 
Conventions de Genève du 27 juillet 1929 ou du 12 août 1949 au sein de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(ci-après: la Conférence internationale)». .140

140 In zwei Fussnoten zu Art. 1 wird vermerkt, dass die Bewegung auch unter dem Namen 
«Croix-Rouge internationale» - «International Red Cross» bekannt sei und dass alle
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Der Hauptunterschied zwischen dieser Definition und jener von 1928/ 
1952 besteht darin, dass die Zusammensetzung der Bewegung völlig klarge
stellt wird: Sie besteht nur aus Organisationen des Roten Kreuzes und 
Roten Halbmonds, nämlich aus den Nationalen Gesellschaften, dem 
IKRK und der Liga. Die Vertragsstaaten der Genfer Abkommen stehen 
ausserhalb der Bewegung; sie treffen sich aber periodisch mit den Gliedern 
(composantes) der Bewegung im Schosse der Internationalen Konferenz. 
Zusammensetzung und Zuständigkeit der Konferenz werden nicht mehr in 
Art. 1, sondern in besonderen Bestimmungen (Sektion III: «Statutarische 
Organe») festgelegt.

Das Verhältnis der Staaten zur Bewegung wird in einem besonderen 
Artikel (2) unabhängig von der Internationalen Konferenz umschrieben. 
Als allgemeiner Grundsatz wird festgehalten, dass die Vertragsstaaten der 
Genfer Abkommen141 mit den Gliedern der Bewegung in Übereinstim
mung mit den Abkommen, den vorliegenden Statuten und den Resolutio
nen der Internationalen Konferenzen Zusammenarbeiten. Jeder Staat soll 
die Gründung einer Nationalen Gesellschaft auf seinem Gebiet ermutigen 
und ihre spätere Entwicklung fördern. Die Staaten sollen die Aktionen der 
Glieder der Bewegung wo immer möglich unterstützen, so wie diese die 
humanitären Tätigkeiten der Staaten im Rahmen ihrer Statuten und ihrer 
Möglichkeiten unterstützen. Schliesslich sind die Staaten gehalten, zu 
jeder Zeit die Bindung der Glieder der Bewegung an ihre Grundsätze zu 
respektieren.

Die Statuten widmen jedem Glied der Bewegung einen besonde
ren Artikel. Der neue Artikels charakterisiert die Nationalen Rotkreuz- 
und Rothalbmondgesellschaften, umschreibt ihre Aufgaben und Funk
tionen und erwähnt ihr Zusammenwirken mit den Nationalen Behörden 
(pouvoirs publics) sowie die dem IKRK und der Liga zu gewährende 
Unterstützung. In Art. 4 sind die Bedingungen für die Anerkennung 
Nationaler Gesellschaften durch das IKRK niedergelegt. Art. 5 ist dem 
IKRK, Art. 6 der Liga gewidmet; die Bestimmungen decken sich fast 
ganz mit den Bestimmungen der Statuten der jeweiligen Institution. 
Auf den Inhalt der Art. 3-6 ist an dieser Stelle nicht mehr einzugehen; 
er ist in den Abschnitten 1-3 des vorliegenden Kapitels einlässlich dar
gestellt worden.

Der neue Art. 7 befasst sich mit der Zusammenarbeit der Glieder 
der Bewegung unter sich und mit dritten Organisationen. Besonders her
vorgehoben wird die Notwendigkeit der Koordination und Koope-

Nationalen Gesellschaften, die am Tag des Inkrafttretens der Statuten anerkannt waren, 
im Sinne von Art. 4 der Statuten als anerkannt gelten.

141 In einer Fussnote wird festgehalten, dass der Ausdruck «Genfer Abkommen» auch die 
Zusatzprotokolle für jene Staaten miteinschliesst, die an sie gebunden sind. 
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ration zwischen IKRK und Liga, wobei festgelegt wird, dass diese in 
Vereinbarungen, die sich auf die in den Statuten enthaltenen Grund
regeln stützen, zu präzisieren sind. Auch eine Zusammenarbeit im 
regionalen Bereich ist vorgesehen, insbesondere zwischen den Natio
nalen Gesellschaften der betreffenden Region. Schliesslich wird in 
Art. 7 die Zusammenarbeit zwischen den Gliedern der Bewegung und 
anderen, auf humanitärem Gebiet tätigen Organisationen erwähnt; sie 
soll unter der Bedingung erfolgen, dass die Rotkreuz- und Rothalbmond
organisationen ihre Unabhängigkeit und Identität bewahren können und 
die als Partner gewählten Organisationen bereit sind, die Bindung der 
Glieder der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung an ihre Grundsätze 
zu respektieren.

Welches ist der Rechtscharakter des früheren Internationalen Roten 
Kreuzes beziehungsweise der heutigen Internationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung? Vorerst ist es offensichtlich, dass keine Interna
tionale Organisation vorliegt, weder eine mit zwischenstaatlichem noch 
eine mit privatem Charakter. Zwar beruhte das Internationale Rote Kreuz 
und beruht die Bewegung auf Statuten, die von Internationalen Rotkreuz
konferenzen angenommen wurden, und es bestehen seit 1928 Organe 
(Internationale Konferenz, Delegiertenrat, Ständige Kommission), die 
regelmässig zusammentreten und Resolutionen annehmen oder 
Beschlüsse fassen. Was jedoch fehlt, ist die Rechtspersönlichkeit und die 
Fähigkeit, als handelndes Subjekt aufzutreten. Das Internationale Rote 
Kreuz hatte nie einen Sitz, es besass kein Finanzvermögen, keine 
Gebäude, keinerlei Material und vor allem kein eigenes Personal, es 
konnte als solches nie operationell tätig werden und in eigener Regie und 
Verantwortung Hilfsaktionen durchführen. Das Gleiche gilt für die heu
tige Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Beide waren und sind in jeder 
Hinsicht auf ihre Glieder angewiesen, auf das IKRK und die Liga sowie auf 
die Nationalen Gesellschaften. Die Glieder allein sind handlungsfähige 
und tatsächlich handelnde Organisationen, sie sind Träger von Rechten 
und Pflichten, sie haben Rechtspersönlichkeit, sei es aufgrund einer natio
nalen Rechtsordnung, sei es - wie insbesondere im Falle des IKRK - auch 
aufgrund des Völkerrechts.

Anton Schlägel hat in einem Aufsatz «Das Internationale Rote Kreuz 
heute» treffend formuliert: «Das Internationale Rote Kreuz ist nicht, wie 
viele - auch Rotkreuz-Angehörige - meinen, eine einheitliche Organisa
tion, sondern ein Geflecht von Organisationen, die aufeinander zugeordnet 
sind»142. Max Huber hat das Internationale Rote Kreuz als «Rechtsgebilde 
sui generis», als autonome Rotkreuzordnung bezeichnet, «die von dem 
jeder äusseren menschlichen Ordnung immanenten Rechtsgedanken 
getragen und demgemäss nach Rechtsprinzipien zu interpretieren und 

142 In: «Geist und Gestalt des Roten Kreuzes», Bonn 1987, S. 81.
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konstruktiv zu ergänzen wäre»143. Richard Perruchoud charakterisiert das 
Internationale Rote Kreuz als «Association internationale», «qui ne pos
sède pas la personnalité internationale, ni de siège statutaire et n’a aucune 
attache particulière avec un droit national». Perruchoud schreibt: «En 
réalité, la CRI est essentiellement régie par son droit propre, par ses statuts 
et ses nombreuses résolutions. La CRI est une illustration de l’adage <Ubi 
societas, ibi ius>: toute collectivité ayant atteint un certain degré de cohé
sion se dote d’un système de normes, en se laissant guider par sa propre 
conception du droit, en se fondant sur des principes généraux du droit»144. 
Was diese drei Autoren zum «Internationalen Roten Kreuz» ausführen, 
hat volle Geltung auch für die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Ja, 
das Wort «Bewegung» macht besonders deutlich, dass ein flexibles 
Gebilde vorliegt, das seinen Gliedern einen beträchtlichen Freiraum 
gewährt, nicht aber eine verfestigte, straff geführte Organisation.

C. Die Organe der Bewegung

a. Die Internationale Konferenz des Roten Kreuzes
und des Roten Halbmonds

Gleich den Statuten des Internationalen Roten Kreuzes von 1928 und 1952 
bestimmen auch die Statuten von 1986, dass die Internationale Konferenz 
die höchste beratende Autorität («la plus haute autorité délibérante») der 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung sei. Mitglieder der Konferenz sind 
die Delegationen der Nationalen Gesellschaften, des IKRK, der Liga und 
der Vertragsstaaten der Genfer Abkommen. Alle Delegationen haben die 
gleichen Rechte und verfügen je über eine Stimme. Eine 1986 neu aufge
nommene Bestimmung hält fest, dass ein Delegierter nur einer einzigen 
Delegation angehören kann145; es ist auch nicht zulässig, dass sich eine 
Delegation durch eine andere vertreten lässt. Ausdrücklich ist sodann 
bestimmt, dass die Teilnehmer der Konferenz die Grundsätze der Bewe
gung respektieren müssen, sei es bei ihren mündlichen Interventionen, sei 
es bei der Abfassung von Dokumenten, die sie einzureichen und zu ver
breiten wünschen. Der Präsident und das Büro der Konferenz sowie alle 
verantwortlichen Funktionäre haben darüber zu wachen, dass sich kein 

143 Siehe «Völkerrechtliche Grundsätze, Aufgaben und Probleme des Roten Kreuzes», in: 
Vermischte Schriften, Bd. III, Zürich 1948, S. 219-269.

144 Siehe «Les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge»,Genève 
1979, S. 69-79.

145 Es ist früher mehrfach vorgekommen, dass ein Delegierter sowohl die Delegation der 
Nationalen Gesellschaft als auch jene der Regierung seines Landes leitete. Diese Praxis 
war ein offensichtlicher Verstoss gegen den Grundsatz der Unabhängigkeit der Nationa
len Gesellschaft.
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Redner und keine Delegation, die Dokumente zuhanden der Konferenz 
einreicht, zu Kontroversen politischer, rassischer, religiöser oder ideologi
scher Art verleiten lässt.

Die Internationale Konferenz findet alle vier Jahre statt, es sei denn, 
dass die Konferenz anders beschliesst. Sie wird vom Zentralorgan einer 
Nationalen Gesellschaft, vom IKRK oder von der Liga einberufen, 
gestützt auf ein Mandat, das die Konferenz selber oder aber die Ständige 
Kommission erteilt hat. Die Konferenz kann Ort und Datum der folgen
den Konferenz entweder selbst festlegen oder sie kann diese Festlegung 
der Ständigen Kommission überlassen. Die Kommission ist zudem befugt, 
einen von der Konferenz bezüglich Ort und Zeitpunkt der folgenden 
Konferenz gefassten Beschluss zu ändern, nämlich dann, wenn dies ausser
ordentliche Umstände erfordern146.

Im Schosse der Internationalen Konferenz prüfen die Vertreter der 
Nationalen Gesellschaften, des IKRK und der Liga einerseits, die Vertre
ter der Staaten anderseits gemeinsam humanitäre Fragen von beidseitigem 
Interesse und nehmen bezüglich dieser Fragen Entschliessungen an. Die 
Konferenz soll an die Einheit der Bewegung und an die Erfüllung ihrer 
Mission unter strikter Beachtung der Grundsätze des Roten Kreuzes und 
Roten Halbmonds beitragen. Die Konferenz soll ferner an die Einhaltung 
und Entwicklung des humanitären Völkerrechts wie auch anderer interna
tionaler Abkommen, die für die Bewegung von besonderer Bedeutung 
sind, beitragen.

Die Konferenz ist allein zuständig für die Revision der Statuten und des 
Reglements der Bewegung147, für die letztinstanzliche Entscheidung über 
Meinungsverschiedenheiten betreffend die Auslegung und Anwendung 
von Statuten und Reglement, die von einem Mitglied der Konferenz 
unterbreitet werden, sowie für die Entscheidung zu Fragen, welche die 
Ständige Kommission, das IKRK oder die Liga im Falle von Differenzen 
zwischen IKRK und Liga vorlegen. In die Zuständigkeit der Konferenz 
fällt ausserdem die Wahl von fünf Mitgliedern der Ständigen Kommission 

146 Die XIX. Internationale Konferenz in Neu Delhi (1957) hatte, mit Rücksicht auf die 
Hundertjahrfeier der Rotkreuzbewegung, als Ort der XX. Konferenz Genf und als 
Zeitpunkt das Jahr 1963 festgelegt. Wegen der angespannten Weltlage und der befürch
teten Beeinträchtigung der Konferenz beschloss die Ständige Kommission 1962, die 
Konferenz erst 1965 abzuhalten und eine Einladung des Österreichischen Roten Kreuzes 
nach Wien anzunehmen. In Genf fand 1963 eine ausgedehnte Session des Delegiertenrats 
unter der Bezeichnung «Congrès du Centenaire» statt.

147 Dieses Reglement ist in gleicher Weise strukturiert wie die Statuten. Es regelt die 
Anwendung und Durchführung (la mise en oeuvre) der Statuten der Bewegung und 
insbesondere die Tätigkeit der statutarischen Organe. Das Reglement enthält aus
schliesslich organisatorische und prozedurale Bestimmungen. Es wurde zusammen mit 
den Statuten von der XXV. Internationalen Rotkreuzkonferenz (Genf, 1986) angenom
men und ist ebenfalls am 8. November 1986 in Kraft getreten. Siehe «Recueil de textes de 
références relatifs au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge», Genève 1990, S. 29-43.
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(siehe den folgenden Abschnitt c). Schliesslich kann die Konferenz sowohl 
dem IKRK als auch der Liga Mandate erteilen; diese müssen mit den 
Statuten der betreffenden Institution und mit den Statuten der Bewegung 
im Einklang stehen. Ausdrücklich untersagt ist es der Konferenz, die 
Statuten des IKRK oder jene der Liga zu ändern oder eine Entscheidung 
zu treffen, die mit den Statuten der einen oder anderen Institution nicht 
vereinbar wäre. Umgekehrt sind IKRK und Liga verpflichtet, selber keine 
Beschlüsse zu fassen, die mit den Statuten der Bewegung oder mit Resolu
tionen der Konferenz im Widerspruch stünden.

In den Statuten von 1986 ist bestimmt, dass die Internationale Konfe
renz in den Grenzen der Statuten und des Reglements Resolutionen 
annimmt, die Beschlüsse, Empfehlungen oder Erklärungen beinhalten 
können. Es wird beigefügt, dass sich die Konferenz bemüht, die Resolutio
nen im Konsensverfahren anzunehmen. Unter «Consensus» ist nach dem 
Reglement das Fehlen von Einwänden zu verstehen, die von einer Delega
tion vorgetragen werden und für sie ein Hindernis bilden, um der Resolu
tion zustimmen zu können. Wenn ein Konsens nicht zustandekommt, ist 
die Resolution der Abstimmung zu unterbreiten, wobei für die Annahme 
die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden und stimmenden Mitglie
der erforderlich ist.

Die Resolutionen der Internationalen Konferenz betreffen gemäss der 
im «Manuel de la Croix-Rouge internationale» von 1983 getroffenen Aus
wahl folgende Sachgebiete: «Grundlagen und Grundsätze des Roten Kreu
zes»; «Internationale Organisation des Roten Kreuzes»; «Humanitäres 
Völkerrecht»; «Tätigkeiten des Roten Kreuzes im Bereich der Hilfelei
stung»; «Werk des Roten Kreuzes in Friedenszeiten». Die Resolutionen 
der Konferenz werden ergänzt durch Resolutionen des Delegiertenrats 
und der Generalversammlung (früher Gouverneurrat) der Liga; eine Aus
wahl davon ist, ebenfalls gegliedert nach den angeführten Sachgebieten, 
im «Manuel» von 1983 zu finden.

Welches ist der rechtliche Charakter und die Wirkung der von der 
Internationalen Konferenz angenommenen Resolutionen? Diese Frage ist 
anhand des Inhalts der Resolutionen und damit anhand des von der Konfe
renz zum Ausdruck gebrachten Willens zu entscheiden. Ein massgebliches 
Kriterium ist sodann der Adressat einer Resolution: Dieser kann das 
IKRK, die Liga oder die Nationalen Gesellschaften oder auch alle Glieder 
der Bewegung sein; eine Resolution kann aber auch an die Staaten oder an 
zwischenstaatliche Organisationen gerichtet sein.

Da die Internationale Konferenz die höchste beratende Autorität der 
Bewegung ist und sie den Auftrag hat, an die Einheit der Bewegung und an 
die Erfüllung ihrer Mission beizutragen, erscheint es als folgerichtig, dass 
sie Resolutionen fassen kann, die den Charakter von Beschlüssen (déci
sions) mit bindender, verpflichtender Wirkung für die Glieder der Bewe
gung haben. Bindende Wirkung haben beispielsweise die Statuten und das 
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Reglement der Bewegung, die Resolution von 1948 über die Bedingungen 
für die Anerkennung Nationaler Gesellschaften, die Resolution von 1965 
über die Grundsätze des Roten Kreuzes, das Reglement über die Verwen
dung des Emblems des Roten Kreuzes, Roten Halbmonds oder Roten 
Löwen mit Roter Sonne (1965), die Resolutionen von 1973,1977,1981 und 
1986 über Grundsätze und Regeln betreffend die Hilfsaktionen des Roten 
Kreuzes im Katastrophenfall. Bindende Wirkung können auch Resolutio
nen haben, mit denen Mandate an das IKRK oder die Liga erteilt werden. 
Diese müssen allerdings mit den Statuten der einen oder anderen Institu
tion übereinstimmen und sie dürfen dem erklärten Willen der betroffenen 
Institution nicht zuwiderlaufen.

Neben den Resolutionen mit bindender, verpflichtender Wirkung gibt 
es solche, die nur empfehlenden Charakter haben. Dazu gehören etwa 
Resolutionen, welche die Tätigkeiten der Nationalen Gesellschaften 
betreffen, vorab die Tätigkeiten in Friedenszeiten. Da diese Tätigkeiten 
(Blutspendedienst, Krankenpflege, Sozialarbeit, Jugendarbeit, Gesund
heitserziehung) den unterschiedlichen nationalen Verhältnissen und 
Bedürfnissen entsprechen müssen, kann die Konferenz in Resolutionen 
nicht präzise, für alle geltende Verpflichtungen festlegen, sondern nur 
Ziele setzen und Richtlinien formulieren. Resolutionen mit empfehlen
dem Charakter sind nicht bedeutungslos; sie können Impulse vermitteln 
und innerhalb der Nationalen Gesellschaften Initiativen auslösen. Eine 
Nationale Gesellschaft kann sich auch gegenüber den Landesbehörden auf 
eine Resolution der Konferenz berufen und, um ihr nachleben zu können, 
um Unterstützung und Erleichterungen nachsuchen.

Eine besondere Kategorie bilden die Resolutionen, die Erklärungen 
und Appelle beinhalten. Sie richten sich zumeist an die Staaten und Inter
nationalen Organisationen wie auch an die Völker und die einzelnen 
Menschen. Es kann sich dabei um die Erhaltung und Wiederherstellung 
des Friedens handeln, um die Beschränkung der Rüstungen, um die Ver
wirklichung fundamentaler Menschenrechte, um den Schutz der Opfer 
bewaffneter Konflikte oder um die Bewahrung einer gesunden Umwelt. 
Es ist offensichtlich, dass diese Resolutionen keine Verpflichtungen im 
Rechtssinne schaffen, weder für die Glieder der Bewegung noch für die an 
der Konferenz vertretenen Staaten. Ihre Bedeutung ist moralischer oder 
politischer Natur; sie wollen und können zur Meinungsbildung beitragen. 
Sicher sind viele Resolutionen dieser Art in der Überfülle von Texten und 
im Lärm der heutigen Welt untergegangen; im Innern der Bewegung 
haben sie aber doch Wirkung erzielt und vereinzelt sind sie von Internatio
nalen Organisationen, so von den Vereinten Nationen, aufgenommen und 
in eigene Entschliessungen integriert worden148.

148 Eine einlässliche Würdigung der von Internationalen Konferenzen gefassten Resolutio
nen, besonders auch ihrer Befolgung und Verwirklichung durch IKRK, Liga und Natio-
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Die Internationalen Konferenzen bergen die Gefahr in sich, dass 
politische Streitfragen in sie hineingetragen und alsdann Harmonie und 
Zusammenarbeit gestört werden. Beispiele sind die Konferenzen 
von Toronto (1952), wo sich der beginnende «Kalte Krieg» zwischen 
Ost und West bemerkbar machte, von Delhi (1957), wo es zur Entzwei
ung in der Frage kam, welche Regierung befugt sei, ganz China zu vertre
ten, und schliesslich von Genf (1986), wo ein Antrag der Regierungs
delegation von Kenia angenommen wurde, es seien die Vertreter der Re
gierung der Südafrikanischen Republik von der Teilnahme an der Kon
ferenz zu suspendieren149.

Im Ganzen gesehen sind die Internationalen Rotkreuzkonferenzen 
jedoch harmonisch verlaufen und haben gute Resultate erbracht. Die 
Regierungsvertreter halten sich im allgemeinen eher zurück, besonders 
dann, wenn Fragen behandelt werden, die sie ganz oder überwiegend als 
innere Angelegenheit der Bewegung ansehen. Ein Verzicht auf die Institu
tion der Konferenz aus Angst vor der Gefahr der Politisierung wäre wohl 
ein Fehler, weil sich die Konferenz über 125 Jahre hinweg in der Hauptsa
che bewährt hat und sie die für die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
typische Verbindung und Zusammenarbeit zwischen privaten humanitä
ren Organisationen und Regierungen sinnvoll zum Ausdruck bringt. Die 
Nationalen Gesellschaften sind von ihrem Statut her «Auxiliaire des pou
voirs publics» und das IKRK ist für die Entwicklung, Anwendung und 
Durchsetzung des humanitären Völkerrechts auf Verbindungen zu den 
Regierungen und auf vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihnen angewie
sen.

Unbestreitbar ist, dass die Vorbereitung, praktische Durchführung und 
anschliessende Auswertung der Konferenz noch verbessert werden kann. 
Diese Aufgabe ist von IKRK und Liga sowie von der Ständigen Kommis
sion wahrzunehmen; sie betrifft insbesondere die vorsorgliche Ausschal
tung politischer Kontroversen, die Auswahl der Verhandlungsgegen
stände, die Ausarbeitung der Dokumente und ihre frühzeitige Zustellung 
und Erläuterung, die präsidiale Leitung der Konferenz und schliesslich die 
Verbreitung der Ergebnisse, gefolgt von der Durchführung der Resolutio
nen durch die Glieder der Bewegung. Wichtig ist aber auch die gute 
Vorbereitung auf die Teilnahme an der Konferenz durch die Delegatio-

nale Gesellschaften, enthält das Werk von Richard Perruchoud, «Les Résolutions des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge», Genève 1979.

149 Näheres bei Jacques Moreillon, «Suspension de la délégation gouvernementale de la 
République d’Afrique du Sud de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Genève 1986); Différentes perceptions d’un même événement», RICR, mars-avril 1987; 
Yves Sandoz, «Analyse juridique de la décision de suspendre la délégation gouvernemen
tale Sud-africaine de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge», Annuaire 
Français de Droit international 1986, S. 591 ff. ; Anton Schlägel, «Völkerrecht und Politik 
auf den Internationalen Rotkreuzkonferenzen», in: Festschrift für Karl Josef Partsch, 
Berlin 1989, S. 153-171.
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nen; von ihrer Sachkenntnis und Aufmerksamkeit hängt der Erfolg der 
Konferenz in weitem Masse ab150.

b. Der Delegiertenrat der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

Nach den Statuten von 1986 ist der Delegiertenrat jenes Organ der Bewe
gung, in dem sich die Vertreter ihrer Glieder zusammenfinden, um über 
Fragen zu beraten, welche die Bewegung in ihrer Gesamtheit betreffen. 
Die zu behandelnden Fragen können dem Delegiertenrat von der Ständi
gen Kommission, von Nationalen Gesellschaften, vom IKRK oder von der 
Liga sowie von der Internationalen Konferenz unterbreitet werden. Mit
glieder des Delegiertenrats sind die Delegationen der Nationalen Gesell
schaften, des IKRK und der Liga; sie haben gleiche Rechte und verfügen je 
über eine Stimme. Auch der Delegiertenrat kann - wenn möglich im 
Konsensverfahren - Resolutionen annehmen, die Beschlüsse, Empfehlun
gen oder Erklärungen beinhalten. Ferner sind auch seine Mitglieder ver
pflichtet, bei den Verhandlungen und bei der .Unterbreitung von Doku
menten die Grundsätze der Bewegung zu respektieren. Seit seinem Beste
hen wird der Delegiertenrat vom Präsidenten des IKRK geleitet.

Der Delegiertenrat ist, wie schon dargelegt, 1928 als Organ des «Inter
nationalen Roten Kreuzes» geschaffen worden. Seine ursprüngliche 
Hauptfunktion war die Vorbereitung der Internationalen Rotkreuzkonfe
renz unmittelbar vor deren Eröffnung durch die Beratung und Annahme 
der provisorischen Tagesordnung und die Bezeichnung von Kandidaten 
für die Ämter des Präsidenten, der Vizepräsidenten, des Generalsekretärs 
und anderer Funktionäre der Rotkreuzkonferenz. Später, vor allem nach 
dem Zweiten Weltkrieg, wurde der Delegiertenrat sukzessive aufgewertet·, 
er trat mehr und mehr auch losgelöst von der Konferenz zusammen und 
behandelte wichtige Fragen, welche alle Glieder der Rotkreuzbewegung 
beschäftigten, entweder abschliessend oder im Sinne einer Vorbereitung 
von Beratung und Beschlussfassung an einer Internationalen Konferenz.

Nach den Statuten von 1986 versammelt sich der Delegiertenrat obliga
torisch vor der Eröffnung jeder Internationalen Konferenz sowie im Prin
zip anlässlich jeder Session der Generalversammlung der Liga. Der Dele
giertenrat kann aber auch unabhängig von diesen Tagungen zusammentre
ten, sei es auf Verlangen des IKRK, der Liga oder der Ständigen Kommis

150 Nach der Rotkreuzkonferenz von 1986 in Genf wurde die Frage aufgeworfen, ob der 
Name «Internationale Konferenz des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds» nicht 
irreführend sei, weil er nicht zum Ausdruck bringt, dass auch Delegationen der Vertrags
staaten der Genfer Abkommen mit vollen Rechten an der Konferenz teilnehmen. Als 
neuer Name könnte in Betracht gezogen werden: «Internationale Konferenz der Ver
tragsstaaten der Genfer Abkommen und der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung». 
Siehe dazu Schlägel, Anm. 149, S. 157.
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sion, sei es auf Begehren eines Drittels der Nationalen Gesellschaften. 
Damit hat sich der Delegiertenrat zu einer Art kleinen beziehungsweise 
eigentlichen Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenz entwickelt, an der alle 
Glieder der Bewegung - und nur sie - gleichberechtigt teilnehmen, um 
gemeinsam interessierende wichtige Fragen zu erörtern und, wenn nötig, 
darüber Beschluss zu fassen. Durch sein regelmässiges, häufiges Zusam
mentreten und sein Wirken hat der Delegiertenrat in den vergangenen 30 
Jahren einen gewichtigen Beitrag an die Stärkung und vor allem an die 
Einheit der Bewegung geleistet151. Die Statuten von 1986 haben seine 
einigende und leitende Funktion anerkannt und seine durch die Praxis 
gewachsene Rolle im Blick auf die Zukunft bestätigt.

c. Die Ständige Kommission des Roten Kreuzes
und des Roten Halbmonds

Die 1928 als Organ des Internationalen Roten Kreuzes geschaffene Stän
dige Kommission besteht auch nach den Statuten der Bewegung von 1986 
aus neun Mitgliedern, nämlich aus fünf von der Internationalen Konferenz 
ad personam gewählten Mitgliedern von verschiedenen Nationalen Gesell
schaften und je zwei Vertretern von IKRK und Liga, zu denen der jewei
lige Präsident von Amtes wegen gehört. Die Kommission wählt aus ihrer 
Mitte einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten; sie hat ihren Sitz in 
Genf und tritt jährlich zu mindestens zwei ordentlichen Sitzungen zusam
men. Die Kommission kann vom Präsidenten aus eigener Initiative zu 
ausserordentlichen Sitzungen einberufen werden; ferner können minde
stens drei Mitglieder eine ausserordentliche Sitzung verlangen.

Die Funktionen der Kommission sind erstmals 1952 und dann nochmals 
1986 vermehrt worden. Hauptfunktionen sind gegenwärtig die folgenden: 
- Vorbereitung der bevorstehenden Internationalen Konferenz durch -

wenn nötig - Wahl von Ort und Zeitpunkt, Ausarbeitung des Pro
gramms und der Tagesordnung, die dem Delegiertenrat zu unterbreiten 
ist.

- Behandlung und allenfalls Beilegung - zwischen zwei Konferenzen und 
unter Vorbehalt einer definitiven Entscheidung durch die Konferenz 
selber - von Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Auslegung und 

151 Beispiele für das Wirken des Delegiertenrats in jüngster Zeit sind: Annahme der neuge
fassten Grundsätze des Roten Kreuzes zuhanden der Rotkreuzkonferenz (Prag 1961); 
Stellungnahme zugunsten eines verstärkten Schutzes der Zivilbevölkerung im Kriegsfall 
(Den Haag 1967); Aktionsprogramm des Roten Kreuzes für den Frieden (Genf 1975, 
Bukarest 1977, Aaland/Stockholm 1984); Neubewertung der Rolle des Roten Kreuzes 
(Bukarest 1977); Rotes Kreuz und Menschenrechte (Genf 1983 und 1989); Revision des 
Reglements über die Verwendung der Embleme des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds zuhanden der Internationalen Konferenz (Rio de Janeiro 1987).
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Anwendung von Statuten und Reglement der Bewegung sowie aller 
Fragen, die ihr seitens des IKRK oder der Liga betreffend allfällige 
Differenzen zwischen ihnen unterbreitet werden.

- Ermutigung der harmonischen Zusammenarbeit innerhalb der Bewe
gung, Koordination der Tätigkeiten ihrer Glieder und Förderung der 
Anwendung und Durchführung der von der Internationalen Konferenz 
gefassten Resolutionen.

- Vorbereitung von Sessionen des Delegiertenrats durch Wahl von Ort 
und Zeitpunkt sowie durch Ausarbeitung der Tagesordnung.
Die Statuten bestimmen, dass die Ständige Kommission bei der Aus

übung ihrer Funktionen die durch die Umstände geforderten Massnahmen 
ergreifen kann, unter der Bedingung jedoch, dass die Unabhängigkeit und 
Initiative eines jeden Gliedes der Bewegung, wie sie in den vorliegenden 
Statuten umschrieben sind, jederzeit strikte respektiert werden.

Die Ständige Kommission hat seit 1928 die ihr zugedachte Rolle gespielt 
und die ihr gestellten Aufgaben erfüllt. Die Funktion der Beilegung von 
Meinungsverschiedenheiten oder gar Konflikten zwischen IKRK und Liga 
hat sie allerdings kaum wahrnehmen müssen, weil die beiden Institutionen 
bestrebt waren, diese Beilegung in direkten Verhandlungen zu erreichen. 
Auch hat sich die Kommission nie zu einem starken leitenden Organ oder 
gar zu einer Art Exekutive des Internationalen Roten Kreuzes beziehungs
weise der Bewegung entwickelt. Dies hängt mit der bereits geschilderten 
organisatorischen Schwäche der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
zusammen und mit der Entschlossenheit ihrer Glieder, namentlich des 
IKRK und der Liga, ihre Unabhängigkeit und ihre Handlungsfreiheit zu 
bewahren. Wenn jedoch die Ständige Kommission die ihr gesetzten Gren
zen beachtet und vor allem den Dialog mit allen Beteiligten und ihre 
freiwillige Kooperation sucht und fördert, kann sie nützlich, wertvolle 
Dienste leisten. Es kann auf sie ebensowenig verzichtet werden wie auf die 
Internationale Konferenz und den Delegiertenrat.

D. Das Verhältnis zwischen IKRK und Liga:
Kompetenzausscheidung und Zusammenwirken

Die Beziehungen zwischen dem IKRK und der Liga sind einerseits in den 
Statuten des Internationalen Roten Kreuzes beziehungsweise der Rot
kreuz- und Rothalbmondbewegung sowie in den eigenen Statuten der 
beiden Institutionen, anderseits in den Vereinbarungen geregelt, die sie 
unter sich abgeschlossen haben. Im vorliegenden Kapitel war mehrfach 
von diesen Texten und vom faktischen Verhältnis und Zusammenwirken 
zwischen IKRK und Liga die Rede; hier soll nun noch auf die massgebli
chen Bestimmungen der Statuten der Bewegung von 1986 und auf die neue 
Vereinbarung eingegangen werden, welche die beiden Institutionen am
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20. Oktober 1989 abgeschlossen haben. Diese Vereinbarung ersetzt jene 
von 1969 sowie den «Accord interprétatif» von 1974.

Die Statuten der Bewegung bestimmen, dass IKRK und Liga regelmäs
sige und häufige Beziehungen auf verschiedenen Ebenen unterhalten, um 
ihre Aktivitäten im Interesse jener Menschen, die des Schutzes und der 
Hilfe bedürfen, aufs beste zu koordinieren. Sie sollen mit diesem Ziel im 
Auge alle notwendigen Vereinbarungen abschliessen. Die Statuten 
bestimmen ferner, dass im Falle von internationalen oder innerstaatlichen 
bewaffneten Konflikten sowie im Falle von inneren Wirren das IKRK die 
Hilfeleistungen der Nationalen Gesellschaften zu koordinieren habe, und 
dies in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen, die es mit der Liga 
abgeschlossen hat. Die Liga hat ihrerseits als ständiges Verbindungs- und 
Koordinationsorgan zwischen den Nationalen Gesellschaften die Hilfstä
tigkeit dieser Gesellschaften bei Katastrophen und anderen Notlagen zu 
koordinieren, dies im Einklang mit den «Prinzipien und Regeln für Hilfs
aktionen des Roten Kreuzes im Falle von Katastrophen» (siehe dazu 
Abschnitt 3,B,b des vorliegenden Kapitels) und den Vereinbarungen mit 
dem IKRK.

Diese Bestimmungen werden in der Vereinbarung von 1989 näher aus
geführt. Unter dem Titel «Zusammenarbeit bei internationalen Hilfsaktio
nen des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds» wird festgelegt, dass 
im Falle von internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikten 
die allgemeine Leitung der internationalen Aktion des Roten Kreuzes und 
des Roten Halbmonds vom IKRK in seiner Eigenschaft als spezifisch 
neutrale und unabhängige Institution wahrgenommen wird. Auch in ande
ren Situationen - gedacht wird an innere Wirren und Spannungen-, die das 
Eingreifen einer spezifisch neutralen Institution erfordern, soll das IKRK 
die Leitungsfunktion ausüben. Die Liga ihrerseits ist zuständig für die 
Hilfstätigkeit in der Situation des Friedens: Sie koordiniert die Hilfeleistun
gen der Nationalen Gesellschaften im Falle grosser Katastrophen. Sie leitet 
die Aktion und wirkt bei der Verteilung von Hilfsgütern mit, wenn die 
betroffenen und beteiligten Nationalen Gesellschaften sie dazu einladen. 
Die Vereinbarung enthält auch Bestimmungen für Situationen, wo Kon
flikte und Katastrophen in demselben Land nebeneinander bestehen und 
die beiden Institutionen - allenfalls in verschiedenen Zonen - nebeneinan
der tätig werden oder die Aktion der einen Institution auf die Aktion der 
anderen folgt.

In der Vereinbarung von 1989 ist das 1969 geschaffene und 1974 noch 
verstärkte Koordinationsorgan nicht mehr vorgesehen. Hingegen wird 
bestimmt, dass die Präsidenten der beiden Institutionen (oder ihre Stell
vertreter), begleitet von leitenden Mitarbeitern innert kürzester Frist 
zusammenkommen, wenn es im Falle eines Konfliktes oder einer Kata
strophe auf der Ebene der Direktionen nicht gelungen ist, die notwendigen 
operationellen Entscheidungen unverzüglich zu treffen. Von der Zusam
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menkunft der beiden Präsidenten wird erwartet, dass sie zur Beilegung 
vorhandener Meinungsverschiedenheiten und zu den erforderlichen provi
sorischen oder definitiven Entscheiden führt.

Wie die früheren Vereinbarungen erstreckt sich auch jene von 1989 auf 
zahlreiche weitere Sachgebiete von gemeinsamem Interesse. So soll sich 
die Zusammenarbeit zwischen IKRK und Liga auf die Verbreitung der 
Grundsätze der Bewegung und des humanitären Völkerrechts erstrecken, 
auf die Entwicklung Nationaler Gesellschaften, auf die Ausbildung von 
Personal, auf vorbereitende Massnahmen für Hilfsaktionen sowie auf 
Öffentlichkeitsarbeit. Allgemein wird wechselseitige Information ver
langt, beispielsweise bezüglich der Beziehungen zu Nationalen Gesell
schaften oder zu Internationalen Organisationen. Um die Verbindung und 
Zusammenarbeit zwischen den Institutionen zu fördern, sind schliesslich 
regelmässige Arbeitssitzungen von Mitarbeitern (Réunions conjointes) 
und die Bildung gemischter Arbeitsgruppen vorgesehen152.

E. Das Institut Henry-Dunant

Das «Institut Henry-Dunant» ist 1965 auf Anregung des damaligen Präsi
denten des Schweizerischen Roten Kreuzes, Professor Ambrosius von 
Albertini, vom IKRK, von der Liga und vom Schweizerischen Roten 
Kreuz (SRK) als Verein nach schweizerischem Zivilrecht mit Sitz in Genf 
gegründet worden. Den geistigen Impuls und die materielle Basis für die 
Gründung hatte die Hundertjahrfeier des Roten Kreuzes im Jahre 1963 
gegeben: Diese eindrucksvolle Gedenk- und Besinnungsveranstaltung 
sollte eine in die Zukunft wirkende Fortsetzung finden und die überschüs
sigen finanziellen Mittel sollten den Grundstock für das zu schaffende 
Institut bilden. Mitglieder des Vereins und damit hauptsächliche Träger 
des Werkes wurden und blieben bis heute die drei Gründerinstitutionen; 
seit Jahren sind es aber auch die schweizerischen Bundesbehörden und die 
Behörden von Stadt und Kanton Genf sowie mehrere Nationale Gesell
schaften, die das Henry-Dunant-Institut entweder durch jährliche allge
meine Beiträge oder durch Beiträge für Projekte unterstützen. Das schöne 
Gebäude am See, in welchem das Institut untergebracht ist, wird von den 
Genfer Behörden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Organe des Vereins «Institut Henry-Dunant» sind die Versammlung der 
Mitglieder und der Rat-, in beiden Organen sind IKRK, Liga und SRK mit 
gleichen Rechten vertreten. Das Präsidium wechselt alle zwei Jahre im 

152 Siehe zum Verhältnis zwischen IKRK und Liga auch die Ausführungen in Abschnitt 
3,C,c des vorliegenden Kapitels.
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Turnus; die Leitung des Instituts obliegt einem von der Versammlung 
gewählten Direktor und seinem Stellvertreter153.

Zweck des Instituts ist es, den Mitgliedern als Instrument für Forschung 
und Studien sowie für Unterricht und Ausbildung in allen Bereichen des 
Wirkens der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zu dienen154. Es soll 
durch seine Tätigkeit die Einheit und Universalität der Bewegung stärken. 
Zu den hauptsächlichen Arbeitsgebieten des Instituts gehören die Grund
sätze des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds, die Geschichte der 
Bewegung und ihrer Glieder, die Entwicklung der Nationalen Gesellschaf
ten, das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte sowie als Spe
zialgebiet die Behandlung von Gefangenen.

Methoden und Mittel der Institutsarbeit sind die Veranstaltung von 
Kursen und Seminarien oder die Mitwirkung an solchen, sei es in Genf oder 
anderswo, wobei an diesen Lehrveranstaltungen Mitarbeiter des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmonds, Beamte, Diplomaten, Offiziere, 
Journalisten, Lehrkräfte und andere interessierte Personen teilnehmen. 
Ferner empfängt das Institut jedes Jahr rund 25 «Stagières» oder «Cher
cheurs», die sich weiterbilden möchten oder mit der Abfassung von Stu
dien beschäftigt sind. Ihnen steht eine Gruppe von «Conseillers scientifi
ques» und eine gut ausgestattete Bibliothek zur Verfügung. Schliesslich 
gibt das Institut Publikationen heraus, die sowohl kleinere Schriften als 
auch grosse Werke umfassen155.

Das Institut arbeitet - je nach dem jeweiligen Sachgebiet - mit der 
Administration des IKRK und dem Sekretariat der Liga sowie mit einzel
nen besonders interessierten Nationalen Gesellschaften zusammen. Viele 
Projekte werden von diesen Partnern angeregt, mitfinanziert und mitge
staltet. Ferner unterhält das Institut Beziehungen zur Universität Genf 
und den mit ihr verbundenen Instituten, aber auch zu Hochschulen und 
Forschungsstellen in anderen Ländern. Alles in allem ist das Institut 
Henry-Dunant ein Ort der Reflexion, der Besinnung, Begegnung und 
Bildung, auf den die durch das aktuelle Geschehen und die Aktion stark in 
Anspruch genommene Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung nicht ver
zichten kann156.

153 Die Statuten des Instituts in der Fassung von 1965/66 und 1975 sind abgedruckt in: 
«Manuel de la Croix-Rouge internationale», Genève 1983, S. 540-42.

154 Siehe dazu die vom Delegiertenrat 1981 in Manila gefasste Resolution «Développement 
des activités de l’Insti tut Henry-Dunant», in: Manuel de la Croix-Rouge internationale, 
Genève 1983, S. 645.

155 Siehe dazu den vom Institut periodisch veröffentlichten «Catalogue de Publications» und 
die Bibliographie im vorliegenden Buch.

156 Der Verbreitung der Ideale des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds und der 
Kenntnis der Geschichte der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung dient auch das 1988 
eröffnete, beim Sitz des IKRK in Genf gelegene «Internationale Museum des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmonds». Sein Träger ist eine private Stiftung und die 
Finanzierung des Werkes erfolgte ausserhalb der Bewegung durch Spenden von Behör
den, Unternehmungen der Wirtschaft und Privatpersonen. Initiant und heutiger Direk
tor des Museums ist ein ehemaliger Delegierter des IKRK, Laurent Marti.
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Kapitel III:

DIE SIEBEN GRUNDSÄTZE DER ROTKREUZ- 
UND ROTHALBMONDBEWEGUNG

1. Die schrittweise Entwicklung einer Doktrin der Bewegung

Obwohl der Ursprung des Roten Kreuzes nicht in abstrakten Prinzipien 
liegt, sondern in der spontanen Tat hilfsbereiter Menschen, die im Juni 
1859 auf dem Schlachtfeld von Solferino die Aufgabe der Stunde ergriffen 
haben und den Verwundeten und Sterbenden, ohne nach ihrer Herkunft 
zu fragen, beigestanden sind, ist doch schon früh nach Leitideen und 
Grundsätzen für das zu schaffende humanitäre Werk gesucht worden. Die 
ersten Formulierungen finden sich in Henry Dunants «Eine Erinnerung an 
Solferino» (1862), in den Beschlüssen der Konferenz von 1863 und in der 
1864 abgeschlossenen «Genfer Konvention betreffend die Linderung des 
Loses der im Felddienst verwundeten Militärpersonen». In den Beschlüs
sen von 1863 wird die Gründung nationaler Hilfsgesellschaften in allen 
Ländern vorgesehen, welche die Heeressanitätsdienste vorab durch den 
Einsatz gut ausgebildeter freiwilliger Helfer zu unterstützen haben. In den 
Beschlüssen der Gründungskonferenz wird auch schon Austausch, 
Zusammenarbeit und Hilfeleistung zwischen den Nationalen Gesellschaf
ten, somit eine Haltung der Solidarität ins Auge gefasst. Die erste Genfer 
Konvention verwirklicht das Postulat der Neutralisierung der Sanitätshilfe 
und legt im Sinne des Grundsatzes der Unparteilichkeit und Nichtdiskrimi
nierung fest, «dass die verwundeten oder kranken Militärpersonen ohne 
Unterschied der Nationalität aufgenommen und gepflegt werden».

Es war Gustave Moynier, Mitgründer des Roten Kreuzes und, von 
1864-1910, Präsident des «Comité international de secours aux militaires 
blessés» beziehungsweise (seit 1875) des «Comité international de la 
Croix-Rouge» (CICR), der sich besonders um die vertiefte Erfassung von 
Grundsätzen des Roten Kreuzes und um die Schaffung einer Doktrin der 
Rotkreuzbewegung bemüht hat. Moynier unterschied zwischen «Principes 
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essentiels» wie «Universalität» und «Nichtdiskriminierung» und «Princi
pes d’action» wie die Leitung der in einem Land einzigen Nationalen 
Gesellschaft durch ein Zentralorgan, die Ausdehnung der Tätigkeit der 
Nationalen Gesellschaften auf das ganze Staatsgebiet, die Vorbereitung 
des Einsatzes im Kriegsfall schon in Friedenszeiten, etwa durch Hilfsaktio
nen bei Naturkatastrophen, oder die Bereitschaft zu grenzüberschreiten
der Hilfeleistung im Geist internationaler Solidarität. Diese in Aufsätzen 
und Büchern sowie in Referaten dargelegten Prinzipien wurden im Laufe 
der Jahre von Internationalen Rotkreuzkonferenzen aufgenommen und in 
Resolutionen niedergelegt1.

Das Jahr 1921 war ein Markstein in der Entwicklung der Rotkreuzdok
trin. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) nahm in seine 
revidierten Statuten erstmals eine Art «Sommaire des principes fondamen
taux de la Croix-Rouge» auf und schrieb sich die Aufgabe zu, diese 
Prinzipien in der Rotkreuzbewegung hochzuhalten. Im «Sommaire» wur
den vier Prinzipien aufgeführt, nämlich: «L’impartialité, l’indépendance 
politique, confessionnelle et économique, l’universalité de la Croix-Rouge 
et l’égalité des membres qui la composent.» Im gleichen Jahr nahm die X. 
Internationale Rotkreuzkonferenz in Genf eine Resolution an, in der 
festgehalten wird: «La Conférence reconnaît dans le Comité international 
le gardien et le propagateur des principes fondamentaux, moraux et juridi
ques de l’institution et le charge de veiller à leur diffusion et à leur 
application dans le monde.»2

Auch die 1928 geschaffenen Statuten des Internationalen Roten Kreuzes, 
durch welche vorab die Tätigkeiten des IKRK und jene der 1919 entstan
denen Liga der Rotkreuzgesellschaften gegeneinander abgegrenzt und 
miteinander koordiniert werden sollten, bezeichneten das IKRK als «gar
dien des principes de la Croix-Rouge». Anlässlich einer Teilrevision dieser 
Statuten im Jahre 1952 wurde zusätzlich das 1921 formulierte «Sommaire 
des principes fondamentaux» aufgenommen.

Im Jahre 1946 hat der Gouverneurrat der Liga der Rotkreuzgesellschaf
ten in Oxford - offenbar ohne vorherige Konsultierung des IKRK - eine 
«Déclaration de principes fondamentaux» gutgeheissen. Den 1921 ange
nommenen 4 Grundsätzen wurden 13 weitere hinzugefügt; dazu kamen 6 

1 Siehe André Durand, «Quelques remarques sur l’élaboration des principes de la Croix- 
Rouge chez Gustave Moynier», in: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et 
sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Genève - La Haye 1984, 
S. 861-873.

2 Siehe dazu und zum Folgenden: Jean-Luc Blondel, «Etude sur les Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge; Aperçu historique», Doc. CICR, 1987; Jacques Meurant, «Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et humanitarisme moderne», in: Etudes et essais... 
(Anm. 1), S. 893-911; Jacques Moreillon, «Du bon usage de quelques Principes fondamen
taux de la Croix-Rouge», in: Etudes et essais... (Anm. 1), S. 913-923; Jean Pictet, «Les 
principes de la Croix-Rouge», Genève 1955.
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«règles d’application»3. Die Deklaration von Oxford enthält indessen 
neben «Prinzipien» wie «auxiliarité», «volontariat» oder «organisation 
démocratique» vor allem ein Aktionsprogramm für die Nachkriegszeit, in 
welchem beispielsweise die Katastrophenhilfe, die Bekämpfung von Epi
demien, der Ausbau des Jugendrotkreuzes und das Wirken für den Frie
den erwähnt sind. Bei den späteren Bemühungen zur Neufassung der 
Rotkreuzgrundsätze hat die «Déclaration d’Oxford» nur eine untergeord
nete Rolle gespielt.

Während seiner Amtszeit als Präsident des IKRK (1928-1944) und auch 
in späteren Jahren hat sich Max Huber (1874-1960), vormals Präsident des 
Ständigen Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, mehrfach zu den 
geistigen und juristischen Grundlagen der Rotkreuzarbeit und damit zu 
Fragen der Doktrin des Roten Kreuzes geäussert. Zentral war für ihn die 
Idee der Menschlichkeit, das heisst die Achtung vor der menschlichen 
Person und ihrer Würde und die Hilfe für den Leidenden ohne jegliche 
Diskriminierung. Besonders wichtig war ihm auch der Grundsatz der 
Neutralität im Bereiche der Politik, der Religionen und der Ideologien, 
wobei ihm die Neutralität als Mittel zum Zweck der Erfüllung der humani
tären Mission des Roten Kreuzes und als eine Haltung erschien, die nicht 
Gleichgültigkeit, sondern Respekt vor anderen Überzeugungen und 
Bekenntnissen bedeutet.4

1955 erschien das Werk: «Lesprincipes de la Croix-Rouge», verfasst von 
Jean Pictet, damals Direktor für allgemeine Angelegenheiten beim IKRK. 
Diese Arbeit, von Max Huber in einem Vorwort mit hohem Lob bedacht, 
enthält eine eingehende Analyse der bis dahin bekannten Elemente einer 
Doktrin des Roten Kreuzes, vor allem aber den Entwurf eines eigentlichen 
Systems von Grundsätzen des Roten Kreuzes. Pictet unterscheidet zwi
schen «Principes fondamentaux» und «Principes organiques», das heisst 
zwischen Grundwerten und wesentlichen Verhaltensweisen einerseits und 
Prinzipien, die mehr das Organisatorische oder Institutionelle betreffen, 
andererseits. Zu den «Principes fondamentaux» zählt Pictet die folgenden 
Grundsätze: Menschlichkeit, Gleichheit, Verhältnismässigkeit, Unpartei
lichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit und Universalität. Als «Principes 
organiques» werden angeführt: Uneigennützigkeit, Unentgeltlichkeit, 
Freiwilligkeit, Zusammenarbeit mit Behörden («Auxiliarité»), Selbstän-

3 Siehe Manuel de la Croix-Rouge internationale, 9e édition 1951, S. 416-420.
4 Reden und Abhandlungen von Max Huber zur Doktrin des Roten Kreuzes sind erschienen 

in den beiden Sammelbänden «Rotes Kreuz; Grundsätze und Probleme», Zürich 1941 und 
«La pensée et l’action de la Croix-Rouge», Genève 1954. Siehe auch Max Huber, Ver
mischte Schriften, Bd. III Gesellschaft und Humanität, Zürich 1948, Bd. IV Rückblick und 
Ausblick, Zürich 1957. Die 1943 erstmals veröffentlichte Schrift: «Der barmherzige Sama
riter; Betrachtungen über Evangelium und Rotkreuzarbeit», in der Max Huber seine 
innerste Überzeugung und seinen christlichen Glauben offenbart, ist in mehrere Sprachen 
übersetzt worden. Die deutsche Originalfassung erschien in Bd. II der Vermischten Schrif
ten, Glaube und Kirche, Zürich 1948.
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digkeit, Allgemeinzugänglichkeit, Gleichheit der Nationalen Gesellschaf
ten, Einheit, Solidarität und Vorsorge.

Pictets Werk fand starke Beachtung in der gesamten Rotkreuzbewe
gung. Das Japanische Rote Kreuz veröffentlichte eine japanische Überset
zung und schlug vor, die Grundsätze des Roten Kreuzes in der von Pictet 
vorgeschlagenen Anordnung und Form als offizielle Doktrin zu prokla
mieren. Dieser Vorschlag bewirkte die Bildung einer «Commission conjo
inte CICR - Ligue», die in der Folge einen eigenen, vereinfachten Entwurf 
ausarbeitete und diesen der Ständigen Kommission des Internationalen 
Roten Kreuzes unterbreitete. Diese einigte sich im Oktober 1960 auf eine 
Neufassung der Grundsätze des Roten Kreuzes, wobei sie einem Antrag 
des Präsidenten der Allianz der Gesellschaften vom Roten Kreuz und 
Roten Halbmond der Sowjetunion nachgab und dem Grundsatz der 
Menschlichkeit einen Satz über die friedensfördernde Funktion des Roten 
Kreuzes anfügte.

Der im Oktober 1961 in Prag versammelte Delegiertenrat des Internatio
nalen Roten Kreuzes hiess die Neufassung der Grundsätze des Roten 
Kreuzes mit geringfügigen Änderungen einstimmig gut. Die endgültige 
Annahme und Proklamierung der neuen «Charta des Roten Kreuzes» 
erfolgte 1965 durch die XX. Internationale Rotkreuzkonferenz in Wien. 
Damit hatten nicht nur das IKRK, die Liga und die Nationalen Gesell
schaften zugestimmt, sondern auch die Regierungen der an die Genfer 
Abkommen gebundenen Staaten.

1986 hat die XXV. Internationale Konferenz des Roten Kreuzes in Genf 
eine Gesamtrevision der Statuten des Internationalen Roten Kreuzes von 
1952 gutgeheissen5. Dabei wurde der Name «Internationales Rotes Kreuz» 
durch den Namen «Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewe
gung» ersetzt. Die 1965 proklamierten Grundsätze des Roten Kreuzes 
wurden bekräftigt und in die Präambel der Statuten aufgenommen, wobei 
der erfolgten Namensänderung Rechnung zu tragen war. Die «Principes 
fondamentaux» sind in der heute geltenden Formulierung im 3. Abschnitt 
dieses Kapitels sowie in Ziff. 3 der Anhänge angeführt.

2. Der bindende Charakter der Grundsätze der Bewegung

Während die meisten von Internationalen Rotkreuzkonferenzen ange
nommenen Resolutionen nur empfehlenden oder appellierenden Charak
ter haben, etwa Resolutionen zu einzelnen Tätigkeitsgebieten der Natio
nalen Gesellschaften, des IKRK und der Liga oder Resolutionen zu Fra
gen der Abrüstung und des Friedens, wird den Entschliessungen über die 

5 Siehe «Statuts et Règlement du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge», Revue internationale de la Croix-Rouge, janvier-février 1987.
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Grundsätze des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds bindender, 
verpflichtender Charakter zuerkannt. Die «Principes fondamentaux» sind 
das Herzstück der Bewegung, sie umschreiben ihr Ziel, ihr Ethos, ihren 
Sinn und ihr besonderes Wesen. Die Grundsätze gewährleisten den inne
ren Zusammenhalt der weltumfassenden Bewegung des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmonds6. Die 1965 proklamierten, auf den unverzicht
baren harten Kern reduzierten Grundsätze geniessen allgemeine Aner
kennung und sind denn auch für alle Glieder der Bewegung massgebend 
und richtungweisend. Wichtig ist dabei, dass die sieben Grundsätze ideell, 
sachlich und logisch Zusammenhängen und ein Ganzes bilden; nur die 
ganze «Charta» charakterisiert die Bewegung und macht ihre Besonder
heit, ja Einmaligkeit aus.

Die von der XXV. Internationalen Rotkreuzkonferenz (Genf, 1986) 
angenommenen neuen Statuten der Bewegung bringen den verpflichtenden 
Charakter der Grundsätze klar zum Ausdruck. So kann eine Nationale 
Gesellschaft vom IKRK nur anerkannt werden, wenn sie die Grundsätze 
des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds respektiert. Dem IKRK 
selber ist, wie schon in früheren Jahren, die Rolle zugewiesen, die Grund
sätze zu verbreiten und hochzuhalten. Auch die Liga soll ihren Zweck, die 
Nationalen Gesellschaften zu fördern und ihr Wirken, namentlich in Frie
denszeiten, zu koordinieren, im Rahmen der Grundsätze verfolgen. Die 
Teilnehmer an der Rotkreuzkonferenz und die Mitglieder des Delegier
tenrats der Bewegung sind ausdrücklich verpflichtet, im Laufe der Tagun
gen die Grundsätze zu achten und einzuhalten. Neu und besonders wichtig 
ist die Bestimmung, dass die Vertragsstaaten der Genfer Abkommen die 
Bindung aller Glieder der Bewegung an die Grundsätze jederzeit zu 
respektieren haben.

Das Gewicht und der verpflichtende Charakter der Grundsätze ist auch 
daran zu erkennen, dass sie im I. und IV. Genfer Abkommen von 1949 und 
im Zusatzprotokoll I von 1977 als Norm für das Verhalten der Nationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften genannt sind. So wird in 
Art. 44 des I. Abkommens bestimmt, dass die Nationalen Gesellschaften 
Namen und Zeichen des Roten Kreuzes oder Roten Halbmonds für ihre 
Tätigkeit in Friedens Zeiten verwenden dürfen, sofern sie den Grundsätzen 
des Roten Kreuzes entspricht. Art. 63 des IV Abkommens enthält die 
Bestimmung, dass die anerkannten Nationalen Gesellschaften vom Roten 
Kreuz oder Roten Halbmond in besetzten Gebieten «ihre Tätigkeit gemäss 

6 Am 1. Januar 1991 gehörten der Bewegung 147 Nationale Gesellschaften vom Roten Kreuz 
oder Roten Halbmond an. Die Nationalen Gesellschaften sind auf der Grundlage der 
Genfer Abkommen und der nationalen Gesetzgebung von der jeweiligen Regierung als 
«société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humani
taire» anerkannt. Die internationale Anerkennung wird vom IKRK aufgrund der «condi
tions de reconnaissance des Sociétés nationales» (Art. 4 der Statuten der Bewegung) 
ausgesprochen. Näheres in Kapitel II, Abschnitt 2.



450

den Grundsätzen des Roten Kreuzes fortsetzen können, wie sie von den 
internationalen Rotkreuzkonferenzen festgelegt worden sind»; Vorbehal
ten werden allerdings vorübergehende, von der Besetzungsmacht aus
nahmsweise aus zwingenden Sicherheitsgründen auferlegte Massnahmen. 
In Art. 81 des I. Zusatzprotokolls über den Schutz der Opfer internationa
ler bewaffneter Konflikte wird festgehalten, dass die am Konflikt beteilig
ten Parteien ihren jeweiligen Organisationen des Roten Kreuzes oder 
Roten Halbmonds die Erleichterungen gewähren, die sie benötigen, «um 
ihre humanitäre Tätigkeit zugunsten der Opfer des Konflikts im Einklang 
mit den Abkommen und diesem Protokoll und mit den von den Internatio
nalen Rotkreuzkonferenzen formulierten Grundprinzipien des Roten 
Kreuzes auszuüben». Durch die angeführten Bestimmungen sind die von 
Rotkreuzkonferenzen formulierten Grundsätze des Roten Kreuzes, insbe
sondere die 1965 und 1986 angenommenen «Principes fondamentaux» 
(«Grundprinzipien»), in das humanitäre Völkerrecht rezipiert und damit 
über den Rang von Konferenzresolutionen hinausgehoben worden.

Obwohl der bindende, verpflichtende Charakter der Grundsätze des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds innerhalb der Bewegung allge
mein anerkannt wird, gibt es-von Land zu Land oder auch von Weltregion 
zu Weltregion - Unterschiede im Verständnis, der Auslegung und prakti
schen Anwendung einzelner Grundsätze. Dies gilt vorab für die Grund
sätze der Unabhängigkeit und Neutralität. Der Grad der Unabhängigkeit 
bzw. Autonomie einer Nationalen Gesellschaft ist mitbedingt durch die 
Staats- und Gesellschaftsform des betreffenden Landes und die neutrale 
Haltung ist erschwert oder erleichtert durch die Innen- und Aussenpolitik 
des betreffenden Staates wie auch durch die Manifestationen der soge
nannten öffentlichen Meinung. Unterschiede in der Auslegung und 
Anwendung einzelner Grundsätze ergeben sich auch aus der Struktur der 
Bewegung: Das IKRK hat eine andere Stellung und Funktion als eine 
Nationale Gesellschaft und die Liga ist anders zusammengesetzt als das 
IKRK. Verschieden zusammengesetzt und geartet sind auch die Organe 
der Bewegung: An der Rotkreuzkonferenz nehmen neben dem IKRK, der 
Liga und den Nationalen Gesellschaften auch die Vertragsstaaten der 
Genfer Abkommen teil; im Delegiertenrat und in der Ständigen Kommis
sion wirken dagegen nur Vertreter beziehungsweise Angehörige der Glie
der der Bewegung mit. Trotz dieser Verschiedenheiten muss das Bestre
ben aller in der Bewegung Tätigen dahin gehen, auf Übereinstimmung und 
Einheit in der Auslegung und Anwendung der Grundsätze hinzuarbeiten, 
weil von ihnen der Zusammenhalt, die Glaubwürdigkeit und die Wirksam
keit der Bewegung abhängen. Um die Übereinstimmung und Einheit zu 
fördern, könnte es zweckmässig sein, Richtlinien für die Auslegung und 
Anwendung der Grundsätze in verschiedenen Situationen und Zusam
menhängen aufzustellen.
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3. Die sieben Grundsätze von 1965/1986

A. Menschlichkeit

«Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, entstanden 
aus dem Willen, den Verwundeten der Schlachtfelder unterschiedslos 
Hilfe zu leisten, bemüht sich in ihrer internationalen und nationalen 
Tätigkeit, menschliches Leiden überall und jederzeit zu verhüten und zu 
lindern. Sie ist bestrebt, Leben und Gesundheit zu schützen und der 
Würde des Menschen Achtung zu verschaffen. Sie fördert gegenseitiges 
Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frie
den unter allen Völkern.»

Die «Menschlichkeit» ist der Hauptgrundsatz, die Leitidee, der Wesens
kern, sie ist die Seele und der Geist der Rotkreuz- und Rothalbmondbewe
gung. Wollte man die Grundsätze der Bewegung in einem einzigen Prinzip 
zusammenfassen oder aus einem einzigen Prinzip ableiten, so wäre dieses 
Prinzip die «Menschlichkeit». Dabei hat das Wort «Menschlichkeit» einen 
zweifachen Sinn: Es bezeichnet eine Lebens- und Verhaltensweise des 
Menschen, und es bezeichnet das Ziel, auf das diese Verhaltensweise 
gerichtet ist, nämlich die menschliche Person, den Menschen als solchen. 
Die von der «Menschlichkeit» geforderte Verhaltensweise des Menschen 
gegenüber dem Menschen sind Achtung und Liebe, aus denen der Wille 
fliesst, den Mitmenschen als einmalige Persönlichkeit anzuerkennen, ihm 
gut zu sein und Gutes zu erweisen, ihn zu schonen und zu schützen, ihm zu 
helfen, wenn er der Hilfe bedarf. «Du sollst Deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst», dieses Christuswort sagt aus, was «Menschlichkeit» vom 
Menschen verlangt.

Das Prinzip der «Menschlichkeit» müsste, um in seiner ganzen Tiefe und 
Tragweite erfasst zu werden, eine religiöse oder doch philosophische 
Begründung erhalten. Im Bereiche der Bewegung des Roten Kreuzes und 
des Roten Halbmonds ist eine solche Begründung nicht Sache der Institu
tionen, die ihre weltanschauliche Neutralität und damit ihre Einheit und 
Universalität bewahren müssen, sondern Sache des einzelnen in der Bewe
gung tätigen Menschen. Wenn auch der Grundsatz der Menschlichkeit in 
der christlichen Lehre eine besondere Ausprägung erfahren hat, weil sie 
den Menschen als Gottes Geschöpf und Ebenbild betrachtet und aus der 
Gottesliebe die Nächstenliebe herleitet7, so dürfte der Gedanke der 

7 Max Huber hat in seiner Schrift «Der barmherzige Samariter» (Anm.4) das im Lukas- 
Evangelium enthaltene Gleichnis vom Samariter, der an dem unter die Räuber gefallenen 
«Menschen» die Barmherzigkeit getan hat, erschöpfend ausgelegt und damit gezeigt, was 
christliche Nächstenliebe bedeutet und wie sehr die schlichte Helfertat des Samariters 
Vorbild für die Rotkreuzarbeit sein kann. Nach dem Gleichnis ist «mein Nächster» der 
Mitmensch schlechthin, wer immer er sei, besonders aber der Schwache, Bedrängte,
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Menschlichkeit doch in allen grossen Religionen und Weltanschauungen 
wurzeln.8 Der Mensch als ein besonderes Wesen innerhalb der Schöpfung, 
der Mensch als Träger der Vernunft, als sittliche, verantwortliche Persön
lichkeit, die Anspruch auf Achtung ihres Wertes und ihrer Würde erheben 
kann und die solche Achtung dem Mitmenschen schuldet, ist eine Idee, die 
den Menschen und Völkern in immer grösserem Masse zugänglich ist und 
immer mehr ihr gemeinsames Gut wird. Die Idee der Menschlichkeit für 
alle, ohne benachteiligende Unterscheidung aufgrund von Herkunft, 
Rasse, Geschlecht oder sozialer Stellung, ist auch die Idee, die den moder
nen Menschenrechten zugrundeliegt und seit dem Zweiten Weltkrieg in 
internationalen Erklärungen und Konventionen zunehmend Gestalt ange
nommen hat. Die Anerkennung von Menschenrechten für alle beruht auf 
der Vorstellung, dass «alle Menschen frei und gleich an Würde und Rech
ten geboren und mit Vernunft und Gewissen begabt sind»9. Es ist dieses 
Menschenbild, das den Anspruch aller Menschen auf rechtlich gesicherte 
Grundrechte und Grundfreiheiten begründet.

Der Grundsatz der «Menschlichkeit» wird durch eine Art «historischer 
Präambel» eingeleitet, die an den Ursprung und die erste Zielsetzung des 
Roten Kreuzes erinnert: An die Samaritertat Dunants und seiner Helfer 
auf dem Schlachtfeld von Solferino und an die anfängliche und ausschliess
liche Aufgabe des «Comité international» und der Nationalen Rotkreuzge
sellschaften, den verwundeten Militärpersonen Hilfe zu bringen. Erinnert 
wird aber auch an die ethische Idee, die von Anfang an bestimmend war, 
nämlich an die Idee «unterschiedsloser Hilfe» für die Opfer des Schlacht
felds, das heisst einer Hilfe für alle, namentlich einer Hilfe für Freund und 
Feind. Damit wird auch an den «ethischen Mittelpunkt» der Genfer Kon
vention von 1864 und an die Tatsache erinnert, dass «das Rote Kreuz in 
seinen Anfängen aus der edelsten Auffassung von Nächstenliebe, nämlich 
derjenigen gegenüber dem Feinde, hervorgegangen ist» (Max Huber).

Der historische Charakter der einleitenden Worte, die zu einer viel 
weiteren Konzeption der Rotkreuzarbeit hinüberführen, hat nicht die 
Bedeutung, dass die Hilfe für die Kriegsopfer der Vergangenheit angehört

Verfolgte, Leidende. In der Bergpredigt hat Jesus die Nächstenliebe bis zur Feindesliebe 
erhöht, indem er sprach: «Liebet eure Feinde und bittet für die, welche euch verfolgen».

8 Jean Pictet schreibt: «La source du principe d’humanité est dans la morale sociale, qui peut 
se résumer en une seule phrase: faites aux autres ce que vous voudriez qu’on vous fasse. Ce 
précepte fondamental se retrouve, sous une forme presque identique, dans toutes les 
grandes religions, soit le brahmanisme, le bouddhisme, le christianisme, le confucianisme, 
l’islamisme, le judaïsme, le taoïsme. Et c’est aussi la règle d’or des positivistes, qui ne 
tablent pas sur la religion, mais sur les données de l’expérience au nom de la seule raison» 
(«Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge; Commentaire», Genève 1979, S. 29-30). 
Zur Verwurzelung ethischer Gebote und namentlich des Gebotes tätiger Nächstenliebe in 
grossen Weltreligionen siehe die Schrift von Albert Schweitzer, «Das Christentum und die 
Weltreligionen», Bern 1948.

9 Siehe Art. 1 der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 
1948 beschlossenen «Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte». 
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und sich die Rotkreuzbewegung von dieser Ursprungsaufgabe zu lösen 
habe. Solange die Völker von bewaffneten Konflikten heimgesucht wer
den und es nicht gelingt, sie auszuschalten und auszurotten, bleiben Schutz 
und Hilfe für die Opfer eine Hauptaufgabe nicht nur des IKRK, sondern 
auch der Nationalen Gesellschaften. Es wäre unverantwortlich und ver
hängnisvoll, wenn die entsprechenden Verpflichtungen immer mehr ver
kannt und vernachlässigt würden. Sie sind und bleiben unzweifelhaft ein
geschlossen in der allgemeinen humanitären Mission, wie sie im Grundsatz 
der Menschlichkeit zum Ausdruck kommt. Auf die konkreten Aufgaben, 
Rechte und Pflichten wird in den dem IKRK und den Nationalen Gesell
schaften wie auch dem humanitären Völkerrecht gewidmeten Kapiteln 
und Abschnitten einlässlich hingewiesen.

Der Grundsatz der «Menschlichkeit» öffnet der Bewegung des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmonds ein weites, fast unübersehbares Tätig
keitsfeld. Die Tätigkeit soll sich im nationalen und internationalen Bereich 
entfalten, und zwar «überall und jederzeit». Sie soll nicht nur auf die 
Linderung der Leiden der Menschen, sondern auch auf ihre Verhütung 
gerichtet sein. Diese Doppelaufgabe kommt auch in den Worten zum 
Ausdruck: «Sie (die Bewegung) ist bestrebt, Leben und Gesundheit zu 
schützen und der Würde des Menschen Achtung zu verschaffen.» Verhü
tung von Leiden bezweckt auch die besonders erwähnte Aufgabe der 
Bewegung, einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern zu fördern.

Die Vorgabe eines dermassen weit gespannten Arbeitsfeldes könnte als 
anmassend empfunden werden. Es ist aber zu bedenken, dass die Nationa
len Gesellschaften Hilfsgesellschaften der Behörden sind; sie haben diese 
bei der Erfüllung humanitärer und sozialer Aufgaben zu unterstützen. 
Auch erheben die Glieder der Bewegung keinerlei Monopolansprüche; sie 
sind in vielen Belangen neben anderen Organisationen tätig und arbeiten 
mit ihnen zusammen. Die weit gefasste Umschreibung der Ziele der Bewe
gung, auf die sich ihr Bemühen und Bestreben richtet, entspricht im 
übrigen der tatsächlichen Entwicklung der humanitären Arbeit, wie sie 
von IKRK, Nationalen Gesellschaften und Liga seit dem Ersten Weltkrieg 
«überall und jederzeit» in wachsendem Masse zugunsten leidender, 
gefährdeter und benachteiligter Menschen erbracht wird. Wichtig wird 
allerdings sein, dass sich die Glieder der Bewegung nicht in der Weite des 
Aufgabenfeldes verlieren und ihre Kräfte und Mittel so zersplittern, dass 
die Qualität und Wirksamkeit der Arbeit zu leiden beginnt. Das Setzen 
von Prioritäten und die Treue zu übernommenen Verpflichtungen ist in 
einer Zeit, in der Neuerungssucht und Opportunismus immer mehr her
vortreten, besonders nötig.10

10 Angesichts der Flut von Aufgaben und Hilfebegehren, vor die sich das IKRK im Zweiten 
Weltkrieg gestellt sah, schrieb Max Huber 1942: «Jede Institution muss zuerst die Aufga
ben erfüllen, die sie sich als Ziel gesetzt hat, und deren Durchführung von ihr erwartet
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a. Die Linderung und Verhütung menschlicher Leiden

Die Bewegung bemüht sich, menschliches Leiden, wo und wann immer es 
auftritt, zu lindern und zu verhüten. Im Vordergrund steht das in bewaffne
ten Konflikten und bei Wirren drohende und übermächtig auftretende 
Leiden, somit ein Leiden, das den Menschen von Menschen zugefügt wird. 
In diesen ausserordentlichen Lagen ist das Bedürfnis nach Schutz und 
Hilfe besonders gross und akut und der Einsatz des Roten Kreuzes und 
Roten Halbmonds für die «Opfer», für Verwundete, Kranke, Schiffbrü
chige, Gefangene, Internierte, Obdachlose, Hungernde und Flüchtige 
unerlässlich und von höchster moralischer Bedeutung. In bewaffneten 
Konflikten arbeiten das IKRK und die Nationalen Gesellschaften unter 
den Schutzzeichen des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds und mit 
dem Rückhalt des humanitären Völkerrechts. Akutes und schweres Leiden 
entsteht ferner bei Natur- und Zivilisationskatastrophen; sie fordern oft
mals «Opfer» in grosser Zahl, die der schnellen und kraftvollen Hilfe von 
Nationalen Gesellschaften und ihrer Liga bedürfen. Während bei Konflik
ten und Wirren die Schutz- und Hilfstätigkeit immer wieder durch - von 
Menschen aufgerichtete - Hindernisse erschwert wird, werden Hilfsaktio
nen bei Katastrophen durch die zumeist spontan einsetzende und überall 
vorhandene Hilfsbereitschaft erleichtert. In neuester Zeit manifestiert sich 
in solchen Situationen eine grosszügige, die Grenzen von Ländern und 
Kontinenten überschreitende Solidarität.

Körperliches und seelisches Leiden ist nicht nur eine Folge ausseror
dentlicher Ereignisse, sondern auch ein Teil des Lebens überhaupt, es 
begleitet den Menschen ebenso wie Wohlbefinden und Glück. Es ist wohl 
nicht richtig, das Leiden nur als Feind des Menschen anzusehen, denn es 
kann ihm zur Reifung und zu höherer Daseinsweise verhelfen. Trotzdem 
sucht der Mensch, für sich und für andere, Leiden zu verhüten und zu 
lindern; die Abwehr des Leidens entspricht seiner Natur und seinem 
Lebenswillen und wird ihm auch durch Mitgefühl und Mitleid gegenüber 
den leidenden Mitmenschen aufgegeben. In diesen Abwehrkampf auf 
breiter Front ist die Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halb
monds eingespannt: Sie bekämpft die Krankheit, den Hunger, die 
Obdachlosigkeit, die Verlassenheit und Angst des Gefangenen oder 
Flüchtlings, die Abgeschlossenheit und Einsamkeit Betagter und Behin
derter, die Hoffnungslosigkeit junger Menschen. Sie lindert auch das 
Leiden, das Menschen selber verschuldet haben.

werden darf. Ist sie ein wirklich lebendiges Gebilde, so wird sie wachsen nach neuen, 
ihrem Grundgedanken gemässen Wirkungsmöglichkeiten hin. Aber sie muss sich auch 
versagen können, um ihre Kraft nicht zu zersplittern, um sich nicht im Ausweglosen und 
Phantastischen zu verlieren und um nicht schliesslich auch das Mögliche und Unerlässliche 
nicht mehr tun zu können» («Der barmherzige Samariter», Vermischte Schriften, Bd. II, 
S.339).
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Wenn auch in der Arbeit des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds die 
Linderung von Leiden vorab durch Nothilfe und Krankenpflege im Vor
dergrund steht, so sind doch die Bestrebungen zur Leidensverhütung 
zunehmend wichtig und unerlässlich.11 In der Bewegung nehmen sie viel
fältige Formen an: Sie umfassen die Gesundheitserziehung, die Förderung 
der Hygiene, Impfaktionen, die Verbesserung der Ernährung und Wohn
verhältnisse, Schutzmassnahmen im Hinblick auf Katastrophen und 
bewaffnete Konflikte sowie Vorbereitungen für die Schutz- und Hilfstätig
keit in Notsituationen. Leidensverhütung grossen Stils ist die Kriegsverhü
tung und Friedenssicherung innerhalb der Staaten und in den Beziehungen 
der Staaten zueinander. Davon wird im V. Kapitel die Rede sein.

b. Der Schutz von Leben und Gesundheit
und die Achtung vor der Würde des Menschen

Die Bewegung ist bestrebt, Leben und Gesundheit zu schützen und der 
Würde des Menschen Achtung zu verschaffen. Diese hohe Zielsetzung 
kommt besonders deutlich und eindrücklich im humanitären Völkerrecht 
zum Ausdruck, dessen Hauptpromotor das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz ist. Aus den Genfer Abkommen zum Schutze der Opfer 
bewaffneter Konflikte von 1949, an die Anfang 1991 164 Staaten gebunden 
waren, seien die folgenden Bestimmungen angeführt:

«Die Mitglieder der Streitkräfte, die verwundet oder krank sind, 
werden unter allen Umständen geschont und geschützt. Sie werden 
durch die am Konflikt beteiligte Partei, in deren Händen sie sich befin
den, mit Menschlichkeit behandelt und gepflegt. Streng verboten ist es, 
ihr Leben und ihre Person anzugreifen, insbesondere sie umzubringen 
oder auszurotten, sie zu foltern, an ihnen biologische Versuche vorzu
nehmen, sie vorsätzlich ohne ärztliche Hilfe oder Pflege zu lassen oder 
sie eigens dazu geschaffenen Ansteckungs- oder Infektionsgefahren 
auszusetzen» (Art. 12,1. Abkommen).

«Die Kriegsgefangenen müssen jederzeit mit Menschlichkeit behan
delt werden. Jede rechtswidrige Handlung oder Unterlassung seitens 
des Gewahrsamstaates, die den Tod oder eine schwere Gefährdung der 
Gesundheit eines in seinen Händen befindlichen Kriegsgefangenen zur 
Folge hat, ist untersagt und gilt als schwere Verletzung des vorliegenden 
Abkommens. Insbesondere dürfen an den Kriegsgefangenen keine Ver

11 Jean Pictet schreibt: «La Proclamation (des Principes fondamentaux) souligne, à juste 
titre, qu’à Faction réparatrice, la Croix-Rouge a ajouté une action préventive. En effet, le 
meilleur moyen de lutter contre la souffrance c’est de l’empêcher de naître, d’en recher
cher et d’en supprimer les causes, d’étouffer le mal dans l’oeuf. Prévenir vaut mieux que 
guérir, dit la sagesse populaire» («Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge; Com
mentaire», S. 20).
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stümmelungen oder medizinische oder wissenschaftliche Versuche 
irgendwelcher Art vorgenommen werden, die nicht durch die ärztliche 
Behandlung des betreffenden Kriegsgefangenen gerechtfertigt sind und 
nicht in seinem Interesse liegen» (Art. 13 des III. Abkommens).

«Die Kriegsgefangenen haben unter allen Umständen Anspruch auf 
Achtung ihrer Person und ihrer Ehre. Sie werden jederzeit geschützt, 
insbesondere auch vor Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, Beleidi
gungen und öffentlicher Neugier. Vergeltungsmassnahmen gegen 
Kriegsgefangene sind untersagt (Art. 13 und 14 des III. Abkommens). 
Das IV. Abkommen betrifft den Schutz von Zivilpersonen. Geschützt 

werden jene Personen, die sich im Falle eines Konfliktes oder einer Beset
zung im Machtbereich einer am Konflikt beteiligten Partei oder einer 
Besetzungsmacht befinden, deren Angehörige sie nicht sind. Im Abkom
men heisst es:

«Die geschützten Personen haben unter allen Umständen Anspruch 
auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Familienrechte, ihrer religiö
sen Überzeugungen und Gepflogenheiten, ihrer Gewohnheiten und 
Gebräuche. Sie werden jederzeit mit Menschlichkeit behandelt und 
insbesondere vor Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, vor Beleidi
gungen und der öffentlichen Neugier geschützt. Die Frauen werden 
besonders vor jedem Angriff auf ihre Ehre und namentlich vor Verge
waltigung, Nötigung zur gewerbsmässigen Unzucht und jeder unzüchti
gen Handlung geschützt» (Art. 27).

«Auf die geschützten Personen darf keinerlei körperlicher oder seeli
scher Zwang ausgeübt werden, namentlich nicht, um von ihnen oder 
dritten Personen Auskünfte zu erlangen» (Art. 31).

«Den Hohen Vertragsparteien ist jede Massnahme, die körperliche 
Leiden oder den Tod der in ihrem Machtbereich befindlichen geschütz
ten Personen zur Folge haben könnte, ausdrücklich untersagt. Dieses 
Verbot betrifft nicht nur Tötung, Folterung, körperliche Strafen, Ver
stümmelungen und medizinische oder wissenschaftliche, nicht durch 
ärztliche Behandlung einer geschützten Person gerechtfertigte biologi
sche Versuche, sondern auch alle anderen Grausamkeiten, gleichgültig, 
ob sie durch zivile Bedienstete oder Militärpersonen begangen werden» 
(Art. 32).
Die Genfer Abkommen verstärken den Schutz, den sie den am Kampf 

nicht mehr beteiligten Militärpersonen und den an den Feindseligkeiten 
unbeteiligten Zivilpersonen gewähren, durch eine Fülle von Bestimmun
gen, welche die Schonung und den Schutz jener Personen, Mittel und 
Einrichtungen bezwecken, die im Dienst der Schutz- und Hilfstätigkeit 
und der Kontrolle der Anwendung der Abkommen stehen. Für den Schutz 
des Lebens von höchster Bedeutung sind schliesslich die vor allem in den 
Zusatzprotokollen von 1977 enthaltenen Bestimmungen, welche der 
Kriegführung Schranken setzen und namentlich Angriffe gegen die Zivil
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bevölkerung als solche sowie die Verwendung von Kampfmitteln, die nicht 
gegen ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet oder deren Wirkungen 
nicht begrenzt werden können, untersagen.12

Der Schutz von Leben und Gesundheit und die Achtung vor der mensch
lichen Person ist ein Grundthema und Hauptziel jeder von der Bewegung 
des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds geleisteten Arbeit. Alles 
Bemühen um die Linderung und Verhütung menschlichen Leidens ist auf 
dieses Hauptziel ausgerichtet. Ausserhalb des Anwendungsbereichs des 
humanitären Völkerrechts gewinnen die in regionalen und universellen 
Konventionen umschriebenen Menschenrechte als ideelle und rechtliche 
Grundlage auch für das Wirken der Bewegung eine wachsende Bedeu
tung. Es sei etwa hingewiesen auf das jedem Menschen zustehende Recht 
auf Leben13, auf das Verbot der Folter und anderer grausamer, unmensch
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, auf das Verbot der 
Sklaverei oder auf die Verpflichtung, Gefangene «menschlich und mit 
Achtung vor der dem Menschen innewohnenden Würde» zu behandeln14. 
Wenn Delegierte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz «politi
sche Häftlinge» oder «Sicherheitshäftlinge» besuchen und dabei für men
schenwürdige Haftbedingungen eintreten, so handeln sie im Sinne des 
Rotkreuzgrundsatzes der «Menschlichkeit» und im Sinne der im modernen 
Völkerrecht niedergelegten Menschenrechte. Aber auch Sozialrechte kön
nen für das Wirken der Bewegung zum Schutze von Leben und Gesundheit 
und zum Zweck der Achtung der menschlichen Person Bedeutung erlan
gen, etwa «das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmass 
an körperlicher und geistiger Gesundheit», das Recht auf Bildung, das der 
«vollen Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit» zu dienen hat, oder 
«das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebensstandard für sich 
und seine Familie, einschliesslich ausreichender Ernährung, Bekleidung 
und Unterbringung»15. Die Arbeit aller Glieder der Bewegung trägt, wenn 

12 Siehe die einlässliche Darstellung im IV. Kapitel, das dem humanitären Völkerrecht 
gewidmet ist.

13 Das Recht auf Leben ist das höchste Menschenrecht, aus dem sich alle anderen Rechte des 
Menschen herleiten. Albert Schweitzer (1875-1965) hat in seinem Lebenswerk als Theo
loge, Musiker und im afrikanischen Urwald wirkender Arzt dieses Recht mit einer Ethik 
der «Ehrfurcht vor dem Leben» begründet. Sie stützt sich auf die unmittelbarste Tatsache 
des Bewusstseins des Menschen, welche lautet: «Ich bin Leben, das leben will, inmitten 
von Leben, das leben will.» Allem Willen zum Leben ist die gleiche Ehrfurcht vor dem 
Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. «Als gut gilt: Leben erhalten, Leben fördern, 
entwickelbares Leben auf seinen höchsten Wert bringen; als böse: Leben vernichten, 
Leben schädigen, entwickelbares Leben niederhalten.» Die Ehrfurcht vor dem Leben ist 
für Albert Schweitzer «das denknotwendige, absolute Grundprinzip des Sittlichen». Vgl. 
«Albert Schweitzer; sein Denken und sein Weg», herausgegeben von H. W. Bähr, Tübin
gen 1962.

14 Vgl. den «Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte» vom 19. Dezem
ber 1966, Art. 6, 7, 8 und 10.

15 Vgl. den «Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte» vom 
19. Dezember 1966, Art. 11, 12 und 13.
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auch oft nur punktuell oder sektoriell, zur Verwirklichung dieser Sozial
rechte bei.16

c. Die Förderung internationaler Zusammenarbeit
und eines dauerhaften Friedens

Die Formulierung des Grundsatzes der «Menschlichkeit» schliesst mit dem 
Satz: «Sie (die Bewegung) fördert gegenseitiges Verständnis, Freund
schaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden unter allen Völ
kern.» Damit soll zum Ausdruck kommen, dass sich die Bewegung nicht 
auf die Linderung von Leiden beschränkt, sondern auch Leiden verhüten 
will. Zwischenstaatliche und innerstaatliche bewaffnete Konflikte, ja 
Gewalttätigkeit überhaupt sind eine Hauptursache menschlichen Leidens 
und eine übermächtige Gefahr für Leben und Gesundheit. Umgekehrt ist 
der Friede, vor allem der Friede in Freiheit und Gerechtigkeit, eine 
Grundbedingung für die Entfaltung von «Menschlichkeit», für eine 
Begrenzung, Verhütung und Linderung menschlicher Leiden und für ein 
Leben, in dem die Würde der menschlichen Person geachtet wird. Im 
Frieden erfüllt sich die Menschlichkeitsidee der Bewegung des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmonds.

Dass die Aufgabe der Friedensförderung im Grundsatz der «Mensch
lichkeit» angeführt ist, bringt zum Ausdruck, dass der Beitrag der Bewe
gung zu gegenseitigem Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und 
einem dauerhaften Frieden aus ihrer «Menschlichkeit», aus dem humani
tären Wirken erwächst. Das Bemühen der Bewegung um den Frieden darf 
ihre Glieder nicht in die politische Kontroverse, in Parteinahme und 
Machtkämpfe hineinführen. Es muss auf der Erfüllung der humanitären 
Mission unter voller Beachtung der Grundsätze der Bewegung beruhen. 
Zutreffend halten die Statuten von 1986 denn auch fest, dass die Bewegung 
einen dauerhaften Frieden durch ihre humanitäre Tätigkeit und die Ver
breitung ihrer Ideale zur fördern sucht. Dies ist der Sinn der 1961 von der 
Liga der Rotkreuzgesellschaften angenommenen Devise: Per humanita- 
tem adpacem (Durch Menschlichkeit zum Frieden). Die Devise ist 1986 an 
der Seite der klassischen Devise «Inter arma caritas» (Inmitten der Waffen 
Menschlichkeit) in die Statuten der Bewegung aufgenommen worden17.

16 Näheres zum Verhältnis der Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds zu 
den Menschenrechten in Kapitel VII.

17 Siehe die weiterführende Darstellung in Kapitel V: Die Rotkreuz- und Rothalbmondbe
wegung als Faktor des Friedens.
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B. Unparteilichkeit

«Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung unterscheidet nicht nach 
Nationalität, Rasse, Religion, sozialer Stellung oder politischer Überzeu
gung. Sie ist einzig bemüht, den Menschen nach dem Mass ihrer Not zu 
helfen und dabei den dringendsten Fällen den Vorrang zu geben. »

Der Grundsatz der Unparteilichkeit umfasst in der vorliegenden Formulie
rung drei Elemente: die Anerkennung der Gleichheit der Menschen und 
das aus ihr abgeleitete Gebot der Gleichbehandlung, die Proportionalität 
oder Angemessenheit der Hilfeleistung und die Haltung der Unparteilich
keit oder Unvoreingenommenheit. Jean Pictet hat in seinem Werk «Les 
principes de la Croix-Rouge» (1955) diese drei Elemente klar unterschie
den und sie als selbständige Prinzipien (Egalité, Proportionnalité, Impar
tialité) dargestellt. In der Formulierung von 1965 kommen die Elemente 
«Gleichbehandlung» beziehungsweise «Nichtdiskriminierung» und «Pro
portionalität» deutlich zum Ausdruck, während die «Unparteilichkeit» als 
Haltung oder Einstellung der Institutionen und Mitarbeiter der Bewegung 
des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds höchstens impliziert, nicht aber 
umschrieben wird. Trotzdem wird der Grundsatz - nicht ganz zutreffend - 
unter den Titel «Unparteilichkeit» gestellt.

a. Die Gleichheit der Menschen und das Gebot der Gleichbehandlung

Die Anerkennung der Gleichheit der Menschen beruht auf jenem Bild des 
Menschen, das auch die «Menschlichkeit» der Bewegung des Roten Kreu
zes und des Roten Halbmonds bestimmt: Der Mensch wird verstanden als 
ein besonderes Wesen innerhalb der Schöpfung, als Person, der Vernunft, 
Sittlichkeit, Verantwortung und Liebe eignen und der deshalb ein unbe
dingter Wert und eine unbedingte Würde zukommen. Wert und Würde 
sind jedem Menschen von Geburt an mitgegeben; «alle Menschen sind frei 
und gleich an Würde und Rechten geboren» (Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte von 1948). Personwürde wohnt jedem Menschen inne, 
ungeachtet der Tatsache, dass die Menschen verschieden sind, verschieden 
in bezug auf Rasse, Farbe, Sprache, Geschlecht, verschieden auch hin
sichtlich ihres Glaubens, ihrer Weltanschauung, ihrer politischen Über
zeugung und Zugehörigkeit, ihrer sozialen Herkunft und Stellung, ihrer 
Bildung und Kultur, ihres Wissens und Könnens wie auch ihrer charakter
lichen Eigenschaften. Personwürde ist das allen Menschen Gemeinsame; 
sie ist aus der Würde der Schöpfung verliehen und kann vom Menschen 
durch sein Denken und Handeln wohl geschändet, aber nicht zerstört 
werden.18

18 Jean Pictet schreibt: «Au surplus, les adeptes de diverses religions considèrent que les
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Durch die Jahrtausende führt ein weiter, zerklüfteter und immer wieder 
verschütteter Weg zur Anerkennung der Gleichheit der Menschen. Wenn 
auch die Sklaverei und der Sklavenhandel als extreme Form der Ungleich
heit der Menschen in unserer Zeit als überwunden gelten dürfen, ist die 
Rassengleichheit oder die Gleichheit der Geschlechter noch heute in vie
len Ländern weder voll anerkannt noch voll gewährleistet. Noch immer 
gibt es ferner Minderheiten, die wegen ihrer Religion, ihrer Kultur oder 
politischer Überzeugung verfolgt oder doch benachteiligt werden. Und 
auch jetzt noch leben Hunderte von Millionen Menschen in Elend und 
Armut, während andere Wohlfahrt, soziale Sicherheit und oft auch Über
fluss geniessen. Wir sind noch weit von einem Zustand entfernt, in dem die 
Personwürde des Menschen überall geachtet und tatsächlich hochgehalten 
wird.

Und doch sind in den letzten Jahrzehnten bedeutende Fortschritte 
erzielt worden. Im Landesrecht vieler Staaten und in völkerrechtlichen 
Abkommen sind Menschenrechte umschrieben worden, die sich in «bür
gerliche und politische Rechte» sowie in «wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte» unterteilen lassen. Die an völkerrechtliche Verträge 
gebundenen Staaten sind verpflichtet, die umschriebenen Rechte zu ach
ten und sie allen in ihrem Gebiet befindlichen und ihrer Herrschaftsgewalt 
unterstehenden Personen zu gewährleisten, «ohne Unterschied wie ins
besondere der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, 
der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen 
oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen 
Status»19. Dieses umfassende Gebot der Gleichbehandlung und um
fassende Verbot der Bevorzugung oder Benachteiligung beziehungsweise 
der Diskriminierung in der Gewährleistung von Menschenrechten ist 
ein Hauptmerkmal des modernen Völkerrechts und muss als Errun
genschaft von höchster Bedeutung angesehen werden. Die sich heute 
stellende Aufgabe besteht darin, der Errungenschaft des Diskriminie
rungsverbots im realen Leben zum Durchbruch und zu effektiver Geltung 
zu verhelfen.

Wie bereits dargelegt, hat der Gedanke der Gleichbehandlung bezie
hungsweise der Nichtdiskriminierung der Kriegsopfer schon in den Anfän
gen des Roten Kreuzes eine zentrale Rolle gespielt. Dunant und seine 
Helfer wandten sich auf dem Schlachtfeld von Solferino allen Verwunde
ten und Sterbenden zu, gleichgültig, welcher Kriegspartei sie angehörten.

hommes sont frères, étant enfants du même Père et appelés à la même destinée et au même 
salut.» (Les principes de la Croix-Rouge», S. 32).

19 Siehe Art. 2 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte» vom 
19. Dezember 1966. Ähnliche Diskriminierungsverbote finden sich in anderen universel
len wie auch in regionalen Konventionen über Menschenrechte.
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In der Genfer Konvention von 1864 wurde bestimmt, dass die verwunde
ten und kranken Militärpersonen «ohne Unterschied der Nationalität» 
aufgenommen und gepflegt werden. In den vier Genfer Abkommen von 
1949 über den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte und in den beiden 
Zusatzprotokollen von 1977 finden sich umfassende Gleichbehandlungs
gebote beziehungsweise Diskriminierungsverbote, die sowohl in interna
tionalen wie auch in innerstaatlichen bewaffneten Konflikten gelten. So 
wird in Art. 12 des I. Abkommens bestimmt, dass die Mitglieder der 
Streitkräfte, die verwundet oder krank sind, mit Menschlichkeit behandelt 
und gepflegt werden sollen, «ohne jede auf Geschlecht, Rasse, Nationali
tät, Religion, politischer Meinung oder irgendeinem anderen ähnlichen 
Unterscheidungsmerkmal beruhende Benachteiligung». In Art. 16 des III. 
Abkommens heisst es, dass - unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
des Abkommens hinsichtlich Dienstgrad und Geschlecht und vorbehalt
lich der den Kriegsgefangenen aufgrund ihres Gesundheitszustandes, ihres 
Alters oder ihrer beruflichen Eignung gewährten Vergünstigungen - «alle 
Kriegsgefangenen durch den Gewahrsamsstaat gleich zu behandeln sind, 
ohne jede auf Rasse, Nationalität, Religion, politischer Meinung oder 
irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende 
Benachteiligung». In Art. 27 des IV. Abkommens zum Schutze von Zivil
personen in Kriegszeiten wird bestimmt, dass sämtliche geschützte Perso
nen - unbeschadet der bezüglich des Gesundheitszustandes, des Alters 
und des Geschlechts getroffenen Vorkehrungen - von den am Konflikt 
beteiligten Parteien, in deren Machtbereich sie sich befinden, «mit der 
gleichen Rücksicht und ohne jede insbesondere auf Rasse, Religion oder 
der politischen Meinung beruhende Benachteiligung behandelt werden». 
Schliesslich enthält Art. 75 des I. Zusatzprotokolls einen Katalog grundle
gender Schutzbestimmungen, in deren Genuss alle Personen im Sinne 
eines Mindeststandards kommen sollen, die sich in der Gewalt einer Kon- 
fliktpartei befinden, und dies «ohne jede nachteilige Unterscheidung auf
grund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder Glau
ben, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Her
kunft, Vermögen, Geburt oder einer sonstigen Stellung oder anderer 
ähnlicher Unterscheidungsmerkmale».

Das im Grundsatz der Unparteilichkeit umschriebene Gleichbehand
lungsgebot bezieht sich auf die gesamte Schutz-, Hilfs- und Betreuungstä
tigkeit der Glieder der Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds, werde diese bei bewaffneten Konflikten und bei Wirren oder 
im Alltag der Friedenszeit ausgeübt. Den leidenden Menschen sollen 
Schutz, Hilfe und Betreuung nach gleichem Masse und in gleicher Weise 
zukommen, ohne nachteilige, unsachliche und damit diskriminierende 
Unterscheidung. Die im Grundsatz der «Unparteilichkeit» ausdrücklich 
genannten Unterscheidungsmerkmale haben wohl nur den Charakter von 
Beispielen; die Aufzählung ist nicht erschöpfend und kann durch die



462

Merkmale ergänzt werden, die in den Genfer Abkommen und Zusatzpro
tokollen angeführt sind. Auch die dortigen Aufzählungen sind nicht 
abschliessend, verbieten sie doch Diskriminierung aufgrund «anderer ähn
licher Unterscheidungsmerkmale».

b. Proportionalität der Hilfeleistung

Im Grundsatz der Unparteilichkeit wird neben das Gleichbehandlungsge
bot beziehungsweise das Verbot der Diskriminierung das Prinzip der Pro
portionalität gestellt: Die Institutionen des Roten Kreuzes und Roten 
Halbmonds sollen sich bemühen, bei der Hilfeleistung dem Mass der Not 
Rechnung zu tragen und den dringendsten Fällen den Vorrang zu geben. 
Der grössten Not soll die grösste Hilfe zukommen; die dringendste Not soll 
die schnellste Hilfe erhalten. Die Schwachen und Gefährdeten, wie etwa 
Kranke, Kinder, schwangere Frauen, Greise, sollen gegenüber den 
Gesunden und Starken bevorzugt werden. Schutz, Hilfe und Betreuung 
sollen somit nicht schematisch gleich, sondern sie sollen verhältnismässig 
und den wahren Bedürfnissen angemessen sein. In dieser Angemessenheit 
kommt nicht nur einfühlende Menschlichkeit zur Geltung, sondern auch 
ein Element der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit verlangt, dass nur das 
Gleiche gleich, das Ungleiche aber ungleich behandelt werde. Entschei
dend ist jedoch, dass die Ungleichbehandlung sachliche, objektive, huma
nitäre Gründe hat und dem Sinn der Hilfstätigkeit entspricht. Sie muss sich 
strikte hüten, an Diskriminierung zu grenzen oder in diese überzugehen.

Die Genfer Abkommen sehen in mehreren Bestimmungen, die oft mit 
Diskriminierungsverboten verknüpft sind, eine Bevorzugung bestimmter 
Personen bei der Behandlung und Hilfeleistung vor. So wird im bereits 
angeführten Art. 12 des I. Abkommens bestimmt, dass nur «dringliche 
medizinische Gründe» eine Bevorzugung in der Reihenfolge der Behand
lung von Verwundeten und Kranken rechtfertigen. Im III. Abkommen 
über die Behandlung von Kriegsgefangenen ist von Vergünstigungen die 
Rede, die Gefangenen aufgrund ihres Geschlechtes, ihres Gesundheitszu
standes, ihres Alters oder ihrer beruflichen Eignung gewährt werden kön
nen. Eine bevorzugte Behandlung von geschützten Personen sieht auch das 
IV. Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen vor, etwa von Verwunde
ten, Kranken und Gebrechlichen, von schwangeren Frauen und Müttern 
von Kleinkindern oder von Kindern unter 15 Jahren. Die in den Abkom
men vorgesehene Vorzugsbehandlung ist deshalb keine Diskriminierung, 
weil sie im Mass des Leidens und in der Hilfebedürftigkeit des Menschen 
begründet ist. Sie bezweckt eine sinnvolle und auch gerechte Schutz- und 
Hilfstätigkeit.

Eine bevorzugte Behandlung einzelner Personen oder von Personen
gruppen kann dann notwendig werden, wenn die für die Hilfe zur Verfü
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gung stehenden Mittel beschränkt sind und trotz bestem Willen nicht allen 
Notleidenden geholfen werden kann. In diesen Fällen muss eine Wahl 
getroffen werden, die wiederum auf sachliche Kriterien zu stützen ist und 
keiner Diskriminierung gleichkommen darf. So hat das IKRK im Zweiten 
Weltkrieg seine Schutz- und Hilfstätigkeit in erster Linie zugunsten von 
Kriegsgefangenen entfaltet, weil dafür eine Rechtsgrundlage bestand, die 
Bedürfnisse ausgewiesen und Hilfsmittel und -möglichkeiten gegeben 
waren. Das Schweizerische Rote Kreuz hat im Zweiten Weltkrieg und in 
den ersten Nachkriegsjahren angesichts einer Unsumme menschlicher Not 
und begrenzter eigener Mittel das Schwergewicht seiner grenzüberschrei
tenden Tätigkeit auf die Hilfe an kranke und gefährdete Kinder gelegt. 
Auch innerhalb einer Aktion für eine bestimmte Personengruppe kann 
eine Auswahl und Bevorzugung unumgänglich sein, etwa dann, wenn ein 
Medikament oder ein Nahrungsmittel nur in geringen Mengen verfügbar 
ist und deshalb nur - aufgrund medizinisch-sozialer Indikation - an wenige 
Ausgewählte abgegeben werden kann.

Dem Gebot der Gleichbehandlung und verhältnismässigen Hilfelei
stung kann in der Praxis auch deshalb nicht immer nachgelebt werden, weil 
zur Verfügung gestellte Geldmittel oder Hilfsgüter vielfach an einen 
bestimmten Verwendungszweck gebunden sind, der nur einen Teil der 
Bedürfnisse berücksichtigt. So wurden dem IKRK im Zweiten Weltkrieg 
von Regierungen und Nationalen Gesellschaften riesige Mengen von 
Hilfspaketen zur Verteilung an Kriegsgefangene der eigenen Nationalität 
anvertraut, während Gefangene anderer Staatsangehörigkeit leer ausgin
gen. Im Falle von Natur- oder Zivilisationskatastrophen ist das Ergebnis 
von Sammelaktionen unterschiedlich und nicht immer den wahren Bedürf
nissen angepasst; es gibt Fälle, wo Überschüsse bei bestimmten Hilfsgü
tern entstehen und Fälle, wo Mangel herrscht. Es ist Aufgabe der Bewe
gung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds, bei krasser Unver
hältnismässigkeit in der Hilfstätigkeit für einen Ausgleich zu sorgen, sei es, 
indem neue Spender mobilisiert oder frei verfügbare Mittel eingesetzt 
werden. Die modernen Medien können derartige Bestrebungen wirksam 
unterstützen.

Die Gleichbehandlung Notleidender und die Verhältnismässigkeit der 
Hilfe kann auch durch Konfliktparteien behindert oder verunmöglicht 
werden. Im Vietnamkrieg der sechziger Jahre hat sich Nordvietnam der 
Hilfsaktion des Internationalen Roten Kreuzes fast ganz verschlossen, 
womit sich die Rotkreuzhilfe nur im Süden des Landes, dort aber intensiv, 
entfalten konnte. Im Sezessionskrieg in Nigeria (1967-1970), wo das IKRK 
mit Hilfe nationaler Gesellschaften eine Grossaktion durchführte, wurde 
diese immer wieder durch Regierungsmassnahmen behindert, womit eine 
verhältnismässige, den Bedürfnissen entsprechende Hilfeleistung beson
ders im sezessionistischen Gebiet (Biafra) erschwert und zeitweise verun
möglicht war. Die Hilfsaktion für die Opfer des Afghanistan-Konflikts (seit 
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1978) erstreckte sich während mehrerer Jahre einseitig vor allem auf 
Flüchtlinge und Kriegsverletzte im Gebiet von Pakistan oder im nahen 
Grenzgebiet, weil die Regierung in Kabul eine immer wieder vorgeschla
gene und versuchte Hilfstätigkeit in dem von ihr kontrollierten Gebiet 
verhinderte. Auch im Krieg zwischen Iran und Irak (1980-1988) wurden 
der Schutz- und Hilfstätigkeit des IKRK wiederholt, unter Missachtung 
des humanitären Völkerrechts, Hindernisse in den Weg gelegt, womit die 
Hilfe für Kriegsgefangene und für Zivilpersonen trotz grösster Anstren
gungen den Nöten und Bedürfnissen nur teilweise gerecht werden 
konnte20.

c. Unparteilichkeit

Mit der Umschreibung des Grundsatzes der Gleichbehandlung bezie
hungsweise Nichtdiskriminierung und der Verhältnismässigkeit der 
Schutz- und Hilfstätigkeit ist eigentlich das Wesentliche für die Arbeit der 
Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds festgelegt und 
man kann fragen, ob ein zusätzliches Element, nämlich die «Unparteilich
keit», nötig sei. Die Frage muss aber bejaht werden, denn die Unpartei
lichkeit ist jene geistige Einstellung und jene Haltung, welche die richtige 
Anwendung des angeführten Grundsatzes gewährleistet. Unparteilichkeit 
ist das Gegenteil von Parteilichkeit, sie bedeutet Unvoreingenommenheit, 
Freiheit von Vorurteilen, Freiheit von Bindungen an Parteien, namentlich 
an Kriegs- und Streitparteien, Freiheit von Sympathien und Antipathien, 
Liebe anstelle von Vorliebe. Unparteilichkeit ist eine Haltung, die Überle
genheit, ja Weisheit verlangt; von den in der Bewegung tätigen Menschen 
kann die Unparteilichkeit unter Umständen Selbstüberwindung und 
Selbstverleugnung fordern. Dies gilt vor allem für die Nationalen Gesell
schaften oder die Sanitätsdienste kriegführender oder von inneren Wirren 
heimgesuchter Länder, weil im Krieg, besonders auch bei internen Kon
flikten, Parteilichkeit, Leidenschaft und Hass die Szene beherrschen. Die 
Unparteilichkeit der Bewegung muss sich indessen gerade im Spannungs
feld von Konflikten bewähren, dort, wo andere ihre Hilfe versagen, dort, 
wo die gleich- und verhältnismässige Gewährung von Schutz und Hilfe an 
die Opfer von Gleichgültigkeit, Ablehnung und Feindschaft umgeben ist. 
Es ist diese unbedingte, allseitige, paradoxe Hilfsbereitschaft, eine Hilfs
bereitschaft selbst gegenüber dem Feind, welche die Besonderheit und 

20 Vgl. die Beschreibung der Schutz- und Hilfstätigkeit des IKRK in Nigeria sowie in Irak 
und Iran in Kapitel II, 1, D, a.
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Grösse der Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds 
ausmacht21.

Die Haltung der Unparteilichkeit ist zu allen Zeiten und für jede Hilfs- 
und Betreuungsarbeit der Bewegung wichtig und eine Hauptvorausset
zung für die Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung, Nichtdis
kriminierung und Verhältnismässigkeit der Hilfeleistung. Im Falle von 
Konflikten stellt sie an jene Mitarbeiter Nationaler Gesellschaften, deren 
Länder vom Konflikt betroffen und die selber Konfliktpartei sind, höchste 
Anforderungen, die nicht immer erfüllt werden können. Bei Konflikten 
und Wirren können sich die Nationalen Gesellschaften der betroffenen 
Länder der im jeweiligen Land herrschenden Geisteshaltung und der 
intensiven Propaganda kaum ganz entziehen; oft fehlen ihnen auch wahr
heitsgetreue Informationen, die eine objektive Urteilsbildung erlauben 
und eine Haltung der Unparteilichkeit erleichtern. Unter diesen Umstän
den ist die Einschaltung von Gliedern der Bewegung notwendig, die unbe
teiligt sind und von denen eine strikt unparteiische Haltung erwartet wer
den darf. In Betracht kommt in erster Linie das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz, das in den Genfer Abkommen als «unparteiische huma
nitäre Organisation» bezeichnet wird, als Organisation auch, die «alle 
Garantien für Unparteilichkeit und Wirksamkeit bietet». In Betracht kom
men aber auch die Nationalen Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaften 
neutraler oder anderer am Konflikt nicht beteiligter Staaten, die beispiels
weise kriegführenden Parteien Sanitätseinheiten zur Verfügung stellen, in 
der Gefangenenfürsorge mitwirken oder Hilfsaktionen für die Zivilbevöl
kerung durchführen können22.

C. Neutralität

«Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, enthält sich die Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung der Teilnahme an Feindseligkeiten wie auch, zu 
jederzeit, an politischen, rassischen, religiösen oder ideologischen Aus
einandersetzungen. »

21 Jean Pictet schreibt: «La Croix-Rouge va jusqu’à dire aux malheureux: je t’aime parce que 
personne ne t’aime, je t’aime parce qu’on te hait» («Les principes de la Croix-Rouge», 
S. 44).

22 Zu Sanitätseinsätzen von Nationalen Gesellschaften neutraler oder anderer nicht am 
Konflikt beteiligter Staaten siehe Art. 27 und 32 des I. Genfer Abkommens sowie Art. 9, 
Abs. 2 des I. Zusatzprotokolls.
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a. Der allgemeingültige Kerngehalt der Neutralität; Bezüge zu anderen 
Grundsätzen der Bewegung

Das Wort «neutral» kommt vom lateinischen ne-uter und bedeutet: Weder 
das eine noch das andere23. Neutral ist eine Bewegung oder Institution 
dann, wenn sie auf Parteinahme in einem Konflikt oder einer Auseinan
dersetzung verzichtet und sich der Einmischung enthält. Verzicht auf Part
einahme und Enthaltung von Einmischung können verschiedene Gründe 
haben: Es kann sich um den Willen zur Selbsterhaltung und Selbstbehaup
tung handeln, um die Einsicht, dass Gutes und Böses, Wahres und Fal
sches auf beiden Seiten zu finden sind, um Zurückhaltung im Interesse 
eines höheren Zweckes oder einer besonderen Aufgabe. Neutralität kann 
aber auch in Gleichgültigkeit, Angst und Feigheit gründen. Deshalb ist 
Neutralität an sich keine Tugend.

Der Grundsatz der Neutralität nennt als Motiv der Enthaltung der 
Bewegung von jeglicher Teilnahme an Feindseligkeiten und, zu jeder Zeit, 
an Auseinandersetzungen politischer, rassischer, religiöser oder ideologi
scher Art die Bewahrung des allgemeinen Vertrauens («Afin de garder la 
confiance de tous, le Mouvement s’abstient...»). Dieses Motiv ist offen
sichtlich gut begründet: Wer Partei ergreift oder sich einmischt, kann die 
eine oder andere Seite befremden oder enttäuschen, sie gar von sich 
wegstossen und ihr Vertrauen verlieren. Staaten oder auch Wirtschafts
mächte können Vertrauensverluste hinnehmen, für die Bewegung des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds, der Machtmittel fehlen, ist die 
Bewahrung des Vertrauens aller unerlässlich für die Erfüllung ihrer huma
nitären Mission. Nur wo allgemeines Vertrauen besteht, Vertrauen von 
Behörden und Bevölkerungen, können die Institutionen der Bewegung 
ungehindert zu den Opfern von Konflikten und Katastrophen Zugang 
finden und für ihre Schutz- und Hilfstätigkeit die nötige Unterstützung 
erlangen. Für das IKRK ist das Vertrauen der Regierungen der an die 
Genfer Abkommen gebundenen Staaten die wohl wichtigste Vorausset
zung seines Wirkens im Falle bewaffneter Konflikte wie auch bei Wirren 
und Spannungen. Vertrauen benötigt aber auch die Liga für ihre interna
tionale Hilfsarbeit bei Katastrophen und ihre Entwicklungshilfe zugunsten 
Nationaler Gesellschaften. Und die Nationalen Gesellschaften des Roten 
Kreuzes und Roten Halbmonds können nur dann mit den Landesbehörden 
sinnvoll Zusammenarbeiten und im ganzen Land für alle Bewohner tätig 
sein, wenn sie das Vertrauen vieler Menschen in allen Schichten des 

23 Vgl. zu den Ausführungen in diesem Abschnitt neben den Schriften von Jean Pictet 
insbesondere: Marion Harroff-Tavel, «Neutralité et impartialité», Revue internationale 
de la Croix-Rouge, Novembre-Décembre 1989, S. 563-580; Max Huber, «Das Rote Kreuz 
und die Neutralität», in: Rotes Kreuz, Grundsätze und Probleme, Zürich 1941; Dietrich 
Schindler, «Die Neutralität des Roten Kreuzes», in: Des Menschen Recht zwischen 
Freiheit und Verantwortung, Festschrift für Karl Josef Partsch, Berlin 1989, S. 141-152.
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Volkes geniessen. Vertrauen ist die geistige Kraft, aus der die Bewegung 
lebt, wächst und wirkt.

Die Einhaltung der Neutralität soll Vertrauen schaffen und Vertrauen 
bewahren; sie ist aber auch ein Mittel, um die Einheit und Universalität der 
Bewegung zu gewährleisten. Jede Missachtung der Neutralität, jede Part
einahme bei Feindseligkeiten oder Beteiligung an Kontroversen politi
scher, rassischer, religiöser oder ideologischer Art, führt zu Spannungen, 
Gegensätzen, Rissen und Spaltungen innerhalb Nationaler Gesellschaften 
und im Schosse der gesamten Bewegung. Gleich dem allgemeinen Ver
trauen sind auch Einheit und Universalität der Bewegung Grundvoraus
setzung eines weltweiten, unparteiischen, effizienten humanitären Wir
kens. Soll die Bewegung eine Weltgemeinschaft sein, die überall und zu 
jeder Zeit leidenden Menschen beisteht und, wie es im Grundsatz 
«Menschlichkeit» heisst, «gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, 
Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern för
dert», dann muss sie das Gebot der Neutralität im Falle bewaffneter 
Konflikte strikte befolgen und auch bei Kontroversen im Frieden loyal 
beachten24.

Der Grundsatz der Neutralität verpflichtet die Bewegung und seine 
Glieder in erster Linie, sich der Teilnahme an Feindseligkeiten («hostili
tés») zu enthalten. Der Begriff bezieht sich hauptsächlich auf feindselige 
Handlungen im Falle internationaler oder innerstaatlicher bewaffneter 
Konflikte, bei denen das humanitäre Völkerrecht zur Anwendung kommt. 
«Feindselige Handlungen» sind Handlungen, die einer Kriegs- oder Kon
fliktspartei Schaden zufügen («actes nuisibles à l’ennemi»), Im heutigen 
bewaffneten Konflikt zählen dazu nicht nur militärische Handlungen im 
engeren Sinne (etwa Beteiligung an Waffen- und Munitionstransporten, 
an militärischem Nachrichtendienst, an militärischer Beobachtung), son
dern auch Handlungen im Bereich der wirtschaftlichen oder ideologischen 
Kriegführung. Der Begriff «feindselige Handlungen» ist ferner auch auf 
Situationen zu beziehen, die nicht vom humanitären Völkerrecht erfasst 
werden, etwa auf innerstaatliche Wirren und Spannungen, wo einer Regie
rung Rebellen oder doch oppositionelle Gruppen gegenüberstehen und 
zumindest sporadisch Gewaltakte erfolgen.

Die Enthaltung von jeglicher Teilnahme an Feindseligkeiten ist für alle 
Glieder der Bewegung (IKRK, Nationale Gesellschaften, Liga) ein abso
lutes Gebot, das strikte einzuhalten ist. Sie ist das Korrelat der den Organi
sationen des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds gewährten Immunität, 

24 Jean Pictet sieht in der Wahrung der Einheit der Rotkreuzbewegung (neben der Bewah
rung des allgemeinen Vertrauens) ein zweites Motiv, das die Neutralität des Roten 
Kreuzes rechtfertigt. Er schlägt vor, bei einer Revision des Grundsatzes der Neutralität zu 
formulieren: «Afin de garder la confiance de tous et de maintenir son unité, le Mouvement 
s’abstient...» (Siehe «Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge; Commentaire», 
S. 49).
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das heisst der Schonung und des Schutzes, auf die sie aufgrund des humani
tären Völkerrechts oder aufgrund der autonomen Rotkreuzordnung (Sta
tuten der Bewegung, Resolutionen von Rotkreuzkonferenzen) Anspruch 
erheben können. Die Enthaltung von jeglicher Teilnahme an Feindselig
keiten ist auch das Korrelat des Schutzes, den das Emblem des Roten 
Kreuzes oder Roten Halbmonds den Gliedern der Bewegung für ihre dem 
humanitären Völkerrecht und den Grundsätzen der Bewegung entspre
chende Tätigkeit gewährt.

Der zweite Hauptaspekt der Neutralität ist das Gebot, sich zu jeder Zeit 
der Teilnahme an Auseinandersetzungen («controverses») politischer, ras
sischer, religiöser oder ideologischer Art zu enthalten. Mit den vier Begrif
fen sind Bereiche angesprochen, die, im Prinzip, ausserhalb der Mission 
der Bewegung liegen. Vor allem hat die Bewegung apolitischen Charakter 
- sie ist nicht dazu geschaffen und berufen, auf die Gestaltung der Rechts
und Gesellschaftsordnungen Einfluss zu nehmen und am Kampf um die 
Macht in den Staaten und in der Staatenwelt teilzunehmen.25 Die Bewe
gung ist auch nicht an Religionen oder Kirchen gebunden, obwohl ihre 
Humanitätsidee auch in Glaubenslehren wurzelt. Die Embleme des Roten 
Kreuzes und Roten Halbmonds sind keine religiösen Symbole. Am wenig
sten hat die Bewegung eine rassistische Ausrichtung; sie steht dem Rassen
hass oder der Rassenverherrlichung fern, liegt doch die Achtung vor der 
menschlichen Person schlechthin und die Hilfe für die Leidenden ohne 
jegliche Diskriminierung im Zentrum ihres Denkens und Handelns. 
Schliesslich ist die Bewegung auch keiner Ideologie, das heisst keinem 
philosophischen oder weltanschaulichen System verpflichtet, es sei denn 
dem eigenen Ideal tatbereiter, uneigennütziger Menschlichkeit.

Es ist nicht immer leicht, im Einzelfall zu bestimmen, wo Enthaltung 
geboten und wo Teilnahme erlaubt, ja vielleicht sogar Pflicht ist. Die 
Schwierigkeit rührt daher, dass die Bewegung des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmonds vom Humanitätsgedanken geleitet wird und eine huma
nitäre Mission zu erfüllen hat. Die Treue zur Humanitätsidee und die 
konkrete Erfüllung der humanitären Mission können Stellungnahmen zu 
humanitären Fragen erfordern, auch wenn diese kontrovers sind und auch 
politische oder ideologische Aspekte aufweisen. Durch ihre Neutralität 
sind die Glieder der Bewegung in humanitären Belangen nicht neutrali
siert; sie sind nicht zu völligem «Stillesitzen» verurteilt. Stellungnahmen 
sind jedenfalls dann legitim, wenn sie zu Fragen erfolgen, die den eigenen 
Aktions- und Verantwortungsbereich betreffen, etwa zur Anwendung und 
Durchsetzung des humanitären Völkerrechts, zur Ratifizierung der

25 Jean Pictet schreibt: «C’est, tout d’abord, à l’égard de la politique, nationale ou internatio
nale, que la neutralité doit se manifester. Que les institutions de la Croix-Rouge se gardent 
comme du feu de s’y mêler! Il y va de leur vie même.» («Les Principes de la Croix-Rouge», 
S. 66).
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Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen, zur Asyl- und Flüchtlingspo
litik oder zur Respektierung fundamentaler Menschenrechte, wie des Ver
bots von Folter und unmenschlicher Behandlung von Personen, denen die 
Freiheit entzogen ist.

Ob die Glieder der Bewegung mit Stellungnahmen zu kontroversen 
humanitären Fragen das allgemeine Vertrauen und die innere Einheit aufs 
Spiel setzen, hängt in beträchtlichem Mass von der gewählten Form ab. 
Mit der besonderen Stellung des IKRK, aber auch der Nationalen Gesell
schaften steht der direkte und zumeist diskrete Weg, der zu den verant
wortlichen Behörden führt, am ehesten im Einklang. Die öffentliche Stel
lungnahme oder der Appell an die Öffentlichkeit kommen dann in 
Betracht, wenn die direkte Intervention erfolglos bleibt. Auszuschliessen 
ist die Beteiligung an Kundgebungen und Demonstrationen, die von ande
ren Organisationen oder Gruppen, vorab von solchen mit politischer oder 
ideologischer Zielsetzung, veranstaltet werden. Die Glieder der Bewe
gung müssen unabhängig bleiben und ihre eigene Stimme zur Geltung 
bringen.

Zwischen dem Grundsatz der Neutralität und anderen Grundsätzen der 
Bewegung bestehen Bezüge, so, wie schon dargelegt, zu den Grundsätzen 
der Einheit und Universalität, vor allem aber zu den Grundsätzen der 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Die Unabhängigkeit beziehungs
weise Autonomie der Organisationen des Roten Kreuzes und Roten Halb
monds im Verhältnis zu den Staaten, zu Internationalen Organisationen, 
zu politischen Parteien, zu Kirchen und zu wirtschaftlichen Mächten ist 
eine Grundvoraussetzung der Neutralität; je eindeutiger und gefestigter 
die Unabhängigkeit, um so grösser sind die Möglichkeiten und Sicherun
gen für eine neutrale Haltung. Offensichtlich ist auch der Zusammenhang 
zwischen Neutralität und Unparteilichkeit: Eine neutrale Bewegung, die 
sich der Teilnahme an Konflikten und Kontroversen enthält, ist bereit und 
in der Lage, sich ganz auf den leidenden Menschen einzustellen und ihm, 
ohne Nebenabsicht und Diskriminierung, nach dem Mass seines Leidens 
beizustehen. Aus Verzicht und Enthaltung wächst die aktive, allseitige, 
unparteiische und den wahren Bedürfnissen Rechnung tragende Hilfsbe
reitschaft.

b. Die spezifische Neutralität des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz

In den Statuten der Bewegung von 1986 (Art. 5) wird das IKRK als 
«unabhängige humanitäre Institution» bezeichnet, die - als Verein nach 
schweizerischem Recht konstituiert - ihre Mitglieder durch Kooptation 
unter den Schweizerbürgern rekrutiert. Nach einer Aufzählung der wich
tigsten Aufgaben des IKRK wird bestimmt, dass es jede humanitäre Initia
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tive ergreifen kann, die mit seiner Rolle als spezifisch neutrale und unab
hängige Institution und spezifisch neutraler und unabhängiger Vermittler 
(«intermédiaire») im Einklang steht.26 In den Genfer Abkommen von 1949 
wird das IKRK als «unparteiische humanitäre Organisation» («organisme 
humanitaire impartial») bezeichnet.

Die «spezifische Neutralität» des IKRK ergibt sich einerseits aus der 
ebenfalls «spezifischen» Unabhängigkeit der Institution, andererseits aus 
ihrem schweizerischen Charakter. Spezifisch (eigentümlich) ist die Unab
hängigkeit des IKRK insofern, als seine (höchstens 25) Mitglieder durch 
Kooptation (Zuwahl) aufgenommen, also nicht von einer Behörde (z. B. 
vom Schweizerischen Bundesrat) oder von einer übergeordneten Ver
sammlung (z. B. von der Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmonds) gewählt werden. Das IKRK ist demzufolge 
keiner Wahlinstanz unterstellt und verantwortlich. Dazu kommt, dass 
weder die schweizerischen Behörden, die einen Grossteil der vom IKRK 
benötigten Geldmittel aufbringen, noch andere Landesbehörden oder 
auch Nationale Gesellschaften bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit 
des IKRK nehmen. Der schweizerische Charakter des IKRK ist dadurch 
gegeben, dass alle Mitglieder des Komitees und der weit überwiegende 
Teil seiner ständigen Mitarbeiter schweizerischer Nationalität sind. Ferner 
hat das IKRK seit seiner Gründung im Jahre 1863 seinen Sitz in Genf. Die 
Institution ist daher mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Schweizer Volk eng verbunden, das heisst aber mit einem Land, dessen 
Stellung in der Welt seit langem durch ein international anerkanntes Statut 
dauernder Neutralität geprägt ist27.

Die spezifische Neutralität des IKRK ist deshalb eine Grundvorausset
zung seines humanitären Wirkens, weil sich dieses im Falle von internatio
nalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikten oder bei inneren Wir
ren und Spannungen entfaltet. Das IKRK steht mit seinen Delegierten «im 
Felde» als «intermédiaire spécifiquement neutre» zwischen den Konflikt
parteien oder zwischen einer Regierung und rebellischen Gruppen mit 
dem einzigen Ziel, den Opfern (Verwundeten, Kranken, Gefangenen, 
Internierten, Deportierten, Flüchtlingen, Obdachlosen, Hungernden 
u. a.) ohne Diskriminierung Schutz zu bieten und Hilfe zu leisten. Nur 
strikte Neutralität, die allseitiges Vertrauen bewirkt, macht diese Schutz- 

26 Die gleichen Formulierungen finden sich in den eigenen Statuten des IKRK. Zum beson
deren Charakter des IKRK siehe insbesondere: André Durand, «Le Comité international 
de la Croix-Rouge», Lausanne 1980; Jean Pictet, «Une institution unique en son genre: Le 
Comité international de la Croix-Rouge», Genève/Paris 1985. Siehe ferner Kapitel II, 
Abschnitt 1.

27 Vgl. zur dauernden Neutralität von Staaten, vor allem auch zur Neutralität der Schweiz die 
Abhandlung von Dietrich Schindler im Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik, 
Bern und Stuttgart 1975, S. 159-180. Siehe ferner vom gleichen Autor, «Aspects contem
porains de la neutralité», Académie de droit international, Recueil des Cours, Vol. II, 
Leyde 1967, S. 225-319.
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und Hilfstätigkeit möglich. Spezifische Neutralität ist aber auch für das 
übrige Wirken des IKRK unentbehrlich, etwa für die Funktion des Hüters 
der Grundsätze der Bewegung, des Wächters über die Einhaltung des 
humanitären Völkerrechts oder des Promotors seiner Weiterentwicklung.

Seine spezifische Neutralität und seine Schutz- und Hilfsfunktion haben 
das IKRK dazu geführt, bei der Erfüllung seiner humanitären Aufgaben 
die Arbeitsmethode der Diskretion zu wählen. Es ist bestrebt, mit Regie
rungen und anderen Behörden im alleinigen Interesse der Schutz- und 
Hilfebedürftigen auf der Grundlage der Vertraulichkeit zusammenzuarbei
ten. Es spielt sich nicht als öffentlicher Ankläger und nicht als Richter auf. 
Und doch kann es Lagen geben, wo die Vertraulichkeit preisgegeben und 
die öffentliche Erklärung oder der öffentliche Appell gewählt werden 
muss. Es kann sich, nachdem beharrliche diskrete Bemühungen erfolglos 
blieben, um die Offenlegung schwerwiegender Verletzungen des humani
tären Völkerrechts oder einer gravierenden Missachtung fundamentaler 
Menschenrechte oder allgemeiner Grundsätze der Menschlichkeit han
deln.28 Dabei hat das IKRK Einseitigkeit und Willkür zu meiden und auch 
abzuwägen, ob der Schritt in die Öffentlichkeit nicht grösseren Schaden als 
Nutzen für das humanitäre Wirken stiftet und insbesondere die praktische 
Schutz- und Hilfstätigkeit nicht unverhältnismässig beeinträchtigt29. Bei 

28 In den Jahren seit 1980 hat sich das IKRK mehrfach an die Vertragsstaaten der Genfer 
Abkommen und an die Weltöffentlichkeit gewandt, um die zunehmende Zurücksetzung 
humanitärer Erwägungen im Falle von Konflikten wie auch konkrete Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts zu rügen, etwa in den Konflikten um Kambodscha und Afgha
nistan, im Krieg zwischen Iran und Irak und im Konflikt zwischen Israel und arabischen 
Staaten. Am 10. Januar 1985 hat der Präsident des IKRK, Alexandre Hay, zu einer 
«Mobilisation humanitaire» aufgerufen und dabei erklärt: «Seule une action concertée de 
toutes les forces vives de l’humanisme universel, seule une mobilisation des Etats et des 
peuples serait capable de rehausser de façon déterminante le taux d’humanité dans les 
conflits... à défaut de supprimer ces conflits.» (Siehe Revue internationale de la Croix- 
Rouge, novembre-décembre 1987, S. 656-659). Vgl. auch: «Les démarches du Comité 
international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire», 
RICR, mars-avril 1981.

29 Von solcher Abwägung humanitärer Interessen handelt das Buch von Jean-Claude Favez, 
«Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les Camps de concentration 
nazis», Lausanne 1988. Hätte das IKRK im Zweiten Weltkrieg durch direkte Interventio
nen bei den Führern des Dritten Reichs oder bei den Alliierten Mächten, eventuell auch 
durch öffentliche Appelle einen greifbaren Beitrag zur Rettung der Insassen von Konzen
trationslagern, namentlich auch von Juden, leisten können? Hätte es dadurch seine 
Aktion für Millionen von Kriegsgefangenen gefährdet? Favez schreibt: «Nous voici donc 
ramenés au problème de Fautorité morale sur laquelle, autant que sur les Conventions, le 
CICR fonde son action.» «Malgré toutes les explications fournies, malgré sa satisfaction 
d’avoir pu au moins apporter quelques secours, force est de reconnaître qu'il aurait en effet 
dû parler» (S. 374). In der im Buch veröffentlichten Stellungnahme des IKRK zum Werk 
von Favez heisst es: «Pensez-vous... que cet appel dans la rédaction envisagée, aurait 
permis d’imposer un frein quelconque à la <Solution finale>?» «Nous doutons de l’efficacité 
qu’aurait eu un tel appel. Et cela, indépendamment du risque - que le CICR ne pouvait 
ignorer - de compromettre les possibilités de secourir les millions de prisonniers de guerre 
envers lesquels le Comité portait une résponsabilité directe» (S. 378). Siehe auch die 
Darstellung in Kapitel II, 1 A, d.



dieser Abwägung ist nicht nur die momentane Lage und Aktivität, sondern 
es sind auch langfristige Perspektiven der humanitären Arbeit in Betracht 
zu ziehen.

c. Die Neutralität der Nationalen Gesellschaften

Die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften beobachten in 
ihrer grossen Mehrheit eine Neutralität, die nicht den hohen Grad, die 
Unbedingtheit der Neutralität erreicht, die vom IKRK geübt und eingehal
ten wird. Man könnte von einer gewöhnlichen, national bedingten Neutra
lität sprechen. Dies erklärt sich durch die folgenden Gründe:

Einmal sind die Nationalen Gesellschaften von der Regierung ihres 
Landes als «auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire» 
anerkannt. Durch diese Anerkennung entsteht eine Bindung der Gesell
schaften an den jeweiligen Staat, die sich in staatlichen Erlassen über 
Stellung und Aufgaben des Roten Kreuzes, in Regelungen über die Ver
tretung von Behörden in den Organen der Gesellschaft und in materieller 
Unterstützung äussern kann. Zwar darf die Bindung an den Staat die 
Unabhängigkeit beziehungsweise Autonomie der Gesellschaft nicht auf
heben, sie ist aber doch geeignet, diese einzuschränken. Wie wir gesehen 
haben, kann eine geschmälerte Unabhängigkeit eine Schmälerung der 
Neutralität zur Folge haben.

Die Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften haben nicht nur deshalb 
nationalen Charakter, weil sie von der Regierung ihres Landes anerkannt 
sind, sondern auch durch die angestrebte breite Volksverbundenheit. Eine 
Nationale Gesellschaft muss und will von vielen Menschen in allen Volks
kreisen und Landesteilen getragen sein. Während das IKRK - obwohl es 
sich nur aus Schweizerbürgern zusammensetzt - ausschliesslich übernatio
nal denkt und handelt, kann eine volksverbundene Rotkreuz- oder Rot
halbmondgesellschaft ihren nationalen Charakter nicht verleugnen. Wenn 
sie auch bestrebt ist, «jederzeit nach den Grundsätzen der Bewegung zu 
handeln», wird sie doch den im Volk vorherrschenden Auffassungen 
Rechnung tragen.

Schliesslich sind die Nationalen Gesellschaften seit langem vorwiegend 
in Friedenszeiten tätig, wo sie weitgespannte humanitäre, soziale und 
medizinische Aufgaben erfüllen (Katastrophenhilfe, Rettungswesen, 
Blutspendedienst, Ausbildung von Pflegepersonal, Sorge für Betagte, 
Behinderte, Bedürftige, Jugendarbeit). In diesem Aufgabenbereich spielt 
die Neutralität eine geringere Rolle als bei der Schutz- und Hilfstätigkeit 
im Falle von Konflikten und Wirren.

Die angeführten Gründe sollen erklären, dass die von Nationalen 
Gesellschaften geübte Neutralität verschiedene Grade und vielleicht auch 
Färbungen aufweist und der vom IKRK eingehaltenen Neutralität nicht 
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einfach gleichgesetzt werden kann. Und doch ist und bleibt die Neutralität 
eine Grundverpflichtung auch für die Nationalen Gesellschaften. Sie sind 
auch heute noch dazu berufen und dafür innerstaatlich und international 
anerkannt, dass sie den Opfern von Konflikten und Wirren ohne Diskrimi
nierung Schutz bieten und Hilfe leisten und sich schon in Friedenszeiten 
auf diese Hauptaufgabe einstellen und vorbereiten. Und sie sind - im 
Gegensatz zu vielen anderen humanitären und sozialen Institutionen - 
Glieder einer Weltbewegung, zu der auch das IKRK gehört und die ihren 
Zusammenhalt und ihre Einheit bewahren muss. So bleibt die Neutralität 
ein Grundprinzip, das für alle Glieder der Bewegung des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmonds gilt und in seinem Kerngehalt von allen hochge
halten werden soll.

D. Unabhängigkeit

«Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist unabhängig. Wenn auch 
die Nationalen Gesellschaften den Behörden bei ihrer humanitären Tätig
keit als Hilfsgesellschaften zur Seite stehen und den jeweiligen Landesge
setzen unterworfen sind, müssen sie dennoch eine Eigenständigkeit 
bewahren, die ihnen gestattet, jederzeit nach den Grundsätzen der Rot
kreuz- und Rothalbmondbewegung zu handeln.»

Der Grundsatz der Unabhängigkeit enthält drei Elemente: Eine allge
meine Erklärung der Unabhängigkeit, welche die Bewegung als Ganzes 
sowie ihre sämtlichen Glieder («composantes») betrifft; eine Aussage über 
die unterstützende Funktion der Nationalen Gesellschaften gegenüber den 
Behörden im humanitären Bereich sowie die Forderung nach Bewahrung 
einer ausreichenden Eigenständigkeit der Nationalen Gesellschaften und 
damit ihrer Fähigkeit, «jederzeit nach den Grundsätzen der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung zu handeln».

a. Die Unabhängigkeit der Bewegung

Unter den vier Prinzipien, die im «Sommaire des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge» von 1921 enthalten sind, figuriert die «Unabhängig
keit» mit der Formulierung: «Politische, konfessionelle und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit». Diese Formulierung wurde in eine Resolution der 
XVII. Internationalen Rotkreuzkonferenz (Stockholm, 1948) über die 
«Bedingungen für die Anerkennung Nationaler Rotkreuzgesellschaften» 
aufgenommen; 1952 fand sie Eingang in die Statuten des Internationalen 
Roten Kreuzes. Sie ist deshalb von Bedeutung, weil sie zum Ausdruck 
bringt, dass die Institutionen des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds 
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ihre Unabhängigkeit nicht nur gegenüber Staaten und politischen Mächten 
bewahren müssen, sondern auch gegenüber Kirchen und religiösen Bewe
gungen und gegenüber Mächten der Finanz- und Wirtschaftswelt. Obwohl 
in der Proklamation der Grundsätze im Jahre 1965 nur noch von Unabhän
gigkeit schlechthin die Rede ist («La Croix-Rouge est indépendante») und 
die Unabhängigkeit der Nationalen Gesellschaften nur unter dem 
Gesichtswinkel ihrer Beziehung zu den Behörden betrachtet wird, haben 
die Aspekte «konfessionelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit» ihre 
grosse Bedeutung beibehalten. Die Bedeutung der beiden Aspekte dürfte 
in den letzten Jahrzehnten sogar noch zugenommen haben, was einerseits 
mit der wichtigen Rolle zusammenhängt, welche die «konfessionellen 
Hilfswerke» auf nationaler und internationaler Ebene spielen, anderer
seits mit der Notwendigkeit der Beschaffung grosser finanzieller Mittel 
auch aus privaten Quellen. Diese Notwendigkeit kann zu Verbindungen 
zwischen Institutionen des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds und 
wirtschaftlichen Unternehmungen (zum Beispiel im Wege des «Sponso
ring») führen, die für die Unabhängigkeit der Bewegung nicht gefahrlos 
sind.

Da die Internationale Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds selber keine Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit ist 
und selber nicht operationell wird, bezieht sich die Erklärung beziehungs
weise das Gebot der Unabhängigkeit auf die einzelnen Glieder («Compo
santes») der Bewegung30. Diese Bezugnahme ist auch deshalb unumgäng
lich, weil die Unabhängigkeit der Glieder der Bewegung verschiedene 
Formen und Grade aufweist. Die Unabhängigkeit von IKRK, Liga und 
Nationalen Gesellschaften muss demzufolge einzeln und gesondert gewür
digt werden. Auch den Organen der Bewegung (Internationale Konfe
renz, Delegiertenrat und Ständige Kommission) gebührt unter dem 
Gesichtswinkel der Unabhängigkeit eine kurze Betrachtung.

aa. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wird in den Statuten 
der Bewegung von 1986 (Art. 5) wie auch in seinen eigenen Statuten von 
1988 als «unabhängige humanitäre Institution, die ihr eigenes Statut 
besitzt» sowie als «spezifisch neutrale und unabhängige Institution» bezie
hungsweise als «spezifisch neutraler und unabhängiger Vermittler» 
(«intermédiaire») bezeichnet. Wie schon dargelegt, wird die Unabhängig
keit des IKRK vor allem dadurch gewährleistet, dass es seine Mitglieder 
durch Kooptation unter den Schweizerbürgern gewinnt. Entscheidend ist 
alsdann der Wille und die Fähigkeit der Mitglieder wie auch der Mitarbei
ter des IKRK, die Unabhängigkeit der Institution unter allen Umständen 

30 In Art. 2, Abs. 4 der Statuten der Bewegung von 1986 heisst es: «Les Etats respectent en 
tout temps l’adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux Principes fondamen
taux.»
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zu behaupten. Die Behauptung der Unabhängigkeit gegen Einflussnah
men und Druckversuche jeglicher Art und jeglicher Herkunft ist auf das 
alleinige Ziel gerichtet, die Grundsätze der Menschlichkeit, Unparteilich
keit und Neutralität einzuhalten und den Opfern von Konflikten und 
Wirren uneigennützig und wirksam zu dienen.

Die Geschichte des IKRK beweist, dass es ihm gelungen ist, seine 
Unabhängigkeit zu bewahren, sei es innerhalb der Bewegung gegenüber 
den anderen Gliedern und den Organen, sei es ausserhalb gegenüber den 
Staaten und Internationalen Organisationen, gegenüber Kirchen, Verbän
den und Bewegungen sowie gegenüber den Mächten der Wirtschaft. Das 
IKRK ist, obwohl eine schweizerische Organisation, auch unabhängig vom 
schweizerischen Staat und seinen Behörden; totz grosszügiger, seit Jahren 
gewährter Unterstützung enthalten sich die Bundesbehörden der - über 
Meinungsaustausch und Ratschläge hinausgehenden - Einflussnahme auf 
Entscheidungen des Komitees wie auch jeder ungebührlichen Verwal
tungskontrolle31. Im übrigen ist die allseitige, voll gewahrte Unabhängig
keit des IKRK nicht gleichzusetzen mit Selbstherrlichkeit und Überheb
lichkeit; das IKRK kann seine humanitäre Mission nur erfüllen, wenn es 
andere Meinungen hört und würdigt und dort Rücksicht nimmt, wo es mit 
seinen Zielen und Grundsätzen vereinbar erscheint.

bb. Die Liga der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften wird in den 
Statuten der Bewegung von 1986 als Internationaler Bund («fédération 
internationale») der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaf
ten bezeichnet. Sie ist eine Vereinigung («association«) mit eigenen Statu
ten und eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist eine «unabhängige humani
täre Organisation», die keinerlei gouvernementalen, politischen, rassi
schen oder konfessionellen Charakter hat.32

Da die Mitglieder der Liga die in diese aufgenommenen Nationalen 
Gesellschaften sind und der Zweck der Liga darin besteht, die humanitäre 
Tätigkeit dieser Gesellschaften zu fördern, kann die Liga nicht unabhängig 
von den Nationalen Gesellschaften sein. Diese tragen die Liga und neh
men teil an der Meinungsbildung und Beschlussfassung in den Organen 

31 In der neuesten Botschaft des Schweizerischen Bundesrates über den ordentlichen Bundes
beitrag an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (vom 18. Januar 1989) heisst es: 
«Trotz... der gemeinsamen Interessen ist und bleibt das IKRK von der Schweiz unabhän
gig. Unsere Unterstützung des Komitees bedeutet nicht, dass diese Organisation ein 
Instrument der schweizerischen Politik ist. Trotz seiner Unabhängigkeit ist das IKRK 
traditionellerweise mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft auf diplomatischer, juristi
scher, operationeller und finanzieller Ebene verbunden» (Bundesblatt 1989, Bd. I, 
S. 604). Siehe auch Bundesrat Friedrich T Wahlen, «Das Rote Kreuz und die Schweizeri
sche Eidgenossenschaft», in: Dem Gewissen verpflichtet; Zürich 1966 sowie «Das Interna
tionale Komitee vom Roten Kreuz», Referate von A. Hay, R. Pestalozzi und F.-Ch. Pictet 
vor dem «Forum helveticum», Bern 1981.

32 Siehe die Statuten der Liga in der Fassung vom 26. November 1987 und die Ausführungen 
in Kapitel II, Abschnitt 3.
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(Generalversammlung, Exekutivrat, Kommissionen). Wenn einer Natio
nalen Gesellschaft eine ausreichende Unabhängigkeit fehlt und sie bei
spielsweise in zu hohem Masse von der Regierung ihres Landes abhängt, 
kann sich dies indirekt - über die Einflussnahme in den Organen - auf die 
Unabhängigkeit der Liga auswirken. Im übrigen darf interne Unabhängig
keit vom Präsidenten und Schatzmeister sowie vom Generalsekretär und 
seinen bediensteten Mitarbeitern erwartet werden; sie müssen frei von 
Bindungen sein und haben der Liga und ihren Mitgliedern gleichmässig 
und unparteiisch zu dienen.

Wenn von der Unabhängigkeit der Liga gesprochen wird, sind die 
Beziehungen innerhalb der Bewegung und das Verhältnis zur Aussenwelt 
gemeint. So ist die Liga vom IKRK - von vertraglichen gegenseitigen 
Verpflichtungen abgesehen - ebenso unabhängig wie dieses von der Liga. 
Auch die Organe der Bewegung müssen die Unabhängigkeit der Liga 
achten; sie können wohl Empfehlungen abgeben und Mandate erteilen, zu 
Weisungen sind sie aber nicht befugt.33

Im Verhältnis zu den Staaten und Internationalen Organisationen, etwa 
zu den Vereinten Nationen, ihren Nebenorganen und Spezialorganisatio
nen, mit denen die Liga vielfältige Arbeitsbeziehungen unterhält, hat die 
Liga ihre Unabhängigkeit stets behauptet. Die Einflussnahme von Staaten 
auf Entscheide der Liga ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil die Liga- 
anders als das IKRK - normalerweise keine direkten Finanzbeiträge von 
Staaten erhält; diese gehen vielmehr an und über die Nationalen Gesell
schaften. Das Gleiche gilt für Unternehmungen der Wirtschaft, deren 
Beiträge in der Regel, auch wenn sie Aktionen der Liga zugute kommen, 
den Nationalen Gesellschaften zufliessen. Das ordentliche oder institutio
nelle Budget der Liga wird ohnehin ausschliesslich durch Beiträge der 
Nationalen Gesellschaften finanziert.

cc. Die Organe der Bewegung schaffen für diese kein Unabhängigkeits
problem, soweit es sich um den Delegiertenrat oder die Ständige Kommis
sion handelt. Der Delegiertenrat ist aus Vertretern der Glieder der Bewe
gung zusammengesetzt: des IKRK, der Liga und aller Nationalen Gesell
schaften, denen je eine Stimme zusteht. Der Ständigen Kommission gehö
ren je zwei Vertreter von IKRK und Liga an sowie fünf Persönlichkeiten, 
die von der Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds aus dem Kreise der Nationalen Gesellschaften gewählt wer
den. Es handelt sich somit um Organe, die von aussen nicht oder höchstens 
indirekt beeinflusst werden.

Einen anderen Charakter hat die Internationale Konferenz des Roten 

33 Gleiches gilt für die Unabhängigkeit des IKRK als Glied der Bewegung. Näheres über die 
Beziehungen der Glieder und Organe der Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds zueinander in Kapitel II, Abschnitt 4.
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Kreuzes und des Roten Halbmonds, die als höchste beratende Autorität 
der Bewegung gilt und an der neben den Vertretern von IKRK, Liga und 
Nationalen Gesellschaften mit gleichen Rechten Vertreter der an die Gen
fer Abkommen gebundenen Staaten teilnehmen. Durch die Teilnahme von 
Staatenvertretern, die an Instruktionen ihrer Regierung gebunden sein 
können, an den Verhandlungen und Entschliessungen der Konferenz wird 
in diese ein fremdes Element eingebracht, das Element der staatlichen 
Diplomatie und der staatlichen Interessenwahrung. Diese Beteiligung und 
Einmischung der Staaten besteht seit den Anfängen der Bewegung; sie ist 
eine Folge der Verbindung und Zusammenarbeit der Nationalen Gesell
schaften mit den Staaten wie auch des Bemühens der Bewegung, das 
humanitäre Völkerrecht zu fördern. Das System gemischter Konferenzen 
hat sich - aufs Ganze gesehen - bewährt und es ist deshalb, anlässlich der 
Gesamtrevision der Statuten im Jahre 1986, bestätigt und auch verbessert 
worden. Problemlos ist es nicht, denn es tangiert die Unabhängigkeit der 
Bewegung und birgt die Gefahr in sich, dass politische Erwägungen und 
Tendenzen in den Verhandlungen und Entschliessungen der Konferenz 
zur Geltung kommen. Anderseits darf gesagt werden, dass sich die Staaten 
in den Konferenzen bisher - besonders in Fragen, die als innere Angele
genheiten der Bewegung anzusehen sind - zurückgehalten und dass sie nie 
versucht haben, die Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halb
monds zu beherrschen34.

b. Die Nationalen Gesellschaften als freiwillige Hilfsgesellschaften
zur Unterstützung der Behörden im humanitären Bereich

Bei der Darstellung der Entwicklung, Stellung und Pflichten der Nationa
len Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (Kapitel II, Abschnitt 2) ist 
gezeigt worden, dass eine Gesellschaft vom IKRK nur anerkannt werden 
kann, wenn sie vorgängig von der Regierung ihres Landes «aufgrund der 
Genfer Abkommen und der nationalen Rechtsordnung als freiwillige 
Hilfsgesellschaft, welche die öffentlichen Behörden im humanitären 
Bereich unterstützt», anerkannt worden ist. Während sich die Funktion 
des «Auxiliaire des pouvoirs publics» ursprünglich auf die Unterstützung 
des Armeesanitätsdienstes bezog, bezieht sie sich heute auf eine weitge
spannte Zusammenarbeit mit den Behörden, die humanitäre Aufgaben im 
Falle bewaffneter Konflikte wie auch in Friedenszeiten umfasst. So kann 
eine Nationale Gesellschaft den gesamten koordinierten Sanitätsdienst 
eines Landes unterstützen, sie kann in der Katastrophen- und Unfallhilfe 
mitwirken, sie kann im Gesundheitswesen und in der internationalen 

34 Näheres über Funktionsweise und Rolle der Internationalen Konferenz in Kapitel II, 
Abschnitt 4.
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Hilfstätigkeit eine tragende Rolle spielen. Die unterstützende Zusammen
arbeit mit den Behörden im humanitären Bereich gehört zu den Grund
funktionen einer Nationalen Gesellschaft; ein Rückzug ins rein Private ist 
nicht zugelassen.35 Anderseits schliesst die Rolle des «Auxiliaire des pou
voirs publics» nicht aus, dass eine Nationale Gesellschaft frei gewählte 
Aufgaben in völliger Unabhängigkeit vom Staat erfüllt. Diese müssen 
einzig mit den Grundsätzen der Bewegung im Einklang stehen.

Die Anerkennung einer Nationalen Gesellschaft durch den Staat und 
die Zusammenarbeit mit den Behörden führt zu Verbindungen, die in der 
Praxis die verschiedensten Formen annehmen. In vielen Ländern sind 
Stellung, Aufgaben und Rechte der Nationalen Gesellschaft in einem 
staatlichen Erlass umschrieben. Oft wird die Zusammenarbeit und wech
selseitige Unterstützung in Vereinbarungen geregelt. Erlasse oder Verein
barungen können vorsehen, dass die Statuten der Gesellschaft oder auch 
Reglemente der Genehmigung durch eine öffentliche Behörde bedürfen. 
Sie können auch vorsehen, dass der Präsident und andere Mitglieder der 
leitenden Organe der Gesellschaft von öffentlichen Behörden ernannt 
oder wenigstens bestätigt werden. Oft erhalten Vertreter von Behörden 
einen Sitz in Organen der Gesellschaft, wobei ihnen Stimmrecht oder nur 
beratende Stimme zustehen kann. Zu diesen organisatorischen oder perso
nellen Verbindungen kommt in vielen Fällen die Gewährung von Beiträ
gen und Erleichterungen seitens des Staates, welche eine zumindest fakti
sche Abhängigkeit der Nationalen Gesellschaft bewirken kann. Erteilt ein 
Staat einer Gesellschaft eigentliche Mandate und erfüllt sie in der Folge 
öffentliche Aufgaben mit öffentlichen Mitteln, so steht den Behörden das 
Recht der Beaufsichtigung, eventuell auch der Verwaltungskontrolle zu.

Damit ergibt sich, dass eine Nationale Rotkreuz- oder Rothalbmondge
sellschaft keine absolute, sondern nur eine relative Unabhängigkeit bean
spruchen und geniessen kann. Wie aber soll die relative Unabhängigkeit 
bemessen und ausgestaltet sein? Wo liegen die Grenzen und die Kriterien?

c. Die Bewahrung einer Eigenständigkeit, die es erlaubt,
jederzeit nach den Grundsätzen der Bewegung zu handeln

Die Grundsätze und Statuten der Bewegung weisen den Nationalen 
Gesellschaften nicht nur die Aufgabe zu, den Behörden bei ihrer humani
tären Tätigkeit zur Seite zu stehen, sondern sie verlangen auch, dass die 
Gesellschaften («dennoch») eigenständige, autonome Vereinigungen sind. 
Nach der vierten Bedingung für die Anerkennung einer Nationalen Gesell- 

35 Jean Pictet schreibt: «L’auxiliarité est un des principes fondamentaux de la Croix-Rouge.
Celle-ci est, en effet, à la fois une institution privée et un service d’utilité publique» («Les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge; Commentaire», S. 57).
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schäft durch das IKRK muss diese «einen Grad von Autonomie geniessen, 
der es ihr erlaubt, ihre Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
der Bewegung auszuüben». Das Gleiche besagt der Grundsatz der Unab
hängigkeit: Die Nationale Gesellschaft muss jene Eigenständigkeit bewah
ren, die es ihr gestattet, jederzeit nach den Grundsätzen der Bewegung zu 
handeln. Damit ist für Nationale Gesellschaften ein Mass von Unabhängig
keit verlangt, das es ihnen ermöglicht, Herr ihrer Entscheidungen, Hand
lungen und Kundgebungen zu sein. Eine Nationale Gesellschaft soll nicht 
der verlängerte Arm der staatlichen Verwaltung und nicht ein Sprachrohr 
der Regierung sein. Die Verbindung zum Staat und die Zusammenarbeit 
mit ihm darf nicht verhindern, dass die Nationale Gesellschaft der Rot
kreuzidee treu bleibt und die Grundsätze der Bewegung uneingeschränkt 
befolgt36.

Die Unabhängigkeit oder Autonomie der Nationalen Gesellschaft darf 
nicht nur bedeuten, dass sie in der Lage sein muss, jene Tätigkeit, die ihr 
von Behörden übertragen wurde oder die sie sonst in Verbindung mit 
Behörden ausübt, im Sinne der Grundsätze der Bewegung auszugestalten. 
Sie muss auch die Freiheit haben, die Übernahme einer mit den Grundsät
zen unvereinbaren Aufgabe abzulehnen oder umgekehrt eine dringliche, 
den Grundsätzen entsprechende Schutz- und Hilfstätigkeit aufzunehmen, 
selbst wenn sie damit das Missfallen der Regierung erregen sollte37. Eine 
Nationale Gesellschaft muss, wenigstens in Belangen ihrer Zuständigkeit 
und ihres Wirkungskreises, die Stimme der Menschlichkeit erheben kön
nen! Sie soll dies gegenüber Behörden in einer Weise und in Formen tun, 
die das Verhältnis loyaler Zusammenarbeit nicht gefährden.

Die Bewahrung ausreichender Eigenständigkeit hängt nicht nur von 
Grundsätzen und Regelungen ab, sondern auch von den Persönlichkeiten, 
die eine Gesellschaft leiten, sowie vom Stand der Entwicklung der Nationa- 
len Gesellschaft. Im Grunde genommen können nur unabhängige und 
unerschrockene Menschen die Unabhängigkeit einer Nationalen Gesell
schaft aufrechterhalten. In hohem Mass erwünscht ist sodann die freie 
Wahl der leitenden Persönlichkeiten durch eine repräsentative Versamm
lung von Mitgliedern beziehungsweise Delegierten innerhalb der Gesell-

36 Siehe dazu neben den Schriften von Jean Pictet die Abhandlung von Botho Prinz zu Sayn- 
Wittgenstein-Hohenstein «Der Grundsatz der Unabhängigkeit des Roten Kreuzes - Das 
Verhältnis des Roten Kreuzes zu Staat und Regierung»; in: Völkerrecht im Dienste des 
Menschen, Bern und Stuttgart 1986 sowie Anton Schlägel, Geist und Gestalt des Roten 
Kreuzes, Bonn 1987.

37 Die Unabhängigkeit einer Nationalen Gesellschaft von Staat und Regierung wird im Falle 
des Bürgerkrieges oder innerer Wirren auf die schwerste Probe gestellt. Hier zeigt es sich, 
ob sie allseitige Hilfe leisten und das Gebot der Nichtdiskriminierung auch gegenüber 
Aufständischen und Rebellen einhalten kann. Mehrere Nationale Gesellschaften haben in 
solchen Situationen bewundernswerte Arbeit geleistet. Siehe dazu Jean Pictet, «Les princi- 
pes de la Croix-Rouge», S. 123/24.
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schäft38. Entscheidend ist schliesslich die eigene innere Kraft der Gesell
schaft: Die Zahl und Qualität der Mitglieder, Helfer und Mitarbeiter sowie 
der Umfang der finanziellen und sonstigen materiellen Mittel. Nur eine 
Gesellschaft, die Gewichte in die Waagschale zu legen vermag, kann auf 
Eigenständigkeit pochen und diese auch behaupten. Wenn die Unabhän
gigkeit der jungen Nationalen Gesellschaften in den Entwicklungsländern 
gestärkt werden soll, muss somit ihr Auf- und Ausbau nach Kräften 
gefördert werden.

E. Freiwilligkeit

«Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung verkörpert freiwillige und 
uneigennützige Hilfe ohne jedes Gewinnstreben. »

Der Grundsatz der «Freiwilligkeit» umfasst zwei Hauptelemente: Die 
Freiwilligkeit der Zugehörigkeit zur Bewegung und der Mitwirkung in ihr 
und die Uneigennützigkeit der von der Bewegung erbrachten Hilfe wie 
auch der Arbeit, die der einzelne als Mitglied, Helfer oder Mitarbeiter 
leistet. Es sind somit zwei verschiedene Elemente in einem einzigen 
Grundsatz zusammengefasst und unter einen Titel gestellt worden, der nur 
einen Teil, nicht das Ganze betrifft39.

a. Die Freiwilligkeit der Zugehörigkeit zur Bewegung
und der Mitwirkung in ihr

Das Element der Freiwilligkeit war für die Bewegung des Roten Kreuzes 
und Roten Halbmonds von Anfang an prägend und ist es bis heute geblie
ben40. Henry Dunant war auf dem Schlachtfeld von Solferino ein «Freiwil
liger» und wurde von «Freiwilligen» aus der Bevölkerung unterstützt. In 
seiner «Erinnerung an Solferino» schlug Dunant die Gründung von Hilfs
gesellschaften mit dem Ziel vor, «die Verwundeten in Kriegszeiten durch 

38 Jean Pictet schreibt: «Quoi qu’il en soit, la meilleure garantie pour l’autonomie de la 
Société est dans la forme démocratique de son organisation et de son recrutement» («Les 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge; Commentaire», S. 62).

39 Jean Pictet gliederte 1955 in «Les Principes de la Croix-Rouge» den vom heutigen Grund
satz der «Freiwilligkeit» erfassten Stoff in drei «Principes organiques» auf, nämlich «Dés
intéressement», «Gratuité» und «Volontaritat» (S. 96-112).

40 Vgl. zu diesem Abschnitt neben den Schriften von Jean Pictet insbesondere: Henrik Beer, 
«La Croix-Rouge et le volontariat», RICR, No 179, septembre/octobre 1979, S. 240-246; 
Marcel Junod, «Les volontaires de la Croix-Rouge», RICR, No 485, mai 1959, S. 217-220; 
Jean-Georges Lossier, «Les civilisations et le service du prochain», Paris 1958; Jacques 
Meurant, «Le service volontaire de la Croix-Rouge dans la société d’aujourd’ hui», Institut 
Henry-Dunant, Genève 1983; Jean Pascalis, «Perspective suisse - Le Bénévolat dans 
l’action sociale», Cahiers médico-sociaux, Genève 1977, Nos 3-4, S. 147-151.
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begeisterte, aufopfernde Freiwillige... pflegen zu lassen.» In den 
Beschlüssen der Konferenz von 1863 wird die Ausbildung, Bereitstellung 
und der Einsatz von «freiwilligen Krankenpflegern» gefordert. In den 
Genfer Abkommen ist von «freiwilligen Hilfsgesellschaften» die Rede, zu 
denen auch, ja in erster Linie die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond
gesellschaften gehören. In den Bedingungen zur Anerkennung von Natio
nalen Gesellschaften werden diese ebenfalls als Gesellschaften freiwilliger 
Hilfe («Sociétés de secours volontaire») bezeichnet; in Art. 3 der Statuten 
der Bewegung von 1986 heisst es, die Nationalen Gesellschaften sollen als 
«autonome Organisationen» ihren Freiwilligen und ihren Mitarbeitern 
eine Grundlage und einen Rahmen bieten, die für die Entfaltung der 
humanitären Arbeit unerlässlich sind.

Die hier immer wieder angesprochene «Freiwilligkeit» bedeutet vor 
allem, dass die Zugehörigkeit zu den Institutionen des Roten Kreuzes und 
Roten Halbmonds und die Tätigkeit in diesen Institutionen nicht auf 
Zwang, sondern auf freier Entscheidung und Wahl beruhen soll. Eine vom 
Staat verordnete Dienstpflicht in einer Nationalen Gesellschaft wäre mit 
dem Grundsatz der Freiwilligkeit unvereinbar. Der Grundsatz der freiwil
ligen Zugehörigkeit und Mitarbeit von Personen in Nationalen Gesell
schaften wirkt sich aber auch auf die Stellung der Nationalen Gesellschaf
ten selber aus, weil durch ihn ihr privater Charakter und ihre Autonomie 
betont wird. Zwischen personenbezogener Freiwilligkeit einerseits und 
Unabhängigkeit der Nationalen Gesellschaften anderseits besteht ein 
enger Zusammenhang; die Unabhängigkeit wäre nicht möglich, wenn der 
Dienst in einer Nationalen Gesellschaft auf gesetzlicher Verpflichtung 
beruhte und die Erfüllung der Dienstpflicht vom Staat überwacht würde. 
So ist es richtig, die Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften als «frei
willige Hilfsgesellschaften» zu bezeichnen, das heisst als Gesellschaften, 
die nicht vom Staat geschaffen wurden und Teil der staatlichen Organisa
tion sind, sondern die auf private Initiative zurückgehen und von ihr zur 
Hauptsache getragen werden und die deshalb weitreichende Unabhängig
keit beziehungsweise Autonomie geniessen.

Nun hat der Grundsatz der «Freiwilligkeit» nicht nur die Bedeutung, 
dass die Zugehörigkeit zur Bewegung und die Mitwirkung in ihr auf freier 
Entscheidung und Wahl beruhen soll, sondern er umfasst auch den Gedan
ken der Unentgeltlichkeit der geleisteten Arbeit. «Freiwillige» im engeren 
Sinne sind jene in der Bewegung, vor allem in den Nationalen Gesellschaf
ten tätigen Menschen, die für ihre Mitwirkung kein Entgelt, keine Entloh
nung, kein Salär erhalten. Der Verzicht auf Entgelt im Sinne von Entloh
nung kann jenen Mitgliedern und Mitarbeitern zugemutet werden, die nur 
einen relativ kleinen Teil ihrer Zeit und Arbeitskraft für die Mitwirkung im 
Roten Kreuz oder Roten Halbmond aufwenden, die somit neben ihrer 
Berufsarbeit oder sonstigen Hauptbeschäftigung in der Bewegung tätig 
sind. Man spricht von neben- oder ehrenamtlicher Tätigkeit, französisch 
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von «Bénévolat». In den Nationalen Gesellschaften sind Millionen von 
Personen als «Freiwillige» in diesem engeren Sinne, das heisst auf der Basis 
des «Bénévolat» tätig. Sie bilden die Hauptmacht der Bewegung des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmonds.

An der Seite der «Freiwilligen» im engeren Sinne stehen in der Bewe
gung die «Freiwilligen» im weiteren Sinne, nämlich jene Personen, die im 
Roten Kreuz oder Roten Halbmond hauptberuflich tätig sind. Auch sie 
sind «Freiwillige» in dem Sinne, dass sie die Arbeit in der Bewegung als 
Berufsarbeit/rez gewä/z/i haben. Andererseits beruht ihre Mitwirkung, die 
ja auch das Auskommen sichern soll, auf Arbeits- und Dienstverträgen, 
auf Leistung und Gegenleistung, womit die hauptberuflich tätigen Mitar
beiter zu geregelter, auftragsgemässer, qualifizierter Mitarbeit verpflichtet 
sind. Obwohl auch die ohne Entgelt tätigen «Freiwilligen» die Pflicht 
übernehmen müssen, der Institution zu dienen und bestimmte Leistungen 
zu erbringen, ist der Verpflichtungsgrad der hauptberuflich tätigen Mitar
beiter, zumindest rechtlich und zeitlich gesehen, doch weit höher. Wie wir 
noch sehen werden, kann die Bewegung ohne das Element der Professio
nalität die ihm übertragene Mission nicht erfüllen, ja dieses Element wird 
in Zukunft an Bedeutung noch gewinnen.

Die Bewegung kann ihre humanitäre Mission aber auch nicht ohne die 
im Einzelfall nach Hunderten, Tausenden und Zehntausenden zählenden 
Mitarbeiter erfüllen, die neben- und ehrenamtlich tätig sind. Man denke an 
die freiwilligen Blutspender, an die Samariter und «Ersthelfer», an die 
freiwilligen Pflegehelfer oder die Betreuer von Flüchtlingen und Opfern 
von Katastrophen. Auch die Sorge für Betagte, Behinderte und Langzeit
kranke erfordert freiwillige Helfer in grosser Zahl. Ohne die Mitwirkung 
Freiwilliger, die sich mit Motivierung, Erziehung und Ausbildung befas
sen, ist auch die Jugendarbeit des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds 
nicht denkbar.

Die Mitwirkung von ausserberuflich tätigen «Freiwilligen» auf allen 
Stufen der Institutionen bis hinauf zu den leitenden Organen bringt offen
sichtlich grosse Vorteile. In die Augen springt der ökonomische Vorteil, 
indem ein enormes Spender- und Arbeitskräftepotential zur Verfügung 
steht, dessen Bereitstellung und Einsatz relativ geringe finanzielle Mittel 
erfordert. Das Potential ist zudem flexibel und anpassungsfähig. Wenn der 
Tätigkeitsbedarf gering ist, kann die Beanspruchung der «Freiwilligen» 
entsprechend reduziert werden; wenn der Bedarf wächst - etwa im Falle 
von Konflikten, Katastrophen oder Flüchtlingsströmen - kann die Bean
spruchung der «Freiwilligen» gesteigert, können Reserven mobilisiert und 
neue freiwillige Helfer gewonnen werden.

Die Mitwirkung von «Freiwilligen» stärkt ferner das Element der 
Menschlichkeit innerhalb der Bewegung. Die Motivation der freiwilligen 
Helfer und der Mitglieder leitender Organe dürfte im allgemeinen der 
Wunsch sein, für die gute Sache des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds 
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einzustehen und benachteiligten Menschen zu helfen, ohne dafür ein Ent
gelt zu verlangen oder auch Ansehen und Anerkennung zu erwarten. Die 
Mitwirkung «Freiwilliger» kann die Menschlichkeit innerhalb der Bewe
gung auch dadurch stärken, dass sie ein Gegengewicht bildet zu den 
Elementen der Technik, der Bürokratie und Hierarchie, die modernen 
Organisationen, auch jenen des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds, 
innewohnen. Die Mitwirkung von «Freiwilligen» mildert die gelegentliche 
Routine und Härte des professionellen Apparats.

Die Mitwirkung von neben- und ehrenamtlich tätigen Personen hat 
ausserdem den Vorzug, dass durch sie menschliche und berufliche Erfah
rung von aussen in die Institutionen der Bewegung einfliesst. Dies ist auf 
allen Stufen von Bedeutung, besonders jedoch auf der Stufe der leitenden 
Organe. Schliesslich stärkt die Mitwirkung von «Freiwilligen» in grosser 
Zahl die Volksverbundenheit und Volkstümlichkeit der Bewegung, beson
ders der in viele kleinere Einheiten aufgegliederten Nationalen Gesell
schaften. Eine nur von professionellen Mitarbeitern getragene und 
geführte Organisation kann nicht den gleichen starken Rückhalt in der 
Bevölkerung finden wie eine vorwiegend auf «Freiwilligkeit» beruhende 
Nationale Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft.

Auch an dieser Stelle gilt es zu betonen, dass die Mitwirkung von neben- 
und ehrenamtlich tätigen Menschen in den Nationalen Gesellschaften nur 
dann sinnvoll und nutzbringend ist, wenn ihr eine ausreichende Einfüh
rung, Anleitung und Ausbildung vorausgeht und später laufend mitfolgt41. 
Die Ausbildung muss auf die sich in verschiedenen Situationen stellenden 
Aufgaben (Schutz, Hilfe, Pflege, Betreuung, Nachforschung usw.) ausge
richtet sein, sie muss aber auch den Bedürfnissen, Wünschen und Möglich
keiten der freiwilligen Helfer und Mitarbeiter Rechnung tragen. Nur eine 
in beiden Richtungen angepasste Mitwirkung kann attraktiv und interes
sant sein. Unerlässlich ist auch eine klare Umschreibung der Pflichten, 
Rechte und Verantwortlichkeiten, einerseits innerhalb des Kreises freiwil
liger Helfer und Mitarbeiter, andererseits im Verhältnis zum Kreis der 
hauptberuflich Tätigen. Es ist unerlässlich, alle Mitarbeiter, seien sie 
ehrenamtlich oder hauptberuflich tätig, in die Institutionen zu integrieren 
und ihnen angemessene Mitsprache und Mitbestimmung zu gewähren. Die 
Integration soll das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Gleichwertig
keit heranbilden und auf Dauer festigen.

Besteht eine gute Aussicht, dass unsere Bewegung auch in Zukunft 
freiwillige Helfer und Mitarbeiter in grosser Zahl finden wird? Die negati
ven und positiven Elemente, die einer Antwort zugrundezulegen sind, 
dürften sich die Waage halten. Hemmend für die Anwerbung von «Freiwil
ligen» dürfte das Geld- und Wohlstandsdenken in den entwickelten Län
dern, der tägliche Existenzkampf vieler Menschen in den Entwicklungs

41 Siehe dazu Kapitel II, Abschnitt 2 sowie Jacques Meurant, Anm. 40, S. 155-178.
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ländern sein. Förderlich für die Bereitschaft zu freiwilligem Dienst im 
Roten Kreuz und Roten Halbmond könnte die Verringerung der Arbeits
zeit und die Vermehrung der Freizeit sowie die immer länger werdende 
Zeit des Ruhestands hauptsächlich in den Industrienationen sein. In den 
Entwicklungsländern, wo die jungen Menschen die Mehrheit der Bevölke
rung bilden, könnte sich der Mangel an Beschäftigung und der Hunger 
nach Ausbildung auf die Rekrutierung «Freiwilliger» günstig auswirken. 
Wie immer die Chancen beurteilt werden, die Bewegung muss alles tun, 
um die bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten bekannt zu machen und 
das Potential an freiwilligen Helfern und Mitarbeitern quantitativ und 
qualitativ zu mehren.

Es wurde bereits festgestellt, dass die Bewegung ihre humanitäre Mis
sion ohne die Mitwirkung hauptberuflich tätiger Mitarbeiter, ohne das 
Element der (freiwilligen) «Professionalität» nicht erfüllen könnte. Diese 
Feststellung gilt seit langem, gewinnt aber stetig an Gewicht. Das 1KRK 
kann seine juristisch-diplomatische Arbeit nur leisten und seine Schutz- 
und Hilfstätigkeit nur ausüben, indem es zahlreiche Mitarbeiter am Sitz in 
Genf und in den über 50 Delegationen «sur le terrain» hauptamtlich 
beschäftigt. Auch die Liga beschäftigt in ihrem Generalsekretariat in Genf 
und als reisende Delegierte zahlreiche vollberuflich tätige Mitarbeiter. Die 
Nationalen Gesellschaften beschäftigen Tausende von vollamtlich tätigen 
Personen am zentralen Sitz und in den dezentralen Teilverbänden, sei es in 
der Verwaltung und in den sozialen Diensten, sei es im Suchdienst, im 
Blutspendedienst, in Krankenpflegeschulen und Spitälern, in Kinder-, 
Alters- und Behindertenheimen, im Rettungsdienst und Krankentrans
port. Bei Hilfsaktionen im Ausland werden in der Regel ad hoc angestellte 
Fachkräfte eingesetzt.

Die Vorteile der hauptberuflichen, vollamtlichen Mitarbeit im Roten 
Kreuz und Roten Halbmond sind ebenso offensichtlich wie die Vorteile 
der neben- und ehrenamtlichen Mitwirkung. Die hauptberuflich tätigen 
Mitarbeiter - Ärzte, Juristen, Ökonomen, Krankenschwestern, Thera
peuten, Techniker, Personal für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit 
u. a. - gewährleisten eine ständige Präsenz und eine regelmässige, der 
beruflichen Qualifikation entsprechende intensive Mitarbeit. Der treue 
Mitarbeiter gewährleistet ferner Stabilität und Kontinuität in der Verwal
tung und Leitung der Institutionen. Wichtig ist auch, dass das Element der 
«Professionalität» dem Element der «Freiwilligkeit» Rückhalt gibt und 
Wirksamkeit verleiht. Es sind die hauptberuflichen Mitarbeiter, welche 
die Arbeit der «Freiwilligen» organisieren, bei ihrer Einführung, Anlei
tung und Ausbildung mitwirken, Sitzungen und Tagungen vorbereiten und 
die notwendige Folgetätigkeit, etwa den Vollzug von Beschlüssen, über
nehmen.

Da beide Kategorien von Mitarbeitern, die neben- und ehrenamtlich 
tätigen einerseits, die hauptberuflich tätigen andererseits, für das Werk 
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des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds unentbehrlich sind, wäre es 
falsch, von einer Rangordnung zu sprechen und die eine oder andere 
Kategorie höher oder tiefer einzustufen. Es wäre auch verfehlt, eine 
Haltung der Menschlichkeit eher von den «Freiwilligen» als von den «Pro
fessionellen» zu erwarten. Wichtig ist die gegenseitige Wertschätzung und 
Anerkennung und die harmonische Zusammenarbeit. Entscheidend ist, 
dass alle um das hohe Ziel der Bewegung wissen und willens sind, dem 
gemeinsamen Werk selbstlos zu dienen. Selbstlosigkeit bedeutet nicht 
Verzicht auf sozial fortschrittliche, gerechte und menschliche Behandlung 
als Mitarbeiter des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds, sondern die 
Zurückstellung egoistischer Motive hinter den Dienst am Werk und am 
gefährdeten und leidenden Menschen. Aus dem selbstlosen Dienst kann 
sich tiefe innere Befriedigung und damit eine Belohnung ergeben, die 
höher steht als materielle Werte oder äusserliche Ehrungen42.

b. Uneigennützigkeit der erbrachten Hilfe und geleisteten Arbeit

Der Grundsatz der «Freiwilligkeit» enthält neben dem Element der freien 
Entscheidung über die Zugehörigkeit zur Bewegung und die Mitwirkung 
in ihr das Element der «Uneigennützigkeit» der erbrachten Hilfe wie auch 
der Arbeit, die von «Freiwilligen» und hauptberuflich tätigen Mitarbeitern 
geleistet wird. Uneigennützigkeit bedeutet für die Institutionen des Roten 
Kreuzes und Roten Halbmonds und für ihre Mitglieder, Helfer und Mitar
beiter, dass sie bei der Erfüllung ihrer humanitären Aufgabe nicht sach
fremde Interessen verfolgen und den eigenen Nutzen und Vorteil suchen, 
sondern ausschliesslich den Zielen der Bewegung dienen. Die Ziele der 
Bewegung sind Schutz und Hilfe für leidende und gefährdete Menschen; 
auf diese Ziele hin sind alle Mittel und Kräfte auszurichten. Die Glieder 
der Bewegung haben eine treuhänderische Funktion; sie verwalten und 
verwenden anvertraute Mittel im Interesse von Menschen, die des 
Schutzes und der Hilfe bedürfen.

Der uneigennützige Einsatz für die Linderung und Verhütung menschli
cher Leiden kann andererseits nicht bedeuten, dass die Institutionen des 
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds und die in ihnen wirkenden Perso
nen auf ihre Selbsterhaltung und Selbstbehauptung nicht Bedacht nehmen 
sollen. Uneigennützigkeit ist nicht gleichzusetzen mit Selbstaufgabe und 

42 Von Max Huber stammt das Wort: «Rotkreuzarbeit ist Dienen und nur Dienen. Weder 
Anfechtung noch Ansehen und Dank dürfen in Betracht kommen». Und Jean Pictet 
schreibt: «Le véritable ouvrier de la Croix-Rouge s’effacera devant l’oeuvre à accomplir et 
sa tâche demeurera souvent cachée, car il apprendra que s’élever sur le plan des vains 
honneurs, c’est descendre d’autant sur le plan des valeurs réelles. La gloire de la Croix- 
Rouge est faite surtout d’héroïsmes obscurs». («Les Principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge; Commentaire», S. 74.)
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Selbstaufopferung, die der humanitären Sache - zumindest auf weitere 
Sicht - nicht dienlich wäre. Was die Uneigennützigkeit jedoch verlangt, ist 
der Verzicht auf Interessen und Vorteile, die von der Sache und Aufgabe 
her nicht gerechtfertigt sind. In Betracht kommt etwa die Verwendung 
anvertrauter Gelder ausserhalb einer festgelegten Zweckbestimmung, die 
übermässige Äufnung von Fonds und Reserven unter Vernachlässigung 
dringender Hilfsaufgaben, die Gewährung finanzieller Vorteile an Mitglie
der oder Mitarbeiter, die sachlich nicht begründet sind, und allgemein ein 
«Gewinnstreben», das über eine notwendige Vorsorge und über eine 
gerechte Vergütung für erbrachte Leistungen hinausgeht.

Aus dem Grundsatz der «Uneigennützigkeit», aber auch aus den Grund
sätzen der «Menschlichkeit» und «Unparteilichkeit» kann das Prinzip der 
«Unentgeltlichkeit» (Gratuité) der geleisteten Hilfe abgeleitet werden. 
Damit die Bewegung des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds allen 
beistehen kann, besonders auch den Mittellosen und Bedürftigen, müssen 
Schutz und Hilfe grundsätzlich unentgeltlich, das heisst ohne materielle 
Gegenleistung gewährt werden. Die Unentgeltlichkeit ist besonders dort 
wichtig, so sich die Glieder der Bewegung eigentlichen «Opfern» zuwen
den, Opfern von Kriegen, Wirren und Katastrophen, somit Menschen, die 
von Hilfsmitteln entblösst oder abgeschnitten sind, beispielsweise Gefan
genen und Internierten, Obdachlosen und Hungernden, Flüchtlingen und 
Vertriebenen.

Andere Voraussetzungen bestehen für einzelne Sparten der humanitä
ren Arbeit von Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in 
Friedenszeiten. Es dürfte mit dem Grundsatz der «Uneigennützigkeit» im 
Einklang stehen, wenn eine Nationale Gesellschaft Dienstleistungen und 
Produkte ihres Blutspendedienstes verkauft, wenn für den Aufenthalt in 
einem Rotkreuzspital Rechnung gestellt oder wenn für die Teilnahme an 
einem Krankenpflegekurs eine Gebühr verlangt wird. In vielen Ländern 
bestehen Sozialversicherungen, die es den meisten Empfängern von 
Dienstleistungen des Roten Kreuzes oder Roten Halbmonds erlauben, 
eine finanzielle Gegenleistung zu erbringen. Andererseits dürfen finan
zielle Forderungen einer Nationalen Gesellschaft nicht über die Deckung 
der Selbstkosten und die Bildung unbedingt notwendiger Reserven hinaus
gehen, weil die Erzielung von «Gewinnen» nicht zugelassen ist. Ferner 
darf eine dringliche Hilfeleistung - etwa der Flugtransport eines Verunfall
ten oder eine Bluttransfusion - nicht verweigert werden, wenn eine Vergü
tung wegen Mangel an Mitteln nicht erfolgen kann.

Die Uneigennützigkeit des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds ver
bietet es nicht, dass die Institutionen Grundsätze der Vorsorge (pré
voyance), der effizienten Betriebsführung und der sozialen Gerechtigkeit 
beachten und an wenden. Zur Vorsorge gehören etwa Rückstellungen, 
welche die Weiterführung der Tätigkeit auch bei verminderten Einnahmen 
gestatten. Eine effiziente Betriebsführung erfordert geeignete bauliche 



487

und maschinelle Einrichtungen, die ein rationelles Arbeiten ermöglichen. 
Ferner darf auch eine Institution des Roten Kreuzes oder Roten Halb
monds ein Arbeitgeber sein, der die legitimen Bedürfnisse der Mitarbeiter 
berücksichtigt und somit angemessene Gehälter ausrichtet und landesübli
che Sozialleistungen erbringt. Alle diese Massnahmen müssen letztlich 
dem Ziel der Bewegung dienen, nämlich der wirksamen Erfüllung ihrer 
humanitären Mission.

Verlangt die Uneigennützigkeit von den Gliedern der Bewegung, dass 
sie ihr Licht unter den Scheffel stellen und ihre Arbeit im Stillen und 
Verborgenen tun? Die moderne Welt der Kommunikation und der Mas
senmedien verbietet eine solche Politik; sie verbietet sich auch, weil nur 
ein ausreichender Bekanntheitsgrad die Beschaffung der notwendigen 
materiellen Mittel und die Gewinnung von «Freiwilligen» und hauptberuf
lichen Mitarbeitern ermöglicht. Öffentlichkeitsarbeit ist heute unerlässlich; 
sie soll offen, wahrheitsgetreu und ansprechend, aber nicht marktschreie
risch, überheblich oder gar irreführend sein. Sie darf auch keinen unver
hältnismässigen Aufwand erfordern, weil dieser im Widerspruch zur Unei
gennützigkeit stünde und auf Kosten des humanitären Wirkens ginge.

F. Einheit

«In jedem Land kann es nur eine einzige Nationale Rotkreuz- oder 
Rothalbmondgesellschaft geben. Sie muss allen offenstehen und ihre 
humanitäre Tätigkeit im ganzen Gebiet ausüben. »

Der Grundsatz der «Einheit» umfasst drei Elemente: Die Einzigkeit (uni
cité) einer nationalen Gesellschaft vom Roten Kreuz oder Roten Halb
mond im betreffenden Land; die Offenheit der Gesellschaft im Sinne der 
Nichtdiskriminierung bei der Rekrutierung von Mitgliedern, Helfern und 
Mitarbeitern; die Präsenz der Gesellschaft im ganzen Staatsgebiet. Es ist 
offensichtlich, dass das Wort «Einheit» den Gehalt des Grundsatzes nur 
teilweise zum Ausdruck bringt. Das Wort «Einheit» wird überdies oft in 
einem anderen Sinn verwendet, nämlich im Sinn von Zusammenhalt und 
Geschlossenheit der internationalen Bewegung des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmonds.43

43 Vergleiche zu den folgenden Ausführungen neben den Schriften von Jean Pictet insbeson
dere: «Etude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, Rapport final: Un ordre du 
jour pour la Crox-Rouge» von Donald D. Tansley sowie «Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge: Santé et Bien-être social» von Pierre Μ. Dorolle, Genève 1975; Richard Perru- 
choud, «Les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge», Institut 
Henry-Dunant, Genève 1975; derselbe, «Les droits et devoirs internationaux des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», Institut Henry-Dunant, Genève 
1986.
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a. Die Einzigkeit der Nationalen Gesellschaft in jedem Land

Schon in den Beschlüssen der Konferenz von 1863 wurde bestimmt, dass 
sich in jedem Land (nur) eine nationale Hilfsgesellschaft zur Unterstützung 
des Heeressanitätsdienstes bilden soll. Diese Gesellschaft kann sich in 
(lokale und regionale) «Sektionen» aufgliedern, soll aber eine Einheit 
bilden und der Oberleitung eines zentralen Komitees unterstehen. Diese 
Grundelemente wurden später in Resolutionen Internationaler Rotkreuz
konferenzen näher umschrieben, besonders in jenen, welche die Bedin
gungen für die Anerkennung von Nationalen Gesellschaften durch das 
IKRK festlegen (siehe dazu Kapitel II, 2, B). Die heute geltenden Aner
kennungsbedingungen sind in Art. 4 der Statuten der Bewegung von 1986 
niedergelegt, aus denen hervorgeht:
- dass unter dem Wort «Land» (pays) das Gebiet eines unabhängigen 

Staates zu verstehen ist, «in dem das Genfer Abkommen zur Verbesse
rung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde 
in Kraft steht»,

- dass in einem solchen Staat nur eine einzige Nationale Gesellschaft des 
Roten Kreuzes oder Roten Halbmonds anerkannt werden kann und 
diese Gesellschaft von einem Zentralorgan geleitet werden muss, das sie 
allein gegenüber den anderen Gliedern der Bewegung vertritt.
Die von Anfang an erhobene Forderung, dass es in jedem Land nur eine 

einzige Nationale Gesellschaft des Roten Kreuzes geben dürfe und diese 
Gesellschaft von einem Zentralorgan zu leiten und nach aussen zu vertre
ten sei, hat einen zweifachen Grund. Einmal soll die Nationale Gesell
schaft, die sich in Teil- und Unterverbände auf gliedern kann, ja aufglie- 
dern soll, nach einheitlichen Grundsätzen und Richtlinien gestaltet und 
tätig sein und damit eine Einheit bilden. Sodann soll die Nationale Gesell
schaft Teil einer internationalen Bewegung sein und Beziehungen zu ande
ren Gliedern der Bewegung (IKRK, Nationale Gesellschaften, später auch 
Liga) aufnehmen und unterhalten. Die Wahrnehmung der Aussenbezie
hungen, etwa die Vertretung einer Nationalen Gesellschaft an einer Rot
kreuzkonferenz, muss ebenfalls einheitlich sein und deshalb in den Händen 
eines Zentralorgans liegen. Diese Einheitlichkeit und Einheit im Innern 
und nach aussen ist im Interesse der Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit 
der Nationalen Gesellschaft unbedingt geboten.

Die verlangte Einheitlichkeit und Einheit im Innern darf einer dezentra
len Struktur der Nationalen Gesellschaft oder einer relativ lockeren Ver
bindung der Nationalen Gesellschaft mit verwandten Organisationen nicht 
im Wege stehen. Wie bereits dargelegt, wurde die Aufgliederung in lokale 
und regionale «Sektionen» schon 1863 vorgesehen und sie wird seither von 
nahezu allen Nationalen Gesellschaften praktiziert (siehe den nachfolgen
den Abschnitt c sowie Kap. II, 2, C). Viele Gesellschaften sind ferner 
durch Fusionen von selbständigen Verbänden entstanden, wobei diesen 
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Verbänden im Rahmen der Nationalen Gesellschaft ein bestimmtes Mass 
von Autonomie gewährt wurde und weiterhin gewährt wird. Es gibt auch 
Nationale Gesellschaften, die sich selbständige Organisationen mit huma
nitärer Zielsetzung eingegliedert oder angegliedert haben, womit diese 
Organisationen unter Wahrung weitreichender Eigenständigkeit Teil der 
Gesellschaft wurden und das Recht erwarben, das Zeichen des Roten 
Kreuzes oder Roten Halbmonds zu führen. Solche Lösungen sind indessen 
nur dann mit dem Grundsatz der Einheit vereinbar, wenn sich das Zentral
organ der Nationalen Gesellschaft in den Hauptfragen auch gegenüber 
ein- oder angegliederten Organisationen durchzusetzen vermag und 
namentlich gewährleisten kann, dass sie die Grundsätze der Bewegung 
und die Regeln für die Verwendung von Namen und Zeichen des Roten 
Kreuzes und Roten Halbmonds strikte beachten.44

Wenn es in einem Land auch nur eine einzige Nationale Rotkreuz- oder 
Rothalbmondgesellschaft geben kann, so sehen die Genfer Abkommen 
von 1949 doch vor, dass auch andere «freiwillige Hilfsgesellschaften» oder 
«humanitäre Organisationen» bestehen und von der Regierung ihres Lan
des beziehungsweise einer an einem Konflikt beteiligten Partei anerkannt 
und ermächtigt sein können, den Sanitätsdienst des Heeres zu unterstützen 
oder eine Hilfstätigkeit zugunsten von Kriegsgefangenen oder von 
geschützten Zivilpersonen auszuüben45 Obwohl die Nationalen Gesell
schaften des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds mehrfach gesondert 
genannt und mit ihrem Namen bezeichnet sind (siehe besonders Art. 26 
des I. Abkommens und Art. 81 des I. Zusatzprotokolls), ist ihnen keine 
Monopolstellung eingeräumt. Sie werden unter Umständen neben anderen 
anerkannten und ermächtigten Hilfsgesellschaften beziehungsweise 
humanitären Organisationen tätig46.

b. Die Offenheit der Nationalen Gesellschaft
im Sinne der Nichtdiskriminierung bei der Rekrutierung
von Mitgliedern, Helfern und Mitarbeitern

Während der Grundsatz der «Einheit» lapidar sagt, eine Nationale Rot
kreuz- oder Rothalbmondgesellschaft müsse allen offenstehen, wird in den 

44 Die Statuten des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) vom 22. November 1986 sehen 
vor, dass sich «Oganisationen, die humanitäre Aufgaben im Sinne der Rotkreuzgrund
sätze erfüllen», dem SRK als Ganzes aufgrund eines Beitrittsvertrags «eingliedern» kön
nen und alsdann die Stellung eines «Korporativmitglieds» einnehmen. Korporativmitglie
der des SRK sind der Samariterbund, die Rettungsflugwacht, die Lebensrettungs-Gesell
schaft, der Militärsanitätsverband, der Verein für Katastrophenhunde und der Zivil
schutzverband.

45 Siehe etwa Art. 26 des I. Abkommens, Art. 125 des III. Abkommens, Art. 63 und 142 des 
IV. Abkommens sowie Art. 81 des I. Zusatzprotokolls.

46 So ist in England neben dem Britischen Roten Kreuz der «Order of St. John» als Hilfsge
sellschaft im Sinne von Art. 26 des I. Genfer Abkommens anerkannt.
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Bedingungen für die Anerkennung von Nationalen Gesellschaften durch 
das IKRK (Art. 4 der Statuten der Bewegung von 1986) präzisierend 
festgehalten, eine Gesellschaft müsse «ihre freiwilligen Mitglieder und ihre 
Mitarbeiter ohne Unterscheidung aufgrund von Rasse, Geschlecht, 
Klasse, Religion oder politischer Meinung» rekrutieren. Damit ist ein 
Diskriminierungsverbot aufgestellt, das in seinem ethischen Gehalt mit 
den Grundsätzen der «Menschlichkeit» und «Unparteilichkeit» überein
stimmt. Da die «Nationalität» als Kriterium für die Nichtdiskriminierung- 
im Gegensatz zum Grundsatz der «Unparteilichkeit» - nicht genannt ist, 
bleibt es den Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
anheimgestellt, ob sie Ausländer als Mitglieder, Helfer oder Mitarbeiter 
aufnehmen beziehungsweise anstellen wollen oder nicht. Wenn eine 
Nationale Gesellschaft auch Ausländern offensteht, was dem internationa
len Charakter der Bewegung und der heutigen Vermischung der Nationali
täten durchaus entspricht, muss das Diskriminierungsverbot auch für diese 
Personenkategorie gelten47.

Die weite Öffnung der Nationalen Gesellschaften für alle Schichten und 
Volkskreise, auch für Minderheiten und für (niedergelassene) Ausländer, 
kann nicht bedeuten, dass jede Person, die es verlangt, aufgenommen 
werden muss und gar ein individueller Anspruch auf Aufnahme besteht. 
Jeder Verein hat das Recht, durch die Vereinsversammlung oder den 
Vorstand überprüfen zu lassen, ob eine um Aufnahme ersuchende Person 
die Eignung und Fähigkeit hat, den Pflichten der Mitgliedschaft zu genü
gen und zur Erfüllung des Vereinszwecks beizutragen. Diese Überprüfung 
spielt bei bloss zahlenden Mitgliedern eine geringe Rolle, sie muss aber 
streng und ernsthaft sein, wenn es sich um Helfer oder Mitglieder von 
Organen mit klar umschriebener Aufgabe und Verantwortung handelt. 
Noch eingehender sind die Bewerbungen um eine berufliche Mitarbeit, 
somit um eine dienstvertragliche Anstellung zu prüfen; hier müssen Wis
sen und Können sowie die charakterlichen Eigenschaften ausschlaggebend 
sein.

Die Forderung, eine Nationale Rotkreuz- oder Rothalbmondgesell
schaft müsse allen offenstehen und bei der Rekrutierung von Mitgliedern, 
Helfern und Mitarbeitern auf Diskriminierung verzichten, ist auf das Ziel 
ausgerichtet, die Nationalen Gesellschaften in breiten Volkskreisen und in 
allen Landesteilen zu verankern und sie zur Sache des ganzen Volkes zu 
machen. Eine Nationale Gesellschaft darf nicht das ausschliessliche Anlie
gen einer bestimmten Gesellschaftsschicht, einer religiösen Gruppierung 
oder einer politischen Partei sein, sondern sie muss Menschen aus allen 
Richtungen, Volksschichten und Landesteilen rufen und sammeln, Men- 

47 Nach den von der XVII. Internationalen Rotkreuzkonferenz (Stockholm 1948) beschlos
senen Bedingungen für die Anerkennung Nationaler Gesellschaften bezog sich das Diskri
minierungsverbot nur auf die Staatsbürger des jeweiligen Landes.
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sehen, die gewillt und in der Lage sind, die Bestrebungen und Werke 
des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds zu fördern48. Diese breite 
Volksverbundenheit kennt keine Einschränkung äusser jener, die sich auf 
die persönliche Eignung eines Menschen für eine bestimmte Aufgabe 
bezieht.

Wenn eine Nationale Gesellschaft für alle offenstehen soll, so bezieht 
sich diese Offenheit wohl nicht nur auf die Mitgliedschaft und die Mitarbeit 
in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Stufen, sondern auch 
auf die Mitbestimmung im Sinne des demokratischen Prinzips. Es würde 
dem Menschlichkeitsgedanken und der Idee der Gleichheit der Menschen 
widersprechen, wenn zwar alle zur Mitgliedschaft und Mitarbeit zugelas
sen wären, die Entscheidungsbefugnis aber in den Händen von wenigen 
Privilegierten läge. Es gehört zum Wesen der Bewegung des Roten Kreu
zes und des Roten Halbmonds, dass sie nicht nur allen Leidenden und 
Bedrohten beisteht, sondern auch allen Mitgliedern, Helfern und Mitar
beitern angemessene Mitbestimmungsrechte gewährt. Die Gliederung fast 
aller Gesellschaften in lokale und regionale Teilverbände schafft beson
ders günstige Voraussetzungen für eine breit abgestützte Mitbestimmung.

c. Die Präsenz der Nationalen Gesellschaft im ganzen Staatsgebiet

Die Forderung, dass eine Nationale Gesellschaft des Roten Kreuzes oder 
Roten Halbmonds ihre humanitäre Tätigkeit im ganzen Staatsgebiet aus
üben soll, ist eine logische Folge der «Einzigkeit» der Nationalen Gesell
schaft im betreffenden Land. Die - auch in den Bedingungen für die 
Anerkennung Nationaler Gesellschaften enthaltene - Forderung gründet 
aber auch in den Grundsätzen der «Menschlichkeit» und «Unparteilich
keit», die eine allgemeine, universelle humanitäre Aktion der Nationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften im jeweiligen Land verlangen. 
Dabei geht es nicht nur um die geographische Allgemeinheit und Univer
salität, sondern auch um die sachliche: Eine Nationale Gesellschaft soll im 
Prinzip überall, in allen Landesteilen jene Aufgaben erfüllen, die ihr durch 
die Statuten der Bewegung und die eigenen Statuten übertragen sind 
(siehe dazu Kapitel II, 2, E). Auch hier ist Diskriminierung, das heisst 
Unterscheidung und Benachteiligung aus unsachlichen Motiven verboten, 
Verschiedenheit und Anpassung der Aktion aus sachlichen Gründen, das 
heisst aus Rücksicht auf andere, besondere Bedürfnisse erlaubt, ja sogar 
geboten. Die Tätigkeit einer Nationalen Gesellschaft in einer Grosstadt 

48 Jean Pictet schreibt: «La Croix-Rouge doit être populaire. Elle n’est pas l’oeuvre des 
privilégiés en faveur des déshérités, l’oeuvre d’une classe au profit d’une autre. Chaque 
être humain doit avoir le droit de donner et pas seulement celui de recevoir. Il faut donc 
que la Croix-Rouge se recrute dans tous les milieux et que ses dirigeants puissent venir de 
tous les horizons». («Les principes de la Croix-Rouge», Genève 1955, S. 131).
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wird sich in mancher Hinsicht unterscheiden von jener in Berggebieten, 
das Wirken in Industriezonen wird teilweise anders sein als das Wirken in 
dünn besiedelten Gebieten, wo die Landwirtschaft vorherrscht.

Wie schon ausgeführt, wird die Präsenz einer Nationalen Gesellschaft 
im ganzen Staatsgebiet durch die Bildung von lokalen und regionalen 
Teilverbänden (Sektionen) gewährleistet. Teilverbände erleichtern auch 
die Gewinnung von Mitgliedern und Helfern auf breiter Basis und die 
Anpassung der humanitären Arbeit an besondere Bedürfnisse. In vielen 
Ländern ist das Netz der Teilverbände allerdings ungleich dicht und 
ungleich solid; es gibt auch Risse und Löcher und eigentliches Niemands
land. Solche Schwachstellen müssen durch zielstrebige Entwicklungsarbeit 
behoben und allfällige dringliche Bedürfnisse, etwa im Fall einer Katastro
phe, müssen durch Interventionen des Zentralorgans oder benachbarter 
Sektionen gedeckt werden. Die Universalität der humanitären Aktion 
kann im Falle von Grosskatastrophen auch durch internationale Hilfelei
stung sichergestellt werden.

G. Universalität

«Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist weltumfassend. In ihr 
haben alle Nationalen Gesellschaften gleiche Rechte und die Pflicht, 
einander zu helfen.»

Im Grundsatz der «Universalität» sind drei Elemente enthalten: Der wel
tumfassende Charakter und damit das universelle Wirken der Bewegung; 
die Gleichheit und Gleichberechtigung der Nationalen Gesellschaften; die 
Pflicht aller Nationalen Gesellschaften, einander zu helfen und damit 
internationale Solidarität zu üben. Der Ausdruck «Universalität» bedeutet 
somit «Allgemeinheit», «Allseitigkeit» und «Allgegenwart»; diese Ziele 
sollen durch gleichgestellte, zu gegenseitiger Hilfe verpflichtete Nationale 
Gesellschaften erreicht werden.

a. Der weltumfassende Charakter der Bewegung

Wie schon dargelegt (insbesondere in Kapitel II, Abschnitt 2) ist der 
weltumspannende Charakter der Rotkreuzbewegung schon in den 
Beschlüssen der Genfer Konferenz von 1863 vorgezeichnet worden: In 
jedem Land soll eine nationale Hilfsgesellschaft zur Unterstützung des 
Heeressanitätsdienstes gebildet werden. Diese Gesellschaften können sich 
zu «internationalen Kongressen versammeln, um sich ihre Erfahrungen 
mitzuteilen und sich über die zum Besten der Sache zu ergreifenden 
Massnahmen zu verständigen». In den Beschlüssen von 1863 ist auch 
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vorgesehen, dass die Hilfsgesellschaften «kriegführender Nationen» bei 
der Sanitätshilfe für Verwundete die Mitwirkung der Gesellschaften «neu
traler Nationen» in Anspruch nehmen können.

Die Universalität der Bewegung im Sinne von weltweiter Ausdehnung 
sollte und soll somit auf nationaler und gleichzeitig international offener 
Grundlage erreicht werden, in jedem an das I. Genfer Abkommen gebun
denen Staat soll eine Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft bestehen, 
die allen offenstehen und ihre humanitäre Tätigkeit im ganzen Gebiet 
ausüben muss. Die Nationalen Gesellschaften sollen nicht isoliert und 
abgeschlossen sein, sondern unter sich Erfahrungsaustausch pflegen und 
sich gegenseitig beistehen, wenn Beistand nötig und erwünscht ist. Durch 
internationale Zusammenarbeit, die von IKRK und Liga anzuregen, zu 
fördern und zu leiten ist, soll der weltumspannende Charakter der Bewe
gung immer mehr gestärkt werden. Die Bewegung soll im Zeichen interna
tionaler Solidarität stehen.

Die Universalität der Bewegung steht in engem Zusammenhang mit der 
Universalität des humanitären Völkerrechts. Eine Nationale Rotkreuz
oder Rothalbmondgesellschaft kann vom IKRK nur anerkannt werden, 
wenn sie auf dem Gebiet eines Staates errichtet ist, in dem das /. Genfer 
Abkommen in Kraft steht, und wenn sie ausserdem vorgängig von der 
Regierung des betreffenden Landes auf der Grundlage der Genfer 
Abkommen als freiwillige Hilfsgesellschaft anerkannt wurde. Für die Uni
versalität der Bewegung ist es deshalb von entscheidender Bedeutung, 
dass die Genfer Abkommen offene Verträge sind, denen alle Staaten 
beziehungsweise Mächte beitreten können.49

Die Universalität der Bewegung ist nicht nur unter dem räumlichen 
Aspekt im Sinne von weltweiter Ausbreitung und Verwurzelung zu sehen. 
Die Ausdehnung auf alle Staaten und auf das gesamte Gebiet dieser 
Staaten muss unter Beachtung der Grundsätze der Bewegung und der 
Bedingungen für die Anerkennung von Nationalen Rotkreuz- und Rot
halbmondgesellschaften erfolgen, damit die Identität der Bewegung 
gewahrt bleibt und sie auch ideell und sachlich universellen Charakter 
aufweist. Es ist Aufgabe des IKRK und der Liga, bei der Gründung, 
Anerkennung und der weiteren Entwicklung Nationaler Gesellschaften 
auf den Aspekt der inneren Universalität zu achten und auf die Verwirkli
chung der Rotkreuzidee das gebührende Gewicht zu legen, vor allem der 
Idee unbedingter, unbeschränkter Menschlichkeit und allseitiger, unpar
teiischer Hilfe.

Die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften haben pri
mär die Pflicht, im jeweiligen Staatsgebiet und für die dort lebende Bevöl
kerung tätig zu sein. Da viele Gesellschaften noch im Aufbau und noch 

49 Siehe dazu die Schlussbestimmungen der vier Abkommen von 1949 und der beiden 
Zusatzprotokolle von 1977.
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nicht in der Lage sind, innerhalb der nationalen Grenzen allen statutari
schen Aufgaben im Sinne der Grundsätze der Bewegung gerecht zu wer
den, ist ihr Wirken zugunsten anderer Gesellschaften im Zeichen interna
tionaler Solidarität oft noch gering. Um so nötiger und wichtiger ist es, dass 
es neben den Nationalen Gesellschaften internationale Institutionen des 
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds in Gestalt des IKRK und der Liga 
gibt, die ihre Schutz-, Hilfs- und Entwicklungstätigkeit über alle Landes
grenzen hinweg grundsätzlich überall ausüben, die Lücken schliessen und 
Schwächen ausgleichen und dadurch den weltumspannenden Charakter 
der Bewegung nachhaltig zu stärken vermögen.

b. Die Gleichberechtigung der Nationalen Gesellschaften

Im «Sommaire des principes fondamentaux de la Croix-Rouge», den das 
IKRK 1921 in seine Statuten aufnahm, stehen neben den Grundsätzen der 
«Unparteilichkeit» und «Unabhängigkeit» zwei weitere Grundsätze in 
folgender Formulierung: «L’universalité de la Croix-Rouge et l’égalité des 
membres qui la composent». Die Festlegung der Gleichheit der Nationalen 
Gesellschaften (der Ausdruck «membres» bezeichnet hier die Nationalen 
Gesellschaften) war damals von aktueller Bedeutung, weil die 1919 
gegründete Liga der Rotkreuzgesellschaften anfänglich nur den Gesell
schaften jener Länder offenstand, die im Ersten Weltkrieg den «alliierten 
Mächten» angehört hatten, und weil sie ausserdem den Gesellschaften der 
fünf hauptsächlichen Siegermächte - nach dem Vorbild des Völkerbundes 
- eine Vorrangstellung einräumte50. Diese der Rotkreuzidee widerspre
chende Regelung wurde indessen bald aufgegeben und 1952 fand der im 
«Sommaire» enthaltene Gleichheitssatz Eingang in die Statuten des Inter
nationalen Roten Kreuzes.

In den Grundsätzen des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds von 
1965/1986 ist erneut festgehalten, dass alle Nationalen Gesellschaften im 
Schosse der Bewegung gleiche Rechte haben. Diese Gleichheit wird in den 
Statuten der Bewegung von 1986 durch die Bestimmung konkretisiert, 
dass in der Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds alle Delegationen gleiche Rechte und je eine Stimme haben, 
nämlich die Delegationen der Nationalen Gesellschaften, des IKRK und 
der Liga wie auch die Delegationen der Vertragsstaaten der Genfer 
Abkommen (Art. 9). Gleichgestellt mit je einer Stimme sind die Nationa
len Gesellschaften, das IKRK und die Liga sodann im Delegiertenrat der 
Bewegung (Art. 13). Schliesslich bestimmen auch die Statuten der Liga der 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften von 1987, dass die Mitgliedge
sellschaften in der Generalversammlung über je eine Stimme verfügen 
(Art. 11).

50 Siehe Jean Pictet, Les Principes de la Croix-Rouge, Genève 1955, S. 135.
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Aus der Darstellung der Nationalen Gesellschaften in Kapitel II, 
Abschnitt 2 geht hervor, dass diese in vieler Hinsicht gleich, in vieler 
Hinsicht aber ungleich sind. Gleich ist ihr Charakter als Gesellschaften des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds infolge der Anerkennung durch 
das IKRK aufgrund klar umschriebener Bedingungen und insbesondere 
der Bindung an die Grundsätze der Bewegung, ungleich aber die Zahl der 
Mitglieder und Mitarbeiter, die Finanzkraft und sonstigen materiellen 
Mittel, die Art und das Volumen zahlreicher Aktivitäten. Unter den 
Gesellschaften gibt es grosse, mittlere und kleine, fortgeschrittene und 
zurückgebliebene, schwer- und leichtgewichtige. Wie bei den einzelnen 
Menschen und wie bei den Staaten sind die tatsächlichen Verschiedenhei
ten und die Spannweiten zwischen den Schwächeren und den Starken sehr 
gross.

Dass die Nationalen Gesellschaften trotz aller Verschiedenheiten 
gleichgestellt und gleichberechtigt sind, hat einen dreifachen Grund. Ein
mal ist die Gleichheit der Nationalen Gesellschaften eine Folge der Gleich
heit der Staaten, die sich im Völkerrecht und in der Staatenpraxis seit 
geraumer Zeit durchgesetzt hat. Auch in der Charta der Vereinten Natio
nen ist festgehalten, dass die Organisation auf dem «Grundsatz der souve
ränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder» beruht und jeder Mitgliedstaat in 
der Generalversammlung eine Stimme hat.51 Wenn sich aber der Grund
satz der Gleichheit in der Staatenwelt, wo militärische und wirtschaftliche 
Macht bewegende und bestimmende Faktoren sind, auf der Ebene des 
Rechtes - allerdings mit Abweichungen und Einschränkungen - Geltung 
verschaffen konnte, umso unverzichtbarer ist diese Geltung, und zwar die 
volle Geltung, in der Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halb
monds, wo der Mensch, der gebende und der empfangende, der starke und 
der geschwächte, im Mittelpunkt steht. Die Gleichheit der Menschen und 
besonders auch ihre Gleichheit vor dem Leiden rechtfertigt und erklärt die 
Gleichheit und Gleichberechtigung der Nationalen Gesellschaften. Und 
schliesslich gründet die Gleichheit und Gleichberechtigung der Nationalen 
Gesellschaften in ihrer Unabhängigkeit: Es wäre mit der in den Grundsät
zen der Bewegung geforderten Unabhängigkeit der Nationalen Gesell
schaften unvereinbar, wenn die Stimmkraft der Gesellschaften in den 
Organen der Bewegung abgestuft wäre oder rechtlich fixierte Ansprüche 
einzelner Gesellschaften auf Sitze und Positionen bestünden und demzu

51 Die Charta der Vereinten Nationen verstösst allerdings an einem wichtigen Punkt gegen 
den «Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder». In Art. 23 wird 
bestimmt, dass fünf Mitgliedstaaten der UNO, nämlich China, Frankreich, die UdSSR, 
Grossbritannien und die USA - somit die hauptsächlichen Siegermächte des Zweiten 
Weltkriegs - ständige Mitglieder des Sicherheitsrats sind und als solche bei Beschlüssen, die 
nicht Verfahrensfragen betreffen, über ein Vetorecht verfügen. Auch in einzelnen Spezial
organisationen der Vereinten Nationen und in anderen zwischenstaatlichen Organisatio
nen wird bestimmten Staaten eine Vorzugstellung eingeräumt.
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folge die Mehrheit der Gesellschaften unter die Dominanz einer Minder
heit von Starken und Grossen käme.

Die Realität des Lebens bietet allerdings - dies gilt vor allem auch für die 
Staatenwelt - in manchen Fällen ein anderes Bild. Oft wird die rechtliche, 
formelle und gelegentlich als abstrakt empfundene Gleichheit überspielt 
oder unterlaufen durch die tatsächliche Ungleichheit, durch die Kraft des 
Faktischen. In der Staatenwelt hat der Mächtige mehr zu sagen als der 
Ohnmächtige; in der Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halb
monds hat der Starke und Erprobte grösseren Einfluss als der noch Schwa
che und Unerfahrene. Diese Realitäten mögen durchaus im Interesse der 
jeweiligen Sache liegen und eine Korrektur nur formeller und manchmal 
auch missbrauchter Gleichheit bedeuten. Andererseits darf der Mächtige 
und Starke seinen Einfluss nicht dazu benützen, das Ideal der Gleichheit, 
das aus der Gerechtigkeit fliesst, zu schwächen und letztlich aufzuheben. 
Der Starke soll den Schwächeren in seiner Gleichstellung achten und ihm 
zu Ebenbürtigkeit verhelfen.

c. Die Pflicht zu Hilfeleistung und Solidarität

Nach dem Grundsatz der «Universalität» obliegt den Nationalen Gesell
schaften die Pflicht, «einander zu helfen». Die neunte Anerkennungsbe
dingung verlangt von den Nationalen Gesellschaften, dass sie mit den 
Gliedern der Bewegung (IKRK, Liga und Nationale Gesellschaften) 
Zusammenarbeiten und an der Solidarität teilnehmen, die sie verbindet 
(Artikel 4 der Statuten der Bewegung). In Artikel 3 der Statuten wird 
ausgeführt, dass die Nationalen Gesellschaften im internationalen Bereich 
den Opfern von bewaffneten Konflikten, von Naturkatastrophen und 
anderen Notsituationen Hilfe leisten, und dies nach Massgabe der ihnen zu 
Gebote stehenden Mittel. Diese Hilfe wird durch die betroffenen Nationa
len Gesellschaften, das IKRK oder die Liga koordiniert und vermittelt.52

Die Nationalen Gesellschaften sollen ferner an die Entwicklung jener 
Schwestergesellschaften beitragen, die einer solchen Förderung bedürfen 
und sie verlangen. Als Ziel der Entwicklungszusammenarbeit, an der im 
Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten teilzunehmen ist, wird in Artikel 
3 die Stärkung der Bewegung in ihrer Gesamtheit genannt.

Wie aus der Darstellung des Wirkens von IKRK, Liga und Nationalen 
Gesellschaften in Kapitel II hervorgeht, ist die Solidarität zwischen 
«Schwestergesellschaften» in der oft als «Familie» empfundenen Rot
kreuz- und Rothalbmondbewegung kein leeres Wort. Die internationale 
Hilfeleistung bei bewaffneten Konflikten und Wirren sowie bei Natur- und 
Zivilisationskatastrophen hat in den letzten 50 Jahren grosse Ausmasse 

52 Näheres dazu in Kapitel II, Abschnitt 1, 3 und 4.
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angenommen und auch qualitativ ein beachtliches Niveau erreicht. Auch 
die Entwicklungszusammenarbeit innerhalb der Bewegung hat Fort
schritte gemacht. Die insgesamt erfreuliche Entfaltung und Stärkung der 
grenzüberschreitenden Solidarität ist dem gut geplanten und wohl koordi
nierten Einsatz von IKRK und Liga und dem kraftvollen Engagement 
einer grösseren Zahl Nationaler Gesellschaften zuzuschreiben. Das 
erreichte Mass an Solidarität ist aber auch der grosszügigen Spendebereit
schaft von Regierungen und von nach Millionen zählenden Menschen zu 
danken, die entweder direkt oder durch die Medien über Notlagen und 
dringliche Bedürfnsse in allen Teilen der Welt informiert und für die Hilfe 
motiviert werden. Schliesslich hat die Zusammenarbeit zwischen den Glie
dern der Bewegung und anderen Organisationen mit humanitärer Zielset
zung auf nationaler und internationaler Ebene an Bedeutung und positiver 
Wirkung gewonnen. Davon wird in Kapitel VI die Rede sein.
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Kapitel IV:

DAS HUMANITÄRE VÖLKERRECHT*

1. Recht im Krieg: Einleitende Bemerkungen zu Geschichte und 
Gegenstand des humanitären Völkerrechts

Humanitäres Völkerrecht ist Teil des universellen Völkerrechts. Das Völ
kerrecht - oder internationale Recht - regelt das Zusammenleben der 
Glieder der internationalen Gemeinschaft, namentlich der Staaten. Das 
Völkerrecht steht über den Staaten, und seine grundlegenden Normen 
sind für alle Staaten verbindlich. Seine Ziele sind die Sicherung des Frie
dens, der Schutz der menschlichen Person in einer gerechten Ordnung und 
die Förderung des sozialen Fortschritts in Freiheit.1

Das humanitäre Völkerrecht - oder Recht der bewaffneten Konflikte, 
früher auch Kriegsrecht genannt - ist ein für Situationen bewaffneter Kon
flikte - im allgemeinen Sprachgebrauch ohne Umschweife Krieg genannt - 
geschaffenes Sonderrecht. Humanitäres Völkerrecht sucht die Auswirkun
gen des Krieges zu mildern, indem es erstens der Art und Weise, wie Krieg 
zu führen ist - also hinsichtlich der Wahl von Mitteln und Methoden der 
Kampfführung - Schranken auferlegt, und zweitens die Kriegführenden zu 
Schonung und Schutz der nicht - oder nicht mehr - an Feindseligkeiten 
teilhabenden Personen verpflichtet.

Ist das heute, im ausgehenden 20. Jahrhundert, eine sinnvolle, ja legi
time Zielsetzung?

Krieg ist immer Ausbruch primitiver, roher Gewalt. Wenn Staaten 
Unstimmigkeiten oder Differenzen nicht auf friedlichem Wege durch Ver
handlungen lösen können - vermeintlich nicht mehr lösen können oder gar

1 Siehe Präambel der Charta der Vereinten Nationen.

Verfasst von Dr. iur. Hans-Peter Gasser, Rechtsberater, IKRK 
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nicht lösen wollen-, dann sprechen plötzlich die Waffen. Ohne Ausnahme 
schafft Krieg unermessliches Leiden unter den betroffenen Menschen und 
zerstört grosse materielle Werte. Krieg ist seinem Wesen nach ein Übel, 
wie der Nürnberger Gerichtshof in seinem Urteil über die Hauptkriegsver
brecher des Zweiten Weltkriegs verbindlich festgestellt hat. Niemand wird 
heute den Krieg als solchen rechtfertigen wollen.

Trotzdem führen auch heute noch Staaten Krieg. Und immer wieder 
greifen innerstaatliche Gruppen zu den Waffen, wenn sie von der Regie
rung keine Gerechtigkeit mehr erwarten. Wir alle wissen sodann, dass wir 
den Griff zur Waffe nicht verurteilen würden, wenn sich z. B. ein Klein
staat gegen einen Angriff auf seine Unabhängigkeit verteidigt («Aggres
sionskrieg») oder ein Volk sich gegen ein tyrannisches Regime zur Wehr 
setzt.

Recht und Krieg? - Kann das Recht einen Beitrag leisten dazu, dass 
Auseinandersetzungen zwischen Staaten (die unvermeidlich sind in einer 
von Menschen gemachten Ordnung) auf friedlichem Wege ausgetragen 
werden, d. h. ohne dass Leben vernichtet und Güter zerstört werden? Mit 
anderen Worten, kann das Recht einen Beitrag an die Verhinderung des 
Krieges leisten? Oder aber: Wenn ein Krieg nicht hat verhindert werden 
können, ist es dann überhaupt noch Aufgabe des Rechts, sich mit dem 
Krieg und seinen Folgen zu befassen und ihm damit, wie etwa behauptet 
wird, Respektabilität zu verschaffen? Kann sich schliesslich Recht auf dem 
Schlachtfeld oder in der Gefangenenzelle überhaupt Geltung verschaffen? 
Oder gilt, wie Cicero skeptisch sagt: Im Waffenlärm schweigen die 
Gesetze?

Einige dieser Fragen müssen vorerst geklärt werden, um Missverständ
nisse zu vermeiden.2 Erst anschliessend soll auf die Darstellung der gelten
den humanitären Völkerrechtsordnung eingegangen werden.

Ausgangspunkt für jede Diskussion über Recht im Krieg muss das 
allgemeine Gebot des modernen Völkerrechts an die Staaten sein, Streitig
keiten durch friedliche Mittel beizulegen und nicht mit Gewalt zu entschei
den. Die Charta der Vereinten Nationen verbietet den Krieg; sie verbietet 
sogar schon die Androhung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrt
heit und die politische Unabhängigkeit eines Staates.3 Differenzen zwi
schen Staaten müssen unter allen Umständen auf friedlichem Wege beige
legt werden. Ein Staat, der gegenüber einem anderen Staat einen Anspruch 

2 Siehe allgemein zur Begründung des humanitären Völkerrechts: Michael Walzer, Just and 
Unjust Wars, New York 1977: Marie-Françoise Furet, Jean-Claude Martinez et Henri 
Dorandeu, La guerre et le droit, Paris 1979; Geoffrey Best, Humanity in Warfare, London 
1980; William V. O’Brien, The Conduct ofjust and Limited Warfare, New York 1981.

3 «Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.» 
Charta der Vereinten Nationen, Artikel 2, Ziffer 4.
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mit Gewalt durchzusetzen sucht, verletzt internationales Recht und begeht 
eine Aggression, auch wenn er auf ein gutes Recht pochen kann.

Die UNO-Charta erlaubt hingegen einem angegriffenen Staat, sich mit 
Gewalt zur Wehr zu setzen, und zwar in Ausübung seines Selbstverteidi
gungsrechts.4 Das gilt auch für Drittstatten, die dem Angegriffenen zu 
Hilfe eilen (kollektives Selbstverteidigungsrecht). Schliesslich können die 
Vereinten Nationen zur Wiederherstellung des Friedens nicht militärische 
und militärische Zwangsmassnahmen anordnen.5

Krieg ist demnach nach geltendem Völkerrecht verboten, unter Vorbe
halt des Rechts jedes Staates zur Verteidigung gegen einen Angreifer.

Dadurch, dass sich das humanitäre Völkerrecht mit dem Krieg befasst, 
zieht es das allgemeine Kriegsverbot nun nicht etwa in Zweifel. Die 
Präambel des ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen hat das 
Verhältnis zwischen Kriegsverbot und humanitärem Völkerrecht wie folgt 
zum Ausdruck gebracht:

«den ernsthaften Wunsch bekundend, dass unter den Völkern Friede 
herrschen möge,
eingedenk dessen, dass jeder Staat im Einklang mit der Charta der Verein
ten Nationen die Pflicht hat, in seinen internationalen Beziehungen 
jede... Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen, 
jedoch im Bewusstsein der Notwendigkeit, die Bestimmungen zum 
Schutze der Opfer bewaffneter Konflikte neu zu bestätigen und weiter zu 
entwickeln und die Massnahmen zu ergänzen, die ihre Anwendung stär
ken sollen,
ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass weder dieses Protokoll 
noch die Genfer Abkommen vom 12. August 1949 so auszulegen sind, als 
rechtfertigten oder erlaubten sie eine Angriffshandlung oder sonstige mit 
der Charta der Vereinten Nationen unvereinbare Anwendung von 
Gewalt...»
Das humanitäre Völkerrecht hat ganz einfach nichts darüber auszusa

gen, ob ein Staat zu Gewaltmassnahmen schreiten darf oder nicht. Es 
verbietet selber den Krieg nicht, sondern es verweist für die Frage des 
«Rechts zum Kriege» auf die Verfassung der internationalen Gemein
schaft, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen verbrieft ist. Das 
humanitäre Völkerrecht bewegt sich auf einer anderen Ebene: Es kommt 
immer dann zur Geltung, wenn sich bewaffnete Auseinandersetzungen 
tatsächlich ereignen, gleichgültig aus welchem Grunde. Allein die Tatsa
chen zählen; Grund und Motiv für die Auseinandersetzungen interessieren 
nicht. Das humanitäre Völkerrecht ist mit anderen Worten bereit, immer 
dann einzuspringen, wenn trotz des Gewaltverbotes Krieg ausbricht, ob 
dieser Krieg nun eine gerechte Sache zum Ziel hat oder nicht.

4 Charta, Artikel 51.
5 Charta, Kapitel VII, insbesondere Artikel 42.
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Ein Blick in die jüngste Vergangenheit und in die Gegenwart zeigt, wie 
oft Kriege unter Staaten geführt werden - trotz Gewaltverbot des Völker
rechts. Folgende Situationen sind denkbar:
- Ein Staat greift einen anderen an: er begeht eine verbotene Aggression 

gegen einen anderen Staat.
- Ein Staat verteidigt sich gegen einen Aggressor, in Ausübung seines 

Rechts auf Selbstverteidigung. Er kann durch einen Drittstaat unter
stützt werden (kollektive Selbstverteidigung).

- Die UNO beschliesst bewaffnete kollektive Zwangsmassnahmen, wenn 
ein Mitglied, in Verletzung seiner Verpflichtungen aus der UNO- 
Charta, den Frieden bedroht oder bricht oder eine Angriffshandlung 
begangen hat.
Eine bewaffnete Auseinandersetzung kann schliesslich im Innern eines 

Landes ausbrechen: Bürgerkrieg. Da es sich hierbei um eine «innere 
Angelegenheit eines Staates» handelt, erfasst das allgemeine Kriegsverbot 
die oft besonders grausam geführten Bürgerkriege nicht.

Damit ist klargestellt, dass humanitäres Völkerrecht auch in der durch 
die Charta der Vereinten Nationen garantierten Friedensordnung uner
lässlich ist. Die Völkergemeinschaft darf sich deshalb eine Vernachlässi
gung des humanitären Völkerrechts nicht erlauben.

Humanitäres Völkerrecht ist Teil des universellen Völkerrechts, wel
ches auf die Schaffung und Sicherung einer friedlichen Ordnung unter den 
Völkern ausgerichtet ist. Sein Beitrag zur Festigung des Friedens ist gross, 
weil es im Kriegsgeschehen der Menschlichkeit zum Durchbruch verhilft. 
Es will ein Abgleiten der Menschheit in die absolute Barbarei verhindern - 
oder doch wenigstens erschweren. Auf diese Weise leistet die Durchset
zung des humanitären Völkerrechts einen Beitrag an die Grundlagen, auf 
denen eine friedliche Ordnung nach Kriegsende errichtet werden kann. Je 
mehr sodann auch im Kriege ein gegenseitiges Vertrauen zwischen den 
Kriegführenden erhalten werden kann, desto grösser sind die Chancen für 
einen dauerhaften Frieden. Respektierung der grundlegenden Rechte und 
der Würde des Menschen durch die Kriegsgegner hilft mit, dieses Ver
trauen aufrechtzuerhalten. Wenn aber deutlich wird, wie das humanitäre 
Völkerrecht Steinchen ins Mosaik des Friedens setzt, dann muss seine 
Legitimität nicht weiter nachgewiesen werden.

Damit ist der Weg frei für die Darstellung des geltenden humanitären 
Völkerrechts, seiner Grundlagen und seines Inhalts.

Es ist kaum möglich, dokumentarisch zu bekunden, wann und wo erste 
Regeln humanitärrechtlichen Charakters aufgetreten sind.6 Noch weniger 
kann ein «Schöpfer» des humanitären Völkerrechts gefunden werden. 

6 Siehe dazu auch Kapitel 1.1.
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Denn überall dort, wo Auseinandersetzungen zwischen Stämmen, Tal- 
schaften, Gefolgschaften eines Mächtigen oder anderen Vorformen des 
Staates nicht zu einem Vernichtungskampf ausarteten, entstanden (oft 
unbewusst) Regeln mit dem Ziel, dem Gewaltausbruch Grenzen zu setzen. 
In allen Kulturkreisen finden sich solche Regeln, Vorfahren des heute 
geltenden humanitären Völkerrechts. Sie haben nicht selten Niederschlag 
gefunden in grossen literarischen Werken eines Kulturkreises (wie z. B. im 
indischen Epos Mahäbhärata), in religiösen Büchern (wie in der Bibel oder 
im Koran) oder in Regeln der Kriegskunst (in den Gesetzen des Manu oder 
im japanischen Bushido). Im europäischen Mittelalter schuf der Ritter
stand strenge Regeln für den Kampf, nicht zuletzt zum Selbstschutz. Auch 
heute noch spricht man von «Ritterlichkeit». Wiederholt sind auch Kon
ventionen zwischen Kriegsparteien geschlossen worden, die das Los der 
Gefangenen regelten: Vorgänger der modernen multilateralen Abkom
men. Solche Regeln gab und gibt es aber auch in Kulturen, die ihr Erbe 
nicht dem Schrifttum überliessen.

Kurz, mächtige Herren und Religionsstifter, Weise und Krieger auf 
allen Kontinenten haben zu allen Zeiten versucht, die Folgen des Krieges 
durch allgemeinverbindliche Regeln in Schranken zu halten.

Vor diesem geschichtsträchtigen Hintergrund sind die Ereignisse im 
europäischen 19. Jahrhundert zu verstehen. Das heute geltende, univer
sale und grösstenteils geschriebene humanitäre Völkerrecht geht dabei 
unmittelbar auf zwei Personen zurück, die beide durch traumatische krie
gerische Erlebnisse geprägt waren: Henry Dunant’ und Francis Liebet*. 
Praktisch zu gleicher Zeit, aber offenbar ohne von einander zu wissen, 
haben Dunant und Lieber Wesentliches zu Konzeption und Inhalt des 
heutigen humanitären Völkerrechts beigetragen. Man tut diesen beiden 
grossen Gestalten aber kein Unrecht an, wenn man festhält, dass sie den 
Schutz der Kriegsopfer durch das Recht nicht erfunden haben. Sie haben 
dieser Idee vielmehr in zeitgemässer Form neuen Ausdruck gegeben.

Dunant und Lieber konnten auf einer Erkenntnis aufbauen, die Jean- 
Jacques Rousseau in seinem (im Jahr 1762 erschienenen) Contrat social 
zum Ausdruck gebracht hatte. Rousseau schrieb: «Krieg ist keineswegs 
eine Beziehung von Mensch zu Mensch, sondern eine Beziehung von Staat 
zu Staat, wo die einzelnen Menschen nur aus Zufall Feinde sind, und zwar 
nicht als Menschen oder Bürger, sondern als Soldaten und nicht als Angehö
rige des Vaterlandes, sondern als dessen Verteidiger.» Rousseau fährt folge
richtig fort, dass Soldaten nur so lange bekämpft werden dürfen als sie 
selber kämpfen. Sobald sie die Waffen niedergelegt haben, «würden sie 
wieder gewöhnliche Menschen». Ihr Leben sei zu schonen.7 8 9

7 Zum Lebensweg Henry Dunants siehe Kapitel 1.4.
8 Siehe Richard Shelly Hartigan, Lieber’s Code and the Laws of War, Chicago 1983.
9 Jean-Jacques Rousseau, Contrat social, Livre I, chap. IV.
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Rousseau hat die für das humanitäre Völkerrecht grundlegende Auffas
sung zum Ausdruck gebracht, dass die physische Zerstörung des Gegners 
niemals das Ziel eines kriegerischen Einsatzes sein darf. Sodann hat er die 
Grundlagen gelegt für die Unterscheidung zwischen den Mitgliedern der 
Streitkräfte, den Kombattanten, einerseits und den übrigen Angehörigen 
des Feindstaates, den nicht am Kriegsgeschehen teilhabenden Zivilperso
nen, andererseits. Nur gegen die ersteren ist die Anwendung von Gewalt 
erlaubt, weil ja die Überwältigung der gegnerischen Abwehrkräfte das 
Ziel eines Krieges ist und nicht die Zerstörung der feindlichen Nation. 
Aber auch gegen die Soldaten darf nur so lange Gewalt angewendet 
werden, als sie ihrerseits Widerstand leisten. Wer die Waffen niederlegt 
(oder wegen Verwundung niederlegen muss), ist nicht mehr Feind, d. h. 
(in der Ausdrucksweise des heutigen Kriegsrechts) er ist nicht mehr ein 
erlaubtes Ziel für einen militärischen Angriff. Am einfachen Soldaten 
Rache zu üben, ist übrigens sinnlos, da er ja nicht persönlich für das 
Kriegsgeschehen verantwortlich zeichnet.

Damit ist die intellektuelle Grundlage für die Renaissance des humani
tären Völkerrechts im 19. Jahrhundert bereit. Henry Dunant konnte dar
auf aufbauen. In seinem Buch Eine Erinnerung an Solferino stellte er dann 
auch nicht so sehr fest, dass Verwundete misshandelt oder Wehrlose 
getötet worden wären. Was ihn erschütterte, war das Fehlen jeglicher 
Hilfe für die Verwundeten und Sterbenden. Deshalb machte er zwei 
Vorschläge praktischer Natur, die unmittelbar zum Handeln aufriefen: 
nämlich den Abschluss eines zwischenstaatlichen Abkommens über die 
Neutralisierung der Lazarette im Felde und die Schaffung einer ständigen 
Organisation für die praktische Hilfeleistung an Kriegsverwundete. Der 
erste Vorschlag führte zur Annahme des ersten Genfer Abkommens im 
Jahre 1864 und der zweite zur Gründung des Roten Kreuzes.10 Nur die 
erstgenannte Idee beschäftigt uns in diesem Zusammenhang.

Die Konvention betreffend die Linderung des Loses der im Felddienste 
verwundeten Militärpersonen (vom 22. August 1864) stellte die rechtlichen 
Voraussetzungen auf, damit militärische Sanitätsdienste im Kriegsgesche
hen überhaupt tätig sein konnten.11 Deren Neutralisierung erlaubte es, die 
Immunität durchzusetzen: Sanitätseinheiten und Sanitätspersonal dürfen 
weder angegriffen noch an der Erfüllung ihrer Aufgabe gehindert werden. 
Sodann sollen Landesbewohner den Verwundeten ungestraft Hilfe leisten 
können. Damit ist klargestellt, dass humanitäre Hilfeleistung für Verwun
dete und Gefallene, Freund oder Feind, mit dem Kriegsrecht immer 
vereinbar ist. Bekanntlich hat sodann das Abkommen von 1864 das Zei

10 Siehe zur Geschichte des humanitären Völkerrechts allgemein namentlich Best (Fussnote 
2); Pierre Boissier, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Solférino à 
Tsoushima, Genève 1978; André Durand, Histoire du Comité international de la Croix- 
Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Genève 1978; sowie Kapitel I, 3 und 4.

11 Siehe den Wortlaut des Abkommens in den Anhängen, Ziff. 2.
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chen des roten Kreuzes auf weissem Grund für die Kenntlichmachung von 
Sanitätseinrichtungen und -personal eingeführt.

Es ist interessant festzuhalten, dass es 1864 offenbar unnötig erschien, 
einen allgemeinen Schutz der Verwundeten vor Misshandlungen in das 
Abkommen hineinzuschreiben. Das Abkommen regelt vielmehr die Vor
aussetzungen, unter denen der gebotene Schutz praktisch verwirklicht 
werden kann. Dem juristisch interessierten Leser sei schliesslich der 
besondere Platz des Rotkreuzabkommens von 1864 in der Rechtsge
schichte in Erinnerung gerufen: Es steht mit am Anfang der im 19. Jahr
hundert einsetzenden Bewegung zur Kodifikation des modernen Völker
rechts.12

Das Abkommen von 1864 wurde innert kürzester Zeit von allen damals 
unabhängigen Staaten angenommen, von den Vereinigten Staaten im 
Jahre 1882. Es hatte mehr als vierzig Jahre lang Bestand. Im Jahr 1906 
wurde es auf Vorschlag des IKRK neu gefasst, gestützt auf die in mehreren 
Kriegen gesammelten Erfahrungen. Der Erste Weltkrieg stellte das Gen
fer Recht auf eine harte Probe, die zu einer neuen Revision im Jahr 1929 
führte. Vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges entstand sodann 
das (erste) Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und 
Kranken der Streitkräfte im Felde (vom 12. August 1949), das uns als heute 
geltendes Recht beschäftigen wird.

An der Haager Friedenskonferenz von 1899 entstand ein Abkommen, 
welches die Opfer des Seekrieges in den Schutz des Genfer Rechts mitein
bezog. In überarbeiteter Form wurde es im Jahre 1907 durch die Zweite 
Haager Friedenskonferenz verabschiedet, um dann im (zweiten) Abkom
men zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrü
chigen der Streitkräfte zur See (vom 12. August 1949) die auch heute noch ] 
in Kraft stehende Form anzunehmen.

Die eben genannten Haager Friedenskonferenzen nahmen sich auch i 
einer Materie an, die über einen reichen gewohnheitsrechtlichen Hinter
grund verfügte: die Behandlung von Kriegsgefangenen. Die Abkommen 
von 1899 und 1907 über die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges (mit 
der dazugehörigen Haager Landkriegsordnung) enthielten einige Bestim
mungen über die Behandlung der Kriegsgefangenen. Gestützt auf die im 
Ersten Weltkrieg gesammelten Erfahrungen stellte dann eines der beiden 
Genfer Abkommen von 1929 einen eigentlichen Kodex für Kriegsgefan
gene auf, der seinerseits nach dem Zweiten Weltkrieg weiterentwickelt 
wurde. Heute gilt das (dritte) Abkommen (vom 12. August 1949) über die 
Behandlung der Kriegsgefangenen.

Neben die durch Henry Dunant und das IKRK in Gang gesetzte Kodifi
kation der Regeln zum Schutz der Verwundeten und Kranken sowie der 

12 Siehe Shabtai Rosenne, Codificalion of International Law, in Bernhardt (ed.), Encyclope- 
dia of Public International Law, 7 (1984) 37.
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sich in der Hand des Gegners befindenden Soldaten trat eine zweite 
Entwicklung. Sie ist mit dem Namen des in Amerika lebenden deutschen 
Emigranten, Francis Lieber, und indirekt mit dem Namen des grossen 
Abraham Lincoln verbunden. Präsident Lincoln hatte den Juristen Lieber 
beauftragt, zuhanden der im Sezessionskrieg kämpfenden Truppen einige 
Regeln über die Kampfführung zusammenzustellen. Das Ergebnis waren 
die 1863 erlassenen Instructionsforthe Government ofArmies ofthe United 
States in the Field (General Orders No. 100), heute allgemein «Lieber 
Code» genannt.13 Dieses Handbuch stellt Regeln für alle Aspekte der 
Kriegführung auf. Die Vorschriften des Lieber Code sollten einen Einfluss 
auf die Kriegführung selber ausüben, um unnützes Leiden zu verhindern 
und die Zahl der Opfer zu beschränken.

Das Werk Liebers steht am Anfang von zwei folgenreichen Entwicklun
gen. Einmal hat der Lieber Code das Beispiel gesetzt für die nachfolgen
den militärischen Handbücher und Instruktionen zum Kriegsrecht. 
Sodann steht sein Schaffen mit am Anfang jener zweiten Entwicklungslinie 
des modernen humanitären Völkerrechts, die ein eigentliches Kriegfüh
rungsrecht geschaffen hat. Erstes Ergebnis dieses Gedankens war ein 
kurzer Vertrag, der die Verwendung von weniger als 400 Gramm schweren 
Explosivgeschossen verbietet: die Erklärung von St. Petersburg aus dem 
Jahre 1868.14 Der durch den russischen Zaren nach St. Petersburg einberu
fenen Konferenz war es auf Anhieb gelungen, einen Munitionstyp zu 
verbieten mit der Begründung, dass solche Explosivgeschosse überflüssi
gerweise zu derart schweren Verwundungen führen, dass grosses Leid und 
Tod unvermeidlich seien. Da das Ziel militärischer Operationen, nämlich 
die grösstmögliche Zahl von gegnerischen Soldaten kampfunfähig zu 
machen, solche schrecklichen Verwundungen nicht erforderte, konnten 
sich die diplomatischen Vertreter auf das Verbot dieser Geschosse einigen.

Die St. Petersburger Erklärung (wie das Abkommen meist genannt 
wird) ist heute weniger wegen des konkreten Gegenstandes von Bedeu
tung als wegen der Überlegungen, die zum Verbot von weniger als 400 
Gramm schweren Explosivgeschossen führten, nämlich die Feststellung in 
der Präambel, «dass das einzige rechtmässige Ziel, das die Staaten im Krieg 
verfolgen müssen, die Schwächung der feindlichen Streitkräfte ist». Indem 
die St. Petersburger Erklärung den totalen Krieg ausschliesst, bekräftigt 
sie den bereits erwähnten zentralen Grundsatz des Kriegsrechts über
haupt: Kriegführende müssen den Einsatz von Gewalt auf das für die 
Erreichung eines (erlaubten) Kriegszieles unerlässliche Mass beschrän
ken.

Die beiden Haager Friedenskonferenzen der Jahrhundertwende haben 

13 Siehe Fussnote 8 und Schindler/Toman, no. 1.
14 St. Petersburger Erklärung von 1868, um den Gebrauch von gewissen Wurfgeschossen in 

Kriegszeiten zu verbieten.
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dann die Forderung nach Beschränkung der Kriegführung durch das inter
nationale Recht auf breiter Front angepackt. Das wichtigste Ergebnis war 
das IV. Haager Abkommen von 1907 betreffend die Gesetze und Gebräuche 
des Landkrieges, mit der dazugehörenden Haager Landkriegsordnung. 
Dieser Text hat eine lange Vorgeschichte, in die sich der Lieber Code, die 
Erklärung von St. Petersburg, die Brüsseler Erklärung von 1874, das von 
Gustave Moynier mitverfasste und 1880 erschienene Handbuch von 
Oxford15 und das an der ersten Haager Konferenz (von 1899) erarbeitete 
Abkommen teilen. Die Haager Landkriegsordnung kodifiziert das Kriegs
recht und enthält insbesondere Regeln über die Behandlung der Kriegsge
fangenen, über die Führung militärischer Operationen - mit dem beson
ders wichtigen Kapitel über die «Mittel zur Schädigung des Feindes, Bela
gerungen und Beschiessungen» - und über die besetzten Gebiete.

Die Präambel des IV. Haager Abkommens enthält einen Satz, der allein 
schon dieses Abkommen zum Ereignis macht: die (nach dem russischen 
Gesandten so benannte) «Martens’sche Klausel». Danach sollen auch bei 
Fehlen einer besonderen, auf den Sachverhalt anwendbaren Rechtsregel 
«die Bevölkerung und die Kriegführenden unter dem Schutze und der 
Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben, wie sie sich ergeben 
aus den unter gesitteten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus den Geset
zen der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewis
sens». Diese Klausel stellt ein «rechtliches Sicherheitsnetz» dar. Wenn die 
positivrechtliche Regelung lückenhaft sein sollte, besagt die Martens’sche 
Klausel, dann muss eine an humanitären Grundsätzen sich orientierende 
Lösung gefunden werden.

Die Haager Landkriegsordnung hatte die Prüfung durch zwei Welt
kriege zu bestehen. Das Nürnberger Tribunal hat in seinem Urteil über die 
wichtigsten Kriegsverbrecher Nazi-Deutschlands festgestellt, dass die 
Grundsätze der Landkriegsordnung zu Völkergewohnheitsrecht gewor
den sind und somit alle Staaten binden.16 Dies gilt auch heute noch.

Die in der Haager Landkriegsordnung enthaltenen Materien haben eine 
unterschiedliche Weiterentwicklung erfahren. Das Kapitel über die 
Kriegsgefangenen ist, wie bereits erwähnt, im Genfer Abkommen von 
1929 aufgegangen, das IV. Genfer Abkommen von 1949 hat das rechtliche 
Regime für besetzte Gebiete weiterentwickelt, während das eigentliche 
Kriegführungsrecht im ersten Zusatzprotokoll von 1977 aufgegangen ist.

Die Zweite Haager Friedenskonferenz wandte sich auch dem Seekrieg 
zu und verabschiedete mehrere Abkommen über verschiedene Aspekte 
des Seekriegsrechts. Sie sind die zum Teil auch heute noch massgebliche 

15 The Law of War on Land, Manual published by the Institute of International Law 
(«Oxford Manual»), vom 9. September 1880, in Schindler!Toman, no. 3.

16 Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, 
Nürnberg, Band I, 284/5.
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Quelle des auf die Seekriegführung anwendbaren und gewohnheitsrecht
lich weiterentwickelten Rechts.17 Die Konferenz hat auch, in Weiterfüh
rung der mit der St. Petersburger Erklärung begonnen Entwicklung, 
gewisse Waffen- und Munitionsarten verboten. Vor allem aber verabschie
dete dann eine im Jahre 1925 durch den Völkerbund zusammengerufene 
Konferenz ein Protokoll, das den Einsatz von Giftgasen und bakteriologi
schen Waffen im Krieg verbietet.18 Namentlich das Einsatzverbot für Gift
gas, das heute als völkergewohnheitsrechtlich verankert gilt und damit alle 
Staaten bindet, spielt eine wichtige Rolle im Kampf um die Ächtung 
besonders unmenschlicher Waffen.

Wir haben die getrennt laufende Entwicklung des Genfer und des Haa
ger Rechts bis zur grossen Revision des humanitären Völkerrechts im 
Anschluss an die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs verfolgt. Die weite
ren Etappen sollen nun zusammengefasst werden.

Am 12. August 1949 nahmen die durch die Schweizerische Eidgenossen
schaft (in ihrer Eigenschaft als Depositarstaat der Genfer Abkommen) 
nach Genf geladenen Vertreter von 48 Staaten einmütig vier neue Abkom
men zum Schutze der Kriegsopfer an.19 Diese Texte sind das Ergebnis 
langer Beratungen, denen Entwürfe zugrunde lagen, welche das IKRK 
aufgrund der Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg verfasst hatte. Die Ent
würfe wurden dabei nicht nur durch Rechtsexperten und militärische 
Berater, sondern auch durch Vertreter der Rotkreuzbewegung vorberei
tet. Die vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949 traten an die Stelle 
der Konventionen von 1929 und, teilweise, des IV. Haager Abkommens.

Die ersten drei Abkommen regeln klassische Materien, nämlich den 
Schutz der Verwundeten und Kranken, der Schiffbrüchigen, der Kriegsge
fangenen. Das IV. Genfer Abkommen beschreitet hingegen grösstenteils 
Neuland, indem es die in Feindeshand befindlichen Zivilpersonen gegen 
Willkür und Gewalt schützt.20 21 Das gewichtigste Kapitel ist dabei das neue 
Regime für besetzte Gebiete. Das IV. Genfer Abkommen hat die Lehre 
aus dem Versagen der internationalen Gemeinschaft gezogen, da bekannt
lich während des Zweiten Weltkriegs die schlimmsten Verbrechen an 
Zivilpersonen in besetzten Gebieten begangen worden sind. Schon an 
dieser Stelle soll sodann auf eine weitere, sehr bedeutungsvolle Neuerung 
des Rechts von 1949 verwiesen werden: die Ausdehnung des humanitär
rechtlichen Schutzes auf die Opfer von Bürgerkriegen.2'

17 Das Recht der Seekriegführung wird hier nicht näher dargestellt. Siehe D. P. O’Connell, 
The Influence of Law on Sea Power, Manchester 1975; Yoram Dinstein, Sea Warf are, in 
Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law 4 (1982) 201-212.

18 Genfer Protokoll über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnli
chen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege, vom 17. Juni 1925.

19 Siehe die Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Tomes I - III.
20 Siehe Kapitel IV.3.
21 Siehe Kapitel IV.5.
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In den darauffolgenden Jahren sind die Genfer Abkommen zum meist
verbreiteten internationalen Vertragswerk geworden: 165 Staaten sind an 
die Abkommen von 1949 gebunden22 - mit wenigen Ausnahmen die ganze 
Gemeinschaft der Staaten.

Die Zeit nach 1949 brachte den Frieden nicht. Sie ist vielmehr gekenn
zeichnet durch zahllose Kriege. Die Loslösung der Kolonien in Afrika und 
Asien von ihren Mutterländern war oft von kriegerischen Auseinanderset
zungen begleitet. Im Kampf zwischen den (materiell) Schwachen und den 
(militärisch) Starken wurde zu Kampfmethoden Zuflucht gesucht, die 
kaum mit klassischen Vorstellungen über die Kriegführung in Überein
stimmung gebracht werden konnten (Guerillakrieg). Gleichzeitig brachte 
ein schrankenloses Wettrüsten den Ausbau der Rüstungsarsenale mit Waf
fensystemen, die sich auf die Erkenntnisse der modernsten Technologien 
abstützen. Der Einsatz solcher Waffen, vorab von Nuklearwaffen, würde 
zwangsläufig Dimensionen erreichen, die dem klassischen humanitären 
Völkerrecht die Grundlagen vollends entzögen.

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist aber auch durch einen 
Triumphzug der Idee der Menschenrechte gekennzeichnet. Von der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte von 194823 über das Abkommen 
über Verhütung und Bestrafung des Völkermordes,24 das Flüchtlingsab
kommen25 und die UNO-Menschenrechtspakte von 196626 zu den regiona
len Menschenrechtsabkommen27: Der Schutz des Individuums vor wider
rechtlicher staatlicher Macht und die Förderung seines Wohlergehens 
durch das Recht sind ganz wesentlich ausgebaut worden. Dieser Entwick
lung konnte und wollte sich das humanitäre Völkerrecht nicht entziehen. 
Erinnert man sich schliesslich der Tatsache, dass die 1949er Abkommen 
ein sehr wichtiges Kapitel fast ganz übergehen, nämlich den Schutz der 
Zivilbevölkerung gegen die unmittelbaren Folgen der Kriegführung, dann 
wird der Entscheid des IKRK, nach langen Vorbereitungsarbeiten den 
Staaten in den siebziger Jahren zwei neue Vertragsentwürfe zur Diskus
sion und Annahme vorzulegen, leicht verständlich.28 Die in den Jahren 
1974 bis 1977 in Genf tagende Diplomatische Konferenz zur Neubestäti
gung und Weiterentwicklung des in bewaffneten Konflikten anwendbaren 
humanitären Völkerrechts hat dann am 8. Juni 1977 zwei Zusatzprotokolle 

22 Stand 30. Juni 1991.
23 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, vom 10. Dezember 1948.
24 Vom 9. Dezember 1948.
25 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, vom 28. Juli 1951.
26 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, vom 16. Dezember 1966; 

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, vom 16. Dezember 
1966; Näheres in Kapitel VII.

27 (Europäische) Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, vom 
4. November 1950, mit Zusatzprotokollen; American Convention on Human Rights, 
22. November 1969; African Charter on Human and People’s Rights, June 1981.

28 Über die Aufgaben des IKRK bei der Kodifikation und Weiterentwicklung des humanitä
ren Völkerrechts siehe Kapitel II.l.B.a.cc.
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zu den Genfer Abkommen angenommen.29 Das erste schafft neues Recht 
für internationale bewaffnete Konflikte, das zweite bildet das humanitäre 
Völkerrecht für nicht internationale bewaffnete Konflikte weiter. Die vier 
Genfer Abkommen von 1949 bestehen unverändert weiter; sie werden 
durch die Zusatzprotokolle lediglich ergänzt.

In der Diplomatischen Konferenz von 1974-1977 kamen Vertreter von 
102 Staaten und von einigen nationalen Befreiungsbewegungen zum Wort. 
Mit ihren Widersprüchen und Spannungen war die Konferenz ein Abbild 
einer internationalen Gemeinschaft, die alle Völker umfasst. Ist es eine 
geschichtliche Tatsache, dass sich das humanitäre Völkerrecht bis inklu
sive der 1949er Abkommen auf europäisches Gedankengut abstützt, so 
gehen die Zusatzprotokolle von 1977 darüber hinaus. Aussereuropäische 
Denkweisen, andere Sorgen und neue Prioritäten übten ebenfalls einen 
Einfluss auf die Vertragswerke aus, ohne dass diese sich aber von einer 
universell akzeptierten humanitären Zielsetzung entfernen würden. Mit 
den Zusatzprotokollen ist dem humanitären Völkerrecht der Durchbruch 
in die Dritte Welt geglückt.30

Beide Protokolle stärken den Schutz der Wehrlosen in ganz erheblichem 
Ausmasse. 103 Staaten sind durch Protokoll I und 93 Staaten durch Proto
koll II gebunden.31 Der Schluss darf schon jetzt gezogen werden, dass 
beide Protokolle auf dem Wege sind, universelles Völkerrecht zu werden, 
wie die Genfer Abkommen von 1949. Sie traten übrigens am 7. Dezember 
1978 für die ersten beiden Vertragsstaaten in Kraft und nachher für jeden 
Vertragsstaat sechs Monate nach Ratifikation oder Beitritt.

Mit Protokoll I ist die Zusammenlegung von Genfer und Haager Recht, 
die auf eine getrennte Entwicklung zurückschauen, gelungen. Die Einsicht 
hat sich nun endgültig durchgesetzt, dass es nicht genügt, den Opfern von 
Feindseligkeiten beizustehen. Vielmehr soll das Recht den militärischen 
Operationen selber Grenzen setzen, um unnötige Opfer und Schäden so 
weit als möglich zu vermeiden. Das Genfer Recht, namentlich das IV. Ab
kommen über den Schutz von Zivilpersonen und Protokoll I, haben einen 
wichtigen Schritt in Richtung eines wirksamen Schutzes der Zivilbevölke
rung gegen die Folgen des Kriegs getan.

Neben den beiden Zusatzprotokollen hat die Zeit nach 1949 noch wei
tere Neuerungen auf dem Gebiet des völkerrechtlichen Schutzes von Per
sonen und Gütern im Krieg gebracht. Da wäre einmal das Haager Abkom
men von 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflik
ten zu nennen. Dieser von den Genfer Abkommen stark beeinflusste 

29 Siehe Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève 1974-1977), Volumes 
I-XVII.

30 Siehe u. a. The New Humanitarian Law ofArmed Conflict, ed. A. Cassese, Napoli 1979; 
Michel Veuthey, Guérilla et droit humanitaire, 2ème éd., Genève 1983.

31 Stand 30. Juni 1991.
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Vertragstext schafft ein Art «Rotes Kreuz der Kulturgüter» und beauftragt 
die UNESCO mit seiner Durchführung.

Sodann muss auf das Übereinkommen vom 10. April 1972 über das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (bio
logischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher 
Waffen hingewiesen werden. Dieser Vertrag verstärkt in entscheidendem 
Masse eines der Verbote des Genfer Protokolls von 1925: die Ächtung 
bakteriologischer Waffen. Auf ein durchsetzbares, kontrolliertes Verbot 
nicht nur des Einsatzes, sondern auch der Produktion und des Besitzes von 
chemischen Waffen wartet hingegen die Welt zur Zeit noch. Das Überein
kommen überdas Verbot der militärischen oder einer sonstigen feindseligen 
Nutzung umweltverändernder Techniken (vom 10. Dezember 1976) will 
dem Übergreifen der Kriegführung in eine neue Dimension den Riegel 
vorschieben: der Kriegführung mit umweltverändernden Techniken. 
Beide Abkommen sind im Rahmen der Vereinten Nationen abgeschlossen 
worden.

Schliesslich verdient Erwähnung das Übereinkommen vom 10. Oktober 
1980 über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen, die übermässige Leiden verursachen oder unter
schiedslos wirken können, samt drei Protokollen. Gestützt auf Vorarbeiten 
des IKRK ist das Übereinkommen an einer von den Vereinten Nationen 
einberufenen Konferenz ausgehandelt worden. Es setzt sich zum Ziel, den 
Einsatz von gewissen besonders grausamen Waffen zu verbieten oder 
deren Benützung einzuschränken. Damit wird das allgemein gehaltene 
Verbot des Haager Rechts und von Artikel 35 des ersten Zusatzprotokol- 
les konkretisiert und in praktisch anwendbare Verbote überführt. Die drei 
Protokolle haben Brandwaffen, Minen und nicht erkennbare Splitter zum 
Gegenstand. Weitere Protokolle können jederzeit auf Verlangen der Ver
tragsparteien ausgearbeitet werden.

Über diesem eindrucksvollen Inventar von humanitärrechtlichen 
Abkommen soll nun allerdings nicht vergessen werden, dass sich das Recht 
zum Schutze der Kriegsopfer nicht in Verträgen, d.h. in geschriebenem 
Recht erschöpft. Staatsverträge sind zwar heute ohne Zweifel die geläufig
ste Quelle internationaler Rechte und Pflichten; sie haben aber das unge
schriebene Recht nicht verdrängt. Namentlich das Völkergewohnheitsrecht 
enthält gewichtige Grundsätze und Regeln. Weite Teile der Genfer 
Abkommen von 1949 sind heute dem Gewohnheitsrecht zuzuordnen32. 
Vertragsrecht und Gewohnheitsrecht können dabei mit gleichem Inhalt 
nebeneinander bestehen. Manchmal muss auch das Völkergewohnheits
recht in die Lücke springen, zum Beispiel wenn sich die Staaten nicht auf 
eine vertragliche Regelung einigen können.

32 Siehe Theodor Meron, The Geneva Conventions as Customary Law, 81 American Journal 
of International Law (1987) 348-370.
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Das ganze geschriebene oder ungeschriebene humanitäre Völkerrecht 
ist verankert in ein paar Grundsätzen, die zum Fundament des Völker
rechts zählen. Solche Grundsätze stehen allerdings weder über dem gelten
den Recht noch verdrängen sie es. Sie bringen vielmehr die hauptsächli
chen Leitlinien zum Ausdruck und machen das Recht auf diese Weise 
besser verständlich.

Grundregeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren humanitären 
Völkerrechts33

1. Die Personen, die äusser Gefecht sind, und jene, die nicht direkt an den 
Feindseligkeiten teilnehmen, haben ein Recht auf Achtung ihres Lebens 
sowie ihrer körperlichen und geistigen Unversehrtheit. Sie sind unter 
allen Umständen zu schützen und menschlich zu behandeln, ohne 
benachteiligende Unterscheidung.

2. Es ist verboten, einen Gegner zu töten oder zu verletzen, der sich ergibt 
oder sich äusser Gefecht befindet.

3. Die Verwundeten und Kranken werden von der Konfliktpartei, in deren 
Händen sie sich befinden, geborgen und gepflegt. Der Schutz erstreckt 
sich auch auf das Sanitätspersonal, die Sanitätseinrichtungen und -trans- 
portmittel sowie das Sanitätsmaterial. Das Emblem des roten Kreuzes 
(des roten Halbmondes oder des roten Löwen mit der roten Sonne) ist das 
Zeichen dieses Schutzes; es muss stets geachtet werden.

4. Die Kriegsgefangenen und Zivilpersonen, die sich im Gewahrsam der 
gegnerischen Partei befinden, haben ein Recht auf Achtung ihres Lebens, 
ihrer Würde, ihrer Persönlichkeitsrechte und ihrer Überzeugung. Sie 
sind vor jeglicher Gewalttat und vor Repressalien zu schützen. Sie haben 
das Recht, Nachrichten mit ihren Familien auszutauschen und Hilfsgüter 
zu empfangen.

5. Jede Person geniesst die grundlegenden Garantien des Rechtsschutzes. 
Niemand darf für eine Tat verantwortlich gemacht werden, die er nicht 
begangen hat. Niemand darf physischer oder geistiger Folter noch kör
perlichen Strafen oder grausamer und erniedrigender Behandlung unter
worfen werden.

6. Die Konfliktparteien und die Angehörigen ihrer Streitkräfte haben kein 
unbegrenztes Recht bei der Wahl der Kriegsmittel und Kriegsmethoden. 
Es ist untersagt, Waffen oder Kriegsmethoden anzuwenden, die geeignet 
sind, unnötige Verluste oder übermässige Leiden zu verursachen.

33 Verfasst von einer Gruppe dem IKRK und der Liga nahestehender Juristen und abge
druckt in: Auszüge der Revue internationale de la Croix-Rouge (1978) 90 - vgl. auch Jean 
Pictet, Les principes du droit international humanitaire, Genève 1966 (auch in deutscher 
Sprache: Die Grundsätze des humanitären Völkerrechts, Genf 1966/7).
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7. Die Konfliktparteien haben stets zwischen der Zivilbevölkerung und den 
Kombattanten zu unterscheiden, damit die Bevölkerung und die zivilen 
Güter geschont werden. Weder die Zivilbevölkerung als solche noch die 
Zivilpersonen dürfen angegriffen werden. Angriffe sind nur gegen militä
rische Ziele zulässig.

Damit ist der kurze Überlick über das humanitäre Völkerrecht in 
Geschichte und Gegenwart abgeschlossen und der Weg ist frei für die 
nähere Darstellung ausgewählter Fragen aus diesem Rechtsgebiet.

2. Gemeinsame Fragen zum humanitären Völkerrecht

In diesem Abschnitt sollen vorerst einige dem humanitären Völkerrecht 
gemeinsame Fragen erörtert werden, um das Verständnis der nachfolgen
den Darstellung zu erleichtern.

A. Begriff und Inhalt des humanitären Völkerrechts

In Anlehnung an eine vom IKRK aufgestellte Definition verstehen wir 
unter humanitärem Völkerrecht «jene internationalen Regeln vertraglicher 
oder gewohnheitsrechtlicher Herkunft, die eigens zur Lösung humanitärer 
Probleme, die aus internationalen oder nicht internationalen bewaffneten 
Konflikten hervorgehen, bestimmt sind und die aus humanitären Gründen 
das Recht der Konfliktparteien einschränken, Kampfmittel und -methoden 
ihrer Wahl anzuwenden, oder die Personen und Güter schützen, welche 
vom Konflikt betroffen sind oder davon betroffen werden könnten».

Diese - wie jede Definition - etwas umständlich ausgefallene Umschrei
bung bedarf einiger erläuternder Bemerkungen.

Sinn und Ziel des humanitären Völkerrechts ist es, die menschliche 
Person zu schützen und die menschliche Würde zu wahren, und zwar in der 
Extremsituation des Krieges. Die Bestimmungen des humanitären Völ-. 
kerrechts messen sich immer an der menschlichen Person. Sie sind einem 
Ideal verpflichtet: dem Schutz des Menschen vor den Auswirkungen roher 
Gewalt. Diese Pflicht zur Respektierung des Individuums soll auch - oder 
gerade dann - gelten, wenn hinter der Gewalt der Staat steht. Damit verrät 
sich das humanitäre Völkerrecht als Teil des dem Schutz der Menschen
rechte gegen Missbrauch staatlicher Macht verpflichteten internationalen 
Rechts.

Wie bei jedem Recht, so sind auch die Vorschriften des humanitären 
Völkerrechts das Ergebnis eines Kompromisses, d. h. eines Ausgleichs 
unterschiedlicher Interessen. Humanitäres Völkerrecht muss das Phäno
men Krieg in Kauf nehmen und es muss legitime militärische Erfordernisse 
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in Rechnung stellen. Wir nennen dies das Kriterium der militärischen 
Notwendigkeit. Andererseits soll das Individuum, dass nicht oder nicht 
mehr an Feindseligkeiten teilhat, bestmöglich geschützt werden. Das ist 
die humanitäre Zielsetzung. Das Ergebnis des Interessenausgleichs zwi
schen militärischer Notwendigkeit und humanitärer Zielsetzung soll eine 
Vorschrift sein, die der kriegerischen Gewalt zwar Schranken auferlegt, sie 
aber da, wo sie legitimerweise ausgeübt werden darf, nicht unmöglich 
macht. Die Norm soll, mit anderen Worten, das Individuum schützen, 
ohne einen - unmöglich zu verwirklichenden - absoluten Schutz zu postu
lieren. Humanitäres Völkerrecht kann immer nur das Bestmögliche ver
wirklichen. Das will natürlich nicht heissen, dass es nicht auch absolute 
Verbote aufstellen kann: Es verbietet z. B. die Folter unter allen Umstän
den, ohne Ausnahme. Dies ist möglich, weil auch aus militärischen Über
legungen Folter nie nötig ist.

Wir folgern, dass humanitäres Recht nur dann bei den für den Einsatz 
militärischer Gewalt Verantwortlichen auf Zustimmung stossen kann, 
wenn es in realistischer Weise militärische Überlegungen in Rechnung 
stellt. In der Wirklichkeit muss deshalb Menschlichkeit immer mit den 
Anforderungen militärischer Notwendigkeit rechnen. Das ist keine Kapi
tulation vor der nackten Gewalt, sondern Ausdruck des Willens, der 
Gewalt Schranken aufzuerlegen, die realistisch sind und deshalb Wirkun
gen entfalten, d. h. erfolgreich sein können. Es kann nicht die Aufgabe des 
humanitären Völkerrechts sein, den Krieg zu verbieten oder ihn mit juristi
schen Klauseln unmöglich zu machen. Es hat das Phänomen des Krieges in 
Kauf zu nehmen, um seine Auswirkungen um so besser einschränken zu 
können, in den Grenzen des militärisch unbedingt Notwendigen34.

34 Zur Literatur zum humanitären Völkerrecht siehe: International Committee of the Red 
Cross and Henry Dunant Institute ed., Bibliography of International Humanitarian Law 
Applicable in Armed Conflicts, 2. ed., Geneva 1987. - Als einführende Literatur eignet 
sich namentlich: Geza Herczegh, The Development of International Humanitarian Law, 
Budapest 1984; Frits Kaishoven, Constraints on the Waging of War, Geneva 1987; Otto 
Kimminich, Schutz der Menschen in bewaffneten Konflikten: Zur Fortentwicklung des 
humanitären Völkerrechts, München 1979; Hilaire McCoubrey, International Humanita
rian Law, The Regulation of Armed Conflicts, Dartmouth 1990; Oppenheim/Lauterpacht, 
International Law: A Treatise, vol. IL, London 1955; Jean Pictet, Développement et 
principes du droit international humanitaire, Genève/Paris 1983 (also in English: Develop
ment and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht/Geneva 1985); Char
les Rousseau, Le droit des conflits armés, Paris 1983; Georg Schwarzenberger, Internatio
nal Law as Applied by International Courts and Tribunals, vol. II: The Law of Armed 
Conflict, London 1968; Maurice Torrelli, Le droit international humanitaire, Paris 1985, 
Pietro Verri, Appunti di diritto bellico, Roma 1990- Siehe auch Bernhardt (ed.), Encyclo
pedia of Public international Law, vol. 3 and 4: Use of Force, War and Neutrality, Peace 
Treaties (1982); UNESCO (ed.), International Dimensions of Humanitarian Law, 1988 (en 
français: Les dimensions internationales du droit humanitaire, 1986); Swinarski (ed.), 
Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge 
en l’honneur de Jean Pictet, Genève/La Haye 1984. Vgl. ebenfalls die dem humanitären 
Völkerrecht gewidmeten Kapitel der Lehrbücher des allgemeinen Völkerrechts, z. B. 
Knut Ipsen, Völkerrecht, 3. A. München 1990 (15. Kapitel, Bewaffneter Konflikt und 
Neutralität)
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B. Quellen des humanitären Völkerrechts33

Die vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz der Kriegsop
fer sind die hauptsächlichen völkervertragsrechtlichen Quellen des huma
nitären Völkerrechts:
- Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken 

der Streitkräfte im Felde (I. Genfer Abkommen)
- Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und 

Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See (II. Genfer Abkommen)
- Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen (III. Genfer 

Abkommen)
- Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten (IV. Genfer 

Abkommen)
Die Genfer Abkommen sind ergänzt worden durch zwei Zusatzprotokolle 
vom 8. Juni 1977:
- Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über 

den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll 1)
- Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über 

den Schutz der Opfer nicht internationaler Konflikte (Protokoll II)

Neben dem (geschriebenen) Vertragsrecht spielen Regeln des Völkerge
wohnheitsrechts eine wichtige Rolle. Sie geben zum Teil absolut zwingen
dem Recht Ausdruck, welches alle Staaten vorbehaltlos bindet (ius 
cogens).

Obwohl die Zusatzprotokolle von 1977 noch nicht allseitig angenommen 
sind,35 36 legen wir sie unserer Darstellung des geltenden humanitären Völ
kerrechts zugrunde.

C. Einige Abgrenzungen

An das oben Gesagte anknüpfend, müssen wir das humanitäre Recht 
vorerst abgrenzen von denjenigen völkerrechtlichen Regeln, welche die 
Anwendung von Gewalt zwischen den Staaten regeln. Wie bereits früher 
festgehalten, verbietet die Charta der Vereinten Nationen den Staaten die 
Ausübung von Gewalt gegen einen anderen Staat, es sei denn, das Opfer 
einer Aggression verteidige sich gegen den Angreifer (individuelle oder 
kollektive Selbstverteidigung)37. Dieser Rechtsbereich wird oft ius ad 
bellum genannt - oder heute eher: Kriegsverhütungsrecht.

35 Siehe die Zusammenstellung der wichtigsten völkerrechtlichen Verträge im Anhang zu 
Kapitel IV.

36 Siehe Fussnote 31.
37 Siehe Fussnote 4.



516

Das humanitäre Völkerrecht ist nicht an Überlegungen über die Recht
oder Unrechtmässigkeit bewaffneter Auseinandersetzungen gebunden. 
Das ius in bello knüpft an Tatsächliches an, an die Tatsache einer bewaff
neten Auseinandersetzung, und es verzichtet auf die Frage nach deren 
Begründung und damit nach deren Rechtmässigkeit. Die Präambel des 
ersten Zusatzprotokolls hat diese zentrale Aussage mit folgenden Worten 
unterstrichen:

«erneut bekräftigend, dass die Bestimmungen der Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949 und dieses Protokolls unter allen Umständen unein
geschränkt auf alle durch diese Übereinkünfte geschützten Personen 
anzuwenden sind, und zwar ohne jede nachteilige Unterscheidung, die 
auf A rt oder Ursprung des bewaffneten Konflikts oder auf Beweggründen 
beruht, die von den am Konflikt beteiligten Parteien vertreten oder ihnen 
zugeschrieben werden».
Es ist bekannt, dass die Rechtsmässigkeit eines Krieges regelmässig 

unterschiedlich beurteilt wird, je nach dem Standpunkt des Befragten.
Das humanitäre Völkerrecht ist auch vom Recht der Rüstungsbeschrän

kung abzuheben. Seine Bestimmungen setzen dem Recht der Kriegspar
teien, Waffen oder Munitionstypen einzusetzen, aus humanitären Überle
gungen gewisse Grenzen oder verbieten in Einzelfällen sogar einen sol
chen Einsatz. Das Legen von Minenfeldern wird z. B. reglementiert und 
die Verwendung von Giftgas ganz verboten, weil deren Auswirkungen auf 
den Menschen aus moralischen Gründen unannehmbar sind. Da solche 
Verbote humanitär motiviert sind, sind sie absolut, d. h. sie sind unter allen 
Umständen durch die Kriegsparteien zu beachten. Das Recht der 
Rüstungsbeschränkung manifestiert sich in Abkommen über die Abrü
stung, gemäss denen ein gewisses Waffenpotential zu verringern oder ganz 
zu beseitigen ist. Reziprozität ist dabei ein wesentlicher Aspekt jedes 
Abrüstungsabkommens und humanitäre Überlegungen spielen nur eine 
untergeordnete Rolle. Den Kontrollmechanismen kommt eine entschei
dende Bedeutung zu.

Schwieriger fällt es, das humanitäre Völkerrecht vom Recht der Men
schenrechte abzugrenzen. Beide Gebiete sind derart ineinander verhängt, 
dass unsere Aufgabe nicht so sehr sein soll, Grenzen zu ziehen, als viel
mehr Gemeinsames herauszuarbeiten und die unterschiedlichen Schwer
punkte aufzuzeigen.38

Die Förderung der Menschenrechte und deren Durchsetzung durch die 
Mitgliedstaaten zählen zu den wichtigsten Zielen der Vereinten Nationen. 
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (vom 10. Dezember 1948), 
die beiden Internationalen Pakte vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche 
und politische Rechte sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

38 Siehe allgemein Aristidis Calogeropoulos-Stratis, Droit humanitaire et droits de l’homme:
La protection de la personne en période de conflit armée, Genève 1980
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Rechte und verschiedene Abkommen über Teilaspekte des Menschen
rechtsschutzes sind die vorläufigen Ergebnisse eines grossen Einsatzes, um 
die Stellung des Individuums gegenüber staatlicher Macht zu stärken. 
Regionale Menschenrechtsabkommen vervollständigen das Bild.

Menschenrechtsabkommen und entsprechendes Gewohnheitsrecht 
garantieren eine Reihe von Individualrechten gegen staatliche Übergriffe. 
Diese Garantien gelten unter allen Umständen, jederzeit. Nur in Notsitua
tionen und unter strengen Voraussetzungen darf gemäss den verschiede
nen Abkommen die Garantierung gewisser Rechte suspendiert werden. 
Man spricht dann von Notstand oder von Ausnahmezustand.

Auch die humanitärrechtlichen Abkommen schützen besonders verletz
liche Kategorien von Personen vor Übergriffen der staatlichen Macht. Im 
Unterschied zu den Menschenrechtsabkommen, die allgemeingültiges 
Recht für alle Zeiten schaffen, sind die Schutzvorschriften und -mechanis- 
men des humanitären Völkerrechts für Kriegssituationen, also für ausser
ordentliche Verhältnisse, geschaffen worden. In diesem Sinne ist humani
täres Völkerrecht das in bewaffneten Konflikten anwendbare Recht der 
Menschenrechte. Es ist ein typisches Sonderrecht. Im Unterschied zu den 
(Friedens-) Menschenrechtsabkommen darf das für den Krieg geschaffene 
Sonderrecht unter keinen Umständen in Krisenzeiten suspendiert werden, 
weil es ja gerade für solche ausserordentliche Situationen bestimmt ist.

Eine weitere Besonderheit des humanitären Völkerrechts ist die Tatsa
che, dass seine Vorschriften das Verhältnis zum Gegner bestimmen: der 
Angehörige der gegnerischen Armee steht unter dem Schutz des Kriegsge
fangenenrechts und die Einwohner eines durch eine fremde Macht besetz
ten Gebietes werden durch das IV Genfer Abkommen in ihren Rechten 
geschützt usw. Menschenrechtsabkommen hingegen entfalten ihre Wir
kungen in erster Linie zwischen den Behörden und den Angehörigen 
desselben Staates.

Die besonderen Anwendungsvoraussetzungen erklären sodann, warum 
das humanitäre Völkerrecht nicht alle in den Menschenrechtsabkommen 
garantierten Grundfreiheiten übernommen und in Schutzbestimmungen 
für Kriegszeiten umgesetzt hat. Der Schutz der ihrer Freiheit beraubten 
Personen vor Folterung und anderer unmenschlicher Behandlung z. B. 
findet sich freilich in beiden Rechtsordnungen. Es geht hier um im eigentli
chen Sinne absolute Rechte. Dagegen fehlen dem humanitären Völker
recht z. B. Bestimmungen zum Schutz der freien Meinungsäusserung oder 
der Freizügigkeit, da diese Freiheitsrechte im Verhältnis zwischen Kriegs
gegnern eine ganz andere Bedeutung hätten. Anderseits enthalten die 
humanitärrechtlichen Abkommen Kapitel, die den Menschenrechtstexten 
fremd sind, wie z. B. die Regeln über den Einsatz von Waffen.

Als weiterer Unterschied darf festgehalten werden, dass das humanitäre 
Völkerrecht viel mehr Gebote hat, die zum Handeln aufrufen und damit 
einzelne Personen oder das Gemeinwesen auf eine Leistung verpflichten, 
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als dies im klassischen Recht der Menschenrechte der Fall ist.39 Schon das 
Genfer Abkommen von 1864 enthielt einen Artikel 6, der in seinem ersten 
Absatz besagt: «Die verwundeten oder erkrankten Militärs sollen ohne 
Unterschied der Nationalität aufgenommen und gepflegt werden.» Das 
heute geltende Genfer Recht enthält eine Fülle derartiger Handlungsan
weisungen (ohne dass allerdings von individuell durchsetzbaren Ansprü
chen auf Leistung seitens der betroffenen Personen gesprochen werden 
kann).

Oft werden im gleichen Atemzug das humanitäre Völkerrecht und das 
Flüchtlingsrecht genannt. Die Bestimmungen des Flüchtlingsrechts greifen 
immer dann ein, wenn ein Mensch aus begründeter Furcht vor Verfolgung 
seine Heimat verlassen hat und in einem anderen Land Schutz sucht. 
Flüchtlinge gibt es im Krieg wie in Friedenszeiten. Die Genfer Abkommen 
enthalten einige wenige Bestimmungen, die der besonderen Situation der 
Flüchtlinge im Kriegsfälle Rechnung tragen40, ohne dass der Schutz durch 
das Flüchtlingsabkommen gemindert würde. Im übrigen geniessen Flücht
linge nach humanitärem Völkerrecht den gleichen Schutz wie die übrigen 
durch die Kriegsereignisse betroffenen Zivilpersonen.

D. Internationale bewaffnete Konflikte und nicht internationale bewaff
nete Konflikte

Das humanitäre Völkerrecht kennt zwei verschiedene rechtliche Regimes 
für bewaffnete Konflikte.41 Das Unterscheidungsmerkmal ist die Staats
grenze: Kriege zwischen zwei oder mehreren Staaten gelten als internatio
nale Konflikte, und kriegerische Auseinandersetzungen, die sich auf dem 
Territorium eines einzelnen Staates abspielen, sind nicht internationale 
(oder interne) bewaffnete Konflikte (in der Umgangssprache meist Bür
gerkriege genannt). Eine Sonderstellung nehmen sodann Situationen ein, 
in denen ein Volk sich in Ausübung seines Rechts auf Selbstbestimmung 
gegen Kolonialherrschaft erhebt: Seit Protokoll I gelten nationale Befrei
ungskriege als internationale bewaffnete Konflikte.

Was beim Studium der für die beiden Situationen geltenden völkerrecht
lichen Regimes sogleich auffällt, ist der grosse Unterschied in der Rege
lungsdichte. Die Genfer Abkommen samt Zusatzprotokollen enthalten 
zwanzig Artikel über interne bewaffnete Konflikte und fast 500 Bestim
mungen über internationale Kriege. Und doch, so könnte man sagen, 

39 Die Garantierung von Sozialrechten enthält ebenfalls Leistungsverpflichtungen. Siehe 
namentlich den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 
vom 16. Dezember 1966.

40 Siehe namentlich IV. Abkommen, Artikel 44, und Protokoll I, Artikel 73.
41 Siehe Dietrich Schindler, The Different Types ofArmed Conflicts According to the Geneva 

Conventions and Protocols, RCADI Vol. 163 II (1979) 117-163.
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stellen sich die Probleme aus humanitärer Sicht gleich, ob nun eine Schuss
waffe innerhalb der Grenzen eines Staates oder über die Grenze hinweg 
eingesetzt wird. Die Erklärung für diese auffallend ungleiche Behandlung 
ähnlicher Sachverhalte gibt das Stichwort «Souveränität der Staaten».

Die Erfahrung zeigt, dass die Staaten in der Regel durchaus bereit sind, 
Probleme im zwischenstaatlichen Verkehr ausführlich zu regeln, selbst für 
den Kriegsfall. Sie sind sogar an klaren Vorschriften interessiert, geht es 
ihnen doch um einen besseren Schutz der eigenen Staatsbürger vor der 
Willkür eines fremden Staates. Sobald aber die Rede auf Bürgerkriege 
kommt, dann heisst es: halt, das sind innere Angelegenheiten! Die Staa
tengemeinschaft soll sich nicht einmischen und das internationale Recht 
soll schweigen! - Die Annahme des den Genfer Abkommen gemeinsamen 
Artikels 3 durch die Diplomatische Konferenz von 1949 war deshalb ein 
revolutionäres Ereignis: zum ersten Mal wurde eine Bresche in das Souve
ränitätsdenken geschlagen.42 In den gleichen Jahren startete auch der 
Siegeszug des internationalen Rechts der Menschenrechte. Der Schutz der 
Menschenrechte ist ja nichts anderes als ein systematischer Eingriff in die 
inneren Verhältnisse der Staaten durch völkerrechtliche Abmachungen. 
Die Idee eines humanitären Rechts für nicht internationale Konflikte ist 
durch diese Entwicklung noch weiter gestärkt worden. Trotzdem sind auch 
noch nach der Annahme von Protokoll II im Jahre 1977 die humanitär
rechtlichen Schranken in Bürgerkriegen bescheiden, im Vergleich zu dem 
in zwischenstaatlichen Konflikten anwendbaren Recht. Die grossen 
Unterschiede der beiden Gebiete zwingen uns deshalb zu einer getrennten 
Darstellung.

E. Der Begriff des «bewaffneten Konflikts»

Es wurde bereits gesagt, dass das humanitäre Völkerrecht ein Sonderrecht 
für Situationen bewaffneter Konflikte ist.

Wie der gleichlautende Artikel 2 der vier Genfer Abkommen festhält, 
«findet das vorliegende Abkommen Anwendung in allen Fällen eines erklär
ten Krieges oder eines anderen bewaffneten Konflikts, der zwischen zwei 
oder mehreren der Hohen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der Kriegs
zustand von einer dieser Parteien nicht anerkannt wird». Liegt ein bewaff
neter Konflikt zwischen zwei oder mehr Staaten vor, dann ist das humani
täre Völkerrecht demnach ohne weiteres anwendbar, ob nun eine Kriegs
erklärung abgegeben worden ist oder nicht, und ob der Kriegszustand 
durch die Kriegsparteien anerkannt wird oder nicht. Einzig der objektive 
Sachverhalt des Vorliegens eines bewaffneten Konfliktes zählt, um die 
Anwendbarkeit der humanitären Schutzvorschriften auszulösen.

42 Siehe dazu Rosemary Abi-Saab, Droit humanitaire et conflits internes, Origines et évolu
tion de la réglementation internationale, Genève/Paris 1986, mit Literaturverweisen.
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Der gleiche Begriff des «bewaffneten Konfliktes» erscheint im Artikel 3 
der Genfer Abkommen, welcher von nicht internationalen bewaffneten 
Konflikten handelt. Hier stehen nicht zwei Staaten einander gegenüber, 
sondern Regierungstruppen und Aufständische bekämpfensichgegenseitig.

Wann liegt ein «bewaffneter Konflikt» vor? - Die Abkommen selber 
helfen uns nicht weiter, da sie den Begriff nicht definieren. Wir müssen 
deshalb die Praxis der Staaten befragen. Danach löst jeder Einsatz von 
Streitkräften eines Staates gegen das Territorium eines anderen Staates die 
Anwendbarkeit der Genfer Abkommen aus. Das Motiv für diesen Einsatz 
interessiert das humanitäre Völkerrecht nicht. Es ist deshalb irrelevant, ob 
der Griff zur Waffe zu Recht oder zu Unrecht erfolgt, ob mit Waffengewalt 
(im Sinne eines internationalen Polizeieinsatzes) der rechtmässige 
Zustand wieder hergestellt werden soll oder ob nackte Aggression began
gen wird usw. Unwichtig ist sodann, ob der Angegriffene Widerstand 
leistet oder nicht. Aus dem Blickwinkel des humanitären Völkerrechts 
beantwortet sich die Frage nach der Anwendbarkeit der Abkommen 
eigentlich sehr einfach: Sobald die Streitkräfte eines Staates verletzten 
oder sich ergebenden Angehörigen der Streitkräfte oder Zivilpersonen des 
anderen Staates gegenüberstehen, sobald sie Gefangene unter ihrer Kon
trolle haben oder sobald sie tatsächlich die Herrschaft über einen Teil des 
Territoriums des gegnerischen Staates ausüben, müssen sie die entspre
chenden Abkommen respektieren. Die Zahl der Verletzten oder Gefange
nen und die Grösse des besetzten Geländes spielen keine Rolle, da das 
Schutzbedürfnis nicht von quantitativen Überlegungen abhängt.43

Umstritten ist in der Praxis hie und da die Frage nach der Anwendbar
keit des humanitären Völkerrechts bei innerstaatlichen Auseinanderset
zungen. Hier sollten die Intensität der Gewaltausübung und das Schutzbe
dürfnis der Betroffenen die einzigen Kriterien sein. Nicht selten weigern 
sich aber die Regierungen von vornherein, auf die Frage einzutreten mit 
der Begründung, es gehe um eine interne Angelegenheit.44

Es ergeben sich sodann hie und da Probleme, wenn eine Konfliktpartei 
die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts bestreitet, obschon die 
Waffen sprechen. Zum Beispiel ist es geschehen, dass ein Staat ein eben 
erobertes Gebiet als ihm gehörend bezeichnet und deshalb die Anwend
barkeit des Genfer Rechts in Abrede stellt. Sodann sind schon Truppen in 
ein anderes Staatsgebiet einmarschiert und haben die Regierung durch 
eine neue Mannschaft ersetzt. Diese (Marionetten-)Regierung hat dann 
die Anwesenheit der fremden Truppen als freundschaftliche Massnahme 
erklärt und damit auch gerechtfertigt. Soll dann von Intervention auf 
Einladung oder von Besetzung gesprochen werden?

43 Vgl. die grundlegenden Ausführungen im Commentaire des Conventions de Genève du 12 
août 1949, publié sous la direction de Jean Pictet, Article 2 commun des Conventions.

44 Mehr darüber in Kapitel IV.5.
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Was kann unternommen werden, um Kriegführende zum Eingeständnis 
zu bewegen, dass das humanitäre Völkerrecht auf eine Situation anwend
bar ist? Den Vereinten Nationen fällt in erster Linie die Aufgabe zu, diese 
Feststellung zu treffen, auf dem Wege einer Resolution des Sicherheitsra
tes. In Wirklichkeit ist es aber oft das IKRK, welches allein die Anwend
barkeit der humanitären Abkommen feststellt, was regelmässig nicht 
unbeachtet bleibt. Auch Drittstaaten können einen Druck auf den betref
fenden Staat ausüben. Derartige Reaktionen der Staatengemeinschaft 
sind wichtig, wenn die Abkommen nicht toter Buchstabe bleiben sollen. Es 
wäre auch wünschenswert, wenn der Internationale Gerichtshof vermehrt 
die Gelegenheit hätte, die Rechtslage zu klären.

Das humanitäre Völkerrecht hört auf, Wirkungen zu entfalten, wenn 
der bewaffnete Konflikt zu Ende ist.45 Das heisst, dass die einzelnen 
Abkommen nicht mehr anwendbar sind, sobald ihr Gegenstand entfällt 
und die durch sie erfassten humanitären Probleme gelöst sind. In der 
Praxis heisst das vor allem, dass alle Kriegsgefangenen repatriiert, alle 
zivilen Gefangenen befreit und die besetzten Gebiete geräumt sind.

F. Zwei weitere Begriffe: «Kombattant» und «geschützte Person»

Das humanitäre Völkerrecht baut auf zwei Begriffen auf, die einer beson
deren Erläuterung bedürfen, bevor wir näher auf die einzelnen Verpflich
tungen eintreten können: «Kombattant» einerseits und «geschützte Per
son» anderseits. Alle Vorschriften der Genfer Abkommen und der Zusatz
protokolle drehen um diese beiden Pole und geben ihnen Gestalt. Sogleich 
sei allerdings festgehalten, dass die beiden Begriffe nicht unbedingt ein 
Gegensatzpaar sein müssen, dass sie sich nicht gegenseitig ausschliessen. 
Ein Kombattant kann durchaus eine geschützte Person werden, ohne 
seinen Status als Kombattant zu verlieren: als sich ergebender Verletzter 
oder als Kriegsgefangener.

Das Kriegsrecht kann zwar auf eine Jahrhunderte lange Geschichte 
zurückblicken, und doch hat erst das erste Zusatzprotokoll von 1977 den 
Begriff des Kombattanten definiert. In seinem Artikel 43 Absatz 2 heisst 
es: «Die Angehörigen der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Par
tei ... sind Kombattanten...». Das gibt zu keinen Missverständnissen 
Anlass: Wer als Soldat den Streitkräften eines Staates angehört, ist Kom
battant. Im selben Artikel wird noch im Sinne einer Ausnahme festgehal
ten, dass das Sanitäts- und das Seelsorgepersonal keinen Kombattanten
status haben, auch wenn sie den Streitkräften angehören.

Der erwähnte Artikel 43 fährt weiter und sagt von den Kombattanten, 
dass «sie berechtigt (sind), unmittelbar an den Feindseligkeiten teilzuneh

45 I.—III. Abkommen, Artikel 5, IV. Abkommen, Artikel 6.
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men». Das heisst: der Kombattant darf kämpfen. Sodann heisst das: nur 
der Kombattant darf an den Feindseligkeiten teilnehmen. Und schliesslich 
heisst das, dass der Kombattant - und nur der Kombattant - kämpfen und 
bekämpft werden darf. Es ist ihm erlaubt, Gewalt auszuüben, ja zu töten, 
ohne dass er hierfür persönlich zur Rechenschaft gezogen werden darf, wie 
dies der Fall wäre, wenn er als normaler Bürger gleiches täte. Der Kombat
tant hat aber dabei keine freie Hand, da die Art und Weise der Ausübung 
von Gewalt völkerrechtlich verankerten Schranken unterworfen ist. Diese 
Schranken sind der Gegenstand des humanitären Völkerrechts, nament
lich seines Kapitels über das Recht der Kriegführung, auch Haager Recht 
genannt.

Wer in einem Konflikt gegenüber dem Gegner Gewalt ausübt, ohne 
Kombattant zu sein, kann sich nicht auf das Privileg des Kombattantensta
tus berufen. Er kann für sein Tun zur Rechenschaft gezogen werden, und 
er ist regelmässig der (in Kriegszeiten besonders ausgeprägten) Härte des 
Gesetzes ausgeliefert.

Als geschützte Person wird bezeichnet, wer, gestützt auf die Genfer 
Abkommen und seine Zusatzprotokolle, ein Recht auf einen besonderen 
Schutz, d. h. auf einen besonderen geschützten Status hat. Nach Genfer 
Recht können wir die folgenden Gruppen von geschützten Personen aus
einanderhalten: «Verwundete, kranke und schiffbrüchige Militär- und 
Zivilpersonen», «Kriegsgefangene», «Zivilinternierte», «Zivilpersonen, 
die sich auf dem Staatsgebiet des Gegners befinden» und «Zivilpersonen in 
besetzten Gebieten».

In den nachfolgenden Abschnitten werden Rechte und Pflichten der 
geschützten Personen einerseits und der Kombattanten anderseits näher 
umschrieben. Es muss hingegen sogleich festgehalten werden, dass diese 
Begriffe nur im Recht der internationalen bewaffneten Konflikte von 
Bedeutung sind. Das Recht der nicht internationalen Konflikte kennt 
keine privilegierte Stellung derjenigen, die an den Feindseligkeiten teilha
ben, noch stellt es festumschriebene Kategorien von geschützten Personen 
auf. Es wird lediglich in allgemeinen Begriffen unterschieden zwischen 
denjenigen, die Gewalt ausüben, und denjenigen, die das nicht - oder 
nicht mehr - tun (Verwundete, Kranke, Gefangene, am Kampfgeschehen 
nicht beteiligte Bevölkerung).

G. Neutralität im Krieg

Neutral sein heisst für einen Staat, sich nicht an einem bewaffneten Kon
flikt zwischen anderen Staaten beteiligen. Unter Neutralitätsrecht versteht 
man deshalb die besonderen Rechte und Pflichten, die zwischen einem 
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kriegführenden Staat und einem neutralen Staat entstehen.46 Daneben 
spricht man heute auch von «nicht am Konflikt beteiligten Staaten», wel
che sich nicht im vollen Umfang als «Neutrale» verhalten und als solche 
verstanden sein wollen. Für die Bedürfnisse des humanitären Völkerrechts 
ist diese Unterscheidung allerdings belanglos.

Es ist hier nicht der Ort, um die völkerrechtlichen Konsequenzen des 
Neutralitätsstatus in einem Konflikte insgesamt darzustellen. Der Hinweis 
mag genügen, dass wir in den humanitären Abkommen immer dann auf die 
neutralen Staaten stossen, wenn es um humanitäre Hilfe im weitesten 
Sinne geht. So können z. B. verwundete Kriegsgefangene in einem neutra
len Staat hospitalisiert werden.47 Oder elternlose Kinder aus Kriegsgebie
ten sollen in neutralen Staaten auf gehoben werden.48 Sodann verweisen 
die Abkommen immer wieder auf die Hilfe durch neutrale Staaten, wenn 
es die Evakuierung oder Heimschaffung von geschützten Personen zu 
organisieren gilt.49 Die Neutralen sollen auch von ihrem Territorium aus 
Hilfsaktionen zugunsten der notleidenden Zivilbevölkerung gestatten.50 
Eine solche Hilfeleistung gilt ausdrücklich nicht als Verletzung der Neutra- 
litätspflichten.

Eine bedeutende Rolle haben alle nicht am Konflikt beteiligten Staaten 
schliesslich bei der Durchsetzung des humanitären Rechts während eines 
bewaffneten Konflikts zu spielen. Neutrale oder andere nicht am Konflikt 
beteiligte Staaten sollen sich namentlich als Schutzmächte zur Verfügung 
stellen.51

3. Der Schutz der Wehrlosen im Krieg - das eigentliche «Genfer
Recht» oder «Rotkreuzrecht»

«Die verwundeten oder erkrankten Militärs sollen ohne Unterschied der 
Nationalität aufgenommen und gepflegt werden», heisst es im Artikel 6 der 
Genfer Konvention von 1864. Dieser eine Satz fasst das Genfer Recht - 
oder auch «Rotkreuzrecht» genannt - treffend zusammen. Seit 1864 hat 
sich das Recht aber ganz beträchtlich weiterentwickelt. Namentlich ist der 
Schutz auf gefangene Militärpersonen und schliesslich auch auf die zivilen 
Opfer des Krieges ausgedehnt worden. Das anzuwendende Recht ist damit 

46 Siehe Rudolf L. Bindschedler, Neutrality, Concept and General Rules, in Bernhardt (ed.), 
Encyclopedia of Public International Law 4 (1982) 9-14, und die beiden immer noch 
relevanten Haager Abkommen von 1907: (V.) Abkommen betreffend die Rechte und 
Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges, und (XIII.) 
Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der Neutralen im Falle eines Seekrieges.

47 III. Abkommen. Artikel 109 II.
48 IV. Abkommen, Artikel 24, und Protokoll I, Artikel 78.
49 III. Abkommen, Artikel 109/111; IV. Abkommen, Artikel 132 II.
50 IV. Abkommen, Artikel 23; Protokoll I, Artikel 70.
51 Siehe Kapitel IV.6.
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auch komplizierter geworden - nicht aus Freude der Juristen an Komplika
tionen und verschachtelten Sätzen, sondern weil viele der sich stellenden 
Fragen nach heiklen Interessenabwägungen und feinen Abgrenzungen 
rufen.

Die folgenden Zeilen sollen eine Überblick geben über die Regeln des 
humanitären Völkerrechts, welche die Wehrlosen in internationalen 
bewaffneten Konflikten schützen. Auf die Situation in nicht internationa
len Konflikten wird im 5. Abschnitt dieses Kapitels eingetreten. Unter 
«Wehrlosen» verstehen wir dabei namentlich Angehörige der Streitkräfte, 
welche wegen Verwundung keinen Widerstand mehr leisten, schiffbrüchig 
sind oder aus eigenem Antrieb die Waffen niederlegen; sodann die gefan
genen Militär- und Zivilpersonen; und schliesslich die in der Gewalt des 
Gegners befindliche Zivilbevölkerung, vor allem im Falle einer militäri
schen Besetzung.

Das anwendbare Recht findet sich in den vier Genfer Abkommen von 
1949, die in Einzelfragen durch das erste Zusatzprotokoll von 1977 ergänzt 
werden. Alle fünf völkerrechtlichen Verträge müssen deshalb zusammen 
zu Rate gezogen werden.

Das hier zu besprechende Vertragsrecht bringt in weitem Masse Grund
sätze und Regeln zum Ausdruck, die auch als Völkergewohnheitsrecht 
Geltung haben. Im Bereich des humanitären Völkerrechts ist Gewohn
heitsrecht regelmässig auch zwingendes Recht. Das bedeutet nun aber 
nicht, dass das geschriebene Recht der Verträge bedeutungslos ist, ganz im 
Gegenteil. Erst auf dem Wege der Kodifikation werden ungeschriebene 
Grundsätze klar fassbar, im einzelnen verständlich und somit auch auf eine 
praktische Situation anwendbar. Aber es bleibt dabei: wichtige Grund
sätze des humanitärrechtlichen Schutzes von Wehrlosen im Kriege sind 
vorgegeben und stehen nicht zur Disposition der Staaten, d. h. sie gelten 
unabhängig von dem im geschriebenen Recht sich äussernden staatlichen 
Willen.

A. Allgemeine Pflicht zur menschlichen Behandlung

Alle Abkommen stellen ihren Vorschriften ein allgemeines Gebot zur 
menschlichen Behandlung der Wehrlosen voran, in ihrem Wortlaut jeweils 
abgestimmt auf die einzelnen durch das Abkommen erfassten Personenka
tegorien. Im Artikel 12 Absatz 1-4 des I. Abkommens heisst es beispiels
weise:

«Die Mitglieder der Streitkräfte und die sonstigen im folgenden Artikel 
bezeichneten Personen, die verwundet oder krank sind, werden unter 
allen Umständen geschont und geschützt.
Sie werden durch die am Konflikt beteiligte Partei, in deren Händen sie 
sich befinden, mit Menschlichkeit behandelt und gepflegt, ohne jede auf 
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Geschlecht, Rasse, Nationalität, Religion, politischer Meinung oder 
irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende 
Benachteiligung. Streng verboten ist es, ihr Leben und ihre Person anzu
greifen, insbesondere sie umzubringen oder auszurotten, sie zu foltern, 
an ihnen biologische Versuche vorzunehmen, sie vorsätzlich ohne ärztli
che Hilfe oder Pflege zu lassen oder sie eigens dazu geschaffenen Anstek- 
kungs- oder Infektionsgefahren auszusetzen.
Nur dringliche medizinische Gründe rechtfertigen eine Bevorzugung in 
der Reihenfolge der Behandlung.
Frauen werden mit aller ihrem Geschlecht gebührenden Rücksicht behan
delt. »
Artikel 12 des II. Abkommens - für den Seekrieg-, Artikel 13 des 

III. Abkommens - über Kriegsgefangene - und Artikel 27 des IV. Abkom
mens - Zivilpersonen betreffend - sagen ähnliches aus.

Um auch jede allenfalls bestehende Lücke im Rechtsschutz zu schlies
sen, enthält jetzt das erste Zusatzprotokoll eine ausführliche, unter dem 
Titel «Grundlegende Garantien» stehende Vorschrift über die Behand
lung aller in die Hände des Gegners gefallenen Personen. Dieser Artikel 75 
liest sich wie eine geraffte Menschenrechtserklärung, verfasst für die 
besonderen Umstände des Krieges. Es ist eine Minimalvorschrift, die 
weitergehende Garantien durch die einzelnen Genfer Abkommen oder 
durch die Verträge zum Schutze der Menschenrechte vorbehält. Wir wol
len einen kurzen Blick auf diese Bestimmung werfen, bevor wir uns der 
Darstellung der einzelnen rechtlichen Schutzdispositive zuwenden.

Nach Artikel 75 des ersten Zusatzprotokolls müssen alle Personen, die 
sich in der Gewalt einer am Konflikt beteiligten Partei befinden, «unter 
allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt» werden. Sie müssen den 
näher umschriebenen Schutz geniessen «ohne jede nachteilige Unterschei
dung auf Grund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder 
Glauben, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, Vermögen, Geburt oder einer sonstigen Stellung oder anderer 
ähnlicher Unterscheidungsmerkmale»  - kurz: ein umfassendes Diskriminie
rungsverbot, das im Krieg, wo Gefangene sich in der Gewalt des Feindes 
befinden, eine besondere Tragweite erhält.

Artikel 75 enthält eine lange Liste von Geboten und Verboten. Verbo
ten sind namentlich «Angriffe auf das Leben, die Gesundheit oder das 
körperliche oder geistige Wohlbefinden von Personen, insbesondere vor
sätzliche Tötung... ». Hervorgehoben sei das Verbot der «Folter jeder Art, 
gleichviel ob körperlich oder seelisch». Ein derartiges absolutes Folterver
bot findet sich auch in allen vier Abkommen: Folter ist durch das Genfer 
Recht generell verboten, ohne irgendwelche Ausnahme. Es gibt keine 
Umstände, unter denen ein Rückgriff auf eine derart unmenschliche Ver
haltensweise gestattet wäre, und es gibt keine «höheren» Güter (wie etwa 
«Freiheit» oder «Überleben der Nation»), welche Folter rechtfertigen 
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könnten. Folterung ist immer eine schwere Verletzung der Genfer 
Abkommen und muss deshalb als Kriegsverbrechen geahndet werden.52

Im gleichen Zusammenhang ist auf eine andere Perversion menschli
chen Handelns hinzuweisen, nämlich auf medizinische - oder wohl eher: 
pseudo-medizinische - Versuche an der menschlichen Person. Solche Ver
fahren sind verboten.53 Eine fein abgestufte Regelung wurde dabei für die 
Entnahme von Blut und Haut für therapeutische Zwecke getroffen. Dieses 
Verbot des Experimentierens an der menschlichen Person gilt für alle 
Personen, die sich, aus welchen Gründen auch immer, in der Hand des 
Gegners befinden. Auf eine allfällige Zustimmung durch die Person wird 
nicht abgestellt, weil die ausserordentlichen Umstände (Gefangenschaft, 
besetzte Gebiete) die freie Willensentscheidung nicht sicherstellen. In 
schweren Fällen sind solche Versuche eine schwere Verletzung des huma
nitären Völkerrechts.

Artikel 75 verbietet die «Beeinträchtigung der persönlichen Würde, ins
besondere entwürdigende und erniedrigende Behandlung, Nötigung zur 
Prostitution und unzüchtige Handlungen jeder Art», sodann «Geiselnah
men» und «Kollektivstrafen» und generell die Androhung solcher verbote
ner Handlungen. Schliesslich befasst sich die Vorschrift eingehend mit den 
Anforderungen, die an ein gerechtes, faires Strafverfahren vor Gericht zu 
stellen sind. Eine Reihe von Garantien sollen sicherstellen, dass jeder 
Angeklagte einen gerechten Prozess erhält («fair trial»). Das Gericht soll 
nach rein rechtsstaatlichen Grundsätzen über Schuld und Strafe befinden 
können.

Das erwähnte Kapitel des ersten Zusatzprotokolls mit seinen Minimal
vorschriften für die Behandlung von Personen, die sich in der Gewalt des 
Gegners befinden, nennt noch einige weitere Personengruppen, die 
infolge ihrer grossen Verwundbarkeit in kriegerischen Situationen eines 
verstärkten Schutzes bedürfen: Flüchtlinge und Staatenlose (Artikel 73), 
durch Kriegsereignisse auseinandergerissene Familien (Artikel 74), 
Frauen (Artikel 76) und Kinder (Artikel TI und 78), Journalisten (Artikel 
79). Darauf soll später noch näher eingegangen werden.

Die eben beschriebenen Schutzgarantien, namentlich diejenigen des 
Artikels 75 von Protokoll I, stellen ein Minimum dar, über das die Abkom
men für einzelne Personenkategorien mit strengeren Aufforderungen hin
ausgehen. Als «menschenrechtliches Sicherheitsnetz» sind sie aber ausser
ordentlich wertvoll. Artikel 75 ist auch deshalb von besonderem Interesse, 
weil er die Verbindung herstellt zwischen dem Schutz der menschlichen 
Person durch das humanitäre Völkerrecht und den Garantien der Men
schenrechtsabkommen. Das «menschenrechtliche Minimum» ist für alle 

52 I. Abkommen, Artikel 50; II. Abkommen, Artikel 51; III. Abkommen, Artikel 130;
IV. Abkommen, Artikel 147.

53 Protokoll I, Artikel 11.
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Menschen seit 1977 durch Kriegs- und Friedensrecht mehr oder weniger 
einheitlich umschrieben.

Bevor auf die Schutzbestimmungen für die einzelnen Personenkatego
rien einzugehen ist, muss kurz nach der allgemeinen Bedeutung des Schutz
begriffes im humanitären Völkerrecht gefragt werden. Wer den eingangs 
zitierten Artikel 12 des ersten Abkommens oder Artikel 75 aus Protokoll I 
genau liest, wird ohne weiteres feststellen, dass sie einerseits ein Tun 
fordern und anderseits ein Unterlassen vorschreiben. Die Personen müs
sen menschlich behandelt werden («Tun») und sie dürfen nicht misshan
delt oder gefoltert werden («Unterlassen»), Für den Gegner, in dessen 
Hand sich die geschützten Personen befinden, äussert sich die Unterlas
sungspflicht allerdings wieder in einer Pflicht zum Tun. Er muss nämlich 
alle Massnahmen treffen, damit die in seiner Gewalt stehenden geschütz
ten Personen keinen Schaden erleiden und damit an ihnen kein Unrecht 
geschieht: er muss sie schützen.

B. Verwundete, Kranke, Schiffbrüchige

Unter diesem Titel interessieren das (erste) Genfer Abkommen zur Ver
besserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im 
Felde, das (zweite) Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwunde
ten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See, das (vierte) 
Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten, Teil II: Allge
meiner Schutz der Bevölkerung vor gewissen Kriegsfolgen, und das erste 
Zusatzprotokoll von 1977 mit seinem Teil II: Verwundete, Kranke und 
Schiffbrüchige.

Nach den Genfer Abkommen kommen zwei verschiedene rechtliche 
Regimes zur Anwendung, je nachdem, ob es um Angehörige der Streit
kräfte oder um zivile Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchige geht. Pro
tokoll I hat die Schranken aufgehoben und ein einheitliches Recht für alle 
Kategorien geschaffen, was die Anwendung der Vorschriften in der Praxis 
wesentlich vereinfacht.54 Es gibt nur noch «Verwundete» oder «Kranke», 
ob sie nun militärischer oder ziviler Herkunft sind, und es gibt nur «medizi
nische Einrichtungen», ob sie nun unter militärischer oder ziviler Leitung 
stehen. Zivile Verwundete können demnach in militärischen Spitälern 
gepflegt werden, Soldaten in zivilen Anstalten. Der Schutz ist an die 
Person oder an die Einrichtung gebunden, nicht an deren militärischen 
oder zivilen Charakter.

Unter dem Titel «Schutz und Pflege» sagt Artikel 10 von Protokoll I: 
«1. Alle Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen, gleichviel welcher

Partei sie angehören, werden geschont und geschützt.

54 Protokoll I, Artikel 8.
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2. Sie werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt und 
erhalten so umfassend und so schnell wie möglich die für ihren Zustand 
erforderliche medizinische Pflege und Betreuung. Aus anderen als medi
zinischen Gründen darf kein Unterschied zwischen ihnen gemacht wer
den.»

Diese Vorschrift sagt in knappen Sätzen viel aus. Sie verpflichtet gegen
über Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen zu folgenden Massnah
men:
- Schonung: die Wehrlosen müssen als Menschen so behandelt werden, 

wie ihr Zustand es erfordert, immer aber mit Menschlichkeit.
- Schutz: sie müssen vor Unbill und Gefahr, namentlich vor den Auswir

kungen der Feindseligkeiten und vor möglichen Angriffen auf die 
Unversehrtheit ihrer Person geschützt werden. Entsprechende Mass
nahmen sind zu treffen, um diesen Schutz zu gewährleisten.

- medizinische Pflege und Betreuung: sie haben Anspruch auf medizini
sche Pflege, wobei sie als Feindpersonen wegen ihrer Herkunft nicht 
hintangestellt werden dürfen (allgemeines Diskriminierungsverbot). 
Allerdings gilt hier der Vorbehalt des tatsächlich Möglichen. Verwun
dete und Kranke der gegnerischen Seite müssen nicht besser behandelt 
werden als es unter den gegebenen Umständen für die eigenen Soldaten 
möglich ist.

Soweit zum Anspruch der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen - 
Zivilpersonen oder Angehörige der Streitkräfte - auf Pflege und medizini
sche Hilfe. Wie aber können sich diejenigen, die solche Hilfe leisten 
wollen, im Kriegsgeschehen behaupten?

Kehren wir zurück zu den geschichtlichen Anfängen und erinnern uns 
des kurzen Abkommens von 1864. Sein Artikel 1 hat die Feldlazarette als 
neutral erklärt, und gemäss seinem Artikel 2 nimmt das Personal, «inbe
griffen die mit der Aufsicht, der Gesundheitspflege, der Verwaltung, dem 
Transport der Verwundeten beauftragten Personen, sowie die Feldpredi
ger ... an der Wohltat der Neutralität» teil. Dem ist auch heute noch so, nur 
dass das moderne Recht nicht mehr von der Neutralität des Sanitätsdien
stes der Armee spricht, sondern ihm einfach eine besondere Rechtsstel
lung zuerkennt und an diesen Status eine allgemeine Pflicht zum Schutz 
knüpft. Gemäss den drei genannten Abkommen und dem ersten Zusatz
protokoll werden Sanitätseinheiten, Sanitätspersonal und Sanitätstrans
portmittel ganz allgemein unter solchen Schutz gestellt.

Sanitätseinheiten sind geschützt.55 Sie dürfen weder ihrem Zweck ent
fremdet noch angegriffen werden. Unter Sanitätseinheiten sind feste oder 
mobile, ständige oder nichtständige Spitäler, Lazarette oder andere, der 
medizinischen Versorgung dienende Installationen zu verstehen, wie z. B. 
pharmazeutische Vorratslager. Zivile Sanitätseinheiten, insbesondere Spi

55 I. Abkommen, Artikel 19-23; Protokoll I, Artikel 8e), 12-14.
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täler, müssen durch die Behörden des betreffenden Staates als solche 
anerkannt sein.

Der Gegner muss Sanitätseinheiten unter allen Umständen respektie
ren, d. h. er darf sie namentlich nicht angreifen oder in ihrem Betrieb 
beeinträchtigen .Der Schutz endet nur dann, wenn eine solche Einrichtung 
«ausserhalb ihrer humanitären Bestimmung» zu schädigenden Handlun
gen missbraucht werden sollte. Natürlich entfällt der Schutz nicht, wenn 
sich verwundete Kombattanten samt persönlicher Ausrüstung und Waffe 
zur Pflege in der Sanitätseinheit befinden.

Die Präsenz von bewaffneten Wachen ist insbesondere kein Grund, um 
einem Spital den geschützten Status abzuerkennen.56 Denn es ist dem 
Sanitätspersonal durchaus erlaubt, ja geboten, die seiner Obhut anver
trauten Kranken und Verwundeten vor Gewalttaten zu schützen oder 
Plünderungen (z. B. des Medikamentenlagers) zu verhindern, was den 
Gebrauch von Waffen nötig machen kann, im Sinne eines Polizeieinsatzes. 
Ein solcher Gebrauch der Waffe ist erlaubt.

Hingegen dürfen Sanitätseinrichtungen nicht gegen die Übernahme 
durch die gegnerische Streitmacht verteidigt werden. Sie sind vielmehr 
dem herannahenden Gegner ordnungsgemäss zu übergeben. In diesem 
Sinne ist ein Feldspital neutral. Sanitätseinheiten dürfen grundsätzlich ihre 
Aufgabe weitererfüllen, wenn sie in die Hand des Gegners fallen. Damit 
der Schutz der Sanitätseinrichtungen im Krieg auch durchgesetzt werden 
kann, sollen sie sich nicht in der Nähe von militärischen Zielen befinden.

Auf hoher See erfüllen Spitalschiffe (Lazarettschiffe) die Aufgabe, die 
den Spitälern auf dem Lande zufällt.57 Sie stehen unter dem Schutze des 
II. Genfer Abkommens, sofern sie als solche gekennzeichnet und ihre 
besonderen Merkmale den Konfliktsparteien bekanntgegeben worden 
sind.

Das medizinische Personal, einschliesslich die zu Bergung und Trans
port eingesetzten Kräfte, werden geschont und geschützt, ob sie nun dem 
zivilen oder dem militärischen Bereich zugehören.58 Sie dürfen nicht ange
griffen werden; sie dürfen grundsätzlich ihre Aufgabe weitererfüllen, 
wenn sie in die Hand des Gegners fallen. Insbesondere muss gefangenes 
militärisches Pflegepersonal zur Pflege der Kriegsgefangenen eingesetzt 
werden.59 Hiezu nicht benötigtes Personal soll nach Hause gesandt wer
den.

Zum ersten Mal in der Geschichte des humanitären Völkerrechts äussert 
sich das erste Zusatzprotokoll näher zum Charakter des ärztlichen Auftra
ges: «Niemand darf bestraft werden, weil er eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt 

56 I. Abkommen, Artikel 22; Protokoll I, Artikel 13.
57 II. Abkommen, Artikel 22-35.
58 I. Abkommen, Artikel 24-32; II. Abkommen, Artikel 36/37; Protokoll I, Artikel 8c), 15.
59 I. Abkommen, Artikel 28.
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hat, die mit dem ärztlichen Ehrenkodex im Einklang steht, gleichviel unter 
welchen Umständen und zu wessen Nutzen sie ausgeübt worden ist.60 Der 
Arzt darf nicht gezwungen werden, eine mit der ärztlichen Deontologie 
nicht vereinbare Handlung vorzunehmen, noch die Identität von gepfleg
ten Personen anzugeben, allerdings unter Vorbehalt der für ihn geltenden 
nationalen Gesetzgebung. Der (militärische) Feldprediger und der (zivile) 
Seelsorger sind ebenfalls zu schützen.61 Sie haben eine dem Pflegepersonal 
ähnliche Stellung inne.

Schliesslich wird dem militärischen Pflegepersonal gleichgestellt «das 
Personal der von ihrer Regierung in gehöriger Form anerkannten und 
ermächtigten nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes und anderer 
freiwilliger Hilfsgesellschaften», unter der Voraussetzung, dass dieses Per
sonal der militärischen Ordnung unterstellt ist.62 Das Zusatzprotokoll I 
weitet das Betätigungsfeld der Nationalen Gesellschaften im Krieg aus, 
indem es ihnen ausdrücklich gestattet, im Falle einer Invasion oder in 
besetzten Gebieten der Bevölkerung spontan Hilfe zu leisten. Die Kon
fliktsparteien können solche Gesellschaften auch selber einsetzen, 
namentlich zur Bergung von Kranken, Verwundeten und Schiffbrüchigen. 
«Niemand darf wegen solcher humanitärer Handlungen behelligt, verfolgt, 
verurteilt oder bestraft werden».63

An dieser Stelle sei an den Ausruf der lombardischen Frauen, die den 
Verwundeten und Sterbenden der Schlacht von Solferino Hilfe und Trost 
brachten, erinnert: «Siamo tuttifratelli». Die Idee der uneigennützigen und 
spontanen Hilfe an Freund und Feind durch Einwohner der umliegenden 
Dörfer hat sich bis zu den modernen Kriegen erhalten. Sie hat im I. 
Abkommen und, verstärkt, in Protokoll I von 1977 ihren Niederschlag 
gefunden. Danach darf die Zivilbevölkerung ungestraft auf dem Schlacht
feld Hilfe leisten, namentlich Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige 
bergen und pflegen. Wer spontan oder auf Aufforderung einer Konflikt
partei an solchen humanitären Aktionen teilnimmt, darf nicht für sein Tun 
benachteiligt oder gar bestraft werden: karitative Hilfe muss immer 
respektiert werden. Anderseits darf natürlich die Zivilbevölkerung den 
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der gegnerischen Seite kei
nen Schaden zufügen.64

Dieser Hinweis führt uns zu einer weiteren Frage von grosser humanitä
rer Tragweite: zum Problem der Vermissten, der «missing in action». 
Jedermann weiss, wie wichtig Nachrichten von einem nahestehenden 
Menschen sind, vor allem im Unglück. Aber nur diejenigen, die es selber 
erlebt haben, können ermessen, was es bedeutet, in einem Krieg von 

60 Protokoll I, Artikel 16.
61 I. Abkommen, Artikel 24; Protokoll I, Artikel 8d).
62 I. Abkommen, Artikel 26.
63 Protokoll I, Artikel 17.
64 Ebenda.
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einem nächsten Angehörigen nichts mehr zu erfahren, ja nicht einmal eine 
Bestätigung seines Todes zu erhalten. Artikel 32 des ersten Zusatzproto
kolls stipuliert nun für die Zeiten bewaffneter Konflikte ein Recht der 
Familien, das Schicksal ihrer Angehörigen zu erfahren. Das heisst prak
tisch, dass jede Seite verpflichtet ist, nach Verwundeten und Gefallenen zu 
suchen, sobald es die militärische Lage erlaubt. Jede Konfliktpartei ist 
insbesondere gehalten, nach dem Verbleib von als vermisst gemeldeten 
Personen zu forschen.65 Sie haben bei Kriegsausbruch ohne weiteres Aus
kunftsbüros einzurichten, welche Informationen über geschützte Personen 
sammeln.

Such begehren, die eine Seite an die andere richtet, und die Antworten 
werden in der Regel über den Zentralen Suchdienst des IKRK66 geleitet, 
welcher ebenfalls alle Informationen registriert.

Im gleichen Zusammenhang ist noch festzuhalten, dass die sterblichen 
Überreste von Angehörigen der gegnerischen Streitkräfte und von Zivil
personen zu achten sind und Grabstätten instand gehalten und gekenn
zeichnet werden müssen. Sobald als möglich soll den Hinterbliebenen der 
Zugang zum Grab ihrer Angehörigen gestattet werden.67

Ein weiterer Abschnitt des Kapitels über den Schutz der Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen harrt noch der Darstellung: die Regeln über 
die Sanitätstransporte.68 Fahrzeuge ziviler und militärischer Natur zum 
Transport von Verwundeten und Kranken geniessen einen umfassenden 
Schutz. Das gleiche gilt für Transportmittel für Pflegepersonal und Sani
tätsmaterial. Solche Fahrzeuge dürfen insbesondere nicht zum Ziel von 
Angriffshandlungen gemacht werden. Anderseits dürfen sie niemals für 
andere Zwecke als den Sanitätstransport eingesetzt werden. Die Praxis 
zeigt, dass die Gefahr eines Missbrauches von Sanitätsfahrzeugen (etwa in 
der Form eines Transportes von Soldaten, von Waffen oder Munition 
durch eine Ambulanz) gross ist. Die Folgen eines derartigen Missbrauches 
sind in der Regel unermesslich, da sich verlorenes Vertrauen in die Glaub
würdigkeit des Gegners nicht so rasch wiederherstellen lässt.

Zur See können entsprechend gezeichnete Schiffe aller Art zum Ver
wundeten- und Krankentransport und zur Bergung von Schiffbrüchigen 
eingesetzt werden.69 Sie müssen für diese Aufgabe gekennzeichnet wer
den.

Ganz besonders schwierige Fragen wirft der Einsatz von Sanitätsflugzeu
gen auf. Die Schwierigkeit liegt darin, dass Flugzeuge bei hoher Geschwin
digkeit nicht mehr mit blossem Auge als Sanitätsflugzeug ausgemacht 
werden können. Damit wird es unmöglich, ein (geschütztes) Sanitätsflug

65 Protokoll I, Artikel 33.
66 Siehe Kapitel II l.B.b.bb).
67 Protokoll I, Artikel 34.
68 I. Abkommen, Artikel 35; Protokoll I, Artikel 8g) + h), 21.
69 II. Abkommen, Artikel 38; Protokoll I, Artikel 22/23.
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zeug von einem Flugzeug mit militärischem Auftrag zu unterscheiden. Vor 
diesen Schwierigkeiten resignierend hat das Recht von 1949 nur denjeni
gen Sanitätsflugzeugen einen Schutz zugesprochen, die nach einem beid
seitig vereinbarten Flugplan fliegen.70 In der Kriegswirklichkeit konnte 
damit das Sanitätsflugzeug praktisch nur auf der eigenen Seite fliegen, da 
Abkommen zwischen Gegnern in der Hitze des Gefechtes nur schwer 
innert kürzester Frist abgeschlossen werden können.

Auf Erfahrungen mit der Sanitätsfliegerei in verschiedenen Konflikten 
seit dem Zweiten Weltkrieg aufbauend (vor allem mit dem Einsatz von 
Sanitätshelikoptern im Vietnamkrieg), hat die Diplomatische Konferenz 
von 1974-1977 nun ein umfassendes Schutzsystem für Transporte von 
Verwundeten und Kranken durch die Luft geschaffen. Artikel 24 des 
ersten Zusatzprotokolls sagt: «Sanitätsluftfahrzeuge werden nach Mass
gabe dieses Teiles geschont und geschützt». Dieser Schutz ist unterschied
lich stark, je nachdem, ob sich das Sanitätsflugzeug (in der Regel wird es 
sich um einen Helikopter handeln) über dem eigenen Gebiet71, der «Kon
taktzone»72 (wo militärische Operationen stattfinden) oder dem durch den 
Gegner konrollierten Gebiet73 befindet. Die Erklärung für diese neue und 
positive Einstellung gegenüber der Sanitätsfliegerei liegt vor allem in der 
Entwicklung von neuartigen Techniken, welche heute eine rechtzeitige 
Identifikation von Flugzeugen möglich machen (blaues Blinklicht, Funk
erkennung, Sekundärradarsysteme)74.

Damit sind wir zu einer Frage gelangt, die eine ausführlichere Darstel
lung verdient: die Kennzeichnung von geschützten Personen oder Objek
ten durch das Schutzzeichen, das Emblem.

Schon vor den Genfer Abkommen stellte sich auf dem Schlachtfeld die 
sehr praktische Frage nach der Art und Weise, wie ein nicht anzugreifen
des-z. B. ein «neutrales» Objekt, das von keiner Seite in die Kampfhand
lungen einbezogen werden soll - überhaupt erkannt werden kann. Die 
Frage musste an der Konferenz der Staaten Vertreter von 1864 eine Ant
wort finden, weil das neue Abkommen ja die Neutralisierung der Feldlaza
rette vorsah. An alte militärische Traditionen anknüpfend dachte man an 
Fahnen, die deutlich erkennbar bei den zu schützenden Objekten aufge
steckt werden sollten. Die zu schützenden Personen, damals ausschliess
lich das Sanitätspersonal und die Feldprediger, sollten dagegen eine Arm
binde tragen. Folgender Artikel 7 Absatz 3 wurde dann in das Abkommen 
von 1864 aufgenommen: «Die Fahne und die Armbinde sollen ein rotes 
Kreuz auf weissem Grunde tragen». Das rote Kreuz auf weissem Grunde 
war als Schutzzeichen entstanden.

70 I. Abkommen, Artikel 36/37; II. Abkommen, Artikel 39/40.
71 Protokoll I, Artikel 25.
72 Artikel 26.
73 Artikel 27.
74 Anhang I zu Protokoll I: Vorschriften über die Kennzeichnung.
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Im Abkommen von 1929 wurde zusätzlich festgehalten, dass das 
Emblem des roten Kreuzes entstanden sei durch Umkehrung der Farben 
des schweizerischen Wappens75. Seit der Revision von 1949 bezeichnet das 
rote Kreuz auf weissem Grund alle Personen, Gebäude, Transportmittel 
usw., welche gemäss Völkerrecht im Krieg einen Anspruch auf besonde
ren Schutz und Schonung haben, gleichgültig ob sie zivilen oder militäri
schen Charakter haben. Erst dieses Schutzzeichen erlaubt den Kämp
fenden, ein zu schonendes Objekt oder eine zu schützende Person zu 
identifizieren, das Feuer einzustellen oder andere Massnahmen zu treffen, 
um das beim Roten Kreuz Schutz suchende menschliche Leben zu schonen 
und zu schützen.

Die Effektivität des durch das Emblem verbürgten Schutzes hängt vom 
Vertrauen ab, welches die Kriegsparteien in die korrekte Verwendung des 
Schutzzeichens durch den Gegner haben. Deshalb muss der Einsatz des 
Emblems streng geregelt sein, und zwar sowohl durch das internationale 
Recht76 als auch durch innerstaatliche Vorschriften.77 Diese Regelung 
muss sodann kompromisslos durchgesetzt werden. Die Verantwortung 
liegt bei den Abkommensparteien, im Konfliktfall vor allem bei den Streit
kräften selber.

Missbrauch des Emblems ist verboten; die vorsätzliche Benutzung des 
Schutzzeichens in der Absicht, das Vertrauen des Gegners zu missbrau
chen (etwa durch einen militärischen Vorstoss unter dem Schutz des roten 
Kreuzes oder der Transport von Waffen durch ein gekennzeichnetes 
Ambulanzfahrzeug), ist Heimtücke (Perfidie) und muss unter besonderen 
Umständen als Kriegsverbrechen geahndet werden78. Solches Handeln ist 
darum ausserordentlich schwerwiegend, weil missbräuchliche Benutzung 
das Vertrauen in das Schutzzeichen zerstört und damit zum Verlust der 
Schutzwirkung auch für rechtmässig auf diese Weise bezeichnete Einrich
tungen, Transportmittel und Personen führen kann. Die Erfahrung lehrt, 
wie schwierig es ist, zerstörtes Vertrauen wiederherzustellen, vor allem in 
kriegerischen Auseinandersetzungen, denen Misstrauen, Hass und Ver
achtung ja ganz besonders eigen sind.

Schon kurz nach Einführung des roten Kreuzes als Schutzzeichen im 
Jahre 1864 hat die Türkei beschlossen, an dessen Stelle den roten Halb
mond auf weissem Grunde zu verwenden, dies mit der Begründung, das 
rote Kreuz verletze die religiösen Gefühle der Moslems. Dieses Zeichen ist 
dann bei der Revision von 1929 ins Genfer Recht übernommen worden, 
gleichzeitig mit dem von Persien gewünschten Zeichen des roten Löwens 
mit der roten Sonne (das heute nicht mehr verwendet wird). Die Abkehr 

75 Abkommen vom 27. Juli 1929, Artikel 19.
76 I. Abkommen, Artikel 38-44, 53, 54; Anhang I von Protokoll I, Artikel 3/4.
77 Durch nationale Gesetze zum Schutz des Zeichens.
78 Protokoll I, Artikel 85.3.f).
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vom einheitlichen Schutzzeichen ist bedauerlich, da sie Verwirrung schaf
fen kann. Vor allem aber ist die gegebene Begründung unglücklich, indem 
sie dem ursprünglichen Emblem, dem roten Kreuz, eine religiöse Bedeu
tung gibt, die es nie hatte und nie haben darf.

Heute werden das rote Kreuz und der rote Halbmond (je auf weissem 
Grund) gleichberechtigt von Staaten und von Nationalen Gesellschaften 
aller Abkommensstaaten der Genfer Konventionen verwendet. Israel 
benutzt sodann den völkerrechtlich nicht anerkannten roten Davidstern, 
um die durch die Genfer Abkommen geschützten Personen und Objekte 
zu kennzeichnen. Dieses Zeichen scheint in den verschiedenen Nahost
kriegen beachtet worden zu sein. Eine nationale Gesellschaft entfaltet ihre 
Tätigkeit in Israel unter dem Namen des Roten Davidsterns. Da sie keine 
der beiden Embleme des ersten Genfer Abkommens angenommen hat, 
kann sie durch die Rotkreuzbewegung nicht anerkannt werden.

Die Diplomatische Konferenz von 1974-1977 hat der Kennzeichnung 
und Identifikation der Sanitätseinrichtungen und -transporte eine ganz 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt und, wie bereits angedeutet, neue 
Lösungen ausgearbeitet, die auch auf modernen Technologien beruhen.79 
Namentlich sollen sich Sanitätsflugzeuge mit einem blauen Lichtsignal 
kenntlich machen. Sodann werden Verfahren zur Erkennung eingeführt, 
die auf Funksignalen oder auf dem Sekundärradarsystem aufbauen. Laza
rettschiffe sollen sich namentlich durch speziell geregelte Funksignale 
erkennbar machen.

Abschliessend sei noch zusammenfassend festgehalten, dass auch die 
Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften das Zeichen des 
roten Kreuzes oder des roten Halbmondes benutzen können, und zwar zur 
Kennzeichnung ihrer eigenen Aktivitäten, insoweit sie sich in dem durch 
die Grundsätze des Roten Kreuzes gespannten Rahmen bewegen.80 In 
Kriegszeiten dürfen sie im Einsatz das Emblem in der Form des grossen, 
von weither erkennbaren Schutzzeichens verwenden, nach dem Beispiel 
der militärischen Sanitätsdienste. In Friedenszeiten hingegen darf das 
Emblem lediglich die Zugehörigkeit einer Person oder einer Sache zu einer 
Rotkreuzorganisation aufzeigen; es kommt ihm keine Schutzfunktion im 
Sinne der Genfer Abkommen zu. Die Delegierten des IKRK dürfen bei 
ihren Einsätzen das Emblem des roten Kreuzes auf weissem Grund unbe
schränkt tragen. Das Schutzzeichen enthält dann die Bezeichnung 
«Comité international de la Croix-Rouge». Auch die Vertreter der Liga 
sind berechtigt, das Schutzzeichen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu 
verwenden.

79 Anhang I von Protokoll I.
80 I. Abkommen, Artikel 44.
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C. Kriegsgefangene

Das (dritte) Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen 
befasst sich ausführlich mit dem Los der Kriegsgefangenen. Sein Inhalt 
lässt sich wie folgt zusammenfassen: «Die Kriegsgefangenen müssen jeder
zeit mit Menschlichkeit behandelt werden».81 Kriegsgefangene sind Ange
hörige der Streitkräfte einer Konfliktpartei, die im Rahmen eines interna
tionalen bewaffneten Konfliktes in die Gewalt der anderen Partei gefallen 
sind. Der Kriegsgefangene behält in der Gefangenschaft seine Rechtsstel
lung als Soldat bei, was sich äusserlich etwa darin zeigt, dass er seine 
Uniform tragen darf, dass er seinen vorgesetzten Offizieren - auch sie 
Kriegsgefangene - weiterhin Gehorsam schuldet und dass er (wie später 
noch näher auszuführen ist) nach Ende der Feindseligkeiten ohne weiteres 
in seine Heimat zurückzukehren hat. Anderseits wird ausdrücklich festge
halten, dass Kriegsgefangene nicht in den Händen einzelner Personen oder 
Truppenteile, sondern unter der Obhut des gegnerischen Staates stehen, 
weil ja der Staat als Vertragspartei der Genfer Abkommen für die Durch
setzung der internationalen Verpflichtungen verantwortlich ist.82 Kriegs
gefangenenschaft hat sodann nichts mit Strafe zu tun.

Den Angehörigen der Streitkräfte sind durch das III. Abkommen eine 
Reihe von weiteren Personenkategorien gleichgestellt. Dazu zählen in 
erster Linie die Mitglieder einer Widerstandsbewegung, die einer Konflikt
partei zuzuordnen ist und zusätzlich vier Voraussetzungen erfüllt: eine 
verantwortliche Person an ihrer Spitze; offen gezeigtes Unterscheidungs
zeichen (bei Fehlen einer eigentlichen Uniform); offenes Tragen der 
Waffe; Respektierung der Gesetze und Gebräuche des Krieges83. Die 
Widerstandsgruppe muss allen vier Anforderungen genügen, wenn ihre 
Angehörigen als Kriegsgefangene behandelt werden sollen.

Gewisse Personen, die den Streitkräften mit deren Erlaubnis folgen, 
ohne in dieselben eingegliedert zu sein, sind als Kriegsgefangene zu behan
deln (z. B. zivile Besatzungsmitglieder von Flugzeugen und Schiffen oder 
Militärberichterstatter, nicht aber die durch das Protokoll I als Zivilperso
nen behandelten Journalisten).84 Schliesslich hat die Bevölkerung, die bei 
Herannahen gegnerischer Truppen spontan zur Waffe greift, bei Gefan
gennahme Anspruch auf Behandlung als Kriegsgefangene («levée en 
masse»).85 Anderseits erhält das in Gefangenschaft geratene Sanitätsper
sonal einen besonderen Status: Es muss zur Pflege der Kriegsgefangenen 
der eigenen Seite eingesetzt oder nach Hause geschickt werden.86 Allge

81 III. Abkommen, Artikel 13.
82 Artikel 12.
83 Artikel 4.A.2.
84 Artikel 4.A.4 + 5.
85 Artikel 4. A.6.
86 I. Abkommen, Artikel 30/31; III. Abkommen, Artikel 33.
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mein gilt, dass bei Zweifel über den Status einer gefangengenommenen 
Person die Gerichte über ihr Schicksal zu entscheiden haben.87

Kriegsgefangene behalten ihre Rechtsstellung vom Zeitpunkt ihrer 
Gefangennahme bis zur Heimschaffung. Während der Gefangenschaft 
können sie dieser Stellung nicht verlustig gehen, weder durch eine Mass
nahme der Gewahrsamsmacht noch aus eigenem Antrieb. Eine geschützte 
Person kann unter keinen Umständen auf ihre Rechte aus den Genfer 
Abkommen verzichten.88 Dieser Schutz vor eigenen, möglicherweise 
unbedachten Handlungen, die in Kriegszeiten grosse Folgen haben kön
nen, ist sehr wichtig.

Das III. Abkommen - das Kriegsgefangenenabkommen - regelt bis in 
kleinste Einzelheiten die Behandlung der Kriegsgefangenen (Artikel 21 bis 
108). Für eine umfassende Darstellung sei auf den Text und die speziali
sierte Literatur verwiesen. Einige wenige Bemerkungen sollen hier genü
gen:
- Bei Gefangennahme ist der Gefangene lediglich verpflichtet, Name, 

militärischen Grad, Geburtsdatum und Matrikelnummer bekanntzuge
ben. Er darf unter keinen Umständen gezwungen werden, weitere Aus
künfte zu erteilen.  Auch das III. Abkommen macht Folterung und 
andere schwere Misshandlungen zu Kriegsverbrechen.

89
90

- Der Gefangene hat das Recht, unmittelbar nach seiner Gefangennahme 
eine sogenannte Gefangenenkarte auszufüllen , die dann über den 
Zentralen Suchdienst des IKRK dem amtlichen Auskunftsbüro des 
Heimatstaates zugestellt wird.  An letzterem liegt es dann, die Angehö
rigen zu informieren. Auf diese Weise kann die Verbindung zu Heimat 
und Familie rasch hergestellt werden.

91

92

- Kriegsgefangene sind ohne Verzug aus der Gefahrenzone wegzuschaf
fen. Sie müssen an einem sicheren Ort untergebracht werden, und zwar 
müssen die Unterkunftsbedingungen «ebenso günstig sein wie diejenigen 
der in der gleichen Gegend untergebrachten Truppen des Gewahrsams
staates» . Weder Schiffe noch zivile Gefängnisse erfüllen beispielsweise 
diese Bedingungen.

93

- Soweit möglich sollen die Haftbedingungen den Sitten und Gebräuchen 
der Gefangenen Rechnung tragen .94

- Gesunde Kriegsgefangene dürfen zu Arbeiten herangezogen werden , 
zu gefährlichen Arbeiten aber nur mit ihrem Einverständnis. Das Ent

95

87 III. Abkommen, Artikel 5 II.
88 Artikel 7.
89 Artikel 17.
90 Artikel 130.
91 Artikel 70 und Anhang IV des III. Abkommens.
92 Artikel 122.
93 Artikel 25.
94 Ebenda.
95 Artikel 49-57.
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fernen von Minen gilt ausdrücklich als gefährliche Arbeit.96 Obwohl der 
Einsatz von Kriegsgefangenen mit entsprechender Ausbildung zur 
Minenräumung als zweckmässig erscheinen mag - insbesondere wenn 
sie die Anlage des Minenfeldes persönlich kennen-, darf dies also nur 
auf freiwilliger Basis geschehen.

- Kriegsgefangene haben das Recht, mit den Angehörigen zu korrespon
dieren (wobei die Zustellung der Briefe und Karten in der Regel über 
den Zentralen Suchdienst des IKRK erfolgt).97 Sie dürfen auch Hilfssen
dungen in Form von individuellen Paketen entgegennehmen.98

- Kriegsgefangene unterstehen den im Gewahrsamsstaat geltenden 
Gesetzen, vor allem auch den für die Streitkräfte geltenden Vorschrif
ten.99 Bei Verstoss dürfen sie straf- oder disziplinarrechtlich verfolgt 
werden. Der Gewahrsamsstaat darf ausserdem einen Kriegsgefangenen 
für Taten vor den Strafrichter bringen, die er vor der Gefangennahme 
begangen hat (z. B. angebliche Kriegsverbrechen in einem besetzten 
Gebiet oder auf dem Schlachtfelde). Immer aber hat der angeklagte 
Gefangene Anspruch auf ein ordnungsgemässes Prozessverfahren. 
Selbst wenn er verurteilt wird, behält er seine Rechtsstellung als Kriegs
gefangener bei. Seine Heimschaffung kann hingegen hinausgeschoben 
werden, bis er seine Strafe verbüsst hat.

- Vergeltungsmassnahmen gegen Kriegsgefangene sind ausnahmslos ver
boten (Repressalienverbot).  100101
Besonders wichtig sind die Vorschriften des III. Abkommens über die 

Heimschaffung der Kriegsgefangenen.u"Dabei sind drei Fälle zu unter
scheiden:
- Schwerkranke und schwerverwundete Gefangene sind unverzüglich, 

d. h. sobald sie transportfähig sind, nach Hause zu schaffen.102 Das ist 
eine menschliche Geste gegenüber Soldaten, die sicher nie mehr in den 
Krieg ziehen werden. Gemischte ärztliche Ausschüsse entscheiden dar
über, wer heimgeschafft werden soll.103 Die Delegierten des IKRK 
verfügen über die nötige Erfahrung, um solche Heimschaffungen jeder
zeit durchzuführen.

- Alle übrigen Kriegsgefangenen sind «nach Beendigung der aktiven 
Feindseligkeiten» ohne Verzug freizulassen und heimzuschaffen.104

- Ohne das Kriegsende abzuwarten, sollen die Konfliktparteien Kriegsge
fangene aus allgemeinen humanitären Überlegungen heimschicken, 

96 Artikel 52 III.
97 Artikel 71.
98 Artikel 72.
99 Artikel 82-108.
100 Artikel 13 III.
101 Artikel 109-119.
102 Artikel 109.
103 Artikel 112.
104 Artikel 118.
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allenfalls auf der Basis der Gegenseitigkeit, d. h. in der Form eines 
Gefangenenaustausches. Das IKRK arbeitet ständig auf solche Verein
barungen hin. Als neutraler Vermittler zwischen den Parteien ist es wie 
gesagt immer bereit, solche Heimschaffungen und Austausche durchzu
führen.
Es sei daran erinnert, dass Kriegsgefangene sich einer Heimschaffung 

grundsätzlich nicht entziehen können: Artikel 118 des III. Abkommens 
sieht keine Ausnahme von der Rückschaffung in die Heimat vor. Die 
Rückkehr aller Kriegsgefangenen wird vielmehr vorausgesetzt. Diese Vor
schrift hat schon im Koreakrieg, als zahlreiche nordkoreanische Kriegsge
fangene nicht nach Hause zurückkehren wollten, grosse Schwierigkeiten 
bereitet.105 Der Zwang zur Rückkehr kann nämlich mit menschen- oder 
flüchtlingsrechtlichen Überlegungen in Widerstreit stehen, insbesondere 
dann, wenn der Gefangene im Heimatstaat mit Verfolgung rechnen muss. 
Das ist z. B. dann möglich, wenn das politische Regime seit der Gefangen
nahme gewechselt hat. Unter solchen Umständen muss für jeden Einzel
fall eine menschlich begründbare Lösung gefunden werden, ohne dass die 
in Artikel 118 enthaltene Pflicht der Kriegsparteien zur Heimschaffung 
aller Gefangenen bei Kriegsende abgeschwächt wird. Sollte nämlich der 
einzelne Gefangene über seine Rückkehr selber bestimmen können, dann 
sind es nur wenige Schritte bis zum Anspruch der Gewahrsamsmacht, über 
die Rückschaffung der Gefangenen frei zu verfügen. Sie kann ja auf die 
Gefangenen Druck ausüben, um sie zum Verbleiben zu bringen. Es liegt 
dann an den Delegierten des IKRK, in objektiver Weise den freien Willen 
der einzelnen Gefangenen festzustellen. Das IKRK nimmt denn auch nur 
dann an einer Heimschaffung von Kriegsgefangenen teil, wenn sich seine 
Delegierten der freien Willensentscheidung der Kriegsgefangenen auch 
wirklich versichern können.

Ungerechtfertigte Verzögerung bei der Heimschaffung von Kriegsge
fangenen ist eine schwere Verletzung von Protokoll I.106 107

Am Ende dieses Überblickes über das humanitäre Recht der Kriegsge
fangenen sei noch auf eine Institution verwiesen, die ganz besonders auf 
die Verbindung von Soldatentum mit ritterlichem Verhalten hinweist. Wir 
meinen die Freilassung auf Ehrenwort.™1 Anstatt interniert zu werden, 
können danach Kriegsgefangene durch den Gewahrsamsstaat auf Ehren
wort feigelassen und heimgeschickt werden, wobei sie feierlich zu verspre
chen haben, nicht mehr gegen diesen Staat in den Krieg zu ziehen.

105 Christiane Shields-Delessert, Release and Repatriation of Prisoners of War at the End of 
Active Hostilities, Zürich 1977, S. 157 ff.

106 Protokoll I, Artikel 85.4.b)
107 Artikel 21 II.
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D. Zivilbevölkerung

Die grösste Errungenschaft der Diplomatischen Konferenz von 1949 war 
das (vierte) Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten, 
welches namentlich Personen, die sich in der Gewalt des Gegners befin
den, unter den Schutz des Völkerrechts stellt. Das erste Zusatzprotokoll 
enthält ergänzende Vorschriften.

Ein Blick auf die Kriegsgeschichte zeigt, dass die Zivilbevölkerung am 
stärksten unter den Folgen der Feindseligkeiten zu leiden hat. Dies scheint 
in besonderem Masse seit Beginn des 20. Jahrhunderts der Fall zu sein. 
Das Kriegsrecht beruht zwar auf der recht einfachen Grundidee, dass sich 
militärische Auseinandersetzungen ausschliesslich zwischen den Streit
kräften der beiden Konfliktparteien abspielen sollen. Krieg muss deshalb 
der Zivilbevölkerung aus dem Wege gehen. Militärische Operationen 
gegen Zivilpersonen sind nie und nimmer ein erlaubter Weg zum Kriegs
ziel. Die Zivilbevölkerung soll nicht in das Kriegsgeschehen hineingezogen 
werden, sondern vielmehr unter allen Umständen verschont bleiben. Die
ses Gebot ergibt sich schon aus dem (ungeschriebenen) Rechtsgrundsatz 
der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens, 
wie es die Martens’sche Klausel treffend zum Ausdruck bringt.

In der Wirklichkeit der modernen Kriege ist die Zivilbevölkerung aber 
mannigfaltigen Gefahren ausgesetzt. Für die Belange des humanitären 
Völkerrechts müssen dabei zwei Arten von Gefährdungen auseinanderge
halten werden, die nach unterschiedlichen Schutzbestimmungen rufen: 
- die Gefahren, welche die militärischen Operationen selber verursachen, 

und
- die Bedrohungen, denen sich die in der Gewalt des Gegners befindlichen 

Personen ausgesetzt sehen.

Zivilperson ist dabei, wer nicht den Streitkräften angehört.108 Als solche 
verdient sie den Schutz durch das humanitäre Völkerrecht. Als «Nicht- 
Kombattant» darf eine Zivilperson folgerichtig nicht an Feindseligkeiten 
teilnehmen. Wer dieses trotzdem tut, nimmt den Verlust des Schutzes und 
damit die Anwendung von Gewalt ihm gegenüber in Kauf, behält aber 
seine Rechtsstellung als Zivilperson bei; er wird insbesondere nicht zum 
Kombattant. Die nationalen Rechtsordnungen stellen in der Regel 
Gewalttaten durch «Irreguläre» unter strenge Strafe. Bereits der blosse 
Besitz einer Waffe kann ein strafbares Vergehen darstellen. Das humani
täre Völkerrecht stellt sich dieser Strenge der nationalen Gesetzgebung 
nicht entgegen. - Nicht von diesem Verbot betroffen sind, wie bereits 
festgehalten, Mitglieder einer Widerstandsgruppe im Sinne von Artikel 
4.A.2 des III. Abkommens oder Personen, die bei Herannahen des Fein
des spontan zu den Waffen greifen («levée en masse»).

108 Protokoll I, Artikel 50.
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Das IV. Abkommen verbietet es, die Zivilbevölkerung als Schild zu 
benützen, um gewisse (in der Regel militärisch wichtige) Gebiete oder 
Einrichtungen vor gegnerischen Angriffen zu schützen.109 Ausserdem sind 
Kollektivstrafen sowie jede Massnahme zur Einschüchterung oder Terro
risierung der Zivilbevölkerung verboten.110 Plünderungen, Geiselnahmen 
und Vergeltungsmassnahmen (Repressalien) gegen Zivilpersonen sind 
ebenfalls untersagt.111

Zum Schutz der Zivilbevölkerung als Ganzes oder von besonders 
schutzbedürftigen Personengruppen (wie Verwundete und Kranke, 
Gebrechliche und Betagte, Kinder usw.) können im beidseitigen Einver
ständnis Schutzzonen errichtet werden, und zwar während des Konfliktes 
(z. B. in der Form einer «offenen Stadt») oder schon in Friedenszeiten 
(sog. demilitarisierte Zonen)112 Solche Zonen dürfen nicht militärisch 
angegriffen werden. Anderseits dürfen sie vor einem gegnerischen Vor
marsch auch nicht verteidigt werden. Sie dienen allein dem Zweck, das 
physische Überleben der beherbergten Bevölkerung sicherzustellen.

Es wurde bereits gesagt, dass Krankenhäuser nicht angegriffen und die 
im Sanitätsdienst eingesetzten Personen nicht behelligt werden dürfen.113 
Solange sie ihre ursprüngliche Aufgabe zu erfüllen haben, dürfen sie nicht 
einer anderen Zweckbestimmung zugeführt werden. Das gilt auch für die 
Krankentransportmittel. Die Konfliktparteien werden ganz besonders 
aufgefordert, sich der verwaisten oder der von der Familie getrennten 
Kinder unter fünfzehn Jahren anzunehmen. Schliesslich sind Nachfor
schungen nach vermissten Familienangehörigen zu ermöglichen.

Die Rechtsstellung und der Schutz der Zivilpersonen, die sich in der 
Gewalt des Gegners befinden, sind durch das IV. Abkommen umfassend 
und gut geregelt. Den Teilnehmern der Diplomatischen Konferenz von 
1949 standen ja die Verbrechen, die während des Zweiten Weltkrieges an 
Zivilpersonen namentlich in den besetzten Gebieten Europas und des 
Fernen Ostens begangen worden waren, noch deutlich vor Augen. Das 
erste Zusatzprotokoll hatte dann lediglich gewisse Lücken zu füllen oder 
einige unbefriedigende Regelungen zu korrigieren. In diesem Sinne ist es 
z. B. jetzt klar, dass Flüchtlinge und Staatenlose auf dem Territorium einer 
Konfliktpartei wie Staatsangehörige als geschützte Personen zu behandeln 
sind.114 Familienzusammenführungen sollen ganz besonders gefördert 
werden.115

Neben einer besonderen, zusammenfassenden Bestimmung über den 

109 IV. Abkommen, Artikel 28, verstärkt durch Protokoll I, Artikel 51.7.
110 Artikel 33 I.
111 Artikel 33 II + III, 34.
112 IV. Abkommen, Artikel 14/15; Protokoll I, Artikel 59/60.
113 Siehe vorn Ziffer 3.B.; IV. Abkommen, Artikel 16-22, 24-26.
114 Protokoll I, Artikel 73.
115 Artikel 74.
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Schutz der Frauen1'6 enthält das erste Zusatzprotokoll neue und wichtige 
Schutzvorschriften für Kinder."7 Danach haben Kinder auf diejenige 
Pflege und Hilfe Anspruch, die ihr Alter verlangt. Insbesondere dürfen 
Kinder unter fünfzehn Jahren weder in Streitkräfte eingegliedert werden 
noch dürfen sie unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen. Werden Kin
der trotzdem in militärische Operationen einbezogen-was in Wirklichkeit 
allzuoft vorkommt-, dann sind sie bei Gefangennahme ihrem Alter ent
sprechend besonders zuvorkommend zu behandeln. Die Todesstrafe darf 
an Jugendlichen, die zur Zeit der Straftat noch nicht achtzehn Jahre alt 
waren, nicht vollstreckt werden.

Protokoll I umschreibt auch neu die Bedingungen, unter denen Kinder 
aus gefährdeten Zonen entfernt werden können.116 117 118 Um missbräuchliche 
und dauerhafte Evakuierungen aus dem Heimatland zu verhindern, sind 
eingehende Kontrollen vorgesehen. Damit soll in erster Linie missbräuch
lichen Adoptionen ein Riegel vorgeschoben werden. Auch diese neue 
Vorschrift verstärkt in willkommener Weise den Schutz, auf welche Kin
der gerade im Kriege einen besonderen Anspruch haben.

Das Protokoll wendet sich auch den Journalisten im gefährlichen Berufs
einsatz zu. Der neue Artikel 79 macht klar, dass ein Journalist «auf gefähr
licher Mission», d. h. wenn er auf Kriegsschauplätzen im beruflichen Ein
satz steht, in jeder Hinsicht als Zivilperson zu gelten hat. Er hat deshalb 
Anspruch auf den Schutz, der Zivilpersonen ohnehin zusteht. Anderseits 
kann er auf keine Sonderrechte zählen. Er muss sich den für Zivilpersonen 
geltenden Beschränkungen unterwerfen und er darf sich insbesondere 
nicht an Feindseligkeiten beteiligen. Setzt er sich besonderen Gefahren 
aus, muss er die Folgen selber tragen.

Neben diesen allgemein anwendbaren Bestimmungen hat das IV. Ab
kommen drei typische Situationen, in denen Zivilpersonen eines Schutzes 
vor dem Gegner bedürfen, besonders geregelt. Die wichtigsten Vorschrif
ten seien nun kurz vorgestellt.

a. Ausländer im Gebiet einer am Konflikt beteiligten Partei

Bei Kriegsausbruch zwischen zwei Staaten können sich, aus welchen Grün
den auch immer, Angehörige des einen Staates auf dem Territorium des 
anderen Staates befinden. Sie finden sich dann plötzlich ohne diplomati
schen und konsularischen Schutz in der Gewalt des Feindstaates, da der 
Kriegszustand die internationalen Regeln über das friedliche Zusammen
leben zwischen Staaten regelmässig verdrängt.

116 Artikel 76.
117 Artikel 77.
118 Artikel 78.
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Das IV Genfer Abkommen regelt die Lage dieser früher oft rechtlosen 
ersten Opfer der bewaffneten Auseinandersetzungen: sie werden 
«geschützte Personen».119 Nach Genfer Recht muss der Gewahrsamsstaat 
die Angehörigen des gegnerischen Staates ziehen lassen, allerdings nur 
soweit deren Rückkehr in die Heimat seinen Interessen nicht zuwiderläuft. 
Personen, die in Feindeshand verbleiben (freiwillig oder unfreiwillig), sind 
grundsätzlich nach den für Ausländer in Friedenszeiten geltenden Vor
schriften zu behandeln (Ausländerrecht). Selbstverständlich haben die 
Behörden den durch die internationalen Menschenrechtsabkommen auf
gestellten Minimalschutz zu garantieren. Danach dürfen solche Personen 
namentlich einer bezahlten Arbeit nachgehen, Hilfssendungen entgegen
nehmen, medizinische Pflege erhalten usw.

Anderseits darf der Aufenthaltsstaat aber die nötigen Kontrollmassnah
men treffen (z. B. regelmässige Registrierung bei einer Polizeistation) 
oder, wenn zwingende Sicherheitsüberlegungen dies verlangen, einen 
Zwangsaufenthalt oder die Internierung anordnen.120 Die betroffenen Per
sonen haben das Recht, einen solchen Entscheid durch ein Gericht oder 
auf dem Verwaltungswege überprüfen zu lassen. Geschützte Personen 
dürfen natürlich jederzeit ihrem Heimatstaat übergeben werden. Späte
stens nach Ende der Feindseligkeiten müssen sie heimgeschafft werden. 
Der Gewahrsamsstaat kann sie auch einem Drittstaat übergeben, aller
dings nur dann, wenn dieser Staat ebenfalls durch das IV Abkommen 
gebunden ist und Gewähr dafür leistet, dass die betreffenden Personen 
nicht wegen ihrer politischen oder religiösen Überzeugung verfolgt wer
den.

b. Bewohner besetzter Gebiete

«Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich in der Gewalt des 
feindlichen Heeres befindet. Die Besetzung erstreckt sich nur auf die 
Gebiete, wo diese Gewalt hergestellt ist und ausgeübt werden kann.» Mit 
diesen klassischen Worten hat die Haager Landkriegsordnung aus dem 
Jahre 1907 in ihrem Artikel 42 die kriegerische Besetzung definiert. Sie gilt 
heute als Völkergewohnheitsrecht und das IV Genfer Abkommen von 
1949 stellt ihr keine neue Definition gegenüber. Das Recht über den 
Schutz der Bewohner von besetzten Gebieten baut stillschweigend auf 
dem überkommenen Begriff der kriegerischen Okkupation auf. Unerheb
lich ist dabei, ob die Besetzung mit oder ohne Anwendung von Gewalt 
geschehen ist.

Bewohner eines besetzten Gebietes stehen unter dem Schutz aller Vor

119 IV. Abkommen, Artikel 35-46.
120 Artikel 42.
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Schriften, welche das IV. Abkommen zugunsten der Zivilbevölkerung 
ganz allgemein aufgestellt hat. Des weiteren sind die bereits erwähnte 
Haager Landkriegsordnung von 1907 und das den besetzten Gebieten 
besonders gewidmete Kapitel des IV Genfer Abkommens121 zu Rate zu 
ziehen. Grundlegend für die Rechtsstellung der Bewohner solcher Gebiete 
ist dabei Artikel 47 des IV. Abkommens. Danach sind die Rechte der 
Einwohner eines besetzten Gebietes durch das Völkerrecht absolut 
geschützt. Die Besatzungsmacht kann ihre rechtliche Situation nicht durch 
einen einseitigen Akt, etwa durch Annexion des besetzten Gebietes, 
ändern. Die Bewohner sind und bleiben geschützte Personen. Auch als 
Einzelpersonen können Bewohner eines besetzten Gebietes nicht auf 
ihren Status oder auf ihre Rechte aus dem IV. Abkommen verzichten. 
Damit soll Missbräuchen und Erpressungsmanövern ein Riegel geschoben 
werden.

Ziel des Besatzungsrechts ist die Erhaltung des bestehenden Zustandes 
der besetzten Gebiete, des Status quo. Die militärische Besetzung wird als 
ein vorübergehender Zustand verstanden. Somit bleiben etwa die Gesetze 
des Landes in Kraft, die Besatzungsmacht darf sie nicht aufheben. Und die 
örtlichen Behörden - namentlich auch die Gerichte - müssen ihre Tätigkeit 
weiterverfolgen können. Bei der heutigen raschen Gangart der wirtschaft
lichen und sozialen Entwicklung ist dies allerdings nicht immer möglich, 
insbesondere bei einer lange andauernden Besetzung. Das bestehende 
Recht trägt diesem eher neuen Phänomen nur teilweise Rechnung. Die 
besonderen Probleme, welche langandauernde Besetzungsherrschaften 
aufwerfen, müssen in der Praxis zu Lösungen führen, die den Interessen 
der Bewohner besetzter Gebiete besser entgegenkommen.

Unter keinem Vorwand darf die Besatzungsmacht grundlegende Rechte 
der geschützten Personen missachten. So dürfen z. B. Bewohner besetzter 
Gebiete weder in den unbesetzten Teil des eigenen Staates ausgewiesen 
noch ins Territorium der Besatzungsmacht verschleppt werden, weder 
einzeln noch kollektiv. Innerhalb des besetzten Gebietes dürfen 
geschützte Personen nur aus zwingenden Sicherheitsgründen umgesiedelt 
werden. Erzwungene Arbeitseinsätze, wie sie etwa im Zweiten Weltkrieg 
vorkamen, sind nicht gestattet. Die Besatzungsmacht darf ihrerseits nicht 
Teile ihrer eigenen Bevölkerung im besetzten Gebiet ansiedeln. Damit soll 
eine De-facto-Annexion oder eine Kolonialisierung verhindert werden. 
Die Besatzungsmacht hat sodann für das Wohl der Kinder zu sorgen, dies 
in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden. Die Schulen müssen 
weiterbestehen. Bewohner besetzter Gebiete dürfen nicht zum Dienst in 
den Streitkräften der Besatzungsmacht gezwungen werden. Die lokalen 
Polizeikräfte sollen durch die Besatzungsmacht für die Wahrung der 
öffentlichen Ordnung in den besetzten Gebieten eingesetzt werden.

121 Artikel 47-78.
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Es ist der Besatzungsmacht weiterhin untersagt, bewegliche oder unbe
wegliche Sachen (etwa Häuser) zu zerstören, es sei denn aus militärisch 
zwingenden Gründen und im Rahmen von Kampfhandlungen. Die Besat
zungsmacht darf ebenfalls nicht in die Rechtsstellung der Beamten oder 
Richter eingreifen. Sie hat den Geistlichen ihre seelsorgerische Tätigkeit 
zu gestatten. Die Besatzungsmacht hat die Versorgung der besetzten 
Gebiete mit Lebensmitteln und Medikamenten sicherzustellen, wenn 
nötig durch Zulassung von Hilfsaktionen durch Dritte (z. B. durch die 
Schutzmacht oder das IKRK). Die Besatzungsmacht ist für die Aufrecht
erhaltung des Gesundheitsdienstes verantwortlich. Spitäler und andere 
Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens müssen deshalb Wei
terarbeiten können. Auch der Nationalen Rotkreuz- oder Rothalbmond
gesellschaft muss es möglich sein, ihre Tätigkeit zugunsten der Bevölke
rung weiterzuführen.

Die Besatzungsmacht darf alle Massnahmen ergreifen, z. B. Rechtsvor
schriften erlassen, die ihr für die Verwaltung der besetzten Gebiete und 
insbesondere für die Wahrung von Sicherheit und Ordnung unerlässlich 
erscheinen. Die Besatzungsmacht kann auch eigene Gerichte einsetzen, 
namentlich etwa für die Beurteilung von Delikten gegen die Sicherheit der 
Besatzungsmacht. Verurteilungen einer geschützten Person durch ein 
Gericht der Besatzungsmacht können nur aufgrund eines ordentlichen und 
gerechten Verfahrens erfolgen. Das Abkommen beschreibt die dem Ange
klagten zustehenden Rechte. Seine Verurteilung zum Tode ist zulässig, 
allerdings nur in schweren Fällen und soweit die Todesstrafe durch das 
Gesetz vorgesehen ist. Die Schutzmacht oder das IKRK müssen über alle 
Strafverfahren orientiert werden und ihre Vertreter müssen die Strafpro
zesse persönlich verfolgen können.

Aus zwingenden Sicherheitsgründen darf die Besatzungsmacht einer 
Person einen Zwangsaufenthalt auferlegen oder sie ohne Gerichtsurteil 
auf dem Verwaltungsweg in ein Lager einweisen. Eine solche Internierung 
ist keine Strafe. Der Internierungsbescheid muss einem Überprüfungsver
fahren unterstellt werden. Von Amtes wegen ist ein solcher Entscheid 
periodisch auf seine Verhältnismässigkeit zu überprüfen.

Einen bedauerlichen Einbruch in die Rechte von Personen, die einer 
Straftat verdächtig sind, stellt Artikel 5 des IV. Abkommens dar. Danach 
können geschützte Personen, die als Spione oder Saboteure verdächtigt 
sind oder «unter dem begründeten Verdacht festgenommen worden sind, 
eine der Sicherheit der Besatzungsmacht abträgliche Tätigkeit zu betreiben», 
ihrer Rechte auf Kontakt mit Dritten (Angehörige, Anwalt, Vertreter der 
Schutzmacht oder Delegierte des IKRK) verlustig gehen. Eine solche 
Legalisierung der «Incommunicado-Haft» sollte im humanitären Völker
recht keinen Platz finden.

Die Vorschriften über Besetzung eines fremden Gebietes entfalten ihre 
Wirkung, solange die Besetzung andauert. Das gilt jedenfalls für die 
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wichtigsten Bestimmungen. Artikel 6 des IV. Abkommens bestimmt hin
gegen, dass eine Reihe von Vorschriften ein Jahr nach der Einstellung der 
Kampfhandlungen keine Anwendung mehr finden.

Abschliessend sei kurz Rückschau gehalten. Das Okkupationsregime 
mag der betroffenen Bevölkerung als sehr hart erscheinen. Dass dem so 
ist, liegt in der Natur der kriegerischen Besetzung, die eine Form der 
Fremdherrschaft ist. Das Recht kann nicht viel mehr versprechen, als was 
die für die Sicherheit in den besetzten Gebieten Verantwortlichen zu 
geben bereit sind. Trotz dieser Einschränkung ist das den geschützten 
Personen in den besetzten Gebieten gewidmete humanitäre Völkerrecht 
ausserordentlich wertvoll. Es schränkt die Allmacht der Besatzungsmacht 
ein, indem ihr Schalten und Walten einer internationalen Kontrolle unter
stellt wird. Das IV. Abkommen ist gleich einer Verfassung, mit einem 
(zwar beschränkten) Katalog von Freiheitsrechten, welche ihre Wirkung 
im Augenblick der Eroberung durch eine fremde Armee in einem besetz
ten Gebiet entfaltet, und zwar ohne Zutun des Besetzers oder der Besetz
ten. Diese «Verfassung» schützt die Rechte der Einwohner gegen unver- 
hältungsmässige Eingriffe durch die Besatzungsmacht. Damit leistet das 
humanitäre Völkerrecht einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Men
schenwürde in ausserordentlichen Verhältnissen.

c. Behandlung von Internierten

Wir haben bereits festgestellt, dass unter gewissen Umständen geschützte 
Zivilpersonen interniert werden können. Dabei geht es entweder um 
Personen in der Gewalt des Gegners, die sich auf dem Territorium des 
gegnerischen Staates befinden, oder um Bewohner von besetzten Gebie
ten.

Internierte waren während des Zweiten Weltkriegs ganz besonders 
schrecklichen Machtmissbräuchen ausgesetzt. Man denke nur an die Kon
zentrationslager in Mittel- und Osteuropa sowie im Fernen Osten. Damit 
sich solches nicht erneut ereigne, widmet heute das IV. Abkommen der 
Internierung von Zivilpersonen ein ganz besonders gut ausgebautes Kapi
tel.122 Die neuen Vorschriften umschreiben die Rechtsstellung der Inter
nierten in allen Einzelheiten und regeln ihre Behandlung nach dem Vor
bild des Kriegsgefangenenrechts. Den Unterschieden, die sich aus der 
Eigenschaft der Internierten als Zivilpersonen ergeben, wird dabei gebüh
rend Rechnung getragen. Es kommt deutlich zum Ausdruck, dass Inter
nierung keine Strafe ist, sondern eine aus Sicherheitsgründen angeordnete 
Massnahme.

Alle Informationen über Internierte sind über Nationale Auskunftsbü

122 Artikel 79-135.
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ros dem Zentralen Suchdienst des IKRK zu melden, welcher dann seiner
seits die Auskünfte an den Heimatstaat weiterleitet.

d. Hilfe für die Zivilbevölkerung: besondere Massnahmen

Krieg macht nicht nur Leben, Gesundheit und Hoffnungen zunichte, 
sondern zerstört auch materielle Güter. Wohnstätten werden unbenützbar 
und ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht. Spitäler können ihre 
Aufgabe nicht mehr erfüllen und Transportwege nicht mehr benützt wer
den, landwirtschaftlich genutzter Boden wird vergiftet, Minen machen 
Wege und Weidland für Menschen und Tiere unpassierbar usw. Das 
Schädigungspotential des Krieges kennt keine Grenzen, es ist unermess
lich.

Direkte Folgen kriegerischer Zerstörungen sind immer Mangel und 
Not. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist zum Beispiel nicht mehr 
gewährleistet. Das Wasser kann ungeniessbar sein. Die zerstörten Wohn
stätten bleiben trostlose Ruinen. Die ärztliche Versorgung ist erschwert 
oder gar unterbrochen, weil die verbleibenden Spitäler überfüllt sind, weil 
es an medizinischem Material fehlt, weil die Verwundeten nicht zeitig 
gepflegt werden können (zerstörte Transportwege, fehlende Transport
mittel usw.). Aber auch ohne Artilleriefeuer und Fliegerangriffe kann 
Krieg grosse Not für die Zivilbevölkerung bringen. Die Unsicherheit, 
welche kriegerische Ereignisse immer hervorrufen, stört den normalen 
Ablauf des täglichen Lebens. Die Felder werden z. B. nicht mehr bestellt. 
Wer aber nicht sät, kann auch nicht ernten. Schliesslich muss namentlich 
die unter einem Besetzungsregime lebende Bevölkerung immer Entbeh
rungen auf sich nehmen, auch wenn ihr unmittelbar keine Gefahren aus 
militärischen Operationen drohen.

Das humanitäre Völkerrecht leistet einen Beitrag an die Linderung 
dieser Not, indem es die Voraussetzungen regelt, unter denen Hilfe gelei
stet werden kann. In den folgenden Zeilen sollen zwei Wege aufgezeigt 
werden, welche eine aktive Hilfe an die Opfer des Krieges in besonders 
effizienter Weise möglich machen: erstens, Hilfsaktionen zugunsten der 
Zivilbevölkerung und, zweitens, die Tätigkeit des Zivilschutzes.

Auch im Krieg sind nämlich die Kriegführenden verpflichtet, Hilfsaktio
nen zugunsten der Zivilbevölkerung, selbst der feindlichen, zuzulassen. 
Dieser wichtige Grundsatz findet sich im Artikel 23 des IV. Abkommens, 
d. h. unter den Bestimmungen, welche dem allgemeinen Schutz der Zivil
bevölkerung vor Kriegsfolgen gewidmet sind. Danach muss jede Vertrags
partei, d. h. jede am Konflikt beteiligte Partei und jeder nicht am Konflikt 
beteiligte (neutrale) Drittstaat, Hilfssendungen für die notleidende Zivil
bevölkerung Durchlass gewähren. Im Falle von Medikamenten und Sani
tätsmaterial ist diese Pflicht an keine Voraussetzungen gebunden. Glei
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cherweise sind Sendungen von unentbehrlichen Lebensmitteln, Kleidern 
und Stärkungsmitteln für Kinder unter fünfzehn Jahren, für schwangere 
Frauen und für Wöchnerinnen durchzulassen. Der die Sendung durchlas
sende Staat hat dabei das Recht, Inhalt und Verwendungszweck der Hilfs
güter zu kontrollieren. Er kann die Durchfuhr verweigern, wenn er triftige 
Gründe zur Befürchtung hat, dass die Hilfsgüter in falsche Hände geraten 
können, d. h. nicht an die Betroffenen verteilt, sondern einer militärischen 
Bestimmung zugeführt werden. Um Missbräuche zu verhindern, sieht der 
genannte Artikel 23 aber ausdrücklich vor, dass die Verteilung der Güter 
durch Vertreter der Schutzmacht an Ort und Stelle überwacht werden 
kann. In der Praxis sind es in der Regel die Delegierten des IKRK, welche 
die Verteilung durchführen oder überwachen. Sie haben eine grosse 
Erfahrung mit solchen Hilfsaktionen und es hat sich erwiesen, dass sowohl 
die kriegführenden Parteien als auch die Geberstaaten Vertrauen in die 
Unparteilichkeit des Internationalen Komitees haben.

Wir halten fest: Staaten sind verpflichtet, Hilfssendungen zugunsten von 
Kranken und Verwundeten, von Kindern, schwangeren Frauen und 
Wöchnerinnen freien Durchlass zu gewähren, wobei sie eine Kontrolle der 
Verwendung verlangen können. Diese Pflicht trifft selbst den Gegner, der 
somit in die Lage kommen kann, den Transport von Hilfsgütern durch die 
Front ins gegnerische Territorium gestatten zu müssen. Die Tragweite des 
hier beschriebenen Artikels 23 des IV Abkommen ist jedoch insofern 
beschränkt, als nur ein kleiner, aber besonders verwundbarer Teil der 
Bevölkerung als Adressat von (obligatorisch zuzulassenden) Hilfsaktionen 
genannt ist. Das erste Zusatzprotokoll hat hier nun wesentliches Neues 
gebracht. Nach seinem Artikel 70 sind immer dann Hilfsaktionen zugun
sten der ganzen Bevölkerung der Kriegführenden durchzuführen, wenn 
diese nicht ausreichend mit den unentbehrlichen Versorgungsgütern ver
sehen ist. Allerdings, und darin liegt die Schwäche dieser sonst sehr will
kommenen Neuerung, muss die Zustimmung aller betroffenen Parteien 
vorliegen, d. h. insbesondere auch diejenige des Empfängerstaates. Arti
kel 70 von Protokoll I strebt mit anderen Worten eine grosszügige Lösung 
an, nicht nur in bezug auf den Kreis der Hilfsempfänger, sondern auch im 
Hinblick auf die erlaubten Hilfsgüter, wobei diese Grosszügigkeit mit der 
Notwendigkeit erkauft ist, dass im Einzelfall die Zustimmung aller betrof
fenen Staaten gewonnen werden muss. Erstmals wird sodann ausdrücklich 
festgehalten, dass ein Hilfsangebot unter keinen Umständen als unfreund
licher Akt zu verstehen ist.

Das IV. Abkommen und das erste Zusatzprotokoll enthalten weiterge
hende Sonderbestimmungen für Hilfsaktionen zugunsten der Bevölkerung 
von besetzten Gebieten. Gemäss Besetzungsrecht ist die Besatzungsmacht 
ohnehin verpflichtet, die Versorgung der Bevölkerung sowohl mit medizi
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nischen Gütern als auch mit Lebensmitteln sicherzustellen.123 Ist die Besat
zungsmacht überfordert, dann ist sie verpflichtet, Hilfsaktionen durch 
Drittstaaten oder durch eine «unparteiische humanitäre Organisation» (in 
der Regel: das IKRK) zu gestatten und deren Durchführung zu erleich
tern.124 Die Verteilung der Hilfsgüter soll dann unter Aufsicht der Vertre
ter der Schutzmacht oder der Delegierten des IKRK erfolgen, damit eine 
den Bedürfnissen entsprechende und unparteiische Verwendung sicherge
stellt werden kann.

Ein besonderer Abschnitt ist den Regeln über die Hilfssendungen für 
Kriegsgefangene und Zivilinternierte gewidmet. Es ist dabei nicht von 
grossen Hilfsaktionen die Rede, da die Gewahrsamsmacht für die Versor
gung der Gefangenen und Internierten ja selber aufzukommen hat. Hinge
gen gestatten das III. und das IV. Abkommen den Lagerinsassen, «auf 
dem Postweg oder auf jede andere Weise Einzel- und Sammelsendungen zu 
empfangen...». Namentlich werden dabei Nahrungsmittel, Kleidung, 
Arzneimittel genannt, aber auch Bücher für «Studien und Zerstreuung»125 126 
Einzelsendungen stammen dabei in der Regel von der Familie, Sammel
sendungen von nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
oder vom IKRK, welches in beiden Fällen Transport und Verteilung 
übernimmt.

Zusammenfassend seien zwei Gedanken zur Problematik von Hilfsak
tionen im Kriegsfall festgehalten:
- Hilfsaktionen in Zeiten bewaffneter Konflikte müssen immer und ohne 
Ausnahme unter den Geboten der Neutralität, der Unparteilichkeit und 
der Nichtdiskriminierung stehen. Einzig die konkreten Bedürfnisse dür
fen den Massstab für die Verteilung der Hilfsgüter stellen. Eine sachlich 
nicht begründete, unterschiedliche Behandlung von Personen ist mit dem 
humanitären Völkerrecht nicht vereinbar. Das mit der Durchführung von 
Hilfsaktionen im Krieg betraute IKRK ist ausdrücklich auf diese Grund
sätze verpflichtet, die Teil der sieben Grundsätze der Rotkreuzbewegung 
sind.
- Hilfsangebote und (erlaubte) Hilfsaktionen gelten nie als Einmischung 
in die inneren Verhältnisse eines Drittstaates oder als unfreundlicher 
Akt. Es geht hier vielmehr um einen Ausdruck der allgemeinen Ver
pflichtung der Staaten zur Solidarität gegenüber anderen, notleidenden 
Staaten.

Zum ersten Mal in der Geschichte des humanitären Völkerrechts spricht 
das erste Zusatzprotokoll heute vom Zivilschutz.'26 Das Zusatzprotokoll 
versteht dabei unter Zivilschutz die Erfüllung von «humanitären Aufgaben

123 Artikel 55, 56.
124 Artikel 59; Protokoll I, Artikel 69.
125 III. Abkommen, Artikel 72, und IV. Abkommen, Artikel 108.
126 Protokoll I, Artikel 61-67.
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zum Schutz der Zivilbevölkerung vor den Gefahren und zur Überwindung 
der unmittelbaren Auswirkungen von Feindseligkeiten oder Katastrophen 
sowie zur Schaffung der für ihr Überleben notwendigen Voraussetzun
gen».121 Zu diesen Aufgaben zählen unter anderem Warndienst, Evaku
ierung, Bergung von Verwundeten und Toten, Erste-Hilfe-Leistung, 
Brandbekämpfung, Bereitstellung von Notunterkünften, erste Instandset
zungsarbeiten (z. B. der Wasserversorgung) und viele andere Tätigkeiten, 
die alle zum Ziel haben, der Zivilbevölkerung das Weiterleben nach 
kriegsbedingten Katastrophen zu gestatten.

Die Zivilschutzorganisationen, welche rein zivilen Charakter haben und 
zivilen Behörden unterstehen, sind nicht den militärischen Kräften zuzu
ordnen. Als zivile Organisationen geniessen sie vollen Schutz. «Äusser im 
Falle zwingender militärischer Notwendigkeit sind sie berechtigt, ihre Zivil
schutzaufgaben wahrzunehmen».127 128 Namentlich soll der Zivilschutz im 
Falle der militärischen Besetzung durch den Gegner Weiterarbeiten kön
nen. Die Besatzungsmacht muss ihm die für seine Aufgabe notwendigen 
Erleichterungen zugestehen. Weder dürfen Angehörige des Zivilschutzes 
für andere Aufgaben eingesetzt noch Einrichtungen und Material zu frem
den Zwecken verwendet werden.

Das Zivilschutzpersonal erhält einen besonderen, geschützten Status. 
Vergleichbar dem Sanitätspersonal sollen auch die Angehörigen der Zivil
schutzorganisation ungestört und uneingeschränkt ihrer humanitären Auf
gabe nachgehen können. Zivilschutzpersonal und -einrichtungen werden 
durch ein besonderes Emblem gekennzeichnet: ein blaues Dreieick auf 
orangefarbenem Grund.129

Das Protokoll lässt es sodann zu, dass auch Angehörige der Streitkräfte 
der Zivilschutzorganisation zugeordnet werden können.130 Selbstverständ
lich dürfen sie dann keinen Kampfauftrag wahrnehmen. Im Falle einer 
Überwältigung durch den Gegner sind sie als Kriegsgefangene zu behan
deln.

Die Zivilschutzorganisation eines neutralen odereines anderen nicht am 
Konflikt beteiligten Staates, welche der Bevölkerung einer Kriegspartei 
Hilfe leistet, hat ebenfalls Anspruch auf Schutz. Eine solche Hilfeleistung 
gilt nicht als (neutralitätswidrige) Einmischung in den Konflikt.131

127 Artikel 61 a).
128 Artikel 62.
129 Artikel 66.4; Anhang I von Protokoll I, Artikel 15.
130 Artikel 67.
131 Artikel 64.
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e. Pro memoria

Abschliessend sei daran erinnert, dass die Vorschriften zum Schutz der 
Zivilbevölkerung in Zeiten bewaffneter Konflikte Teil des allgemeinen 
völkerrechtlichen Schutzes des Individuums sind. Das Genozid-Abkom
men, welches die extremste Form des Angriffes auf den einzelnen Men
schen zum internationalen Verbrechen macht, oder die universellen und 
regionalen Menschenrechtsabkommen müssen deshalb auch in Kriegszei
ten beachtet werden (unter Vorbehalt der erlaubten Einschränkungen im 
Ausnahmezustand). Sie sind demnach gleichzeitig mit den Genfer 
Abkommen und ihren Zusatzprotokollen anwendbar. Auf diese Weise soll 
ein umfassender rechtlicher Schutz der Menschenwürde in der Extremsi
tuation des Kriegs sichergestellt werden.

4. Schranken der Kriegführung - völkerrechtliche Regeln für mili
tärische Operationen («Haager Recht»)

Dieser Abschnitt ist den Schranken gewidmet, welche das humanitäre 
Völkerrecht der Kriegführung selber auferlegt. Während das im 
3. Abschnitt dargestellte «Genfer Recht» besagt, wie Opfer kriegerischer 
Auseinandersetzungen (Verwundete, Gefangene, Einwohner besetzter 
Gebiete usw.) durch den Gegner zu behandeln sind, setzen die hier zu 
besprechenden Regeln der Durchführung militärischer Operationen Gren
zen. Tod und Zerstörung sollen also verhindert oder doch wenigstens 
begrenzt werden, soweit die harte Wirklichkeit des Krieges dies zulässt. 
Weil diese Regeln einen unmittelbaren Einfluss auf die Planung und 
Durchführung militärischer Operationen im Krieg haben, richten sie sich 
ganz direkt an das Oberkommando der Streitkräfte, an die Kommandan
ten militärischer Verbände und die Angehörigen höherer Stäbe, während 
das humanitäre Recht über den Schutz der Verwundeten und Kranken, 
der Kriegsgefangenen oder über die Bevölkerung besetzter Gebiete eher 
die rückwärtigen Dienste und die zivilen Behörden angeht.

Die völkerrechtlichen Regeln über die Beschränkung der Kriegführung 
lassen sich auf die Haager Abkommen von 1899 und 1907 - die ersten 
Kodifikationen dieses Rechtsbereiches - zurückführen. Deshalb spricht 
man auch heute noch vom «Haager Recht». Andere verwenden - nicht 
ohne Berechtigung - den Begriff des «Kriegsrechts» - oder zutreffender - 
des «Kriegführungsrechts».

Im folgenden sollen zuerst einige Grundregeln zur Darstellung gelan
gen, welche den Vorschriften über die Kriegführung den Rahmen geben. 
Sodann werden die Schranken diskutiert, die das Recht der Wahl von 
Methoden und Mitteln der Kriegführung auferlegt. Schliesslich wollen wir 
auf einige ausgewählte Verbotsbestimmungen näher eintreten.
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Sogleich sei ohne Umschweife festgehalten, dass die Vorschriften über 
die Beschränkung kriegerischer Gewalt ohne Abstrich in allen, dem huma
nitären Völkerrecht unterworfenen Situationen Geltung beanspruchen. 
Es gibt keine rechtlichen Freiräume unter dem Begriff «militärische Not
wendigkeit», früher auch «Kriegsräson» genannt. Wir wollen damit sagen, 
dass weder Kriegsräson noch Überlegungen militärischer Notwendigkeit 
von der Beachtung des humanitären Völkerrechts entbinden können. Das 
lässt sich anschaulich so erklären, dass die verschiedenen Bestimmungen 
der Genfer Abkommen und der Zusatzprotokolle bereits den Ausgleich 
getroffen haben zwischen den Forderungen, welche die Kriegführung an 
das Recht stellt, und den Geboten der Menschlichkeit. Der Kriegsräson ist 
damit durch das Recht selber Genüge getan. Es gibt keine Ausrede mehr, 
um Nichtbeachtung des humanitären Völkerrechts zu rechtfertigen.

A. Allgemeine Schranken der Kriegführung

Wie wir bereits festgestellt haben, ist die Führung eines totalen Krieges mit 
dem Völkerrecht nicht vereinbar. Auch wenn einem Staat nach dem Recht 
der UNO-Charta bewaffneter Widerstand an sich erlaubt ist (z. B. im Falle 
legitimer Selbstverteidigung), unterliegt die Kriegführung unter allen 
Umständen sowohl den im Völkergewohnheitsrecht verankerten allgemei
nen Grundsätzen des humanitären Völkerrechts als auch dem für ihn 
geltenden Völkervertragsrecht. Es lohnt sich in diesem Zusammenhang, 
sich der Erklärung von St. Petersburg von 1868 zu erinnern, die in ihrer 
Präambel ein vollendetes Programm für das Recht der Kriegführung auf
stellte.132 Dort heisst es nämlich

«in der Erwägung, dass die Fortschritte der Zivilisation die grösstmögli
che Verminderung der Leiden des Krieges zur Folge haben müssen;
dass das einzige rechtmässige Ziel, welches sich ein Staat in Kriegszeiten 
stellen kann, die Schwächung der Streitkräfte des Feindes ist;
dass es zu diesem Zwecke hinreichend ist, dem Gegner eine so grosse Zahl 
von Leuten als möglich äusser Gefecht zu setzen;
dass der Gebrauch von Mitteln, welche unnötigerweise die Wunden der 
äusser Gefecht gesetzten Leute vergrössern oder ihnen unvermeidlich den 
Tod bringen, diesem Zwecke nicht entspricht;
dass ausserdem der Gebrauch solcher Mittel den Gesetzen der Mensch
lichkeit zuwider wäre...»
Mit diesem Programm hat die St. Petersburger Erklärung von 1868 - 

zusammen mit dem Lieber Code - das Startzeichen gesetzt für eine Reihe 
von Kodifikationen, welche dem Recht der Kriegführung Beschränkungen 
auferlegen. Es geht im einzelnen um die Haager Abkommen von 1899 und 

132 Siehe Fussnote 14.
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1907, insbesondere das (IV.) Abkommen betreffend die Gesetze und 
Gebräuche des Landkriegs vom 18. Oktober 1907 mit der dazugehörigen 
Haager Landkriegsordnung, welche in diesem Zusammenhang besonders 
wichtig ist. Die Landkriegsordnung hat in ihrem Artikel 22 dem folgenden 
Grundsatz Ausdruck gegeben:

«Die Kriegführenden haben kein unbeschränktes Recht in der Wahl der 
Mittel zur Schädigung des Feindes.»
Wie bereits erwähnt, war die Haager Landkriegsordnung der hauptsäch

liche rechtliche Massstab zur Beurteilung der Kriegführung in den beiden 
Weltkriegen. Der Nürnberger Gerichtshof stellte bekanntlich fest, dass 
deren Inhalt als Völkergewohnheitsrecht zu gelten habe und somit alle 
kriegführenden Staaten binde.133

Anlässlich der Totalrevision des humanitären Völkerrechts nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurden nur wenige Vorschriften mit direktem Einfluss 
auf die Kriegführung in die Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
aufgenommen. Sie finden sich in Teil II des IV Genfer Abkommens unter 
dem Titel Allgemeiner Schutz der Bevölkerung vor gewissen Kriegsfolgen. 
Es geht dabei beispielsweise um die Errichtung von Schutzzonen und um 
den Schutz ziviler Krankenhäuser.

Mit seinem Entwurf zu Regeln zur Einschränkung der Gefahren, denen 
die Zivilbevölkerung in Kriegs Zeiten ausgesetzt ist134, hat das IKRK im 
Jahre 1956 die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Bedeutung 
derjenigen Regeln gezogen, welche der Kriegführung selber Grenzen 
auferlegen. Die Initiative des IKRK zur Schaffung eines neuen Abkom
mens erwies sich aber als verfrüht. Namentlich die Grossmächte zeigten 
wenig Verständnis für den Vorstoss. Das IKRK setzte damit aber eine 
Entwicklung in Gang, die 1968 vorerst zur einmütigen Annahme einer für 
die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts entscheidenden 
Resolution durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
führte. Gemeint ist die Resolution 2444 (XXIII) vom 19. Dezember 1968, 
die unter dem Titel «Beachtung der Menschenrechte in bewaffneten Kon
flikten» steht.135

Anknüpfend an einen durch die XX. Internationale Rotkreuzkonferenz 
(Wien 1965) verabschiedeten Text,136 bestätigt die erwähnte UN-Resolu- 
tion 2444 drei wesentliche Grundsätze des humanitären Völkerrechts, die 
(wie es im Text heisst) durch alle in einem bewaffneten Konflikt verwickel
ten Regierungen oder andere Gruppen einzuhalten sind. Diese drei 
Grundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

133 Siehe Fussnote 16.
134 Draft Rules for the Limitation of the Dangers Incurred by the Civilian Population in Time 

ofWar, 2.A. Genf 1958, in SchindlerlToman no. 28.
135 Respectfor Human Rights in Armed Conflicts, Resolution 2444 (XX11I) vom 19. Dezem

ber 1968, in SchindlerlToman, no. 31.
136 Resolution XXVIII, in Revue internationale de la Croix-Rouge (1965) 543/4.
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- Das Recht der Konfliktparteien zur Wahl der Mittel zwecks Schädigung 
des Gegners ist nicht unbegrenzt.

- Angriffe, die gegen die Zivilbevölkerung als solche gerichtet sind, sind 
verboten.

— Die Konfliktparteien haben stets zwischen der Zivilbevölkerung und Per
sonen, die an militärischen Operationen teilnehmen, zu unterscheiden 
und Angriffe keinesfalls gegen erstere zu richten.
Die widerspruchslose Bestätigung dieser drei Grundsätze durch die 

Vereinten Nationen hat die solide Grundlage gelegt für die Weiterentwick
lung des humanitären Völkerrechts durch die Diplomatische Konferenz 
von 1974 - 1977. Protokoll I - für internationale bewaffnete Konflikte - 
und Protokoll II - für nicht internationale Konflikte - haben nämlich die 
drei Grundsätze in detaillierte Gebote und Verbote umgesetzt. Als allge
meine Regeln des Völkergewohnheitsrechts dürfen sie aber weiterhin 
Geltung beanspruchen, namentlich auch gegenüber Staaten, welche die 
Zusatzprotokolle nicht ratifiziert haben.

Die als Vorbild für Resolution 2444 dienende Entschliessung der 
XX. Internationalen Rotkreuzkonferenz enthielt noch eine vierte Regel, 
die nach Meinung der Grossmächte im Ergebnis den Einsatz der Nuklear
waffe verboten hätte. Da die Generalversammlung diese vierte Regel nicht 
übernahm, drängte sich der Schluss auf, dass die Staaten die «Nuklear
frage» nicht im Zusammenhang des humanitären Völkerrechts zu behan
deln bereit waren. Diese Feststellung erhält ihre ganze Bedeutung im 
Zusammenhang mit der Diskussion um die Tragweite von Protokoll I.137

Die Entwicklung des humanitären Völkerrechts hat einen weiteren 
Grundsatz hervorgebracht, der an die Seite der drei Grundregeln der 
Resolution 2444 tritt, nämlich die zu Recht berühmte Martens’sehe Klau
sel. Sie findet sich ursprünglich in der Präambel des IV. Haager Abkom
mens über die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs und ist 1977 mit 
folgendem Wortlaut als Artikel 1 Absatz 2 ins Protokoll I aufgenommen 
worden:

«In Fällen, die von diesem Protokoll oder anderen internationalen Über
einkünften nicht erfasst sind, verbleiben Zivilpersonen und Kombattan
ten unter dem Schutz und der Herrschaft der Grundsätze des Völker
rechts, wie sie sich aus feststehenden Gebräuchen, aus den Grundsätzen 
der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens 
ergeben.»
Diese Klausel legt Zeugnis ab von der Lückenlosigkeit des humanitären 

Schutzes. Aus dem Fehlen einer ausdrücklichen Regelung für ein Verhal
ten darf demnach nicht geschlossen werden, dass dieses Verhalten ohne 
weiteres erlaubt ist. Vielmehr muss eine Lösung gefunden werden, die sich 
- wie das humanitäre Völkerrecht überhaupt - am Gebot der Menschlich
keit ausrichtet.
137 Siehe hinten, Ziffer 4 C. c.
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Wenn man das Recht der Kriegführung mit einem einzigen Begriff zu 
charakterisieren sucht, dann drängt sich die Idee der Schranke auf, die 
Schranke, welche der Ausübung von Gewalt gesetzt ist. Als Gegenbegriff 
zur Schrankenlosigkeit schliesst die Idee der Schranke den totalen Krieg 
aus.

In den nachfolgenden Zeilen sollen einige dieser Schranken näher dar
gestellt werden. Vorerst soll auf die sehr wichtige Einschränkung verwie
sen werden, die sich aus der Begrenzung des Kreises derjenigen ergibt, die 
an militärischen Operationen teilnehmen, d. h. nach Kriegsrecht Gewalt 
gegen Personen und Sachen ausüben dürfen. Gemeint ist der Begriff des 
Kombattanten.

B. Begriff des Kombattanten

Seit altersher steht fest, dass Angehörige der Streitkräfte eines Staates an 
Kriegshandlungen teilnehmen dürfen. Das ist klar und gilt nach wie vor. 
Die Haager Landkriegsordnung von 1907 geht aber in ihrem Artikel 1 
einen Schritt weiter und hält fest, dass «die Gesetze, die Rechte und die 
Pflichten des Krieges» nicht nur für die Angehörigen der Streitkräfte 
gelten, «sondern auch für die Milizen und Freiwilligen-Korps, wenn sie 
folgende Bedingungen in sich vereinigen:
- dass jemand an ihrer Spitze steht, der für seine Untergebenen verantwort

lich ist,
- dass sie ein bestimmtes aus der Ferne erkennbares Abzeichen tragen,
- dass sie die Waffen offen führen und
- dass sie bei ihren Unternehmungen die Gesetze und Gebräuche des Krie

ges beachten».
Sowohl Freiwilligenkorps oder Privatarmeen als auch selbsternannte 

Kämpfer werden durch das Kriegsrecht seit jeher von militärischen Opera
tionen ferngehalten.

Das III. Genfer Abkommen hat die Haager Umschreibung übernom
men und klärend beigefügt, dass solche Milizen und Freiwilligenkorps zu 
einer der am Konflikt beteiligten Parteien gehören müssen.138 Nur wenn 
ein Staat letztlich die Verantwortung für das Handeln übernimmt, darf 
eine Gruppe - und ihre Angehörigen - am Kriegsgeschehen teilnehmen.

Dasselbe III. Genfer Abkommen nennt auch Widerstandbewegungen 
und Streitkräfte, die sich zu einer von der Gegenseite nicht anerkannten 
Regierung bekennen.139 Schliesslich haben Personen, ohne der Armee 
anzugehören, beim Herannahen des Feindes das Recht, aus eigenem 
Antrieb, spontan zur Waffe zu greifen, müssen allerdings dabei die 

138 III. Abkommen, Artikel 4.A.2.
139 Artikel 4.A.3.
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Gesetze und Gebräuche des Krieges respektieren («levée en masse»).140 
Dieses Recht entfällt, sobald die gegnerischen Streitkräfte die Kon
trolle über das entsprechende Gebiet hergestellt haben. Das Kriegsrecht 
erlaubt den nicht den Streitkräften angehörigen Einwohnern eines 
besetzten Gebietes keinen bewaffneten Widerstand gegen die Besetzungs
macht.

Zusatzprotokoll I hat die Rechtslage vereinfacht, indem es in seinem 
Artikel 43 die Streitkräfte definiert, nämlich als «Gesamtheit der organi
sierten bewaffneten Verbände, Gruppen und Einheiten, welche (einer) Par
tei für das Verhalten ihrer Untergebenen verantwortlich ist». «Diese Streit
kräfte», so fährt die Definition weiter, «unterliegen einem internen Diszipli- 
narsystem, das unter anderem die Einhaltung der Regeln des in bewaffneten 
Konflikten anwendbaren Völkerrechtes gewährleistet.»

Wer Mitglied solcher Streitkräfte ist, ist Kombattant, d.h. er hat das 
Recht, an kriegerischen Handlungen teilzuhaben. Er kann demnach 
Gewalt anwenden, die bis zur Tötung eines Menschen oder zur Zerstörung 
einer Sache gehen kann, ohne dass er dafür persönlich zur Verantwortung 
gezogen werden kann. Die strafrechtliche Verantwortung der Kombattan
ten beschränkt sich auf die Pflicht, die Vorschriften des humanitären 
Völkerrechts zu respektieren. Werden sie gefangengenommen, dann 
haben Kombattanten den Anspruch auf den Status eines Kriegsgefange
nen. Keinen Anspruch auf dem Kombattantenstatus haben Söldner und 
Spione.141

Eine Sonderstellung nimmt das militärische Sanitäts- und Seelsorgeper
sonal ein, das zwar Mitglied der Streitkräfte ist, aber kein Recht hat, selber 
an den Feindseligkeiten teilzunehmen.142 Wer nicht den Streitkräften einer 
am Konflikt beteiligten Partei angehört, hat weiterhin kein Recht zur 
Teilnahme an militärischen Operationen. Wer gleichwohl Gewalt anwen
det, stellt sich ausserhalb der Legalität. Man spricht dann etwa von Frei
schärlern, die schon für einen einfachen Gewaltakt bestraft werden dür
fen.

Kombattantenprivileg bedeutet nicht Freibrief: Wie gesagt, müssen 
Mitglieder der Streitkräfte unter allen Umständen die Regeln des in 
bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts einhalten. Wer als 
Kombattant solche Regeln verletzt, behält allerdings seinen Status in der 
Regel bei, darf aber strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden.143 
Erste Pflicht ist es dabei, sich von der Zivilbevölkerung zu unterscheiden. 
Das ganze Kriegsrecht beruht ja auf der Forderung, dass sich Soldaten 
(= Kombattanten) von der Zivilbevölkerung (= geschützte Personen) zu 

140 Artikel 4.A.6.
141 Protokoll I, Artikel 47 und 46.
142 Artikel 43.2.
143 Artikel 44.2.



556

unterscheiden haben. Das erste Zusatzprotokoll bekräftigt diesen Grund
satz und setzt ihn in konkrete Vorschriften um.144

Wie soll diese Unterscheidung verwirklicht werden? - Das überkom
mene Recht verlangt vom Soldaten ein von weitem erkennbares Unter
scheidungszeichen und das offene Tragen der Waffen.145 In der Praxis 
heben sich Angehörige der Streitkräfte durch das Tragen einer Uniform 
von der Zivilbevölkerung ab. Das ist immer noch die Regel, wie Protokoll I 
ausdrücklich feststellt.146 Die Uniform ist aber kein obligatorisches, uner
lässliches Attribut des Kombattanten. Protokoll I verlangt lediglich, dass 
sich die Mitglieder der Streitkräfte von der Zivilbevölkerung abheben, 
«um den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Feindse
ligkeiten zu verstärken».147 Als Antwort auf Forderungen namentlich aus 
der Dritten Welt hat die Diplomatische Konferenz von 1974 - 1977 diese 
Unterscheidungspflicht differenzierend neu gefasst. Die nicht einfache 
neue Regelung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Als Grundregel bleibt die Pflicht zur Unterscheidung von der Zivilbevöl
kerung. Angehörige von Streitkräften sind aber von dieser Pflicht entbun
den in Situationen, «in denen sich ein bewaffneter Kombattant wegen der 
Art der Feindseligkeiten nicht von der Zivilbevölkerung unterscheiden 
kann».148 Den Diskussionen während der Diplomatischen Konferenz kann 
zweifelsfrei entnommen werden, dass unter derartigen ausserordentlichen 
Situationen lediglich gemeint sein sollen: kriegerische Besetzung und natio
nale Befreiungskriege.149 Unter solchen Umständen darf der Kombattant 
untertauchen und sich in der Zivilbevölkerung verbergen. Er wird nun 
Guerillero. Auch in solchen Situationen muss er aber seine Waffe unmittel
bar vor (d. h. während des Aufmarsches zum Einsatz) und während einer 
militärischen Operation offen tragen, d. h. er muss sich als Kombattant 
kenntlich machen.

Diese Neuerung, welche bis zu einem gewissen Grade die Guerillakrieg
führung legitimiert, ist starker Kritik unterworfen worden. Es wird etwa 
befürchtet, dass die Lockerung der Pflicht, sich jederzeit von der Zivilbe
völkerung zu unterscheiden, terroristischen Praktiken Vorschub leiste. 
Diese Befürchtung beruht, mindestens teilweise, auf einem Missverständ
nis.150 Denn diese neue Regel wendet sich ausschliesslich an Mitglieder der 
Streitkräfte eines in einen internationalen Konflikt verwickelten Staates 
(oder, unter eng umschriebenen Voraussetzungen, einer anerkannten 

144 Artikel 48, 49-58.
145 Haager Landkriegsordnung, Artikel 1; III. Abkommen, Artikel 4.A.2.
146 Protokoll I, Artikel 44.7
147 Protokoll I, Artikel 44.3.
148 Artikel 44.3.
149 Siehe die Kommentare zu Protokoll I, Artikel 44.3
150 Siehe Agora: The U. S. Decision Not to Ratify Protocol I to the Geneva Conventions on the 

Protection of War Victims: Hans-Peter Gasser, An Appeal for Ratification by the United 
States, 81 American Journal of International Law (1987) 912-925.
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nationalen Befreiungsbewegung). Gruppen, Banden oder einzelne Terro
risten können sich nicht auf diese Vorschrift berufen, da sie keinen offiziel
len Streitkräften angehören. Sodann darf die Waffe nur in wenigen Situa
tionen und während beschränkter Zeit versteckt werden. Schliesslich aber, 
und das ist das gewichtigste Argument, entbindet die neue Bestimmung 
über Rechte und Pflichten des Kombattanten in ausserordentlichen Situa
tionen diesen nie und nimmer von der Pflicht zur Beachtung des Kriegs
rechts. Dieses verbietet nun aber terroristische Handlungen unter allen 
Umständen und ohne Ausnahme.151

Das Mitglied der Streitkräfte behält seine Rechtsstellung als Kombat
tant, auch wenn er seine Pflichten verletzt und als Kriegsverbrecher ange
klagt und verurteilt werden sollte.152 Im Falle der Gefangenenschaft ist er 
Kriegsgefangener und steht unter dem Schutz des III. Genfer Abkom
mens, des Kriegsgefangenenabkommens, auch als Verurteilter. Der irre
guläre Kämpfer hingegen, der selbst die Minimalanforderung des offenen 
Tragens der Waffe vor und während des Einsatzes missachtet, verliert 
seinen privilegierten Status auch wenn er einer Streitkraft angehört, und er 
kann durch die Gewahrsamsmacht schon wegen blosser Teilnahme an den 
Feindseligkeiten strafrechtlich verfolgt werden - er hat sein Kombattan
tenprivileg verwirkt.153 Dass er aber den Anspruch auf ein ordentliches 
Strafverfahren und auf eine menschliche Behandlung im Sinne der Genfer 
Abkommen beibehält, dürfte sich von selber verstehen.

C. Beschränkung in der Wahl von Methoden und Mitteln der Kriegfüh
rung

In Abstützung auf einen bereits erwähnten Grundsatz des Rechts der 
bewaffneten Konflikte hält Artikel 35 von Protokoll I fest:

«In einem bewaffneten Konflikt haben die am Konflikt beteiligten Par
teien kein unbeschränktes Recht in der Wahl der Methoden und Mittel der 
Kriegführung.»

Diese Grundregel wird ergänzt durch:
«Es ist verboten, Waffen, Geschosse und Material sowie Methoden der 
Kriegführung zu verwenden, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen 
oder unnötige Leiden zu verursachen.»

Neu macht derselbe Artikel 35 folgendes Verbot zur allgemeinen Schranke 
der Kriegführung:

«Es ist verboten, Methoden oder Mittel der Kriegführung zu verwenden, 

151 Siehe Hans-Peter Gasser, Genfer Abkommen und Terrorismusverbot, in Völkerrecht im 
Dienste des Menschen (Festschrift Hans Haug), Bern/Stuttgart 1986, 69-80.

152 III. Abkommen, Artikel 85; Protokoll I, Artikel 44.2.
153 Protokoll I, Artikel 44.4.
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die dazu bestimmt sind oder von denen erwartet werden kann, dass sie 
ausgedehnte, langanhaltende und schwere Schäden der natürlichen 
Umwelt verursachen.»
Die drei Verbotsbestimmungen sind sehr allgemein gefasst. Sie genügen 

allein nicht, um dem Kombattanten verbindlich anzuzeigen, was er darf 
und was er nicht darf. Zwei Wege führen weiter zu konkreten Handlungs
anweisungen. Einmal enthält das geschriebene humanitäre Völkerrecht 
selber eine ganze Reihe von konkretisierten, genau bestimmten Verboten, 
auf die weiter hinten wenigstens teilweise näher einzugehen ist. Sodann 
bringen die erwähnten Grundregeln eine Hilfsregel zum Ausdruck, die 
beim Fehlen einer Sondernorm mithilft, auf dem Wege der Auslegung eine 
brauchbare Wegleitung zu finden, nämlich den Grundsatz der Verhältnis
mässigkeit.

Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit besagt, dass ein vernünftiges 
Verhältnis zwischen eingesetzten Machtmitteln und hervorgerufener Zer
störung einerseits und angestrebtem Ziel bzw. dessen militärischem Wert 
anderseits bestehen soll. Man schiesst nicht mit Kanonen auf Spatzen. Jede 
überflüssige, d. h. nicht durch die Erreichung des (erlaubten) militärischen 
Zieles erforderliche Vernichtung von Leben oder Zerstörung von Gütern 
muss unterlassen bleiben. Das Prinzip der Verhältnismässigkeit, wie wir es 
im Kriegsrecht vorfinden, ist dabei keineswegs ein ungewohnter Fremd
körper. Es geht hier um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der jedes 
staatliche Handeln zu leiten hat. Sodann ist das Prinzip der Verhältnismäs
sigkeit auch ein militärisch begründbares Gebot, weil es der Forderung 
nach Konzentration der Mittel Ausdruck gibt. Das Zerstörungspotential 
soll dort zur Geltung kommen, wo es aus militärischer Sicht erforderlich 
ist, und zwar nur im unerlässlichen Ausmasse. Bomben auf ein friedliches 
Dorf ohne militärischen Wert abzuwerfen, ist demnach auch ein nicht zu 
rechtfertigender Verschleiss von Material und Munition.

a. Verbotene Kampfmethoden

Unter den allgemeinen Schranken, die der Kriegführung von altersher 
gezogen sind, sei zuerst an das Gebot der Ritterlichkeit erinnert. Dieses 
Gebot bringt die Achtung, die der Soldat seinem Gegner als Menschen 
schuldet, zum Ausdruck. Weil er auf der anderen Seite einen Mitmenschen 
erkennt, verzichtet er auf besonders grausame Kampfeinsätze und -mittel. 
Damit soll überflüssiges Leiden vermieden werden. Da solches Leiden 
zuzufügen für die Erreichung des gegebenen Zieles nie unerlässlich ist, 
stehen der Ritterlichkeit im Kampf keine zwingenden militärischen Über
legungen entgegen. Ritterliches Gebaren ist mit den Geboten der Krieg
führung vereinbar.

Zu den verbotenen Handlungsweisen zählt vor allem auch die Heim
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tücke. Darunter sind Handlungen zu verstehen, «durch die ein Gegner in 
der Absicht, sein Vertrauen zu missbrauchen, verleitet wird, darauf zu 
vertrauen, dass er nach den Regeln des in bewaffneten Konflikten anwend
baren Völkerrechts Anspruch auf Schutz hat oder verpflichtet ist, Schutz zu 
gewähren».154 Als Beispiel gelten etwa ein militärischer Angriff unter dem 
Schutz der weissen Flagge oder das Vortäuschen von Kampfunfähigkeit, 
um einen hilfebringenden Gegner um so leichter ausschalten zu können. 
Anderseits sind blosse Kriegslisten, die einen Gegner irreführen sollen, 
natürlich nicht verboten. Darunter sind etwa Tarnung, Scheinoperationen 
oder Desinformation zu verstehen.

Eine besondere Bestimmung widmet Protokoll I dem Verbot, aner
kannte Schutzzeichen, wie namentlich das rote Kreuz oder den roten 
Halbmond, für kriegerische Handlungen missbräuchlich zu verwenden.155 
Missbrauch des Emblems ist nicht nur darum verwerflich, weil ein gegneri
scher Soldat im Vertrauen darauf zu Schaden kommen kann, sondern auch 
weil damit das Vertrauen in das Emblem überhaupt zerstört wird. Damit 
wird die Gefahr hervorgerufen, dass es selbst bei rechtmässiger Verwen
dung nicht mehr respektiert wird. Deshalb ist die heimtückische Verwen
dung des Schutzzeichens unter bestimmten Voraussetzungen eine schwere 
Verletzung von Protokoll I, also ein Kriegsverbrechen.156 - Die gleichen 
Bestimmungen schützen auch das Emblem der Vereinten Nationen vor 
Missbrauch. Perfide Verwendung ist auch hier strafbar.

Verboten ist es weiter unter allen Umständen, «den Befehl zu erteilen, 
niemanden am Leben zu lassen» oder den Krieg in diesem Sinne zu führen 
(kein Pardon geben).157 Denn wer äusser Gefecht ist, darf nicht angegrif
fen werden und soll seines Lebens sicher sein, wie eine weitere Bestim
mung im Kapitel über Methoden und Mittel der Kriegführung in Proto
koll I ausdrücklich festhält.158 Tötung eines gegnerischen Soldaten, der den 
Widerstand erkennbar aufgegeben hat, wäre Mord. Im gleichen Sinne 
verbietet Protokoll I den Angriff auf einen aus dem abstürzenden Flugzeug 
springenden, am Fallschirm niedergleitenden Piloten, da dieser sich in 
dieser Lage nicht wehren kann.159 Ein ganz anderer Fall ist natürlich das 
Niedergehen von Luftlandetruppen, die schon in der Luft bekämpft wer
den dürfen.

Diese verschiedenen Verbote bringen zum Ausdruck, dass gewisse 
Handlungsweisen derart verwerflich sind, dass sie auch dem gegnerischen 
Soldaten gegenüber (der ja durchaus bekämpft werden darf) verboten 
sind. Daneben ist es den Kriegführenden selbstverständlich immer verbo

154 Protokoll I, Artikel 37.
155 Artikel 38.
156 Artikel 85.3.f.
157 Protokoll I, Artikel 40.
158 Artikel 41.
159 Artikel 42.
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ten, geschützte Personen, wie z.B. Zivilpersonen oder Gefangene, oder 
geschützte Objekte (wie Krankenhäuser) anzugreifen, wie dies im voran
gehenden Abschnitt über das Genfer Recht bereits dargestellt worden ist.

b. Verbotene Waffen

Wie bereits erwähnt, verbietet das Kriegsrecht auch eine Reihe von Waf
fen oder Munitionsarten oder schränkt deren Verwendung ein. In dieser 
Weise verbietet heute Protokoll I Angriffe mit unterschiedlos wirkenden 
Waffen oder Geschossen.160 Darunter sind Waffen oder Geschosse zu 
verstehen, die in jedem Falle militärische Ziele und Zivilpersonen oder 
zivile Objekte unterschiedslos treffen würden, weil sie nicht präzise gegen 
das militärische Ziel allein gerichtet werden können (z. B. eine nur grob 
steuerbare Rakete).

Sodann ist es verboten, Waffen oder Geschosse zu verwenden, «die 
geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu verursa
chen».161 Diese Regel ist oft missverstanden, ja als zynisch hingestellt 
worden, weil, so sagt man, jedes Leiden doch überflüssig sei. Das ist 
natürlich richtig; Krieg ist an sich grausam. Die Regel sagt aber etwas 
anderes aus: Waffen oder Munitionsarten dürfen nicht eingesetzt werden, 
wenn sie Leiden verursachen, die für die Erreichung des Zieles gar nicht 
nötig, also überflüssig, sind. Weil das Ziel auch mit anderen, weniger 
grausamen Mitteln erreicht werden kann, wäre solches Leiden unverhält
nismässig. Es würde im wörtlichen Sinne über das Ziel hinausschiessen. In 
diesem Sinne verbietet die Erklärung von St. Petersburg (1868) den Ein
satz von explosiven oder entflammbaren leichten Geschossen und die 
1. Haager Friedenskonferenz (1899) erklärte die Verwendung von «Dum- 
Dum-Geschossen», von Gift und vergifteten Waffen als illegal.

Die 2. Haager Friedenskonferenz hat dann namentlich auch für den 
Seekrieg geltende Beschränkungen erlassen, insbesondere hinsichtlich des 
Einsatzes von Seeminen.162 Danach sind freischwimmende Minen verbo
ten, wenn sie sich nicht innerhalb einer Stunde nach Verlust der Kontrolle 
über diese Mine von selbst entschärfen. Dasselbe gilt für die verankerten 
Minen, die sich losreissen können. Torpedos, die ihr Ziel verfehlen, müs
sen sich von selbst unschädlich machen.

Erst viel später, im Anschluss an die Annahme von Protokoll I durch die 
Diplomatische Konferenz von 1974-1977, ist es wiederum gelungen, neue 
Verbote von besonders grausamen konventionellen Waffen zu erarbeiten. 

160 Artikel 51.4.
161 Artikel 35.2.
162 (VIII. Haager) Abkommen über die Legung von unterseeischen selbsttätigen Kontaktmi

nen, vom 18. Oktober 1907.
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Das Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen, die übermässige Leiden verursachen 
oder unterschiedslos wirken können (vom 10. Oktober 1980) erfasst mit 
seinen drei Protokollen folgende Waffen- oder Munitionstypen: nicht ent
deckbare Splitter, Minen und Sprengfallen, Brandwaffen. Nur der Einsatz 
von Geschossen, die im Körper nicht entdeckbare Splitter hinterlassen, 
wird vollständig verboten. In den anderen beiden Fällen wird der Einsatz 
der Waffen näher geregelt und beschränkt. Das Abkommen von 1980 ist 
ein Rahmenvertrag, der auf dem Wege der Annahme von zusätzlichen 
Protokollen Platz lässt für weitere Verbote oder Einsatzbeschränkungen.

In diesem Zusammenhang verdient sodann Artikel 36 des Protokolls I 
Erwähnung. Unter dem Titel Neue Waffen verpflichtet er die Vertragspar
teien, «bei der Prüfung, Entwicklung, Beschaffung oder Einführung neuer 
Mittel oder Methoden der Kriegführung» abzuklären, ob (bzw. sicherzu
stellen, dass) die betreffende Waffe oder Munition beim Einsatz nicht in 
Widerspruch mit dem humanitären Völkerrecht gerät. Es geht hier um die 
humanitärrechtliche Evaluation von Projekten für neue Waffensysteme.

Die sogenannten Massenvernichtungswaffen werfen in diesem Zusam
menhang ganz besonders gewichtige Fragen auf. Von grosser Tragweite ist 
dabei das Verbot des Einsatzes von Giftgasen, das im Genfer Protokoll von 
1925 festgehalten ist.163 Giftgase haben bekanntlich im Ersten Weltkrieg 
unbeschreibliche Leiden verursacht. Mit dem Protokoll von 1925 bestätig
ten deshalb die damaligen Mächte im Völkerbund feierlich, dass der 
Einsatz von Giftgasen verboten ist. Dieses Verbot ist im Zweiten Welt
krieg respektiert worden und es steht auch heute in Kraft, als Regel des 
Gewohnheitsrechts. Allerdings ist nach vorherrschender Auffassung nur 
der erstmalige Einsatz von Giftgasen verboten. Demnach fühlen sich 
Staaten berechtigt, als Antwort auf einen Gasangriff selber Giftgase zu 
verwenden. Da das Protokoll von 1925 sodann nur den Einsatz von Gift
gasen auf dem Schlachtfelde erfasst, sind grosse Anstrengungen nötig, 
um auch Entwicklung, Herstellung, Weitergabe und Lagerung solcher 
Stoffe zu bannen oder wenigstens einzuschränken. Das ist Aufgabe der 
Abrüstungsverhandlungen, wobei vor allem die Vorschriften über die 
Verifikation (oder: Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen) grosse 
Schwierigkeiten bereitet. Das ändert aber nichts daran, das der Einsatz 
von Giftgasen im Krieg nach geltender Rechtsordnung verboten ist und 
bleibt.

Das Genfer Protokoll von 1925 verbietet auch den Gebrauch bakteriolo
gischer Waffen. Im Gegensatz zu den Giftgasen ist es später gelungen, 
solche Substanzen in umfassender Weise zu ächten. Das Übereinkommen 
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologi
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernich

163 Siehe Fussnote 18.
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tung solcher Waffen (vom 10. April 1972) verbannt diese besonders grau
same Waffe in umfassender und effizienter Weise. Kontrollverfahren sind 
vorgesehen.

c. Nuklearwaffe

Damit sind wir zum meistgenannten Typ der Massenvernichtungswaffen 
gekommen, zur Nuklearwaffe, und haben uns in gebotener Kürze einigen 
Rechtsfragen, welche diese Schicksalswaffe aufwirft, zuzuwenden.

Klar ist, dass heute weder die Herstellung und Lagerung noch der 
Einsatz von Nuklearwaffen durch eine besondere, auf diese Waffe zuge
schnittene Vorschrift verboten ist. Es gibt zwar mehrere Abkommen, 
welche einzelne Aspekte der Rüstung mit Nuklearwaffen regeln,164 ein 
eigentliches Einsatzverbot gibt es aber nicht. Die Frage wird hingegen 
immer wieder aufgeworfen, ob nicht aus allgemeinen Regeln des humani
tären Völkerrechts - namentlich aus der Ächtung besonders grausamer 
Waffen oder aus dem Verbot unterschiedsloser Angriffe - ein Verbot der 
Nuklearwaffe an sich oder wenigstens von deren Einsatz herzuleiten sei.165 
Die Antworten sind unterschiedlich ausgefallen, und weder die Anhänger 
noch die Gegner der Verbotstheorie können sich auf eine herrschende 
Meinung zur Stützung ihrer jeweiligen These berufen.

Vor diesem Hintergrund nahm die Diplomatische Konferenz im Jahre 
1974 die Arbeit an den Entwürfen zu den beiden Zusatzprotokollen auf. 
Protokoll I, das hier allein interessiert, nennt zwar die Nuklearwaffe nicht, 
kodifiziert aber u.a. durch seine Artikel 51 und 35 das Verbot unter
schiedsloser Angriffe und das Verbot des Einsatzes von Waffen, die unnö
tige Leiden verursachen. Wichtig ist nun der Hinweis auf übereinstim
mende Aussagen der drei westlichen Nuklearmächte (die sich auf Erläute
rungen des IKRK zum Protokollentwurf bezogen), dass sie im Rahmen 
einer Diplomatischen Konferenz, die Verhandlungen über die Weiterent
wicklung des humanitären Völkerrechts gewidmet ist, nicht auf die rechtli
che Regelung der Nuklearwaffen einzugehen gedenken.166 Die Vertreter 
der Sowjetunion haben dieser Erklärung nicht widersprochen. Bei der 
Annahme von Protokoll I haben sodann Frankreich, Grossbritannien und 
die Vereinigten Staaten ihre Auffassung zur Tragweite des ersten Zusatz- 

164 Siehe beispielsweise den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, vom 1. Juli 
1968, oder die Stationierungsverbote im Weltraumvertrag, vom 27. Januar 1967, und im 
Meeresbodenvertrag, vom 11. Februar 1971.

165 Aus der zahlreichen Literatur: Judge Nagendra Singh/Edward McWhinney,Nuclear 
Weapons and Contemporary International Law, 2.A. Dordrecht/Boston/London 1989.

166 Siehe dazu Commentaire des Protocoles additionels, Protocole I, para. 1838-1862, und, 
mit einer im wesentlichen gegensätzlichen Auffassung, Horst Fischer, Der Einsatz von 
Nuklearwaffen nach Art. 51 des I. Zusatzprotokolles zu den Genfer Konventionen von 
1949, Berlin 1985.
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protokolles im Verhältnis zur Nuklearwaffe in der Form von zu Protokoll 
gegebenen Erklärungen ausdrücklich bekanntgegeben. Die Sowjetunion 
hat sich erneut nicht geäussert. Verschiedene Staaten haben schliesslich 
bei der Ratifikation dahingehende auslegende Erklärungen abgegeben,167 
denen auch nicht widersprochen worden ist.

Die Entstehungsgeschichte von Protokoll I drängt den Schluss auf, dass 
die Diplomatische Konferenz nicht an die rechtlichen Voraussetzungen 
eines möglichen Einsatzes der Nuklearwaffe rühren wollte. Protokoll I 
verändert mit anderen Worten die (vorausbestehende) Rechtslage nicht. 
Das heisst nun keineswegs, dass sich der Einsatz von Nuklearwaffen im 
rechtlich ungebundenen Rahmen abspielen würde. Es ist nämlich unbe
streitbar und unbestritten, dass das allgemeine Völkerrecht gilt, d.h. 
sowohl das Völkervertragsrecht (namentlich die Genfer Abkommen) als 
auch die Grundsätze des Gewohnheitsrechts. Durch ihre Erklärungen an 
der Diplomatischen Konferenz haben jedenfalls die Vertreter der drei 
westlichen Nuklearmächte ausdrücklich bekräftigt, dass der Einsatz sol
cher Waffen den allgemeinen Regeln des humanitären Völkerrechts, wel
che die Wirkung von Waffen einschränken, unterworfen wäre. Dazu zäh
len namentlich das Verbot des Angriffes auf die Zivilbevölkerung als 
solche, das Verbot unterschiedsloser bzw. unterschiedslos wirkender 
Angriffe, das Gebot der Verhältnismässigkeit, das Verbot von übermässi
ges Leiden verursachenden Waffen. Das Schweigen der Sowjetunion und 
Chinas zur Problematik ist nicht als Ablehnung dieser Auffassung zu 
verstehen.

D. Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Objekte

Zu den grössten Errungenschaften der Diplomatischen Konferenz von 
1974-77 zählt ohne Zweifel die Bekräftigung der Regel, dass die Kriegfüh
renden zwischen militärisch relevanten Zielen einerseits und zivilen Perso
nen und Sachen anderseits zu unterscheiden haben. Diese Regel findet in 
Artikel 48 von Protokoll I wie folgt Ausdruck:

«Um Schonung und Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Objekte zu 
gewährleisten, unterscheiden die am Konflikt beteiligten Parteien jeder
zeit zwischen der Zivilbevölkerung und Kombattanten sowie zwischen 
zivilen Objekten und militärischen Zielen; sie dürfen daher ihre Kriegs
handlungen nur gegen militärische Ziele richten.»
Bevor wir einzelne Verbotsnormen darstellen, soll noch einmal der 

zweifache Schutz, den das humanitäre Völkerrecht der Zivilbevölkerung 
gewährt, in Erinnerung gerufen werden. Danach soll einerseits die in der 
Gewalt des Gegners befindliche Zivilperson vor Machtmissbrauch 

167 Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Italien, Kanada, Niederlande und Spanien.
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bewahrt werden, und anderseits soll die Zivilbevölkerung von Auswirkun
gen militärischer Operationen verschont bleiben. Die Probleme, die sich 
stellen, sind sehr verschieden. Während es im ersten Falle um den Schutz 
der Menschenrechte vor Machtmissbrauch unter den besonderen Umstän
den des Krieges geht, müssen im zweiten Fall Schranken aufgestellt wer
den, die bei der Planung und Durchführung kriegerischer Operationen zu 
beachten sind.

Bis ins 20. Jahrhundert hinein bedeutete Krieg in der Regel die Konfron
tation zwischen zwei Armeen, welche im Kampf die Entscheidung such
ten. Militärische Operationen waren demnach weitgehend beschränkt auf 
die Streitkräfte, die sich einander gegenüberstanden, oder auf den Ort, der 
belagert wurde. Zerstörungen gab es, soweit die damals verfügbaren Waf
fen - namentlich Handfeuerwaffen und Artillerie - reichten. Der Begriff 
des Schlacht/e/de.s' enthält die Idee der geographischen Begrenzung. Die in 
der Gegend befindliche Zivilbevölkerung konnte oft ausweichen oder 
fliehen (oder gar von umliegenden Hügeln herab dem Waffengang 
zuschauen). Gefahren drohten ihr nicht so sehr von den Kugeln der 
Geschütze, d.h. von den militärischen Operationen selber, sondern von 
plündernden, mordenden und brandschatzenden Soldaten. Die eigentli
chen Probleme stellten sich für die Zivilbevölkerung also erst im Falle der 
Besetzung durch eine fremde Armee.

Das Flugzeug hat die Kriegführung tiefgreifend verändert und ein unge
heures Zerstörungspotential in die Zivilbevölkerung hineingetragen. Die 
weitreichenden Raketen haben diese Entwicklung noch verstärkt. 
Angriffe auf strategische Ziele durch Bomben und Raketen tragen die 
Zerstörung weit hinter die Front, ins Hinterland, wo sie Städte, Ortschaf
ten, Verkehrswege, bebaute Äcker und-vor allem-die an den Feindselig
keiten nicht beteiligte Bevölkerung treffen können. Obwohl diese Ent
wicklung schon seit spätestens dem Ersten Weltkrieg bekannt ist, hat erst 
Protokoll I im Jahre 1977 die auf die Haager Landkriegsordnung zurückge
henden und im Gewohnheitsrecht verankerten Grundsätze betreffend den 
Schutz der Zivilbevölkerung in konkretisierter Form den heutigen 
Umständen angepasst.

Die Forderung nach Unterscheidung zwischen geschützter Zivilbevöl
kerung und zivilen Objekten einerseits und Zielen, die erlaubterweise 
angegriffen und gegebenenfalls zerstört werden dürfen, anderseits setzt 
voraus, dass bekannt ist, was ein Ziel militärischer Operationen sein darf.

a. Militärisches Ziel

Was ist ein militärisches Ziel und darf deshalb bekämpft werden? Die 
Antwort ist seit Annahme von Protokoll I eindeutig: Erstens dürfen Ange
hörige der gegnerischen Streitkräfte (mit Ausnahme des Sanitäts- und 
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Seelsorgepersonals) bekämpft werden und zweitens gelten Objekte als 
(erlaubte) militärische Ziele, «die auf Grund ihrer Beschaffenheit, ihres 
Standortes, ihrer Zweckbestimmung oder ihrer Verwendung wirksam zu 
militärischen Handlungen beitragen und deren gänzliche oder teilweise 
Zerstörung, deren Inbesitznahme oder Neutralisierung unter den in dem 
betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen einen eindeutigen militäri
schen Vorteil dars teilt ».^ Diese Definition ist in allgemeinen Worten 
gehalten und verzichtet (anders als frühere Versuche) auf eine Aufzählung 
von einzelnen, militärisch besonders interessanten Einrichtungen oder 
Gegenständen.

Protokoll I definiert sodann Zivilpersonen als Personen, die nicht den 
Streitkräften angehören.168 169 Zivile Objekte sind solche, die nicht als militä
rische Ziele gelten können.170

b. Zivilbevölkerung

Vor diesem Hintergrund können die einzelnen Verbotsbestimmungen, 
welche Protokoll I unter dem Titel «Zivilbevölkerung-Allgemeiner Schutz 
vor den Auswirkungen von Feindseligkeiten» aufstellt, zusammengefasst 
werden.

Nach Artikel 51 dürfen weder die Zivilbevölkerung als Ganzes noch 
einzelne Zivilpersonen Ziel von Angriffen sein. Die Bestimmung fährt 
fort: «Die Anwendung oder Androhung von Gewalt mit dem hauptsächli
chen Ziel, Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist verbo
ten.» Damit sind nicht nur Angriffe verboten, deren Absicht in der Ver
breitung von Angst und Schrecken unter der Zivilbevölkerung besteht, 
sondern auch schon Drohungen mit solchen Terrorangriffen. Einzelne 
terroristische Akte sind ebenfalls verboten; ein Verbot, das (wie bereits 
festgehalten) auch für die nicht konventionelle Kampfführung (Guerilla, 
Kleinkrieg) gilt.

Der erwähnte Artikel 51, der eine ganz zentrale Stellung im Protokoll I 
einnimmt, verbietet sodann unterschiedslose Angriffe, d. h. Angriffe, die 
nicht gegen ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet sind (z. B. Flächen
bombardierungen) oder bei denen Kampfmethoden oder -mittel angewen
det werden, deren Wirkungen gar nicht auf ein bestimmtes militärisches 
Ziel begrenzt werden können («blinde» Waffen, wie schlecht kontrollier
bare Raketen oder planlos verlegte Minen) oder die andere Mittel und 
Methoden zum Einsatz bringen, die eine Innehaltung der Vorschriften des 

168 Protokoll I, Artikel 52.2.
169 Artikel 50.1.
170 Artikel 52.1.
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humanitären Völkerrechts gar nicht möglich machen.171 Dieses Verbot 
trifft ins Herz der modernen Kriegführung überhaupt und setzt der Vorbe
reitung und Durchführung militärischer Operationen auf allen Stufen 
deutliche Grenzen.

Für eine bei militärischen Operationen sehr häufig anzutreffende Situa
tion enthält Artikel 51 ebenfalls eine Wegleitung, in der Form einer 
verbindlichen Regel. Die Frage lautet: Wie ist zu handeln, wenn ein 
geplanter Angriff auf ein (erlaubtes) militärisches Ziel aller Voraussicht 
nach auch Opfer unter (geschützten) Zivilpersonen fordern oder umlie
gende zivile Objekte (Wohnstätten, Schulhaus, Spital usw.) in Mitleiden
schaft ziehen würde? - Nach Artikel 51 muss von einem solchen Angriff 
abgesehen werden, wenn «damit zu rechnen ist, dass er auch Verluste an 
Menschenleben unter der Zivilbevölkerung, die Verwundung von Zivilper
sonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder mehrere derartige Folgen 
zusammen verursacht, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten 
und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen».172 Wie ist diese Regel in 
der Praxis zu verstehen?

Wie nicht anders zu erwarten ist, nimmt also das Kriegsrecht in Kauf, 
dass es bei (erlaubten) militärischen Operationen im modernen Krieg 
Opfer unter der Zivilbevölkerung und Zerstörungen im zivilen Bereich 
gibt. Solche Verluste müssen aber in einem vernünftigen Verhältnis zum 
angestrebten militärischen Vorteil stehen. Der militärische Führer muss 
sich deshalb bei Operationen in einem Umfeld, wo mit der Gegenwart von 
Zivilpersonen oder mit zivilen Objekten zu rechnen ist (d. h. praktisch 
immer, in der modernen Kriegführung), immer wieder die Frage nach der 
Verhältnismässigkeit der zu erwartenden zivilen Zerstörungen im Ver
gleich zum angestrebten militärischen Vorteil stellen.

Diese Aufgabe ist alles andere als leicht. Sie setzt insbesondere voraus, 
dass der verantwortliche Kommandant sein Einsatzgebiet kennt. Er ist 
deshalb zur Beschaffung von Informationen über die genaue Lage der 
militärischen Ziele und über das zivile Umfeld verpflichtet, wie eine wei
tere Bestimmung unter dem Titel «Vorsichtsmassnahmen beim Angriff» 
ausdrücklich festhält.173 Er hat von einem Angriff Abstand zu nehmen oder 
ihn abzubrechen, wenn mit übermässigen Verlusten zu rechnen ist. Dabei 
darf vom Kommandanten nichts Unmögliches gefordert werden: Abzu
stellen ist auf die Informationen, die ihm im Zeitpunkt des Angriffes 
effektiv zur Verfügung standen, und nicht auf das, was nachher zum 
Vorschein kam. Im Ergebnis wird aber von den militärischen Verantwort
lichen viel verlangt, da sich in der Kriegswirklichkeit oft die sehr konkrete 
Frage stellen wird, wieviel Zerstörung im zivilen Umfeld von militärischen 
Zielen noch annehmbar ist und wieviel nicht. Der Einsatz lohnt sich aber: 

171 Artikel 51.4.
172 Artikel 51.5.b).
173 Artikel 57.
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es geht um das Überleben der Zivilbevölkerung im modernen Krieg mit 
seiner unermesslichen Zerstörungskraft.

Der hier wegen seiner praktischen Bedeutung etwas ausführlicher 
beschriebene Artikel 51 hält überdies fest, dass Zivilpersonen nur solange 
Anspruch auf Schutz haben, als sie nicht selber an Feindseligkeiten teil
nehmen.174 Anderseits dürfen Zivilpersonen nicht als Schild missbraucht 
werden, um den Gegner von einem Angriff auf ein militärisches Ziel 
abzuhalten oder eigene militärische Handlungen abzuschirmen.175 
Schliesslich verbietet diese Vorschrift Angriffe gegen die Zivilbevölkerung 
oder einzelne Zivilpersonen in der Form von Repressalien.176 177 178

c. Zivile Objekte

Im Bestreben, die menschliche Person vor den Auswirkungen des Krieges 
soweit als möglich zu schützen, verbietet Protokoll I den Angriff auf eine 
Reihe von zivilen Objekten.111 Wie bereits erwähnt, dürfen zivile Objekte 
ganz allgemein nicht angegriffen werden, wobei als «zivil» alle Objekte zu 
gelten haben, die nicht als militärische Ziele Gegenstand von Angriffen 
sein dürfen. Im Zweifelsfall soll dabei «ein in der Regel für zivile Zwecke 
bestimmtes Objekt, wie beispielsweise eine Kultstätte, ein Haus, eine son
stige Wohnstätte oder eine Schule» als zivil gelten und deshalb einem 
Angriff entzogen sein, bis sich der verantwortliche Kommandant allenfalls 
vom Gegenteil überzeugt hat. Alle diese Verbote von Angriffen auf 
Sachen gelten auch für den Repressalienfall.

Unter Verweis auf die Haager Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten verbietet Artikel 53 Angriffe 
gegen «geschichtliche Denkmäler, Kunstwerke oder Kultstätten,... die 
zum kulturellen oder geistigen Erbe der Völker gehören».

Artikel 54 stellt die für die Zivilbevölkerung lebensnotwendigen Güter 
allgemein unter Schutz. Damit sind beispielsweise Nahrungsmittel, Vieh
bestände oder Trinkwasserversorgungsanlagen gemeint. Selbstverständ
lich sind solche Güter nur insoweit geschützt, als sie der Zivilbevölkerung 
und nicht den Streitkräften dienlich sind. Unmissverständlich hält die 
Vorschrift schliesslich fest: «Das Aushungern von Zivilpersonen als Mittel 
der Kriegführung ist verboten.»

Artikel 55 nimmt die zu einem allgemeinen Grundsatz des humanitären 
Völkerrechts erhobene Forderung nach Schutz der natürlichen Umwelt™ 
auf und gibt ihm eine konkrete Gestalt. Demnach ist bei der Kriegführung 

174 Artikel 51.3.
175 Artikel 51.7.
176 Artikel 51.6; siehe hinten, Ziffer 6 C. c.
177 Artikel 52.
178 siehe auch Artikel 35.3.
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darauf zu achten, «das die natürliche Umwelt vor ausgedehnten, langanhal
tenden und schweren Schäden geschützt wird». Da jede militärische Opera
tion in der Umwelt Spuren hinterlässt, sind nur schwere Schädigungen 
verboten.

Schliesslich verbietet Artikel 56 Angriffe auf «Anlagen und Einrichtun
gen, die gefährliche Kräfte enthalten». Gemeint sind dabei insbesondere 
Staudämme, Deiche und Kernkraftwerke. Aus der Einsicht, dass die 
Zerstörung von solchen Anlagen unweigerlich verheerende Wirkungen 
auf die Zivilbevölkerung haben würde, hat Protokoll I solche Angriffe 
verboten. Kernkraftwerke, Staudämme und Deiche dürfen somit keinen 
Platz finden auf der Liste möglicher militärischer Ziele, sofern die zu 
erwartenden Schäden «Gesundheit oder Überleben der Bevölkerung 
gefährden» würden.

Wie bereits angedeutet, sind bei der Vorbereitung militärischer Opera
tionen verschiedene Vorsichtsmassnahmen zu treffen. Das gilt beim 
Angriff, wo vor allem Informationen über die allfällige Präsenz von 
(geschützten) Zivilpersonen und zivilen Objekten zu beschaffen sind.179 Im 
Verteidigungsfalle ist darauf zu achten, dass sich möglichst keine Zivilper
sonen in der Umgebung von potentiellen militärischen Zielen befinden.180 
Der Verteidiger hat mit anderen Worten einen Beitrag daran zu leisten, 
dass die eigene Zivilbevölkerung und zivile Objekte durch den Gegner 
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Der Vollständigkeit halber sei auch an dieser Stelle auf die Möglichkeit 
verwiesen, gewisse geographische Zonen unter besonderen Schutz zu stel
len. Bekannt sind namentlich die Sanitätsorte, Sanitäts- und Sicherheitszo
nen181, die unverteidigten Orte182 - besser bekannt als «offene Städte» - und 
die (permanent) entmilitarisierten Zonen.183 In all diesen Fällen darf die 
betreffende Zone weder verteidigt noch angegriffen werden. Im Einverneh
men mit den Konfliktparteien können solche Zonen allenfalls der Kontrolle 
durch Vertreter der Schutzmacht oder des IKRK unterstellt werden.

Der Leser wird festgestellt haben, dass in dieser Darstellung der Schran
ken für die Kriegführung ohne Unterlass auf Vorschriften aus Protbkoll I, 
also auf ein Abkommen aus dem «Genfer Recht», verwiesen wird. Das 
«Haager Recht» ist erst durch Protokoll I zum eigentlichen Kriegführungs
recht geworden. Daraus ist zu folgern, dass sich mit dem ersten Zusatzpro
tokoll «Haager Recht» und «Genfer Recht» verschmolzen haben. Die 
Unterscheidung zwischen diesen beiden Städten als Orte der Rechtsfort
bildung, die beide für einen grossen Beitrag ans humanitäre Völkerrecht 
stehen, hat heute nur noch didaktischen Wert.

179 Artikel 57.
180 Artikel 58.
181 I. Abkommen, Artikel 23; IV. Abkommen, Artikel 14.
182 Protokoll I, Artikel 59.
183 Artikel 60.
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Protokoll I bindet zur Zeit zwar eine Mehrheit, aber doch nicht alle 
Staaten. Die Frage stellt sich deshalb, inwieweit das in diesem Abschnitt 
dargestellte Recht auch für die übrigen Staaten verbindlich ist. Die Ant
wort ist nicht einfach. Folgende Überlegungen können aber weiterhelfen: 
Alle hier dargestellten Vorschriften gehen auf den allgemeinen Grundsatz 
zurück, wonach im Krieg zwischen der Zivilbevölkerung und Kombattan
ten sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen zu unter
scheiden ist. Dieser sehr allgemein gefasste Grundsatz gilt unter allen 
Umständen und für alle Staaten. Einige konkretere Vorschriften finden 
sich im ungeschriebenen Gewohnheitsrecht, das ebenfalls für alle Staaten 
verbindlich ist. Der Inhalt dieser gewohnheitsrechtlichen Bestimmungen 
muss hingegen im Einzelfall nachgewiesen werden, wobei die Formulie
rung, welche die entsprechende Norm in Protokoll I gefunden hat, zu Rate 
zu ziehen ist.184
Ohne an dieser Stelle auf Einzelfragen einzugehen, darf abschliessend und 
zusammenfassend festgehalten werden, dass die Vorschriften von Proto
koll I über den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von 
Feindseligkeiten nichts revolutionär Neues bringen. Das heisst aber, dass 
der wesentliche Inhalt als Gewohnheitsrecht auch für vertraglich nicht 
gebundene Staaten gilt. Den Formulierungen des Protokolles fällt bei der 
inhaltlichen Festlegung der gewohnheitsrechtlichen Normen ein grosses 
Gewicht zu.

5. Ein Sonderfall: Das Recht der nicht internationalen bewaffneten 
Konflikte

«Krieg ist Krieg» sagt sich wohl jeder, der die Folgen kriegerischer Ereig
nisse betrachtet: Tod, Verzweiflung, zerschlagene Hoffnung, Hass - aber 
auch zerstörte Dörfer und Städte, gebremste wirtschaftliche Entwicklung 
usw. Wer das humanitäre Völkerrecht studiert, muss hingegen von der 
Tatsache Kenntnis nehmen, dass es zwei verschiedene rechtliche Ordnun
gen für das Phänomen «Krieg» aufstellt: das Recht der internationalen 
bewaffneten Konflikte - umfassend kodifiziert, sehr differenziert ausge
staltet und mit internationalen Kontrollmechanismen versehen - und das 
Recht der nicht internationalen bewaffneten Konflikte - aus wenigen, 
allgemein gehaltenen Regeln bestehend und ohne institutionalisierte inter
nationale Kontrolle.

Von diesen sogenannten nicht internationalen bewaffneten Konflikten - 

184 Zum Verhältnis zwischen Genfer Abkommen und Völkergewohnheitsrecht siehe Meron 
(Fussnote 32) und ausführlich Marco Sassoli, Die Bedeutung einer Kodifikation für das 
allgemeine Völkerrecht, mit besonderer Betrachtung der Regeln zum Schutze der Zivilbe
völkerung vor den Auswirkungen von Feindseligkeiten, Basel/Frankfurt am Main 1990.
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in der Umgangssprache meist Bürgerkriege genannt - soll in diesem 
Abschnitt zur Hauptsache die Rede sein. Ein Hinweis auf zwei Situationen 
mit teilweise ähnlichen Merkmalen, nämlich die internationalisierten Bür
gerkriege einerseits und die durch das humanitäre Völkerrecht nicht erfas
sten innerstaatlichen Unruhen, Wirren und Spannungen anderseits, soll die 
Beschreibung des Rechts der nicht internationalen Konflikte ergänzen. 
Schliesslich wird in der Form eines Exkurses auf das für nationale Befrei
ungskriege anwendbare Recht verwiesen.

A. Geschichte und Inhalt: Ein Überblick

Zuerst zum Begriff: Nicht internationale Konflikte sind bewaffnete Ausein
andersetzungen, die sich innerhalb des Herrschaftsbereiches eines Staates, 
also auf dem Territorium eines einzelnen Staates abspielen, und zwar zwi
schen der Regierung einerseits und bewaffneten aufständischen Gruppen 
anderseits. Die Angehörigen solcher Gruppen - mögen sie nun Aufständi
sche, Rebellen, Revolutionäre, Sezessionisten, Freiheitskämpfer, Terrori
sten oder ähnlich genannt werden - kämpfen entweder um die Übernahme 
der Regierungsgewalt, um mehr Autonomie im Staatsverband oder aber 
für Sezession und Gründung eines eigenen Staates. Die Ursachen solcher 
Konflikte sind mannigfaltig; nicht selten bildet die Nichtbeachtung oder 
die schwere Verletzung der Rechte von Minderheiten oder anderer Men
schenrechte durch ein diktatorisches Regime den Anlass für den Bruch des 
innerstaatlichen Friedens. Es sind auch Situationen denkbar, namentlich 
nach dem Zusammenbruch jeglicher staatlicher Autorität im Lande, in 
denen sich verschiedene Gruppen im Kampf um die Macht gegenseitig 
bekriegen. Immer geht es in diesem Zusammenhang um innerstaatliche 
und gewaltsame Auseinandersetzungen, die aber ihrerseits durchaus 
Reflex von internationalen Konflikten und Spannungen sein können.

Jedes internationale Interesse für innerstaatliche Phänomene stösst sehr 
rasch an ein grosses Hindernis, nämlich die Vorstellung der Staaten, dass 
innerstaatliche Probleme der internationalen Einflussnahme entzogen sein 
sollen. Es geht um die Tragweite der Souveränität der Staaten im Rahmen 
der internationalen Gemeinschaft. Hauptsächliches Attribut der Souve
ränität ist ja das Recht, die inneren Verhältnisse nach eigenem Gutdünken 
zu gestalten. Die Behauptung, dass humanitäres Völkerrecht auf interne 
bewaffnete Auseinandersetzungen zur Anwendung gelangen soll, ist des
halb auf den ersten Blick waghalsig. Sie bedarf einer besonderen Begrün
dung. Was hat die Staaten bewogen, diesen Einbruch in ihre Selbstherr
lichkeit zuzulassen? Wie sind internationale Regeln für den Bürgerkrieg zu 
begründen?

Vorerst ist es sicher die Einsicht, dass ungezügelte Gewalt und mörderi
sche Waffen in Bürgerkriegen ebensoviel Leid und Zerstörung schaffen 
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wie in Auseinandersetzungen zwischen staatlichen Heeren. Das grauen
volle Beispiel des Spanischen Bürgerkrieges hat denn auch den Anlass für 
die Aufnahme einer ersten besonderen Bestimmung über nicht internatio
nale Konflikte ins humanitäre Völkerrecht gegeben: der gemeinsame Arti
kel 3 der Genfer Abkommen von 1949. Eine andere Erklärung findet sich 
in der gewaltigen Entwicklung, als Folge des Zweiten Weltkriegs, der Idee 
der Menschenrechte. Das Völkerrecht der Menschenrechte «mischt» sich 
ganz bewusst und mit Absicht in die inneren Verhältnisse der Staaten ein.

Die Unterschiede zwischen dem humanitären Völkerrecht für nicht 
internationale Konflikte einerseits und den Normen des internationalen 
Menschenrechtsschutzes anderseits täuschen nicht über die Tatsache hin
weg, dass diese beiden Rechtsgebiete eine gemeinsame Stossrichtung 
haben: die Menschenwürde unter allen Umständen zu sichern. Es lag 
deshalb in der Logik der geschichtlichen Entwicklung, dass nur ein Jahr 
nach der Proklamation der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
von 1948 durch die Vereinten Nationen humanitärrechtliche Bestimmun
gen für innerstaatliche Auseinandersetzungen angenommen wurden. Und 
der weitere Ausbau dieses Schutzes durch Protokoll II dreissig Jahre später 
hat viel dem UNO-Menschenrechtspakt über bürgerliche und politische 
Rechte von 1966 zu verdanken. Es bleibt aber dabei, dass das Recht der 
Staaten zur Anwendung von Gewalt innerhalb der eigenen Grenzen zur 
Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung durchaus weiterbesteht. Das 
internationale Recht kennt keine dem Gewaltverbot der UNO-Charta 
entsprechende Beschränkung souveräner Rechte bei innerstaatlichen 
Auseinandersetzungen. Humanitäres Völkerrecht setzt nur der Art und 
Weise, wie Ruhe und Ordnung innerstaatlich durchgesetzt werden dürfen, 
Schranken. Das Recht des Staates in der Wahl der Mittel ist mit anderen 
Worten nicht mehr unbeschränkt.

Vor diesem Hintergrund haben sich folgende völkerrechtliche Normen 
entwickelt:
- gemeinsamer Artikel3 der vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949: 
Als Ergebnis des Durchbruchs von 1949 stellt der zu Recht viel zitierte 
Artikel 3 einen Katalog von Schutzbestimmungen auf, die - wie der Inter
nationale Gerichtshof in seinem Urteil vom 27. Juni 1986 im Streitfall 
zwischen Nicaragua und den Vereinigten Staaten festgestellt hat - heute als 
Ausdruck von grundlegenden Erwägungen der Menschlichkeit schlechthin 
gelten.185 Artikel 3 bindet deshalb nicht nur in seiner Eigenschaft als Völ
kervertragsrecht, sondern auch als Ausdruck allgemeingültiger, unge
schriebener Rechtsgrundsätze. Es ist unabdingbares, zwingendes Völker
recht. Der Inhalt von Artikel 3 ist aber beschränkt. Er umfasst bloss einige 
Bestimmungen über den Schutz von Personen, die unmittelbar unter den 
Kriegseinwirkungen zu leiden haben.
185 Cour Internationale de Justice, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 

celui-ci, Arrêt du 27. Juni 1986 (fond), para. 218.
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- Zweites Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 
1949, angenommen am 8. Juni 1977: Dieser kurze, 28 Artikel zählende 
Text baut den humanitären Schutz in Bürgerkriegen aus, indem die sehr 
knappen Bestimmungen des gemeinsamen Artikels 3 konkretisiert wer
den. Artikel3 bleibt aber ungeschmälert für die Vertragsparteien der 
Genfer Abkommen in Kraft und bindet namentlich weiterhin die dem 
Protokoll II noch fernstehenden Staaten. Zum ersten Mal im Recht der 
internen Konflikte kodifiziert Protokoll II das Verbot, die Zivilbevölke
rung anzugreifen oder gegen einzelne Zivilpersonen Gewalt auszuüben. 
Protokoll II ist heute, d. h. bald 15 Jahre nach seiner Annahme durch die 
Diplomatische Konferenz, durch die Mehrheit der Staaten ratifiziert186, 
was sich nicht von selbst versteht, weil seine Entstehung an Hindernissen 
reich war. An der Diplomatischen Konferenz von 1974 - 1977 wurde der 
gut ausgebaute Kommissionsentwurf in der Plenarversammlung als unan
nehmbar bekämpft und innert wenigen Tagen in einen viel kürzeren, 
abgeschwächten Text umgewandelt.187 Dieser Text wurde dann im Kon
sensverfahren einmütig angenommen.

Die Enttäuschung vieler über die Abschwächung des Entwurfes ist 
verständlich, denn der Wille zur Bewahrung der staatlichen Souveränität 
trug offensichtlich den Sieg über humanitäre Zielsetzungen davon. Der 
angenommene Text hat aber den gewichtigen Vorteil, dass er heftige 
politische Stürme heil überstanden und nach harten Auseinandersetzun
gen schliesslich auch die Zustimmung der skeptisch ablehnenden Staaten 
gefunden hat. Was Protokoll II an Regelungsdichte verloren hat, hat es an 
Akzeptabilität namentlich in den Augen potentiell krisenreicher Staaten 
der Dritten Welt gewonnen.
- Gewohnheitsrecht: Neben dem eher spärlichen (geschriebenen) Völ
kervertragsrecht fällt den ungeschriebenen Regeln gewohnheitsrechtli
cher Natur eine besondere Bedeutung für die Beschränkung der Gewalt 
in internen Konflikten zu. Wie bereits angemerkt, ist heute der Inhalt von 
Artikels in vollem Umfang dem Gewohnheitsrecht zuzurechnen. Dar
über hinaus können auch gewisse gewohnheitsrechtliche Bestimmungen 
festgestellt werden für Bereiche, die durch Artikels überhaupt nicht und 
durch Protokoll II nur teilweise ausdrücklich abgedeckt sind. Gemeint 
sind in erster Linie einige Grundsätze, welche der Wahl von Mitteln und 
Methoden der Kriegführung Schranken auferlegen. Deren Nachweis ist 
allerdings nicht immer leicht, was bei Gewohnheitsrecht verständlich ist, 
da bekanntlich das Verhalten der Konfliktparteien erfasst werden 
muss.188

186 93 Staaten (Stand: 30. Juni 1991).
187 Siehe R. Abi-Saab (Fussnote 42) 131 ff.
188 Siehe Hans-Peter Gasser, Armed Conflict within the Territory ofa State, Some Reflections 

on the State ofthe Law Relative to the Conduct of Military Operations in Non-International 
Armed Conflicts, in: Im Dienste an der Gemeinschaft (Festschrift Dietrich Schindler),
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- Besondere Abkommen zwischen den Konfliktparteien: Artikel 3 der 
Genfer Abkommen ruft die Parteien eines Bürgerkrieges auf, durch Son
dervereinbarungen die für die internationalen Konflikte geltenden 
Bestimmungen ganz oder teilweise für den Bürgerkrieg in Kraft zu setzen. 
Denkbar wäre etwa die (ausdrückliche oder stillschweigende) Verständi
gung über die Behandlung der an Feindseligkeiten beteiligten Personen 
gemäss den Vorschriften des III. Abkommens.
Das Recht der nicht internationalen bewaffneten Konflikte weist schliess
lich eine interessante rechtstheoretische Besonderheit auf. Damit es seine 
Aufgabe erfüllen kann, müssen seine Verpflichtungen nämlich von beiden 
Seiten, d. h. von der Regierungsseite und den Aufständischen akzeptiert 
und befolgt werden. Internationales Recht bindet aber Völkerrechtssub
jekte, d. h. im wesentlichen Staaten. Aufständische haben allgemein nur 
dann die rechtliche Qualität eines Subjektes von völkerrechtlichen Rech
ten und Pflichten, wenn sie als solche anerkannt worden sind, was seit 
vielen Jahren nicht mehr geschehen ist. Und doch stellen weder Theorie 
noch Praxis die Bindung der Aufständischen an die Verpflichtungen des 
humanitären Völkerrechts in Frage.189 Es ist damit gelungen, das politisch 
immer brisante Problem einer allfälligen Anerkennung der Aufstän
dischen zu umgehen. Der gemeinsame Artikel 3 hält demgemäss auch 
ausdrücklich fest, dass seine Anwendung durch eine Bürgerkriegspartei 
keinen Einfluss auf ihre Rechtsstellung haben soll.

B. Einige ausgewählte Fragen

Nach diesem Überblick über Werden und Inhalt des humanitären Völker
rechts für nicht internationale bewaffnete Konflikte sei auf einige ausge
wählte Fragen näher eingegangen.

a. Anwendungsvoraussetzungen

Artikel3 definiert den Anwendungsbereich der Norm nur andeutungs
weise. Es blieb der Staatenpraxis und dem Schrifttum überlassen, unmit
telbar anwendbare Kriterien aufzustellen für den Begriff «bewaffneter 
Konflikt, der keinen internationalen Charakter hat und auf dem Gebiet einer

Basel/Frankfurt am Main 1989,225-240- Siehe auch die durch das Internationale Institut 
für humanitäres Völkerrecht (San Remo) veröffentlichte Erklärung zu den Regeln des 
humanitären Völkerrechts über die Führung der Feindseligkeiten in nicht internationalen 
bewaffneten Konflikten, in Auszüge der Revue internationale de la Croix-Rouge (1990) 
231-235.

189 Der in Fussnote 185 zitierte Entscheid des Haager Gerichtshofes setzt die Bindung der 
«Contras» durch Artikel 3 ohne weiteres voraus.
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der Hohen Vertragsparteien entsteht». Dabei geht es in erster Linie um die 
Frage, welche Stärke die angewandte Gewalt erreichen muss, damit die 
vorerst rein innerstaatliche Problematik zu einem völkerrechtlich relevan
ten Sachverhalt wird.

Unter Auswertung der Beratungen der Diplomatischen Konferenz von 
1949 hat der Pictet’sche Kommentar zu den Genfer Abkommen hierzu 
Wesentliches ausgesagt.190 Danach wird Artikels dann anwendbar, wenn 
sich Regierung und Aufständische in kollektiv geführten Feindseligkeiten 
unter Einsatz von Waffengewalt gegenüberstehen. Die Regierung setzt in 
einer solchen Situation in der Regel die Streitkräfte ein, weil die ordentli
chen (zivilen) Polizeikräfte der Lage nicht mehr Herr werden. Die Auf
ständischen führen ihren Kampf gegen die etablierte Gewalt in der Form 
eigentlicher militärischer Operationen, was einen gewissen Organisations
grad voraussetzt. Nur wenn die Kämpfenden organisiert sind und unter 
einer die Verantwortung für ihre Operationen übernehmenden Leitung 
stehen, kann die Respektierung völkerrechtlicher Verpflichtungen reali
stischerweise erwartet und auch durchgesetzt werden. Protokoll II hat 
klärend beigefügt, dass «innere Unruhen», «Spannungen», «Tumulte», 
«vereinzelt auftretende Gewalttaten» und «andere ähnliche Handlungen» 
für sich allein genommen keine bewaffneten Konflikte sind und deshalb 
dem humanitären Völkerrecht nicht unterstehen.

Artikelß hat ein sehr flexibles Instrument geschaffen, welches wahr
scheinlich die bestmögliche internationale Antwort auf politisch immer 
hochbrisante innere Konflikte ist. Die nur undeutlich umschriebenen 
Anwendungsvoraussetzungen erlauben es im Einzelfall, die Respektie
rung von Artikels zu verlangen, ohne dass die tatsächliche Lage unter 
juristischen Blickwinkeln im einzelnen abgeklärt werden muss. Damit 
kann den Behörden unter Umständen das Eingeständnis ihrer Schwäche 
erspart bleiben.

Entgegen den Absichten vieler, namentlich auch des IKRK, schliesst 
dass 1977 angenommene Protokoll II nicht einfach an die Anwendungsvor
aussetzungen von Artikel 3 der Genfer Abkommen an. Nach seinem Arti
kel 1 müssen nämlich die Aufständischen «einesolche Kontrolle übereinen 
Teil des Hoheitsgebietes der Hohen Vertragspartei ausüben, dass sie anhal
tende, koordinierte Kampfhandlungen durchzuführen und dieses Protokoll 
anzuwenden vermögen». Die Kontrolle von Territorium ist somit ein 
gegenüber Artikels zusätzliches Anwendungserfordernis für ProtokollII. 
Die Beispiele des Spanischen und des Nigerianischen Bürgerkrieges, wo 
die Aufständischen einen Teil des Landes unter ihrer Kontrolle hielten, 
waren Vorbild für diesen (gegenüber Artikels der 1949er Abkommen) 
eingeengten Anwendungsbereich.

Damit gibt es nach heute geltendem humanitärem Völkerrecht zwei 

190 Commentaire publie sous la direction de Jean Pictet, IVe Convention, Article 3, 40-42.
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Formen des Bürgerkriegs: den nicht internationalen bewaffneten Konflikt 
hoher Intensität, auf den Artikels und ProtokollII kumulativ anwendbar 
sind, und andere bewaffnete Auseinandersetzungen, die nur Artikels 
unterworfen sind.191 Diese Rechtslage ist unerfreulich, da sie die rechtliche 
Qualifikation von internen Konfliktsituationen kompliziert und damit 
unweigerlich Probleme schafft. Es wäre wünschbar, wenn sich die (enge
ren) Anwendungsvoraussetzungen des Protokolls II denjenigen des 
gemeinsamen Artikels3 annähern könnten, und zwar auf dem Wege der 
Staatenpraxis oder durch entsprechende einseitige Erklärungen der Ver
tragsparteien (anlässlich der Ratifikation von Protokoll II).

Sind die Voraussetzungen zur Anwendung von Artikels oder Proto
koll II erfüllt, dann wird das Recht eo ipso anwendbar, ohne weitere 
Voraussetzungen, namentlich ohne irgendwelche Erklärungen. Das gilt 
sowohl für die Regierung als auch für die Aufständischen. Es ist den 
Aufständischen zwar durchaus freigestellt, in einer frei gewählten Form 
den Willen zur Respektierung des humanitären Völkerrechts zum Aus
druck zu bringen. Eine solche Erklärung mag politisch wünschbar sein, im 
Sinne einer ausdrücklichen Anerkennung von Rechtspflichten; sie ist 
unter rechtlichen Gesichtspunkten aber nicht unerlässlich, weil die Bin
dung ans humanitäre Völkerrecht ohnehin besteht.

Von mehr historischem Interesse ist die Anmerkung, dass die Regierung 
des im Konflikt stehenden Staates die Aufständischen als kriegführende 
Partei anerkennen kann, was den Bürgerkrieg dem für internationale 
bewaffnete Konflikte geltenden Recht unterstellt.192 Eine solche Erklä
rung wurde zum letzten Mal im Burenkrieg (1902) abgegeben; nur unaus
gesprochen lag eine Anerkennung im amerikanischen Sezessionskrieg vor. 
Liegen die Voraussetzungen für die Annahme eines eigentlichen Bürger
krieges vor, dann können auch Drittstaaten durch einseitige Erklärung die 
Aufständischen anerkennen, was dann ihr Verhältnis zu den beiden Kon
fliktparteien den Regeln des Neutralitätsrechts unterstellt. Beide Formen 
der Anerkennung sind heute nicht mehr aktuell, insbesondere weil sich 
keine Regierung durch rechtliche Qualifikationen jener Art einseitig fest
legen will. Drittstaaten würden sich sodann dem Vorwurf aussetzen, sich in 
die inneren Verhältnisse eines souveränen Staates einzumischen.

191 Zusammenfassend über die verschiedenen Typen bewaffneter Konflikte: Schindler 
(Fussnote 41).

192 Siehe Eibe H. Riedel, Recognition of Belligerency, in Bernhardt (ed.), Encyclopedia of 
Public International Law 4 (1982) 167-171.
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b. Exkurs: Auf nationale Befreiungskriege anwendbares humanitäres 
Völkerrecht193

Nach überkommenem Völkerrecht waren Auseinandersetzungen zwi
schen einem Volk, das in Ausübung seines Rechts auf Selbstbestimmung 
für seine Unabhängigkeit kämpft, und der Kolonialmacht innere Ereig
nisse dieses Kolonialstaates. Kam es zu kriegerischer Gewalt, dann war der 
gemeinsame Artikels der Genfer Abkommen anwendbar. Seit dem 
Beginn der sechziger Jahre betrachtet aber eine wachsende, auf Forderun
gen der Dritten Welt zurückgehende und namentlich in Resolutionen der 
Vereinten Nationen ihren Ausdruck findende Staatenpraxis die Manife
stationen des Selbstbestimmungsrechts eines Volkes als ein internationales 
Ereignis.

Mit der Annahme von Artikel 1 Absatz 4 des ersten Zusatzprotokolls zu 
den Genfer Abkommen am 8. Juni 1977 hat das humanitäre Völkerrecht 
die Folgerungen aus dieser Entwicklung gezogen und «bewaffnete Kon
flikte, in denen Völker gegen Kolonialherrschaft und fremde Besetzung 
sowie gegen rassistische Regimes in Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestim
mung kämpfen», dem Recht der internationalen bewaffneten Konflikte 
unterstellt. Nach Abgabe einer entsprechenden Erklärung durch die 
Befreiungsbewegung194 kommt die Gesamtheit der Bestimmungen der vier 
Abkommen und des ersten Zusatzprotokolls auf den Konflikt zur Anwen
dung, allerdings nur dann, wenn der betreffende Staat durch Protokoll I 
gebunden ist.

c. Vorschriften zum Schutz von Kriegsopfern

Die wesentlichen Bestimmungen finden sich im Artikels der Genfer 
Abkommen: sie sind, wie gesagt, allgemeingültiges, universelles Völker
recht. Protokoll II hat die Verpflichtungen konkretisierend ausgebaut, 
ohne grundsätzlich Neues hinzuzufügen; seine Bestimmungen gelten hin
gegen nur für die Staaten, welche Protokoll II durch Ratifikation ange
nommen haben. Darüber hinaus darf angenommen werden, dass Proto
koll II in Zukunft auch für die anderen Staaten zunehmend als Massstab 
für ihre humanitären Pflichten in einem Bürgerkrieg betrachtet wird. Die 
ausführlicheren Bestimmungen des Protokolls II werden als Auslegehilfe 
für das Verständnis des allgemein gehaltenen Artikels 3 dienen.

193 Aus der umfangreichen Literatur sei nur verwiesen auf Georges Abi-Saab, Wars of 
National Liberation in the Geneva Conventions and Protocols, RCADI Vol. 165 IV 
(1979) 353-446; Heather A. Wilson, International Law and the Use of Force by National 
Liberation Movements, Oxford 1988; Christian Koenig, Der nationale Befreiungskrieg im 
modernen humanitären Völkerrecht, Frankfurt am Main 1988.

194 Protokoll I, Artikel 96.3.
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Artikel 3 leitet den Katalog der Schutzbestimmungen ein mit dem allge
meinen Gebot an die Kriegführenden, alle nicht - oder nicht mehr - an den 
Feindseligkeiten teilnehmenden Personen unter allen Umständen und 
ohne nachteilige Diskriminierung mit Menschlichkeit zu behandeln. Darin 
eingeschlossen sind insbesondere auch die Verwundeten und Kranken, die 
Gefangenen und überhaupt alle Personen, welche die Waffen niedergelegt 
haben. In Ausführung dieses tief in der Idee der Unantastbarkeit der 
Menschenwürde verankerten Gebotes verbietet Artikel 3 insbesondere: 
«- Angriffe auf das Leben und die Person, namentlich Tötung, jede Art von

Verstümmelung, grausame Behandlung und Folterung;
- das Festnehmen von Geiseln;
- Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende 

und entwürdigende Behandlung;
- Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines 

ordentlich bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern als 
unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet.»

Protokoll II konkretisiert diese Regeln, wobei es auch Anleihen macht 
beim Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (vom 
16. Dezember 1966), dem hauptsächlichen Kodifikationswerk der Verein
ten Nationen zum Schutz der Menschenrechte. Sein Artikel 4 stellt die 
grundlegenden Garantien auf, die menschliche Behandlung sichern sollen. 
Artikel 6 legt im einzelnen die Anforderungen an ein ordentliches 
Gerichtsverfahren fest. Artikels ist sodann ein eigentlicher Kodex von 
Regeln über die Behandlung inhaftierter Personen. Auch diese Norm 
verrät den Einfluss menschenrechtlicher Überlegungen.

Der Hinweis auf die Situation der Gefangenen gibt Anlass, auf einen 
grundlegenden Unterschied zwischen dem rechtlichen Regime für Bürger
kriege und dem Recht der internationalen bewaffneten Konflikte hinzu
weisen. Artikel 3 und Protokoll II kennen nämlich den Status des Kombat
tanten und des Kriegsgefangenen nicht; sie begnügen sich mit gewissen 
Garantien einer menschlichen Behandlung für diejenigen Personen, wel
che die Waffen niederlegen oder aus anderen Gründen nicht mehr an den 
Feindseligkeiten teilnehmen. Gefangengenommene Aufständische müs
sen ohne Zweifel unter allen Umständen korrekt behandelt werden - 
Kriegsgefangene werden sie dadurch aber nicht. Keine völkerrechtliche 
Schranke kann die Behörden davon abhalten, gefangengenommene 
Rebellen vor Gericht zu stellen und aufgrund des nationalen Strafgesetzes 
aburteilen zu lassen.

Das humanitäre Völkerrecht stellt eine Reihe von Vorschriften über das 
Gerichtsverfahren auf.195 Es schliesst die Todesstrafe für schwangere 
Frauen, für Mütter mit Kleinkindern und für weniger als Achtzehnjährige 

195 I. - IV. Abkommen, Artikels. 1.1.d), und ProtokollII, Artikelö.
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aus.196 Im Rahmen dieser Bestimmungen ist der aburteilende Staat frei, 
Aufständische mit der ganzen Härte des Gesetzes zu behandeln. Diese 
Abweichung vom Regime internationaler Konflikte, mit seinem privile
gierten Status des Kombattanten und des Kriegsgefangenen, erklärt sich 
mit der Weigerung der Staaten, Rebellen oder Aufständische anders als 
«gewöhnliche» Rechtsbrecher verstehen zu wollen.

Auf Anstoss des IKRK hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg eine Praxis 
entwickelt, welche die besondere Lage der Aufständischen berücksichtigt 
und gleichzeitig den staatlichen Einwänden Rechnung trägt. Danach sol
len gefangengenommene Angehörige von Rebellengruppen, sofern sie 
sich nach militärischen Regeln schlagen, d. h. insbesondere mit offen 
getragenen Waffen kämpfen und die Grundsätze des humanitären Völker
rechts beachten, wie Kriegsgefangene behandelt werden. Zu Kriegsende, 
wenn die Emotionen abgeklungen sind, soll dann über ihr Schicksal ent
schieden werden. Wenn die Rebellen bei Gefangennahme aber Lagerhaft 
und nicht die Hochsicherheitszelle oder den Galgen zu erwarten haben, 
sollte auch damit ein Beitrag an die nationale Versöhnung geleistet werden 
können.

Artikels enthält schliesslich auch das typisch humanitäre Gebot, Ver
wundeten und Kranken Hilfe zu leisten. Auch diese allgemein gehaltene 
Verpflichtung erfährt durch Protokoll II eine Verdeutlichung. Beispiels
weise werden Sanitäts- und Seelsorgepersonal einem allgemeinen Schutz 
unterstellt.197 Die ärztliche Tätigkeit wird auf die Regeln der ärztlichen 
Déontologie verpflichtet und damit vor strafrechtlicher Verfolgung wenig
stens teilweise geschützt.198 Neu ist auch die ausdrückliche Unterschutz
stellung der Zeichen des roten Kreuzes und des roten Halbmondes.199

d. Schranken für die Führung kriegerischer Operationen

An dieser Stelle sollen die Vorschriften zur Darstellung gelangen, welche 
die Art der Kriegführung im Bürgerkrieg selber zum Gegenstand haben, 
indem sie das Recht der Parteien zur Wahl von Mitteln und Methoden bei 
militärischen Operationen beschränken.200 Der den vier Genfer Abkom
men gemeinsame Artikels bleibt in dieser Hinsicht stumm. Beim ersten 
Schritt in ein neues und schwieriges Gebiet beschränkte sich die Konferenz 
von 1949 in der Tat auf den klassischen Bereich des Genfer Rechts. 
Protokoll II dagegen wagt bescheidene, aber doch auch kühne Schritte in 
Richtung einer Einschränkung der Kriegführung durch Völkervertrags

196 Prokoll II, Artikel 6.4.
197 Artikel 9.
198 Artikel 10.
199 Artikel 12.
200 Siehe dazu Gasser (Fussnote 188).
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recht. Völlig unbeackert war das Neuland allerdings nicht, nachdem das 
Gewohnheitsrecht bereits einige Leitsätze geschaffen hatte. Unter diesen 
Grundregeln verdienen deren drei ausführlich zitiert zu werden, die in der 
Form der bereits erwähnten, von den Vereinten Nationen im Jahr 1968 
ohne Gegenstimme verabschiedeten Resolution 2444 die Grundlage des 
humanitären Völkerrechts überhaupt bilden, ohne Unterschied hinsicht
lich der überkommenen Konfliktkategorien.201 Diese drei allgemeinen 
Grundsätze seien hier erneut in Erinnerung gerufen:
- Das Recht zur Wahl der Methoden und Mittel der Kriegführung ist nicht 

unbeschränkt.
- Es ist verboten, die Zivilbevölkerung als solche anzugreifen.
- Unter allen Umständen muss zwischen Kombattanten und der Zivilbevöl

kerung unterschieden werden. Totaler Krieg ist vor dem humanitären 
Völkerrecht nicht haltbar.
Obwohl selbst Protokoll II den ersten Grundsatz mit Schweigen über

geht, gilt er ohne Zweifel auch im Bürgerkrieg. Der Nachweis von abgelei
teten, inhaltlich konkretisierten Vorschriften ist dann allerdings schwieri
ger. Beispielhaft sei hier nur festgehalten, dass auch in nicht internationa
len bewaffneten Konflikten der Einsatz von Giftgasen als verboten zu 
gelten hat. Diese Waffe entfaltet derart grauenhafte Wirkungen auf den 
Menschen, dass ihre Einstufung als ein überflüssige Verletzungen oder 
unnötige Leiden verursachendes Kriegsmittel keine Zweifel erlaubt. 
Sodann kann sie gar nicht eingesetzt werden ohne Auswirkungen auf die 
Zivilbevölkerung, was Giftgas auch unter den anderen beiden Grundsät
zen zu einer verbotenen Waffe macht.

Der zweite und dritte Grundsatz haben im Protokoll II ihren Nieder
schlag gefunden. Protokoll II verbietet jetzt ausdrücklich, die Zivilbevöl
kerung als solche oder Einzelpersonen zum Ziel militärischer Angriffe zu 
wählen.202 Wer selber nicht an Feindseligkeiten teilnimmt, soll geschont 
werden. Daraus ist auch abzuleiten, dass Angriffe auf an sich erlaubte 
Ziele unstatthaft sind, wenn dadurch unverhältnismässig grosse Verluste 
unter der Zivilbevölkerung verursacht werden sollten.

Eine besondere Erwähnung verdient der neue Artikel 18, der einerseits 
von der Hilfstätigkeit humanitärer Organisationen - wie die nationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften - handelt und anderseits die 
Durchführung von Hilfsaktionen zugunsten der Zivilbevölkerung ver
langt, falls diese «übermässige Entbehrungen» an Lebensmitteln und 
medizinischer Versorgung erleidet. Diese zweite Bestimmung erhält ihre 
ganze Bedeutung im Zusammenhang mit dem Verbot, den Hunger als 
Waffe gegen die Zivilbevölkerung einzusetzen.203 Sofern die Ernährungs- 

201 Siehe Fussnote 135.
202 Protkoll II, Artikel 13.
203 Artikel 14.
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läge es erfordert, müssen nach humanitärem Völkerrecht Hilfsaktionen 
zugelassen werden, allenfalls unter internationaler Kontrolle.

Protokoll II verbietet ohne Ausnahme den Angriff auf «Anlagen oder 
Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten», wie Staudämme, Deiche 
oder Kernkraftwerke.204 Es stellt Kulturgut und Kultstätten unter 
Schutz.205 Schliesslich sind Zwangsverlegungen von Bevölkerungsteilen 
verboten.206

e. Durchsetzung des Rechts und Kontrolle seiner Anwendung

Das Recht der nicht internationalen Konflikte unterscheidet sich wohl am 
augenfälligsten von den Vorschriften über internationale Konflikte durch 
das fast vollständige Fehlen von Institutionen und Verfahren, welche auf 
internationaler Ebene die Beachtung des Rechts durch die Konfliktpar
teien sicherstellen sollen. An dieser Stelle zeigt sich ganz besonders, dass 
Bürgerkriege in erster Linie als innere Ereignisse, als Bedrohung des 
nationalen Zusammenhaltes verstanden werden. Die Souveränität der 
Staaten lässt offensichtlich in solchen Situationen nur schwer Massnahmen 
zu, die - wie internationale Kontrolle - offenkundig als Eingriff in die 
inneren Verhältnisse und als Angriff auf die Machtvollkommenheit der 
Regierung in Krisenzeiten verstanden werden.

Artikel 3 der Genfer Abkommen kennt in seinem 2. Absatz lediglich den 
einfachen Satz: «Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten 
Parteien ihre Dienste anbieten.» Protokoll II fügt dieser Bestimmung nichts 
bei und lässt sie damit so bestehen wie sie ist. Der zitierte Satz begründet 
nichts weiteres als das Recht des IKRK, aus eigener Initiative in einem 
nicht internationalen Konflikt humanitär begründete Vorschläge zu 
machen. Auch andere humanitäre Organisationen können dies tun, was 
allerdings bis anhin nicht geschehen ist. Regierung und Aufständische sind 
nach allgemeiner Auffassung gehalten, das Angebot des IKRK zumindest 
ernsthaft zu prüfen; sie sind aber frei, diesen «offre de service» anzuneh
men oder nicht. Die Praxis zeigt, dass in den meisten Fällen der Vorschlag 
des IKRK angenommen wird, weil sein humanitärer Einsatz zugunsten der 
Kriegsopfer offensichtlich im wohlverstandenen Interesse der Kriegspar
teien liegt. Die Tätigkeit des IKRK hat dabei keinen Einfluss auf die 
Rechtsstellung der Aufständischen, und die Präsenz der IKRK-Delegier- 
ten internationalisiert insbesondere den Konflikt nicht.

204 Artikel 15.
205 Artikel 16.
206 Artikel 17.
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f. Bürgerkriege mit Intervention von Drittstaaten

Es gibt kaum Bürgerkriege, die nicht in irgendeiner Weise mit internatio
nalen Ereignissen in Zusammenhang stehen. Selten spielt sich ein Konflikt 
ganz «hinter verschlossenen Türen» ab. Die Einflussnahme durch Dritt
staaten weist verschiedene Formen auf; sie kann bis zur Intervention mit 
Streitkräften reichen. Die interne Auseinandersetzung wird dann zu einem 
eigentlichen «Stellvertreterkrieg», der oft ausschliesslich im Interesse aus
senstehender Mächte geführt wird. Nach allgemeiner Auffassung ist die 
Teilnahme eines Drittstaates am Bürgerkrieg auf Einladung und seitens 
der Regierung völkerrechtlich unbedenklich. Die Intervention auf Seiten 
der Aufständischen gilt als unerlaubte Einmischung in die inneren Verhält
nisse des betreffenden Staates und ist somit völkerrechtswidrig.207

Bürgerkriege, die zu «internationalisierten nicht internationalen 
bewaffneten Konflikten» werden, stellen dem humanitären Völkerrecht 
besondere Probleme.208 Das IKRK versuchte, das geltende Recht mit 
besonderen Bestimmungen zu ergänzen, die dieser Mischform Rechnung 
tragen sollten: ohne Erfolg. Die Praxis muss sich deshalb mit Hilfskon
struktionen begnügen, aufgrund derer das anwendbare Recht für die ein
zelnen Beziehungen zwischen den verschiedenen Konfliktparteien einzeln 
gesucht wird. Ganz allgemein gesagt ist es wünschenswert, dass das Recht 
der internationalen Konflikte zur Anwendung kommt, wenn und solange 
der Drittstaat mit seinen Streitkräften interveniert. Dies aus dem einfa
chen Grund, weil sich dann humanitäre Probleme wie in einem internatio
nalen Krieg ergeben, die eine entsprechende Lösung finden müssen.

Im einzelnen stellt sich die Rechtslage wie folgt:
- zwischen Regierung und Aufständischen gilt Artikel 3/Protokoll II;
- zwischen Regierung und dem auf Seiten der Aufständischen intervenie

renden Staat tritt das Recht der internationalen Konflikte in Kraft;
- zwischen dem auf Seiten der Regierung intervenierenden Staat und den 

Aufständischen gilt Artikel 3/Protokoll II;
- zwischen den auf beiden Seiten intervenierenden Staaten muss das 

Recht der internationalen Konflikte beachtet werden.
Diese von der Lehre ausgearbeitete Lösung ist einleuchtend (mit Aus

nahme vielleicht des dritten Verhältnisses, da hier durchaus eine interna
tionale Komponente vorliegt). Die Staaten und Bürgerkriegsparteien sind 
diesem Vorschlag aber bis anhin kaum gefolgt. Grösste Schwierigkeiten 
bietet in der Regel die Frage nach dem Status der gefangenen Aufständi
schen. Das IKRK versucht auf pragmatischem Wege eine Behandlung der

207 Siehe Michael B. Akehurst, Civil War, in Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public 
International Law3 (1982) 88-93.

208 Siehe Hans-Peter Gasser, Internationalized Non-International Armed Conflicts: Case 
Studies of Afghanistan, Kampuchea and Lebanon, in 33 The America University Law 
Review (1983) 145-161.
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Gefangenen zu erreichen, die dem humanitären Standard zu genügen 
hat. Eine Lösung kann darin gefunden werden, dass gefangengenom
mene Rebellen wie Kriegsgefangene behandelt werden, ohne dass sie 
aber eine Anspruch auf die Rechtsstellung eines solchen Kriegsgefangenen 
haben.

g. Unruhen, Wirren und Spannungen

Die Beschreibung der Anwendungsvoraussetzungen von Artikels der 
Genfer Abkommen hat ergeben, dass humanitäres Völkerrecht nur dann 
auf interne Auseinandersetzungen anwendbar ist, wenn die Feindseligkei
ten eine gewisse Intensität erreichen. Ist dies nicht der Fall, dann kann 
nicht von einem bewaffneten Konflikt gesprochen werden, sondern 
«bloss» von Unruhen, Wirren, Spannungen, Meutereien usw. Solche 
Situationen sind dem humanitären Völkerrecht nicht unterworfen. Und 
doch interessieren sie aus humanitärer Sicht, weil sie humanitäre Probleme 
schaffen können, die durchaus mit denjenigen von Bürgerkriegen ver
gleichbar sind. Aus rechtlicher Sicht ist daran zu erinnern, dass auch in 
solchen Krisensituationen der Schutz der Menschenrechte zum Tragen 
kommen muss. Im Einklang mit den verschiedenen Menschenrechtsab
kommen kann dieser Schutz allerdings im Falle eines erklärten Not- oder 
Ausnahmezustandes ganz wesentlich eingeschränkt werden. Die Frage ist 
deshalb berechtigt, ob die Menschenrechtsgarantien in Situationen innerer 
Unruhen nicht verstärkt werden sollten.209 Als ein denkbarer Beitrag 
erscheint der Versuch, auf dem Wege nicht bindender Verhaltenskodexe, 
die sich an alle Beteiligten richten, die Beachtung eines humanitären 
Mindeststandards zu fördern.210

Mit dem Ziel, die Menschenwürde auch in Zeiten innerer Spannungen 
und Unruhen zu schützen, hat das IKRK einen originellen Weg beschrit
ten.211 Ohne auf internationales Recht zu pochen, bietet es der Regierung 
des betroffenen Staates seine Dienste an als Vermittler in humanitären 
Belangen. Mit dem Einverständnis der Behörden besuchen seine Dele
gierten dann Haftanstalten, wo die im Zusammenhang mit den Unruhen 
ihrer Freiheit beraubten Personen untergebracht sind, und setzen sich wo 
nötig für eine Verbesserung der Haftbedingungen ein. Das IKRK spricht 
dabei von seinem humanitären Initiativrecht. Es ist in Resolutionen der

209 Siehe dazu Theodor Meron, Human Rights in Internal Strife: Their International Protec
tion, Cambridge 1987.

210 Siehe Hans-Peter Gasser, Ein Mindestmass an Menschlichkeit bei Unruhen und Spannun
gen: Vorschlag für einen Verhaltenskodex, in Auszüge der Revue internationale de la 
Croix-Rouge (1988) 3-27.

211 Siehe Kapitell!.l.B.c.
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Internationalen Rotkreuzkonferenz verankert und durch die Statuten der 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung kodifiziert.212

C. Artikel 3 und Protokoll II als Konkretisierung grundlegender Men
schenrechte für Bürgerkriegssituationen

Humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte haben eine getrennte 
geschichtliche Entwicklung hiter sich. Auch hinsichtlich Inhalt unterschei
det sie vieles, was sich durch die unterschiedlichen Anwendungsbereiche 
leicht erklären lässt. Denn das Recht der Menschenrechte legt den staatli
chen Behörden gegenüber allen ihrer Hoheitsgewalt unterworfenen Perso
nen, somit auch gegenüber ihren eigenen Bürgern, Schranken auf, und 
zwar zu allen Zeiten. Humanitäres Völkerrecht hingegen ist ein für den 
Krieg geschaffenes Sonderrecht, das in die Beziehungen zwischen den 
Kriegsparteien eingreift, zwecks Sicherstellung der Menschenrechte der in 
der Gewalt des Gegners stehenden Personen.

Da aber die während eines Bürgerkriegs «in die Hand des Gegners 
gefallenen Personen» gleichzeitig auch Bürger desselben Landes sind, 
überschneiden sich offensichtlich in solchen Zeiten der menschenrechtli
che und der humanitärrechtliche Schutz. Die Tatsache, dass die menschen
rechtlichen Garantien ausgerechnet in Kriegszeiten abgeschwächt werden 
können (gestützt auf die Vorschriften über den Not- oder Ausnahmezu
stand), weist auf Lücken des Menschenrechtsschutzes hin. Die gut ausge
bauten internationalen Kontrollverfahren und Rechtsschutzgarantien der 
Menschenrechtsverträge sind aber ihrerseits geeignet, die eher «indirekte» 
Wirkungsweise des Genfer Rechts zu ergänzen. Auch können die politisch 
stärker in Erscheinung tretenden Kampagnen zum Schutze der Menschen
rechte die Tätigkeit humanitärer Organisationen in Konfliktgebieten 
erleichtern. Humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte haben je eine 
eigene, gesonderte Daseinsberechtigung. Unter den besonders tragischen 
Umständen eines Bürgerkrieges sollen sie sich gegenseitig ergänzen und 
den Schutz der Opfer verstärken.

6. Durchsetzung des humanitären Völkerrechts: Aspekte der Kon
trolle und Sanktionen

Sinn und Zweck einer rechtlichen Vorschrift ist es, einen Einfluss auf das 
Verhalten von Menschen auszuüben. Jeder Rechtssatz ist ein Gebot: So 
und so soll gehandelt oder dies und das soll unterlassen werden. Dieses 
Gebot oder Verbot - mit anderen Worten: diese Norm - muss dann auch 

212 Statuten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, Artikel 5.2.d), 5.3.
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durchgesetzt werden. Das stimmt für das humanitäre Völkerrecht wie für 
das innerstaatliche Recht, z. B. das Strafgesetz oder das Strassenverkehrs
gesetz. Die Tatsache, dass beim Völkerrecht in erster Linie souveräne 
Staaten Adressaten der Norm sind, ändert nichts am Grundsatz: immer 
geht es um ein Sollen.

Der hauptsächliche Unterschied zwischen innerstaatlichem Recht und 
Völkerrecht liegt auf der Ebene der Durchsetzung des Rechts, d. h. der 
Kontrolle über die Anwendung der Norm und der Sanktionen im Falle 
ihrer Verletzung. Während der Staat über einen ausgebauten Apparat zur 
Durchsetzung des Rechts auf seinem Territorium verfügt (Verwaltung, 
Gericht, Polizei usw.), beruht die Verfassung der Völkergemeinschaft auf 
den einzelnen Staaten einerseits und den internationalen Organisationen, 
namentlich den Vereinten Nationen, anderseits. Sie haben für die Durch
setzung des humanitären Völkerrechts zu sorgen. Ihre Machtmittel sind 
aber begrenzt.

Wird das humanitäre Völkerrecht in Wirklichkeit überhaupt respek
tiert? - Wenn man einzig auf die Medien abstützen will, dann fällt die 
Antwort wohl niederschmetternd aus. Doch begnügen wir uns nicht mit 
dem ersten Eindruck. Denn die Öffentlichkeit erhält wohl regelmäßig 
Kenntnis von mehr oder weniger schweren Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts. Wenn seine Vorschriften aber ohne Aufheben respektiert 
werden, dann erfährt man davon nichts. Und doch: Jedesmal wenn einem 
verwundeten Gegner die Hand entgegengestreckt wird, wenn ein Gefan
gener eine korrekte Behandlung erhält oder wenn bei militärischen Opera
tionen Zivilpersonen verschont werden, werden Normen des humanitären 
Völkerrechts beachtet. Solches rechtmässiges Betragen ist sehr oft eine 
Selbstverständlichkeit, ist Routine, und so soll es auch sein.

Humanitäres Völkerrecht wird nicht nur respektiert, weil Staatsver
träge, nationale Strafgesetze und militärische Befehle dies verlangen, son
dern auch aus anderen Gründen, die wenig mit juristischen Argumenten 
zu tun haben. Neben den rechtlichen Zwängen gibt es nämlich auch andere 
Kräfte, welche das Handeln der Streitkräfte, der Polizei oder anderer 
staatlicher Organe steuern. Es sind realistische, auf Argumente politischer 
Natur sich abstützende Überlegungen. Solange z.B. eine Konfliktpartei 
damit rechnen muss, dass auch die andere Seite sich nicht an die Regeln 
hält, wenn die eigenen Streitkräfte humanitäres Völkerrecht verletzen, 
dann respektiert sie das Recht aus eigenen Interessen: aus dem Streben, 
die eigenen Angehörigen vor Schaden zu bewahren. Die tatsächliche 
Einhaltung des humanitären Völkerrechts hängt wesentlich von Erwartun
gen ab, die auf der Idee der Gegenseitigkeit beruhen. Das heisst politisch, 
dass sich eine am Konflikt beteiligte Partei an ihre Verpflichtungen hält, 
weil - und solange - sie dasselbe auch von der Gegenseite erwartet. 
Gegenseitigkeitserwartungen oder Reziprozitätsüberlegungen sind mäch
tige Kräfte zugunsten der Beachtung des humanitären Völkerrechts, 
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obwohl in rechtlicher Hinsicht die Verpflichtungen absolut sind und man
gelnde Gegenseitigkeit niemals die Verletzung humanitärer Regeln recht
fertigen kann.

Eine zweite Kraft, die die Beachtung des humanitären Völkerrechts 
günstig beeinflusst, ist die öffentliche Meinung. Wenige Regierungen 
schätzen eine «schlechte Presse». Deshalb kann die öffentliche Meinung, 
sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene, einen Druck auf die 
Verantwortlichen ausüben.

Auf einer ganz anderen Ebene liegt sodann folgende Überlegung: mili
tärische Führer wissen genau, dass eine mordende und plündernde Armee 
militärisch nicht viel taugt. Die Respektierung der humanitären Regeln ist 
mit anderen Worten Bestandteil der Disziplin, die ihrerseits ein unabding
bares Merkmal eines schlagkräftigen militärischen Verbandes ist. Das 
heisst nichts anderes, als dass die Beachtung des humanitären Völker
rechts nicht nur eine lästige Auflage ist, sondern im gut verstandenen 
eigenen Interesse der für die Streitkräfte Verantwortlichen liegt.

Humanitäres Völkerrecht muss sich im praktischen Einsatz bewähren, 
sonst hat es keinen Sinn. Die Erfolgsaussichten sind grösser, wenn die 
anzuwendenden Regeln nicht nur der humanitären Zielsetzung, sondern 
auch den militärischen Erfordernissen Rechnung tragen. Denn humanitä
res Völkerrecht will nicht den Krieg unmöglich machen, es will ihm 
Schranken setzen. Das heute geltende Recht, wie es in den Genfer 
Abkommen und den beiden Zusatzprotokollen kodifiziert ist, trägt militä
rischen Überlegungen Rechnung. Die universelle Annahme des Genfer 
Rechts durch die Staaten beweist es.

«Die hohen Vertragsparteien verpflichten sich, dieses Abkommen (Proto
koll) unter allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzuset
zen.» - Dies sind die Worte von Artikel 1 der vier Abkommen von 1949 
und des ersten Zusatzprotokolls. Zwecks Vereinfachung des Verständnis
ses gliedern wir die daraus abzuleitenden Verpflichtungen wie folgt:
- Verpflichtungen, die unabhängig von jedem Konfliktzustand zu erfüllen 

sind;
- Pflichten, die im Falle eines bewaffneten Konflikts durch die Konflikt

parteien wahrzunehmen sind;
- Sanktionen im Falle der Verletzung von humanitärrechtlichen Ver

pflichtungen;
- Rolle von (nicht am Konflikt beteiligten) Drittstaaten: die Idee der 

kollektiven Verantwortlichkeit für die Einhaltung des humanitären Völ
kerrechts.
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A. Pflichten in Friedenszeiten

In Friedenszeiten sind die Voraussetzungen zu schaffen, damit im Falle 
kriegerischer Auseinandersetzungen die humanitärrechtlichen Verpflich
tungen erfüllt werden können.213 Militärische Bereitschaft setzt demnach 
die Fähigkeit voraus, militärische Operationen unter Beachtung der 
Schranken des humanitären Völkerrechts zu führen. Alle Instanzen und 
Personen, die mit den Genfer Abkommen und Zusatzprotokollen in 
Berührung kommen, müssen auf ihre Aufgabe vorbereitet sein. Damit 
sind zivile Behörden und Angehörige der Streitkräfte auf allen Stufen 
angesprochen.

Um die Einhaltung der humanitärrechtlichen Verpflichtungen zu 
gewährleisten, sind namentlich folgende Massnahmen zu treffen:
- Erlass von Gesetzen, Reglementen und anderen Anordnungen: Dazu 
zählen in erster Linie die strafrechtlichen Bestimmungen, welche die Ver
letzung der Genfer Abkommen und des ersten Zusatzprotokolls sanktio
nieren sollen.  Die verbotenen Sachverhalte müssen in das für die Streit
kräfte geltende Strafrecht oder Disziplinarstrafrecht überführt und die 
angedrohten Strafen festgelegt werden. Sodann sind die für die Strafver
folgung zuständigen Behörden und Gerichte zu bestimmen.

214

- Ausbildung der Streitkräfte  : Das humanitäre Völkerrecht wird nur 
dann beachtet, wenn sein Inhalt bekannt ist. Das scheint eine Binsen
wahrheit zu sein, die aber allzuoft vernachlässigt wird. Von zentraler 
Bedeutung sind deshalb Vorschriften, Reglemente und Behelfe für die 
Ausbildung der Truppe. Die Texte der internationalen Abkommen müs
sen dabei umgesetzt werden in eine Sprache, die dem zu erreichenden 
Zielpublikum verständlich ist. Sodann muss das humanitäre Völkerrecht 
in einer Weise in die Ausbildung eingebaut werden, dass seine Beachtung 
zur Selbstverständlichkeit wird. Reflexe müssen anerzogen werden. 
Dank geeigneten Ausbildungsmethoden muss es dabei zu einem eigentli
chen «Training» in den hauptsächlichen Verpflichtungen kommen. Der 
Soldat muss nicht nur wissen, wie er seine Waffe zu handhaben hat; es 
muss ihm auch selbstverständlich bewusst sein, was er damit tun darf und 
was nicht.

215

Die verlangten Kenntnisse hängen vom Grad und von der Funktion der 
einzelnen Mitglieder der Streitkräfte ab. Muss der einfache Soldat einige 

213 Unter dem Titel Durchführungsmassnahmen sagt Protokoll I, Artikel 80.1: «Die Hohen 
Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien treffen unverzüglich alle notwen
digen Massnahmen, um ihre Verpflichtungen aus den Abkommen und diesem Protokoll zu 
erfüllen.».

214 I. Abkommen, Artikel49; II. Abkommen, Artikel50; III. Abkommen, Artikel 129; 
IV. Abkommen, Artikel 146; Protokoll 1, Artikel 80.

215 I. Abkommen, Artikel47; II. Abkommen, Artikel48; III. Abkommen, Artikel 127; 
IV. Abkommen, Artikel 144; Protokoll I, Artikel83; ProtokollII, Artikel 19.
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wenige, einfach formulierte Grundregeln beherrschen - z. B. wie er sich 
gegenüber einem sich ergebenden Gegner oder gegenüber einer Zivilper
son zu verhalten hat so haben die mit den Gefangenen befassten rück
wärtigen Dienste wesentlich mehr zu wissen. Die kommandierenden Offi
ziere und die Angehörigen operationeller Stäbe müssen denjenigen Teil 
des humanitären Völkerrechts besonders gut kennen, welcher der Füh
rung militärischer Operationen Schranken auferlegt. Zu ihrer Unterstüt
zung sollen übrigens in höheren Stäben besondere Rechtsberater einge
setzt werden.216

Dasselbe gilt auch für Zivilpersonen, die in irgendeiner Weise mit der 
Anwendung des humanitären Völkerrechts befasst sind, z. B. als Angehö
rige der Regierung oder anderer staatlicher Behörden, als Beamte oder 
Richter.

Der seriösen Verbreitung der Kenntnisse im humanitären Völkerrecht 
in Friedenszeiten kommt allergrösste Bedeutung zu; sie ist Voraussetzung 
für die Respektierung der Pflichten in Kriegszeiten.
- Materielle Vorbereitungen: Vorkehrungen sind namentlich nötig, um die 
Respektierung von geschützten Personen und Objekten sicherzustellen. 
Darunter fällt etwa die Bezeichnung von Spitälern und von Ambulanzen 
mit dem roten Kreuz oder dem roten Halbmond. Spitalschiffe sind mit dem 
Schutzzeichen zu kennzeichnen und mit dem vorgeschriebenen Funker
kennungszeichen zu versehen. Sanitätsflugzeuge sollen zusätzlich mit 
einem blauen Leuchtsignal ausgerüstet werden. Ganz allgemein haben die 
Abkommensstaaten einem potentiellen Angreifer wenigstens die Gele
genheit zu geben, zwischen militärischen Zielen und geschützten Personen 
und Objekten zu unterscheiden. Das heisst etwa, dass Spitäler nicht in der 
Nachbarschaft eines militärisch wichtigen Objekts gebaut werden oder 
dass militärische Ziele nicht in unmittelbarer Nähe dicht bevölkerter 
Gebiete angelegt werden.

B. Verpflichtungen im Kriegsfall

Während eines bewaffneten Konfliktes müssen die Vorschriften des 
gesamten humanitären Völkerrechts beachtet werden, und zwar ab Beginn 
der Feindseligkeiten. Weder Kriegserklärung noch Anerkennung des 
Kriegszustandes sind nötig, um dieses Recht auf die Kriegführenden 
anwendbar zu machen. Das humanitäre Völkerrecht teilt natürlich das 
Schicksal derjenigen Verträge und Abkommen nicht, die bei Kriegsaus
bruch teilweise oder ganz äusser Kraft treten, da dieses Recht ja ausdrück
lich für die besondere Situation des bewaffneten Konflikts geschaffen 
worden ist. Kriegszustand ist mit anderen Worten kein Grund, um sich 

216 Protokoll I, Artikel 82.
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bestehenden rechtlichen Verpflichtungen zu entziehen (wie das z. B. bei 
weiten Bereichen des Menschenrechtsschutzes bei Vorliegen eines Ausnah
mezustandes zulässig ist). Das gilt für das in internationalen Konflikten 
anwendbare Recht wie auch für das Recht der nicht internationalen Kon
flikte. Eine Partei kann sich ihren Verpflichtungen auch durch Kündigung 
der humanitärrechtlichen Abkommen nicht entziehen, da eine allfällige 
KündigungihreWirkungenerstnachEndedesKonfliktesentfalten würde.217

Erste Pflicht einer Konfliktpartei nach Kriegsausbruch ist die Ernen
nung einer Schutzmacht.2™ Eine Schutzmacht ist ein am Konflikt nicht 
beteiligter (neutraler) Staat, der im Auftrag einer Konfliktpartei (und im 
Einverständnis der anderen Seite) deren humanitäre Interessen im Kon
flikt wahrnimmt und damit bei der Durchsetzung des humanitären Völker
rechts mitwirkt.219 Die Genfer Abkommen und das erste Zusatzprotokoll 
weisen der Schutzmacht eine ganze Reihe von Aufgaben humanitärer 
Natur zu, deren wichtigste wohl der Besuch der Kriegsgefangenen-220 und 
Interniertenlager221 und der Einsatz zugunsten der in der Gewalt des 
Gegners befindlichen Zivilbevölkerung (namentlich in besetzten Gebie
ten)222 sind. Die Vertreter der Schutzmacht sollen Zugang zu allen Orten 
haben, wo sich geschützte Personen befinden können, was ihnen einen 
persönlichen Eindruck über die tatsächliche Respektierung des Genfer 
Rechts erlauben soll. Unabhängig von diesem Besuchsrecht der Vertreter 
der Schutzmacht, besteht ein Recht des IKRK, die Haft- und Internie
rungsstätten zu besuchen.223

In den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg hat es sich allerdings gezeigt, 
dass die am Konflikt beteiligten Parteien heute zumeist nicht mehr gewillt 
sind, Schutzmächte zu ernennen, wie das Völkerrecht es ihnen vor
schreibt.224 Der Haupteinwand gegen das Schutzmachtsystem scheint die 
Befürchtung zu sein, dass die Ernennung einer Schutzmacht unerwünschte 
Rechtswirkungen haben könnte (wie z. B. die Anerkennung der Gegen
partei oder des internationalen Charakters eines Konfliktes). Zu Unrecht. 
Die Institution der Schutzmacht ist in das System des humanitären Völker
rechts eingeführt worden, um die Anwendung von humanitärrechtlichen 
Verpflichtungen zu erleichtern. Es dürfen deshalb keine sachfremden 
Folgerungen aus der Ernennung einer Schutzmacht gezogen werden.
217 I. Abkommen, Artikel63; II. Abkommen, Artikel62; III. Abkommen, Artikel 142;

IV. Abkommen, Artikel 158; Protokoll I, Artikel 99; Protokoll II, Artikel25.
218 I.—III. Abkommen, Artikels; IV. Abkommen, Artikel9.
219 Siehe Gerlinde Raub, Protecting Power, in Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public 

International Law 9 (1986) 314-320.
220 III. Abkommen, Artikel 126.
221 IV. Abkommen, Artikel 143.
222 ebenda.
223 III. Abkommen, Artikel 126IV; IV. Abkommen, Artikel 143 V-siehe Kapitel II.l.B.b. 
224 Siehe François Bugnion, Le droit humanitaire applicable aux conflits armés internatio

naux, Le problème du contrôle, in Annales d’études internationales, Genève (1977) 
29-61.
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Die Idee der Schutzmacht geht weit in die Geschichte zurück. Heute 
sind die Regeln über die Bezeichnung von Schutzmächten und über deren 
Aufgaben in Kriegszeiten in den Genfer Abkommen verankert.225 Das 
erste Zusatzprotokoll hat Verfahrensregeln aufgestellt, welche namentlich 
die Ernennung einer Schutzmacht erleichtern sollen.226 Danach soll das 
IKRK den am Konflikt beteiligten Parteien seine guten Dienste anbieten 
und sie dazu bewegen, im gegenseitigen Einvernehmen Schutzmächte zu 
ernennen. Werden keine Schutzmächte ordnungsgemäss ernannt, soll 
wenigstens jede Partei einseitig einen Drittstaat mit den Aufgaben der 
Schutzmacht betrauen.227 Geschieht auch das nicht, dann soll «eine huma
nitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz» 
die humanitären Aufgaben der Schutzmacht übernehmen.228

In den verschiedenen Konflikten seit 1945 ist es immer das IKRK 
gewesen, welches in die Lücke gesprungen ist, ohne allerdings je ausdrück
lich als Ersatzschutzmacht bezeichnet worden zu sein. Im Unterschied zur 
Schutzmacht handelt das IKRK niemals als Beauftragter einer Konflikt
partei (der sie Rechenschaft abzulegen hätte), sondern das Komitee tritt 
immer in seinem eigenen Namen auf. Das IKRK hat in der Tat von der 
Staatengemeinschaft als Ganzes den Auftrag erhalten, sich für die Respek
tierung der Verpflichtungen humanitärer Art, die sich aus dem in bewaff
neten Konflikten anwendbaren Völkerrecht ergeben, zu verwenden. Die
ser Auftrag leitet sich vom Völkerrecht ab, nämlich den Genfer Abkom
men und ihre Zusatzprotokollen. Seine Delegierten haben dabei das 
Recht, alle Orte, wo sich geschützte Personen befinden, zu besuchen.229 
Sodann hat das Komitee ein umfassendes Recht der humanitären Initia
tive.230

Die Schutzmächte sollten eine wesentliche Rolle bei der Durchsetzung 
des humanitären Völkerrechts im Konfliktfall spielen. Es ist bedauerlich, 
dass das System heute diese Aufgabe nicht erfüllt. Wie das in solchen 
Situationen häufig der Fall ist, hat sich aus der Praxis heraus eine Ersatzlö
sung gebildet, welche die Durchsetzung der humanitären Verpflichtungen 
erleichtern soll: die Tätigkeit des IKRK.

Es versteht sich von selber, dass die Konfliktparteien im Kriegsfall auf 
interner Ebene alle Massnahmen zu treffen haben, damit sie ihren Ver
pflichtungen nachkommen können, gestützt auf die in Friedenszeiten 

225 Siehe Fussnote 218.
226 Protokoll I, Artikel 5.
227 I. - III. Abkommen, Artikel 10 II; IV. Abkommen, Artikel 11 II.
228 I.-III. Abkommen, Artikel 10III; IV. Abkommen, Artikel 11III; ProtokollI, Artikel 

5IV.
229 Siehe Fussnote 223.
230 I.-III. Abkommen, Artikel9; IV. Abkommen, Artikel 10; zu den Aufgaben des IKRK 

im Konfliktfalle siehe nun allgemein Protokoll I, Artikel 81.
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getroffenen Vorbereitungsmassnahmen.231 Das gilt namentlich für die Mit
glieder der Streitkräfte, die ihre in der Ausbildung angeeigneten Kennt
nisse und Fertigkeiten nun anzuwenden haben. Es sei erneut betont, dass 
die Respektierung der humanitären Regeln Bestandteil der Disziplin ist.

Welches sind nun die Folgen einer Verletzung des humanitären Völker
rechts? Welche Wege stehen namentlich offen, um einer solchen Verlet
zung Einhalt zu gebieten oder weitere widerrechtliche Akte zu verhin
dern?

C. Verletzung des humanitären Völkerrechts

Die Nichtbeachtung einer Vorschrift des humanitären Völkerrechts entfal
tet Wirkungen sowohl im innerstaatlichen, nationalen Bereich als auch auf 
internationaler Ebene. Diese Folgen sollen getrennt dargestellt werden.

a. Innerstaatliche Strafverfolgung

Die Genfer Abkommen und das erste Zusatzprotokoll bestimmen, dass 
gewisse, besonders schwerwiegende Verletzungen von Vorschriften des 
humanitären Völkerrechts strafrechtlich zu ahnden sind. Abkommen und 
Protokoll! zählen eine Anzahl von Tatbeständen auf, die als schwere 
Verletzungen unter Strafe zu stellen sind.232 Zu diesen schweren Verletzun
gen zählen beispielsweise die vorsätzliche Tötung, Folterung oder 
unmenschliche Behandlung von geschützten Personen (z. B. von Kriegsge
fangenen, Zivilinternierten, Bewohnern besetzter Gebiete) oder aber ein 
Angriff gegen die Zivilbevölkerung oder einzelne Zivilpersonen mit To
desfolge oder schwerer gesundheitlicher Beeinträchtigung der Opfer. Sol
che schweren Verletzungen gelten als Kriegsverbrechen.233

Im Falle einer vermuteten schweren Verletzung der Abkommen oder 
des Zusatzprotokolls muss ein Strafverfahren gegen den Verdächtigen 
eingeleitet werden, es sei denn, der Täter werde einem Drittstaat überge
ben, der seinerseits die Strafverfolgung einleitet (Grundsatz des aut dedere 
aut iudicare). Es steht den Vertragsstaaten frei, auch bei anderen Verlet
zungen des humanitären Völkerrechts strafrechtliche oder disziplinarische 
Folgen vorzusehen. Da ein Strafverfahren nur dann in die Wege geleitet 
werden kann, wenn das innerstaatliche Recht den betreffenden Tatbe

231 siehe Protokoll I, Artikel 80.2: «Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteilig
ten Parteien erteilen Weisungen und Anordnungen, um die Einhaltung der Abkommen 
und dieses Protokolls zu gewährleisten, und überwachen deren Durchführung.»

232 I. Abkommen, Artikel49/50; II. Abkommen, Artikel50/51; III. Abkommen, Arti
kel 129/130; IV. Abkommen, Artikel 146/147; Protokoll I, Artikel 85.

233 Siehe Protokoll I, Artikel85.5.
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stand unter Strafe gestellt, das Strafmass definiert und das Verfahren 
festgelegt hat, ist der vorgängige Erlass von innerstaatlichen Ausführungs
vorschriften unerlässlich. Dies ist, wie bereits festgehalten, eine Pflicht 
jedes Abkommensstaates.234

Das humanitäre Völkerrecht hat also eine individuelle und strafrechtlich 
untermauerte Verantwortung für die Einhaltung der humanitärrechtlichen 
Vorschriften eingeführt. Diese Verantwortung trifft jeden einzelnen, der 
somit für sein Verhalten geradezustehen hat. Eine besondere Verantwor
tung lastet dabei auf den militärischen Führern. Sie sind nämlich verpflich
tet, alles zu tun, um Verletzungen der Abkommen und des ersten Zusatz
protokolls in ihrem Befehlsbereich zu verhindern.235 Unterlässt ein Kom
mandant die erforderlichen Weisungen oder lässt er es an der nötigen 
Kontrolle fehlen, dann hat auch er sich strafrechtlich zu verantworten, 
wenn in seinem Befehlsbereich schwere Verletzungen begangen wer
den.236

Besondere Schwierigkeiten bietet in einem Strafverfahren die Einrede 
des höheren Befehls. Danach bestreitet, wer einer schweren Verletzung 
beschuldigt ist, das Vergehen nicht, sondern er behauptet, er habe auf 
Befehl seines Vorgesetzten gehandelt, weshalb er straflos auszugehen 
habe. Viele Angeklagte in den Strafverfahren nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges beriefen sich auf höheren Befehl. Das Londoner Viermächte
abkommen (vom 8. August 1945), welches den Internationalen Militärge
richtshof zur Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher einsetzte, hielt aber 
fest, dass sich auch die unter Befehl handelnde Person strafrechtlich zu 
verantworten habe.237

Im Anschluss an die Urteile des Nürnberger Gerichtshofes hat sich eine 
gewohnheitsrechtliche Regel gebildet, die auch heute als ungeschriebener 
Rechtssatz die nationalen Rechtsordnungen beeinflusst. Danach ist grund
sätzlich jedermann für sein Tun persönlich verantwortlich, auch wenn er 
auf Befehl handelt. Der Untergebene darf aber von der Annahme ausge
hen, dass ein ihm von seinem Vorgesetzten erteilter Befehl rechtmässig ist. 
Muss es ihm jedoch klar sein, dass der Befehl zu einem Verbrechen führen 
würde, dann hat er ihn zu verweigern, dies allerdings nur dann, wenn er 
tatsächlich diese Möglichkeit hat. Führt er den Befehl trotzdem aus und 
begeht er damit eine Verletzung des humanitären Völkerrechts, dann hat 
er die strafrechtlichen Folgen auf sich zu nehmen. Allenfalls werden ihm 
mildernde Umstände zugebilligt.238 Selbstverständlich ist der einen wider

234 Siehe vorn, Ziffer 6.a.
235 Protokoll I, Artikel 87.
236 Artikel 86.2.
237 Siehe Hans-Heinrich Jescheck, War Crimes, in Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public 

International Law4 (1982) 297.
238 Die Diplomatische Konferenz von 1974-1977 konnte sich nicht auf eine allgemein akzep

tierbare Formel einigen, weshalb Protokoll I heute keine Bestimmung über die straf-
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rechtlichen Befehl erteilende Vorgesetzte strafrechtlich verantwortlich. 
Das Statut des Nürnberger Gerichtshofes sagte ausdrücklich, dass selbst 
die Stellung eines Staatsoberhauptes nicht von strafrechtlicher Verant
wortlichkeit befreie.

Schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts (oder Kriegsver
brechen) sind nicht nur durch den Gewahrsamsstaat, sondern durch jeden 
Staat, in dessen Gewalt der mutmassliche Täter sich befindet, zu ahn
den.239 Man spricht von universeller Gerichtsbarkeit. Die Staaten haben 
sich auch gegenseitig Rechtshilfe zu gewähren, z. B. durch Auslieferung 
eines Beschuldigten bei Verzicht auf eigene Strafverfolgung oder durch 
Überlassung von Beweismitteln.240 Schliesslich sei noch pauschal auf die 
einzelnen Vorschriften zum Verfahren der Strafverfolgung verwiesen.241 
Das Genfer Recht will die Rechte des Beschuldigten und des Angeklagten 
im Strafprozess gesichert wissen.

b. Internationale Verantwortlichkeit

Verletzung des humanitären Völkerrechts durch Mitglieder der Streit
kräfte löst die völkerrechtliche Verantwortlichkeit des betreffenden Staa
tes aus. Ein Staat muss also gegenüber dem verletzten Staat für die Folgen 
eines jeden widerrechtlichen Handelns seitens des geringsten Soldaten 
einstehen.242 Er muss den rechtmässigen Zustand wiederherstellen. Dem 
verletzten Staat gegenüber wird er allenfalls schadenersatzpflichtig.243 
Welche Möglichkeiten stehen dem verletzten Staat offen? - Er kann sich 
mit einem Protest wehren und die andere Konfliktpartei auffordern, von 
weiteren Verletzungen abzusehen. Die Schutzmacht kann sich in diesem 
Sinne verwenden.244 Der verletzte Staat kann sodann die Einleitung eines 
Untersuchungsverfahrens vorschlagen.245 Ein solches Verfahren setzt aber 
die Zustimmung aller Beteiligten, d. h. insbesondere der angeschuldigten 
Konfliktpartei, voraus, was bis heute noch nie erreicht werden konnte.

rechtlichen Folgen eines widerrechtlichen Handelns auf Befehl enthält. Die Regel des 
Gewohnheitsrechts behält ihre Gültigkeit.

239 «Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Person verpflichtet...» - I. Abkommen, 
Artikel49II; II. Abkommen, Artikel50II; III. Abkommen, Artikel 129II; IV. Abkom
men, Artikel 146II.

240 Protokoll I, Artikel 88.
241 III. Abkommen, Artikel 129 IV, 105-108; IV. Abkommen, Artikel 146 IV, mit Verweis 

auf III. Abkommen, Artikel 105-108.
242 Aus der umfangreichen Literatur vgl. Luigi Condorelli, L’imputation ä l’Etat d un fait 

internationalement illicite: Solutions classiques et nouvelles tendances, RCADI Vol. 189 VI 
(1984) 9, 145-149.

243 Protokoll I, Artikel 91.
244 Siehe Fussnote 218.
245 I. Abkommen, Artikel52; II. Abkommen, Artikel53; III. Abkommen, Artikel 132;

IV. Abkommen, Artikel 149
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Protokoll! hat nun eine willkommene Neuerung eingeführt, welche auf 
der Idee der neutralen Vermittlung beruht: die Internationale Ermitt
lungskommission.

Die Internationale Ermittlungskommission gemäss Artikel 90 von Proto
koll I hat auf Antrag hin die Tatsachen abzuklären, von denen behauptet 
wird, sie stellten eine schwere Verletzung im Sinne der Abkommen und 
des Protokolls oder einen anderen erheblichen Verstoss gegen das humani
täre Völkerrecht dar. Jede Abkommenspartei kann bei Ratifikation von 
Protokoll I oder auch später die Erklärung abgeben, dass sie die Zustän
digkeit der Kommission vorbehaltlos anerkenne, was bisher 22 Staaten 
getan haben.246 Ein Staat kann aber auch im konkreten Einzelfall ad hoc 
die Zuständigkeit der Ermittlungskommission anerkennen.

Die Kommission besteht aus fünfzehn durch die Vertragsparteien 
ernannten Personen «von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter 
Unparteilichkeit». Der Kommission sind zwei Aufgaben zugewiesen: 
Durch ihre Ermittlungen soll sie, erstens, die (regelmässig umstrittenen) 
Tatsachen, welche einer behaupteten Verletzung zugrundeliegen, klären. 
Zweitens soll sie den Parteien ihre guten Dienste anbieten, um die Respek
tierung der Abkommen für die Zukunft sicherzustellen. Es obliegt ihr 
hingegen nicht, die Situation rechtlich zu qualifizieren, d. h. die Unrecht
mässigkeit des angeprangerten Verhaltens autoritativ festzustellen. Trotz 
dieser Einschränkung wird die Internationale Ermittlungskommission 
ohne Zweifel einen wertvollen Beitrag an einen besseren Schutz der Men
schenrechte im Krieg leisten.

Die verletzte Partei kann sich auch an das IKRK wenden und es auffor
dern, im Rahmen seiner humanitären Tätigkeit die Gegenseite zur Beach
tung der humanitärrechtlichen Regeln anzuhalten. Sie kann sodann an die 
Vereinten Nationen und durch sie an die Gesamtheit der Staaten gelangen. 
Schliesslich kann sie den Internationalen Gerichtshof in Den Haag anru
fen, mit Erfolg allerdings nur dann, wenn der beklagte Staat die Zuständig
keit des Gerichtshofes anerkennt.

Zum Schluss sei noch ein Weg in Erinnerung gerufen, der dem verletz
ten Staat nicht offen steht. Anders als dies gemäss Völkervertragsrecht 
normalerweise möglich ist, kann sich im Falle der humanitärrechtlichen 
Abkommen ein Staat nicht von seinen Verpflichtungen lossagen mit der 
Begründung, die andere Seite verletze ihre Pflicht in grober Weise.247 
Humanitärrechtliche Verpflichtungen unterliegen nicht der Vorausset
zung der Reziprozität; sie sind durch jede Vertragspartei unter allen 
Umständen und voraussetzungslos zu respektieren.

246 Stand 30. Juni 1991 - Nach Eingang der 20. Erklärung ist die Kommission am 25. Juni 
1991 konstituiert worden.

247 Siehe Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, vom 23. Mai 1969, Arti
kel 60.5.
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Genfer Abkommen und Protokolle können hingegen, wie bereits 
erwähnt, gekündigt werden, wie jeder völkerrechtliche Vertrag. Eine 
solche Kündigung würde ihre Wirkung unter allen Umständen immer erst 
nach Ende eines Konfliktes entfalten.248 Nicht kündbar sind natürlich 
Regeln gewohnheitsrechtlicher Natur, denen ein zwingender Charakter 
zusteht, da solche Normen nicht der Disposition der einzelnen Staaten 
unterliegen.

c. Repressalien

Die verschiedenen Möglichkeiten, über die sich ein verletzter Staat weh
ren kann, dürfen nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das huma
nitäre Völkerrecht - wie weite Bereiche des Völkerrechts überhaupt - 
noch weit entfernt ist von einer Ordnung, welche eine friedliche Durchset
zung seiner Normen garantieren könnte. Regelmässig ist die Zustimmung 
des angeschuldigten Staates zur Durchführung eines Ermittlungs- oder 
Schlichtungsverfahrens notwendig, wenn eine Verletzung behauptet wird. 
Diese Zustimmung ist im emotionsgeladenen Klima eines Krieges nur 
schwierig denkbar. Deshalb kommt der ursprünglichen, «primitiven» Art 
der Durchsetzung eines Rechtsstandpunktes immer noch eine grosse 
Bedeutung zu. Gemeint ist die Selbsthilfe. Eine typische Form solcher 
Selbsthilfe ist dabei die Repressalie.249 Unter Repressalien ist eine gemein
hin verbotene, weil widerrechtliche Handlung zu verstehen, die beim 
Vorliegen besonderer Voraussetzungen aber erlaubt ist, sofern ihr Ziel 
darin besteht, den Gegner von seinem rechtswidrigen Verhalten ab- und zu 
einem regelkonformen Gebaren zurückzubringen. Sobald die Rechtsver
letzungen aufhören, müssen die Repressalien sogleich eingestellt werden. 
Repressalien sind sodann nur bei schweren Verstössen erlaubt, und nur als 
letzte Massnahme, wenn alle anderen Schritte nicht zum Ziel, d. h. die 
Gegenseite zur Respektierung ihrer Verpflichtungen zu bringen, geführt 
haben. Der zu erwartende Schaden muss sodann in einem vernünftigen 
Verhältnis zur ursprünglichen Rechtsverletzung stehen. Repressalien dür
fen schliesslich nur durch die höchste politische Instanz des betroffenen 
Staates verfügt werden.

Das humanitäre Völkerrecht kennt nun eine grosse Zahl von Schutzvor
schriften, die absolut sind, d. h. die nicht auf dem Wege von Repressalien 
(erlaubterweise) ausgeschaltet werden dürfen. Verboten sind z. B. 
Repressalien gegen Verwundete auf dem Schlachtfeld250 oder gegen Schiff

248 I. Abkommen, Artikel63; II. Abkommen, Artikel62; III. Abkommen, Artikel 142; 
LV. Abkommen, Artikel 158.

249 Siehe Frits Kaishoven, Belligerent Reprisals, Leyden/Geneva 1971, und Commentaire des 
Protocoles publié par le CICR, para. 3423-3459.

250 I. Abkommen, Artikel46.
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brüchige,251 gegen Kriegsgefangene,252 gegen die Zivilbevölkerung 
schlechthin,253 aber auch gegen Spitäler oder Sanitätstransporte254 usw. 
Namentlich sind nach dem ersten Zusatzprotokoll nun auch Angriffe auf 
gegnerische Agglomerationen, d. h. auf die Zivilbevölkerung, unter dem 
Titel der Repressalie ausnahmslos verboten.255

Repressalien sind demnach an sich widerrechtliche Handlungen, zu 
denen unter sehr eng umschriebenen Voraussetzungen Zuflucht genom
men werden darf, um Rechtsverletzungen durch den Gegner Einhalt zu 
gebieten. Das sehr weitgehende Repressalienverbot des ersten Zusatzpro
tokolls gehört nun aber zu den umstrittensten Neuerungen des Rechts von 
1977.256 Die einen sehen in der Möglichkeit, mit Repressalien zu drohen, 
vor allem ein Mittel der Abschreckung. Der Gegner solle wissen, dass er 
eine Verletzung der Regeln teuer zu bezahlen hätte. Damit werde der 
Respektierung der eingegangenen Verpflichtungen Vorschub geleistet. 
Diesem Argument wird entgegengehalten, dass es aus moralischen Grün
den nicht zu vertreten sei, dass die Zivilbevölkerung das Opfer für Rechts
verletzungen durch die Regierung oder die Streitkräfte erbringen müsse. 
Schliesslich wird anhand von Beispielen (namentlich aus dem Zweiten 
Weltkrieg) nachgewiesen, dass Repressalien immer zu Gegenrepressalien 
führen. Repressalien bremsten die Gewalt nicht, sondern drehten im 
Gegenteil die Spirale der Gewaltanwendung nach oben, was im Wider
spruch zu ihrer Zielsetzung stünde.

Als Zusammenfassung einer schwierigen Frage kann festgehalten wer
den, dass Repressalien gegen eine in der Gewalt der Gegenseite stehende 
Person niemals zulässig sein können. Auch wer einen Angriff auf die 
Zivilbevölkerung im Wege der Repressalie als erlaubt betrachten sollte, 
darf nur in Extremsituationen, z. B. wenn es schwerstes Unheil abzuwen
den gilt, zu dieser Massnahme greifen. Es sei daran erinnert, dass Repres
salien niemals der Bestrafung des Gegners dienen noch Rachelust befriedi
gen dürfen.

D. Kollektive Verantwortlichkeit für die Durchsetzung des humanitären 
Völkerrechts

In seinem Urteil in Sachen Nicaragua gegen die Vereinigten Staaten hat der 
Internationale Gerichtshof in Den Haag festgestellt, dass die vier Genfer 
Abkommen in gewisser Hinsicht die Weiterenwicklung der allgemeinen 

251 II. Abkommen, Artikel47.
252 III. Abkommen, Artikel 13III.
253 IV. Abkommen, Artikel33 III.
254 Siehe Fussnoten 250 und 251.
255 Protokolli, Artikel51.6 und 52.1.
256 Siehe Commentaire des Protocoles (Fussnote 249).
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Grundsätze des humanitären Völkerrechts und, unter einem anderen 
Gesichtswinkel, lediglich deren Ausdruck seien.257 Diese Grundsätze 
haben den Schutz der menschlichen Person und deren angeborene Würde 
zum Gegenstand. Es geht also nicht nur um Interessen der am Konflikt 
beteiligten Parteien, sondern allgemeine Überlegungen der Menschlichkeit 
stehen auf dem Spiel. Schwere Verletzungen des humanitärrechtlichen 
Schutzes sprengen deshalb den Kreis der direkt betroffenen Konfliktpar
teien. Alle an die humanitären Abkommen gebundenen Staaten sind ange
sprochen.

Der gleichlautende Artikel 1 der vier Genfer Abkommen und des ersten 
Zusatzprotokolls ziehen aus diesem Gedanken die Konsequenz und ver
pflichten die Vertragsparteien nicht nur, das einzelne Abkommen oder 
Zusatzprotokoll selber einzuhalten, sondern auch «seine Einhaltung 
durchzusetzen». Unmissverständlich werden die Staaten auf eine kollek
tive Verantwortung für die Respektierung des humanitären Völkerrechts 
verpflichtet.

Wenig kann den Texten entnommen werden zur Art und Weise, wie ein 
nicht in den Konflikt einbezogener Drittstaat diese Verantwortung wahr
nehmen soll. Es wurde bereits dargestellt, dass nach dem Grundsatz der 
universellen Zuständigkeit zur Strafverfolgung bei schweren Verletzungen 
der Abkommen oder des ersten Zusatzprotokolls auch ein Drittstaat einen 
Verdächtigen dem Richter zuführen soll.258 Einen Schritt weiter geht eine 
neue Bestimmung von Protokoll I, welche die Vertragsparteien in solchen 
Fällen zum Handeln aufruft, «sowohl gemeinsam als auch einzeln in 
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen».259 Dieser Artikel bestätigt 
eine bereits verfolgte Übung der Staaten. Danach kann jeder Drittstaat bei 
derjenigen Konfliktpartei, die sich Verletzungen des humanitären Völker
rechts zuschulden kommen lässt, vorstellig werden. Das kann über diplo
matische Kanäle geschehen, d. h. im vertraulichen Verkehr zwischen 
Behörden, oder aber auf dem Wege eines öffentlichen Protestes. Das 
IKRK hat sich seinerseits schon wiederholt an alle Abkommensstaaten 
gewandt und sie aufgefordert, in dieser Weise bei einer Konfliktpartei auf 
Beachtung des humanitären Völkerrechts zu dringen.

Es liegt durchaus im Zuständigkeitsbereich der Vereinten Nationen, bei 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts einzuschreiten. Die UNO ist 
in der Regel ja ohnehin mit dem Konflikt, der den Anlass für die Rechts
verletzung gibt, in irgendeiner Weise befasst. Die Respektierung des 
humanitären Völkerrechts durch die Konfliktparteien ist somit ein Aspekt 
der durch die Auseinandersetzung hervorgerufenen politischen Problema
tik. Es ist zu hoffen, dass die Vereinten Nationen als Sprachrohr der 

257 Siehe Fussnote 185.
258 Siehe vorn, Ziffer ö.C.a.
259 Protokoll I, Artikel 89.
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internationalen Gemeinschaft in Zukunft der Beachtung des humanitären 
Völkerrechts eine noch grössere Aufmerksamkeit schenken werden. Auch 
das IKRK, mit seiner grossen Erfahrung in humanitärer Diplomatie, ver
dient bei seiner Tätigkeit in den Konfliktgebieten die Unterstützung aller. 
Der Einsatz lohnt sich: Es geht um das Überleben des Menschen im Krieg 
und um den Schutz seiner Würde.
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Anhang zu Kapitel IV

1. Wichtigste Abkommen des geltenden humanitären Völkerrechts 
in chronologischer Reihenfolge

- St. Petersburger Erklärung von 1868, um den Gebrauch von gewissen 
Wurfgeschossen in Kriegszeiten zu verbieten

- Erklärung betreffend das Verbot von Geschossen, die sich leicht im 
menschlichen Körper ausdehnen oder platt drücken, vom 29. Juli 1899 
(«Dum-Dum-Geschosse»)

- (IV). Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrie
ges, vom 18. Oktober 1907, samt Anhang: Haager Landkriegsordnung

- Genfer Protokoll über das Verbot der Verwendung von erstickenden, 
giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im 
Kriege, vom 17. Juni 1925

- Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, 
vom 9. Dezember 1948

- Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und 
Kranken der Streitkräfte im Felde, vom 12. August 1949 (I. Genfer 
Abkommen)

- Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See, vom 12. August 
1949 (II. Genfer Abkommen)

- Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen, vom 
12. August 1949 (III. Genfer Abkommen)

- Genfer Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten, 
vom 12. August 1949 (IV. Genfer Abkommen)

- Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, vom 
14. Mai 1954

- Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und 
Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen, vom 10. April 1972

- Übereinkommen über das Verbot der militärischen oder einer sonstigen 
feindseligen Nutzung umweltverändernder Techniken, vom 10. Dezem
ber 1976

- Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über 
den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Proto
kolli), vom 8. Juni 1977

- Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über 
den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte (Pro
tokoll II), vom 8. Juni 1977
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- Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen, die übermässige Leiden verursa
chen oder unterschiedslos wirken können, vom 10. Oktober 1980
- Protokoll über nicht entdeckbare Splitter (Protokoll I)
- Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von 

Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Protokoll II)
- Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von 

Brandwaffen (Protokoll III)

2. Textausgaben

Schindler/Toman, The Laws of Armed Conflict, 3rd edition, Geneva 1988 
- umfassendste Sammlung von Abkommen und anderer Texte des huma
nitären Völkerrechts (in englischer Sprache)

Hinz/Rauch, Kriegsvölkerrecht, 3.A., Köln/Berlin/Bonn/München 1984

Schlögel, Die Genfer Rotkreuz-Abkommen, Schriften des Deutschen 
Roten Kreuzes, 8.A., Bonn 1988
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Kapitel V :

DIE ROTKREUZ- UND ROTHALBMONDBEWEGUNG 
ALS FAKTOR DES FRIEDENS

1. Phasen und Schwerpunkte der bisherigen Entwicklung

In der Zeitspanne von 1863-1919 hat die «Friedensfrage» im Roten Kreuz 
keine oder doch nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Die Anstrengun
gen waren auf die Erfüllung der humanitären Mission gerichtet, nament
lich auf den Schutz und die Hilfe für die Opfer des Krieges. Das Hauptan
liegen war die Linderung menschlicher Leiden, vorab der Leiden der 
Verwundeten und Kranken. Im 19. Jahrhundert wurde das Recht der 
Staaten, zum Krieg zu schreiten, noch als unbeschränkt und als Attribut 
der Souveränität angesehen; der Krieg war «als Werkzeug nationaler 
Politik» noch nicht geächtet. Immerhin haben einzelne Persönlichkeiten 
schon früh erkannt und hervorgehoben, dass die Rotkreuzarbeit, gerade 
auch jene auf den Schlachtfeldern, dem Kriegsgeist entgegenwirke und in 
letzter Konsequenz zur Verurteilung des Krieges führen müsse. So schrieb 
Gustave Moynier in einer Würdigung der Genfer Konvention von 1864: 
«Entrer dans cette voie c’est faire un pas décisif» qui doit «aboutir à la 
condamnation de la guerre d’une manière absolue.. .»*. Und Henry 
Dunant hat in Briefen und Schriften, namentlich in der zweiten Hälfte 
seines Lebens, immer wieder betont, dass er mit seinem «Souvenir de 
Solférino» die Schrecken des Krieges auf decken wollte, um in den Lesern 
Gefühle der Ablehnung und Verurteilung hervorzurufen und sie zu Freun
den des Friedens zu machen. In einem Brief Dunant’s an Bertha von 
Suttner, Verfasserin des Buches «Die Waffen nieder!», vom 24. Februar 
1896 heisst es: «C’est bien en effet, l’horreur de la guerre qui m’a inspiré, à 
moi, simple particulier, cette ardente persévérance, laquelle, grâce au 
concours, en tous pays, de nombreuses personnes dévouées à la cause de

1 «La neutralité des Militaires blessés et des Services de Santé des Armées», Paris 1867, S. 84. 



602

l’humanité a fini non seulement par réaliser une grande oeuvre charitable, 
mais aussi par inspirer cette même sainte horreur de la guerre à beaucoup 
de personnes, à en faire des amis de la paix»2

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges (1918), der Errichtung des Völ
kerbundes und der Gründung der Liga der Rotkreuzgesellschaften (1919) 
erfolgte eine entschiedene Zuwendung des Roten Kreuzes zur Arbeit im 
Frieden und für den Frieden. Die im Krieg gewachsenen und erprobten 
Kräfte sollten inskünftig auch, ja in erster Linie, für die Lösung humanitä
rer Aufgaben in Friedenszeiten eingesetzt werden und damit an die Schaf
fung günstiger Voraussetzungen für die Wahrung des Friedens beitragen. 
In der Völkerbundssatzung (Teil! des Friedensvertrages vom 28.Juni 
1919) wurde die (teilweise neue) Rolle des Roten Kreuzes ausdrücklich 
anerkannt, indem sich die Bundesmitglieder verpflichteten, «die Errich
tung und Zusammenarbeit anerkannter freiwilliger nationaler Organisa
tionen des Roten Kreuzes zur Hebung der Gesundheit, Verhütung von 
Krankheiten und Milderung der Leiden in der Welt zu fördern und zu 
begünstigen.» Die Satzung des Völkerbundes legte die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten zur friedlichen Streitbeilegung fest und sie umschrieb die 
Bedingungen, unter denen es verboten wäre, zum Krieg zu schreiten. Im 
«Vertrag über die Ächtung des Krieges» (Briand-Kellogg-Pakt) vom 
27. August 1928 erklärten dann die beteiligten Mächte (unter ihnen die 
dem Völkerbund ferngebliebenen USA) feierlich, «dass sie den Krieg als 
Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle verurteilen und auf ihn als 
Werkzeug nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen ver
zichten».

Seit 1921 haben sich die Internationalen Rotkreuzkonferenzen regel
mässig zur Friedensfrage geäussert. 1921 erliessen das IKRK und die Liga 
erstmals einen gemeinsamen Aufruf an die Völker der Welt, um sie aufzu
fordern, den noch immer drohenden Kriegsgeist zu überwinden. Beson
deres Gewicht kommt der 1930 von der Rotkreuzkonferenz in Brüssel 
angenommenen Resolution: «La Croix-Rouge, facteur de rapprochement 
entre les peuples» zu, denn hier wird das erste Konzept für einen eigenstän
digen Friedensbeitrag des Roten Kreuzes entwickelt. Die Resolution hält 
fest, dass sich das Rote Kreuz mehr und mehr, im Frieden und im Krieg, 
mit allen Formen menschlichen Leidens befasse. Durch die strikte Anwen
dung des Grundsatzes der ethnischen, konfessionellen und politischen 

2 Siehe André Durand, «L’évolution de ridée de paix dans la pensée d’Henry Dunant», 
Revue internationale de la Croix-Rouge, janvier-février 1986. In seiner Abhandlung zeigt 
Durand, wie sich Dunant gegen Ende des Jahrhunderts für die Idee der friedlichen Streit
beilegung zwischen Staaten eingesetzt hat. Im Hinblick auf die von Zar Nikolaus II. 
vorgeschlagene, 1899 im Haag zusammentretende Friedenskonferenz veröffentlicht 
Dunant unter dem Titel «La proposition de Sa Majesté l’Empereur II» eine Studie, in der er 
die Schaffung eines «Congrès permanent» anregt, der sich mit Streitschlichtung und Fragen 
der Abrüstung zu befassen hätte.
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Neutralität bilde es eine moralische Kraft, welche die Menschen und 
Völker zusammenführt. Das Rote Kreuz müsse jede Möglichkeit wahr
nehmen, um die gegenseitige Verständigung und Versöhnung und damit 
den Frieden zu fördern; wenn es mithelfe, den Krieg zu überwinden, helfe 
es mit, die Leiden zu verhüten, deren Linderung sein ursprüngliches Ziel 
gewesen sei.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Friedensfrage in neue 
Zusammenhänge hineingestellt, die ihr noch grösseres Gewicht verliehen. 
Im «totalen Krieg» hatte die Zivilbevölkerung unermessliche Verluste 
erlitten und der Einsatz von Atombomben gegen japanische Städte hatte 
gezeigt, dass in künftigen bewaffneten Konflikten die Gefahr der «Massen
vernichtung» noch zunehmen und auch die Möglichkeit genetischer Schä
digung bestehen würde. In der Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 
1945 war für die Mitglieder die Verpflichtung niedergelegt worden, inter
nationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizulegen und in den 
internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von 
Gewalt zu unterlassen, die gegen die territoriale Unversehrtheit oder die 
politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtet oder sonst mit den Zie
len der Vereinten Nationen unvereinbar wäre. Vorbehalten blieb «das 
naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidi
gung» im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Verein
ten Nationen; darüber hinaus wurde eine allgemeine Beistandspflicht der 
Mitgliedstaaten gegenüber den Vereinten Nationen für den Fall festgelegt, 
dass die Organisation Zwangsmassnahmen gegen einen Friedensbrecher 
anordnet.

An der Rotkreuzkonferenz des Jahres 1948 in Stockholm wurde die 
Entschlossenheit des Roten Kreuzes bestätigt, für die internationale Ver
ständigung und damit für einen echten und dauerhaften Frieden zwischen 
den Völkern zu arbeiten.Erstmals wird erklärt, dass Friede mehr bedeute 
als die Abwesenheit von Krieg und dass dem Wirken des Roten Kreuzes 
eine doppelte Funktion zukomme, nämlich die Funktion der Linderung 
menschlicher Leiden und die Funktion der Annäherung von Menschen 
und Völkern, die wegen Verschiedenheiten und gegensätzlichen Interes
sen oft in einem Zustand der Spannung oder gar der Feindschaft leben.

An den Rotkreuzkonferenzen der Jahre 1952 (Toronto), 1957 (Delhi), 
1965 (Wien), 1969 (Istanbul) und 1973 (Teheran) ist die 1930 und 1948 
eingenommene Haltung bekräftigt, es sind aber auch neue Akzente gesetzt 
worden. Herauszuheben ist die 1965 erfolgte Annahme der «Grundsätze 
des Roten Kreuzes», die seither das gesamte Wirken des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmonds, auch jenes zugunsten des Friedens, bestim
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men, begrenzen und inspirieren.3 Der Grundsatz der «Menschlichkeit» 
endet mit dem Satz: «Es (das Rote Kreuz) fördert gegenseitiges Verständ
nis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden unter 
allen Völkern». Schon 1961 hatte der Rat der Gouverneure der Liga in 
Prag anlässlich der Vorberatung der Rotkreuzgrundsätze im Delegierten
rat die Devise «Per humanitatem ad pacem» angenommen.

Die Konferenz in Istanbul ist in dreifacher Hinsicht als Markstein anzu
sehen. In der «Déclaration d’Istanbul» wird erstmals der Zusammenhang 
zwischen der Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte für alle 
und der Wahrung des Friedens hervorgehoben. In der Resolution 
«Contacts entre Sociétés nationales en cas de conflit armé» wird empfoh
len, dass das IKRK im Falle des bewaffneten Konflikts oder einer friedens
bedrohenden Situation, sofern dafür eine Notwendigkeit bestehe, Vertre
ter der Nationalen Gesellschaften der interessierten Länder zu Zusam
menkünften einlade, um die sich stellenden humanitären Aufgaben zu 
prüfen und um, mit Zustimmung der beteiligten Regierungen, zu untersu
chen, welchen Beitrag das Rote Kreuz an die Verhinderung des Konflikts, 
an die Herbeiführung eines Waffenstillstandes oder an die Beendigung der 
Feindseligkeiten leisten könnte. In einer weiteren Resolution wendet sich 
die Konferenz an die Staaten, um sie dringend aufzufordern, Konflikte 
friedlich beizulegen, die Rüstungen, namentlich die atomaren, chemi
schen und biologischen Waffen, abzubauen und schliesslich Vereinbarun
gen zu treffen über eine allgemeine und vollständige Abrüstung unter 
wirksamer internationaler Kontrolle. Befürwortet wird sodann eine 
engere Zusammenarbeit des Roten Kreuzes mit den Vereinten Nationen 
und ihren Spezialorganisationen, beispielsweise im Bereiche der 
Menschenrechte oder der Erziehung Jugendlicher im Geiste des Friedens.

Die neueste Phase der Entwicklung umfasst die Zeitspanne von 
1973-1984. In Teheran hatte der Rat der Gouverneure der Liga empfoh
len, in naher Zukunft eine Konferenz einzuberufen, die ausschliesslich 
dem Wirken des Roten Kreuzes zugunsten des Friedens gewidmet sein 
sollte. Als Folge dieser Empfehlung fand die erste «Conférence mondiale 
de la Croix-Rouge sur la paix» auf Einladung des Jugoslawischen Roten 
Kreuzes vom 11.-13. Juni 1975 in Belgrad statt. Aus dieser Konferenz ging 
ein «Programm d’action de la Croix-Rouge comme facteur de paix» her
vor, von dem der Rat der Gouverneure der Liga und der Delegiertenrat im 
Herbst 1975 Kenntnis nahmen. Da in Belgrad kein voller Konsens erreicht 
worden war, setzte die Liga eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag ein, alle 
kritischen Bemerkungen zu prüfen und Vorschläge zu unterbreiten, die 
eine echte Übereinstimmung ermöglichen sollten. Diese Vorschläge nah

3 Vgl. Kapitel III sowie insbesondere Jean Pictet, «Les principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge et la paix - signification des principes pour l’esprit de paix», Institut Henry-Dunant, 
Genève 1984.
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men die Gestalt von ausführlichen «Textes interprétatifs» an, die 1977 in 
Bukarest vom Delegiertenrat zusammen mit dem «Programme d’action» 
und als dessen Bestandteil genehmigt wurden4. Der gleiche Delegiertenrat 
beschloss sodann die Bildung einer «Commission sur la Croix-Rouge et la 
paix», in der Vertreter Nationaler Gesellschaften, des IKRK, der Liga und 
des Institut Henry Dunant mitarbeiten sollten und deren Aufgabe es wäre, 
die Durchführung des «Programme d’action» zu überwachen und zu för
dern. In der Folge wurde das Präsidium der Kommission einem Mitglied 
des IKRK anvertraut5.

1983 beschloss der Delegiertenrat, im folgenden Jahr eine zweite «Con
férence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix» 
abzuhalten. Sie sollte als ausserordentlicher Delegiertenrat zusammentre
ten und prüfen, inwieweit das «Programm d’action» von den Nationalen 
Gesellschaften, vom IKRK, von der Liga und vom Institut Henry Dunant 
durchgeführt wurde. Sie sollte alsdann weiterführende Richtlinien für den 
Beitrag des Roten Kreuzes an einen echten Frieden (paix véritable) auf
stellen, wobei die Notwendigkeit im Auge zu behalten sei, die Einheit der 
Bewegung zu bewahren und die Achtung vor ihren Grundsätzen, beson
ders des Grundsatzes der Neutralität hochzuhalten.

Die zweite Weltkonferenz für den Frieden fand auf Einladung des Finni
schen und Schwedischen Roten Kreuzes vom 2.-7. September 1984 auf 
den Aalandinseln und in Stockholm statt. Sie nahm im Konsensverfahren 
zwei Dokumente an, nämlich einerseits «Lignes directrices fondamentales 
pour la contribution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à une paix 
véritable dans le monde», andererseits eine «Message à la communauté 
internationale». Die Dokumente ergänzen und präzisieren jene, die aus 
der ersten Weltkonferenz hervorgegangen beziehungsweise 1977 in Buka
rest genehmigt worden sind6.

Im folgenden Abschnitt sollen einzelne wichtige Aspekte des Problem
kreises «Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und Frieden» erörtert und 
gleichzeitig die Ergebnisse der beiden Weltkonferenzen für den Frieden 
gewürdigt werden.

4 Der volle Wortlaut des «Programme d’action» und der «Textes interprétatifs» ist abge
druckt in: Manuel de la Croix-Rouge internationale, douzième édition, Genève 1983, S. 
587-606.

5 1985 hat der Delegiertenrat die Kommission in «Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix» umbenannt. Gleichzeitig wurde die Kommission ersucht, die 
vom Delegiertenrat des Jahres 1983 aufgeworfene Frage (siehe Resolution Nr. 4 «La Croix- 
Rouge et les droits de rhomme») zu prüfen, inwieweit die Rotkreuzbewegung an die 
Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte beitragen könne und welche Beziehung 
zwischen diesem Beitrag und der Aufgabe der Friedensförderung bestehe.

6 Siehe «Rapport de la Seconde Conférence Mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge sur la paix», Genève 1984 sowie Revue internationale de la Croix-Rouge, 
Novembre/Décembre 1984.
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2. Möglichkeiten und Grenzen für das Wirken der Bewegung 
zugunsten des Friedens

A. Zum Begriff des Friedens

Die Klärung des Beitrages, den die Bewegung an den Frieden leisten soll 
und leisten kann, muss von einer Klärung des Begriffs des Friedens ausge
hen. Was ist mit dem Wort «Frieden» in Verbindung mit dem Wirken des 
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds gemeint?

Friede bedeutet nach allgemeinem Verständnis in erster Linie einen 
Zustand, in dem bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Volksteilen 
oder Staaten unterbleiben. Friede bedeutet somit Abwesenheit von Krieg, 
Verzicht auf militärische Gewaltanwendung zur Lösung von Konflikten. 
Seit geraumer Zeit wird diesem klassischen, oft als «negativ» bezeichneten 
Friedensbegriff ein Friedensbegriff an die Seite gestellt, der mehr positive 
Aspekte zeigt: Friede bedeutet dann nicht nur einen Zustand der Abwe
senheit von militärischer Gewaltanwendung, sondern auch einen Zustand 
menschenwürdiger Lebensverhältnisse für alle, einen Zustand, um es 
umfassend und genau auszudrücken, in dem die Menschenrechte - wie sie 
in der Erklärung von 1948 und in späteren Konventionen umschrieben 
wurden - ohne Diskriminierung verwirklicht sind. In einem solchen 
Zustand würde nicht nur der Krieg, die bewaffnete Auseinanderset
zung zwischen Volksteilen und Staaten unterbleiben, sondern es könnte 
auch Vertrauen bestehen, es könnten sich Zusammenarbeit, ja sogar 
freundschaftliche Beziehungen zwischen Menschen und Völkern entfal
ten. Der alte Begriff «Friedenszustand», der dem Begriff «Kriegszustand» 
gegenübergestellt wird, erhielte eine neue, eine in die Tiefe gehende 
Dimension.

Wenn sich das Rote Kreuz mehr und mehr diesem positiven Friedensbe
griff zugewendet hat, so dürfte dies auf zwei Gründen beruhen. Einmal 
ergibt sich dieser Friedensbegriff aus dem modernen Völkerrecht, das nicht 
auf Kriegsverhütung im überlieferten Sinne beschränkt ist, sondern - als 
ein Völkerrecht der Kooperation - zunehmend auch wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung, «einen besseren Lebensstandard in grösserer Frei
heit» (Präambel zur UNO-Charta) und schliesslich die Verwirklichung der 
Menschenrechte für alle bezweckt. Der positive Friedensbegriff ist sodann 
ein fruchtbarer Ansatz für das Wirken des Roten Kreuzes: Wenn dieses 
auch den Krieg nicht unmittelbar verhüten kann, so kann es doch für 
menschenwürdige Lebensverhältnisse und für die Achtung vor der 
menschlichen Person eintreten. Es kann auch dazu beitragen, dass sich 
Verständnis und Vertrauen vermehren und sich - über alle Unterschiede 
und Gegensätze hinweg - freundschaftliche Beziehungen entwickeln.

In der Präambel zum «Programme d’action» von 1975/77 findet sich eine 
Umschreibung des Friedensbegriffes, die später mehrfach wiederholt und 



607

1983 vom Delegiertenrat in die Resolution aufgenommen wurde, die der 
Einberufung einer zweiten Weltfriedenskonferenz galt. Diese Umschrei
bung hat folgenden Wortlaut:

«La Croix-Rouge n’entend pas par paix la simple absence de guerre, 
mais un processus dynamique de collaboration entre tous les Etats et les 
peuples, collaboration fondée sur la liberté, l’indépendance, la souverai
neté nationale, l’égalité, le respect des droits de l’homme, ainsique sur une 
juste et équitable répartition des ressources en vue de satisfaire les besoins 
des peuples».

Der zitierte Wortlaut enthält wichtige Elemente des positiven Friedens
begriffes - Zusammenarbeit, Menschenrechte, gerechte Verteilung der 
Güter der Erde-, aber er scheint auch Mängel und Lücken aufzuweisen. 
So ist die «nationale Souveränität» sowohl ein Faktor als auch ein Hinder
nis des Friedens; jedenfalls hindert das Souveränitätskonzept in vielen 
Fällen die friedliche Streitbeilegung - etwa durch Inanspruchnahme von 
Schiedsgerichten oder des Internationalen Gerichtshofs - und auch einen 
effektiven Schutz der Menschenrechte unter Mitwirkung internationaler 
Organe. Ausserdem können die im Friedensbegriff enthaltenen Ziele nur 
erreicht werden, wenn neben der Bereitschaft zu einem «Prozess dynami
scher Zusammenarbeit» auch der Wille besteht, das internationale Recht 
jederzeit und überall zu achten. Der Friede im Sinne der gegebenen 
Umschreibung erfordert eine internationale Rechtsordnung, in die sich die 
Staaten einfügen und auf die sich ihre Koexistenz und Kooperation 
gründet.

Es ist bemerkenswert, dass der in Aaland versammelte Delegiertenrat in 
seiner «Message à la Communauté internationale» eine Umschreibung des 
Friedensbegriffes vorgelegt hat, die sich von der vorne zitierten - und 
wiederum in die «Lignes directrices fondamentales» übernommenen - 
unterscheidet. Ihr Wortlaut ist der folgende:

«Pour le Mouvement, la paix ne signifie pas seulement l’absence de 
guerre mais un processus dynamique de coopération entre les Etats et les 
peuples. Le processus se fonde sur le règlement pacifique des différends, le 
respect des droits de l’homme ainsi qu’une répartition juste et équitable 
des ressources. Le respect du droit international et la compréhension 
mutuelle constituent les fondements de la paix véritable.»

An der XXV. Internationalen Rotkreuzkonferenz, die 1986 in Genf 
zusammentrat, ist insofern ein wichtiger Schritt getan worden, als in die 
neuen Statuten des «Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge» die Grundsätze des Roten Kreuzes, die beiden Devisen 
«Inter arma caritas» und «Per humanitatem ad pacem» sowie der Satz 
aufgenommen wurde, dass die Bewegung durch ihre humanitäre Aktion 
und die Verbreitung ihrer Ideale einen dauerhaften Frieden fördere. Die 
dann folgende Umschreibung des Friedensbegriffes deckt sich mit jener im 
«Programm d’action von 1975/77: Niemand wollte den seit 1975 erreichten
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Konsens in Frage stellen. Dies soll nicht hindern, auf andere Formulierun
gen, die der Sache besser gerecht werden, hinzuweisen7.

B. Indirekte und direkte Beiträge zugunsten des Friedens

Das «Programme d’action» von 1975/77 unterscheidet zwischen indirekten 
und direkten Beiträgen des Roten Kreuzes zugunsten des Friedens. Unter 
indirekten (mittelbaren) Beiträgen wird die überlieferte humanitäre 
Arbeit verstanden, die - im Sinne des Rotkreuzgrundsatzes der Mensch
lichkeit - das Ziel verfolgt, «menschliches Leiden überall und jederzeit zu 
verhüten und zu lindern», «Leben und Gesundheit zu schützen und der 
Würde des Menschen Achtung zu verschaffen». Von dieser Arbeit wird, 
sofern sie unter Beachtung des Grundsatzes der Unparteilichkeit erbracht 
wird und damit jegliche Diskriminierung aufgrund «der Nationalität, 
Rasse, Religion, sozialen Stellung oder politischen Zugehörigkeit» ver
meidet, eine die Menschen und Völker verbindende und versöhnende 
Wirkung erwartet. Je mehr sich das Rote Kreuz (etwa eine Nationale 
Gesellschaft) dabei Menschen, Gruppen und Völkern zuwendet, die 
andersartig und andersdenkend sind oder gar als Feinde angesehen wer
den, umso eher kann die Zuwendung als Brückenschlag und als Haltung 
und Handlung gewertet werden, die dem Frieden dient. Die Beispiele 
reichen von der Sorge für (vielleicht missliebige) Flüchtlinge in einem 
Asylland über die Hilfe an Opfer von Naturkatastrophen in einem weit 
entfernten Land bis zum Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte. Mit 
Recht wird gesagt, dass die Genfer Abkommen und das Rote Kreuz im 
Krieg Oasen der Menschlichkeit schaffen - etwa in Form eines Feldlazaret
tes, eines Spitalschiffes, einer Sanitäts- und Sicherheitszone, eines Gefan
genen- oder Flüchtlingslagers - und diese Oasen auch Keimzellen des 
kommenden Friedens sind. Vielleicht wäre es richtig, die schützende und 
helfende, die uneigennützige und freiwillige Tat der Mitarbeiter des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmonds - gegenüber Verwundeten und Kran
ken, Gefangenen und Internierten, Hungernden und Obdachlosen, 

7 Anlässlich der «Table ronde des instituts lauréates du Prix Nobel de la paix» (veranstaltet im 
Rahmen der Feiern zum 150. Geburtstag von Henry Dunant am 27./28. April 1978 in Genf), 
ist ein «Appel» gutgeheissen worden, in dem sich folgende Sätze finden:
«La paix n’est pas seulement l’absence de conflits armés. Elle constitue aussi un ensemble 
dynamique de rapports de coexistence et de coopération entre les nations et au sein des 
nations, caractérisé par le respect des valeurs humaines énoncées notamment par la Décla
ration universelle des Droits de l’homme, et par le souci d’assurer à chacun un maximum de 
bien-être.
La paix n’est possible que dans un monde fondé non sur la violence, la peur et l’injustice, 
mais sur le respect du droit international, sur l’acceptation librement consentie par les Etats 
des limitations que l’intérêt général impose à leur souveraineté, et sur le recours aux 
procédures existantes pour le règlement pacifique des différends entre nations.» 
(Rapport sur la Table ronde, édité par le CICR, Genève 1978, S. 32).



609

Flüchtlingen und Vertriebenen, Kindern, Betagten und Behinderten - als 
unmittelbaren, direkten, als besonders gewichtigen Beitrag an den Frieden 
einzustufen8.

Das «Programme d’action» versteht allerdings unter «direkten Beiträ
gen an den Frieden» andere, weitergehende Schritte. So gelte es, die Ursa
chen von Konflikten zu erkennen und auszuschalten, wie etwa die Rassen
diskriminierung, die Politik der Apartheid, die Missachtung des Rechtes 
auf Selbstbestimmung, das Massenelend in Entwicklungsländern, dem der 
übermässige Wohlstand in den wirtschaftlich hochentwickelten Staaten 
gegenübersteht. Das Rote Kreuz müsse ausserdem dazu beitragen, dass 
sich Spannungen nicht zu bewaffneten Konflikten emporsteigern und ein
mal ausgebrochene bewaffnete Konflikte begrenzt oder beendet werden. 
Als Mittel werden Appelle an die beteiligten Mächte und an die Vereinten 
Nationen vorgeschlagen. Generell werden die Institutionen des Roten 
Kreuzes eingeladen, enger mit den Vereinten Nationen zusammenzuar
beiten, einerseits im humanitären Bereich, andererseits aber auch bei der 
Vorbereitung von Dokumenten zur Verurteilung der Aggression, der 
Rassendiskriminierung, der Apartheid und der politisch motivierten Haft.

Sowohl in Belgrad als auch in Bukarest hat sich gezeigt, dass dieses 
Konzept direkter Beiträge an den Frieden keine allgemeine und vollstän
dige Zustimmung findet9. Dass der Konsens fehlt, geht auch aus dem 
Bericht hervor, welcher der zweiten Weltkonferenz des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmonds für den Frieden in Aaland über die «Mise en 
oeuvre du Programme d’action de la Croix-Rouge comme facteur de paix» 
(Genève 1984) unterbreitet wurde.

Gegen die geschilderte direkte Aktivität des Roten Kreuzes zugunsten 
des Friedens wurde und wird vor allem eingewendet, dass sie mit dem 
Rotkreuzgrundsatz der Neutralität unvereinbar wäre. Dieser Grundsatz 
besagt, dass sich das Rote Kreuz - um das Vertrauen aller zu gewinnen und 
zu bewahren - «der Teilnahme an Feindseligkeiten wie auch, zu jeder Zeit, 
an politischen, rassischen, religiösen oder ideologischen Auseinanderset
zungen» enthält. Die gebotene Enthaltung wird als unerlässliche Bedin
gung verstanden, damit das Rote Kreuz seine eigentliche, nämlich die 
humanitäre Mission überall und jederzeit ungehindert erfüllen kann. Die 
Haltung der Neutralität ist aber auch das Mittel und der Weg, um die 

8 Wenn Henry Dunant im Jahre 1901, dem IKRK in den Jahren 1917 und 1944 sowie IKRK 
und Liga der Rotkreuzgesellschaften im Jahre 1963 - aus Anlass der Hundertjahrfeier des 
Roten Kreuzes - der Friedensnobelpreis verliehen wurde, so dürfte die Anerkennung der im 
Frieden und im Krieg geleisteten humanitären Arbeit für leidende und gefährdete Men
schen in aller Welt das massgebliche Motiv gewesen sein.

9 In den in Bukarest vom Delegiertenrat angenommenen «Textes interprétatifs» heisst es: 
«Compte tenu des divergences de vues qui existent au sein du Mouvement de la Croix- 
Rouge sur le principe même d’une contribution directe de la Croix-Rouge à la sauvegarde 
ou au maintien de la paix, le Conseil des Délégués n’a pas jugé qu’il lui incombait de 
formuler une proposition de nature à surmonter ces divergences».
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Einheit der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zu bewahren. Jede 
Einmischung in politische, religiöse und ideologische Auseinandersetzun
gen oder gar in Machtkämpfe von Gruppen und Staaten, jede Parteinahme 
für die eine oder andere Seite wird den Zusammenhalt in den Nationalen 
Gesellschaften und zwischen diesen gefährden oder zerstören. Damit wird 
aber auch die Erfüllung der humanitären Mission erschwert oder verun
möglicht. Und weil diese humanitäre Mission - indirekt oder direkt - dem 
Frieden dient, bedeutet die Missachtung der gebotenen Neutralität eine 
Schmälerung jenes besonderen Dienstes am Frieden, den das Rote Kreuz 
und der Rote Halbmond unzweifelhaft erbringen können10.

An der Friedenskonferenz in Aaland sind die Meinungsverschiedenhei
ten, die in Belgrad und Bukarest mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck 
gekommen waren, erneut, aber in gemilderter Form aufgetreten. Die 
Annäherung war unverkennbar und die «Lignes directrices fondamenta
les» legen den Akzent entschieden auf das humanitäre Wirken und die 
strikte Einhaltung der Grundsätze des Roten Kreuzes. Die Grundidee 
geht dahin, dass die Rotkreuzarbeit sowohl den leidenden Menschen als 
auch dem Frieden dient, was nicht nur eine Frage der Etikettierung, 
sondern auch eine Frage der Bewusstseinsbildung und der geistigen Ein
stellung sein soll.

Zu erwägen bleibt, ob nicht ein Wirken des Roten Kreuzes zugunsten 
des Friedens möglich und sinnvoll wäre, das nicht mit praktischer Rot
kreuzarbeit identisch ist, sondern eigenständigen Charakter hat und doch 
mit den Rotkreuzgrundsätzen im Einklang steht. Im «Programme d’ac
tion» und in den Dokumenten von Aaland sind solche Möglichkeiten 
angeführt. Es handelt sich um «Gute Dienste», die das IKRK anbieten und 
erbringen kann, beispielsweise um eine Feuerpause oder einen Waffen
stillstand zu erwirken11. In Betracht kommen ferner Appelle an einzelne 

10 Donald D. Tansley schreibt im Schlussbericht der «Etude sur la réévaluation de rôle de la 
Croix-Rouge» (Genève 1975): «Une action telle que la dénonciation des agresseurs et des 
injustices ne saurait être jugée apolitique, impartiale, neutre et humanitaire, si bonnes que 
soient les intentions de ceux qui recommandent à la Croix-Rouge une action pareille en 
faveur de la paix. Cette action ne pourrait qu’aboutir à la détérioration et peut-être à la 
destruction des activités de protection et d’assistance ...» (S. 43). In seiner Stellungnahme 
zum «Rapport sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge» äussert sich das IKRK wie 
folgt: «En se lançant dans le champ clos des luttes d’intérêts et d’opinions qui divisent le 
monde et opposent les peuples, la Croix-Rouge irait au-devant d’une rapide destruction. 
Engagée, si peu que ce soit, sur une pente glissante, elle ne pourrait plus s’arrêter» (Revue 
internationale de la Croix-Rouge, Mars-Avril 1978, S. 81).

11 In seiner «Message inaugural» zur Konferenz in Aaland hat der Präsident des IKRK, 
Alexandre Hay, ausgeführt:
«En ce qui concerne les bons offices du CICR en vue d’éviter un conflit ou d’y mettre fin, il 
n’est guère concevable que le CICR offre, spontanément, ses services de médiateur». 
«Toutefois, si, dans une occasion donné, le Comité devrait être invité par toutes les parties 
en cause à jouer un rôle dans la solution politique d’un différend, rôle que ces parties ne 
penseraient pouvoir confier à nul autre, le CICR - comme il lui est déjà arrivé de le faire - 
ne manquerait pas de l’examiner dans un esprit positif». (Voir RICR, Novembre-Décem
bre 1984, S. 341/42).
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oder alle Staaten, um sie zur friedlichen Streitbeilegung, zur Einhaltung 
der Genfer Abkommen oder zur Beendigung von Feindseligkeiten aufzu
rufen. Eine andere wichtige Aktivität ist die Erziehung Erwachsener und 
Jugendlicher im Sinne der Menschlichkeit und des Friedens: Anleitung zu 
praktischer Hilfsarbeit, Information über die Grundsätze der Rotkreuz- 
und Rothalbmondbewegung und die Grundsätze des humanitären Völker
rechts, Anleitung zur Lösung von Konflikten in der Familie, am Arbeits
platz, in der staatlichen Gemeinschaft. Mehrere Nationale Gesellschaften 
haben auf diesen Gebieten wertvolle Arbeit geleistet12.

C. Bestrebungen und Stellungnahmen betreffend die Abrüstung

Das Rote Kreuz hat sich, zumindest seit dem Ersten Weltkrieg, immer 
wieder mit Fragen des Verbots oder der Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter Waffen und allgemein mit der Abrüstung unter wirksamer 
internationaler Kontrolle befasst. Der Beweggrund war einerseits der 
Auftrag, an die Begrenzung und Linderung der durch Krieg verursachten 
Leiden beizutragen, anderseits der Wille, Schritte und Massnahmen zu 
unterstützen, die der Wahrung des Friedens dienen.

In der Zwischenkriegszeit hat sich das IKRK stark an den Bestrebungen 
zur Ächtung der chemischen Waffen beteiligt. Es förderte den Abschluss 
des Genfer Protokolls vom 17. Juni 1925 «über das Verbot der Verwen
dung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakterio
logischen Mitteln im Krieg». In den dreissiger Jahren und im Zweiten 
Weltkrieg wandte es sich gegen die Bombardierungen der Zivilbevölke
rung ausserhalb der Kampfzonen und des Bereiches militärischer Ziele. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg galt seine Sorge den «Armes aveugles», 
namentlich den Atomwaffen, deren Wirkungen im Raum und in der Zeit 
nicht begrenzt werden können. Der Rotkreuzkonferenz des Jahres 1957 
unterbreitete das IKRK ein «Projet de règles limitant les risques courus par 
la population civile en temps de guerre», dem aber die Mächte vorerst 
keine Folge gaben. Erst in die Zusatzprotokolle von 1977 zu den Genfer 
Abkommen von 1949 wurden Bestimmungen aufgenommen, die dem 
«Projet de règles» entsprechen, so das Verbot von Angriffen gegen die 
Zivilbevölkerung als solche und das Verbot «unterschiedsloser Angriffe», 
bei denen Kampfmethoden oder -mittel angewendet werden, deren Wir
kungen nicht begrenzt werden können und die daher militärische Ziele und 
Zivilpersonen oder zivile Objekte unterschiedslos treffen.

Im Zusammenhang mit der Diplomatischen Konferenz von 1974-77 in 

12 Siehe dazu vor allem das unter der Aegide des Französischen Roten Kreuzes erschienene 
Buch: «La Paix, pourquoi pas?», von Jean-Daniel Rémond, François de Rose et Chantal 
Ruiz-Barthélémy, Paris 1986.
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Genf hat das IKRK zwei Konferenzen von Regierungsexperten durchge
führt (Luzern 1974, Lugano 1976), an denen Fragen des Verbotes oder der 
Gebrauchsbegrenzung von Waffen behandelt wurden, die unnötige Lei
den verursachen oder unterschiedslos wirken. Das Ergebnis der Beratun
gen wirkte sich einerseits auf die Fassung der Zusatzprotokolle aus, ander
seits bildete es eine Grundlage für den späteren Abschluss einer besonde
ren Konvention im Rahmen der Vereinten Nationen, nämlich des Überein
kommens vom 10. Oktober 1980 «über das Verbot oder die Beschränkung 
des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermässige Lei
den verursachen oder unterschiedslos wirken können». Dem Überein
kommen sind drei Protokolle beigefügt, das erste über «nicht entdeckbare 
Splitter», das zweite «über das Verbot oder die Beschränkung des Ein
satzes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen», das dritte 
«über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Brandwaffen».

Aufrufe an die Staaten zu allgemeiner und vollständiger Abrüstung unter 
wirksamer internationaler Kontrolle sind im Laufe der letzten Jahrzehnte 
mehrfach von Rotkreuzkonferenzen erlassen worden. Dabei wurde eine 
Parteinahme im Streit um einzelne Abrüstungsmassnahmen vermieden, 
weil eine solche die Sachkompetenz des Roten Kreuzes übersteigen würde 
und mit dem Gebot der Neutralität unvereinbar wäre. Unter den neueren 
Aufrufen des Roten Kreuzes ist der Appell besonders zu erwähnen, den 
das IKRK am 23. Mai 1978 an die zu einer Sondersession über Fragen der 
Abrüstung zusammengetretene ÜNO-Generalversammlung gerichtet hat. 
In diesem Aufruf wurde festgestellt, dass in den vorhandenen Waffenarse
nalen ein Zerstörungspotential angehäuft ist, das die Vernichtung der 
Menschheit und die Verwüstung unseres Planeten möglich macht. Das 
IKRK beschwor die Mächte, jenes Klima des Vertrauens zu schaffen, das 
es erlaubt, den Rüstungswettlauf und die massive Lieferung von Waffen in 
alle Teile der Welt zu bremsen. Das Komitee brandmarkte die durch die 
Aufrüstung bewirkte Verschwendung von Mitteln, die dringend für den 
Kampf gegen die Not und für den friedlichen Aufbau vorab in den Ent
wicklungsländern benötigt würden.

In den von der Friedenskonferenz in Aaland angenommenen «Lignes 
directrices fondamentales» finden sich folgende Sätze: «La confiance 
conduit au désarmement et le désarmement à la paix. Notre Mouvement 
soutient l’objectif final d’un désarmement complet, assorti des contrôles 
nécessaires». Im Sinne früherer Entschliessungen wird beigefügt, dass die 
anzustrebende Abrüstung sowohl die konventionellen Waffen als auch die 
«Massenvernichtungswaffen» mit Einschluss der Atomwaffen umfassen 
müsse.
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D. Die Verantwortung des einzelnen Menschen

Der Friede muss auf vielen Wegen angestrebt und geschaffen werden, und 
er ist das Werk vieler, die handeln und Verantwortung tragen: Der Staa
ten, der zwischenstaatlichen Organisationen, der privaten Organisationen 
im nationalen und internationalen Bereich, der Kirchen, der Schulen aller 
Stufen. Die entscheidende Kraft ist jedoch stets der einzelne Mensch; von 
seiner Gesinnung, Haltung und Lebensweise hängt es ab, was in den 
Familien, an den Arbeitsplätzen, in den Institutionen, in der staatlichen 
Gemeinschaft und im Zusammenleben der Völker geschieht. Albert 
Schweitzer hat in seiner Rede bei der Entgegennahme des Friedensnobel
preises in Oslo 1954 erklärt, dass das Kommen oder Ausbleiben des 
Friedens von dem abhänge, «was in der Gesinnung der Einzelnen und 
damit in der der Völker zur Ausbildung gelangt». «Nur in dem Masse», 
sagte Schweitzer, «als durch den Geist eine Gesinnung des Friedens in den 
Völkern aufkommt, können die für die Erhaltung des Friedens geschaffe
nen Institutionen leisten, was von ihnen verlangt und erhofft wird»13. Und 
Karl Jaspers hat in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandels 1958 dargetan, dass der Friede im eigenen Haus 
beginne, der Weltfriede mit dem inneren Frieden der Staaten. Jaspers 
sagte: «Die Voraussetzung des Friedens ist die Mitverantwortung eines 
jeden durch die Weise seines Lebens in Wahrheit und Freiheit. Die Frage 
des Friedens ist nicht zuerst eine Frage an die Welt, sondern für jeden an 
sich selbst»14.

Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist eine weltweite Gemein
schaft, die von Millionen von Mitgliedern, freiwilligen Helfern und Mitar
beitern getragen wird. In den Nationalen Gesellschaften, die allen offen
stehen sollen, wirken Menschen aus verschiedenen Landesteilen, Volks
schichten und Berufen, Menschen verschiedenen Glaubens und verschie
dener Weltanschauung zur Erfüllung einer gemeinsamen humanitären 
Aufgabe zusammen. Die Nationalen Gesellschaften ihrerseits unterstüt
zen sich gegenseitig und ihre Vertreter begegnen sich und wirken zusam
men an Konferenzen und in der praktischen humanitären Arbeit. Die 
Bewegung ist eine Schule weitherziger, unbeschränkter Menschlichkeit, 
wo sich das ausbilden kann, was Albert Schweitzer als «Humanitätsgesin
nung» und als «Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben» bezeichnet hat. Hier 
ist es möglich und hier muss versucht werden, Vorurteile, Misstrauen und 
Hass abzubauen und an ihre Stelle Verständnis, Vertrauen und Zuneigung 
zu setzen.

An der zweiten Weltkonferenz des Roten Kreuzes für den Frieden ist die 

13 Siehe Albert Schweitzer, «Das Problem des Friedens in der heutigen Welt», C. H. Beck, 
München 1954.

14 Siehe Karl Jaspers, «Wahrheit, Freiheit und Friede», R. Piper, München 1958.
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Verantwortung des einzelnen Menschen für das Kommen oder Ausbleiben 
des Friedens nachdrücklich hervorgehoben worden. In der «Message à la 
Communauté internationale» stehen die Worte: «Le Mouvement appelle 
tous les hommes, adultes et jeunes, à se consacrer de tout coeur à promou
voir la dignité de l’homme et le respect des valeurs humanitaires, s’engage
ant ainsi personnellement pour la cause d’une paix véritable dans le 
monde». Wahrscheinlich kann die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
nur dann ein glaubwürdiger Faktor des Friedens sein, wenn dieser Appell 
in den eigenen Reihen gehört und wenn ihm auch, überall und zu jeder 
Zeit, nachgelebt wird.
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Kapitel VI:

DIE ZUSAMMENARBEIT DER GLIEDER DER ROT- 
KREUZ- UND ROTHALBMONDBEWEGUNG MIT ANDE
REN NATIONALEN UND INTERNATIONALEN ORGANI

SATIONEN

1. Verbindungen und Zusammenarbeit nach aussen als Konstante 
der Entwicklung

Die Gründer und Glieder der Rotkreuzbewegung haben von Anfang an 
gegenüber der Aussenwelt eine offene Haltung bewiesen und vor allem 
Verbindungen zu anderen Organisationen mit verwandter Zielsetzung 
gesucht und aufgenommen. Henry Dunant förderte den Zusammenschluss 
der christlichen Vereine junger Männer in einer «Alliance universelle», die 
1855 zustandekam, und Gustave Moynier gehörte zu den Gründern des 
«Institut de droit international», das 1873 in Belgien entstand und später 
wichtige Beiträge zur Kodifizierung des Kriegsvölkerrechts leistete. Das 
IKRK hat in den ersten 50 Jahren seines Bestehens immer wieder interna
tionale Konferenzen von Staaten und private Kongresse benützt, um seine 
Tätigkeit bekannt zu machen und die Rotkreuzidee zu verbreiten. Zu den 
Internationalen Rotkreuzkonferenzen wurden regelmässig Organisatio
nen mit humanitärer Zielsetzung als Gäste beziehungsweise Beobachter 
eingeladen, so der Malteser Ritterorden und der Orden der Johanniter. 
Ferner haben IKRK und Nationale Gesellschaften schon früh Weltausstel
lungen -1867 in Paris und 1873 in Wien - als Plattform verwendet, um das 
Rotkreuzwerk vorzustellen und dafür zu werben.

Mit der Gründung des Völkerbundes im Jahr 1919 setzte die Organisie
rung der Staatenwelt auf universeller Ebene ein. Zweck des Völkerbundes 
war die «Förderung der Zusammenarbeit unter den Nationen» und die 
«Gewährleistung des internationalen Friedens und der internationalen 
Sicherheit» (siehe Präambel zur Völkerbundssatzung vom 28. Juni 1919). 
Aber auch soziale und humanitäre Aufgaben waren dem Völkerbund und 
seinen Mitgliedern gestellt: Sie sollten sich bemühen, «angemessene und 
menschliche Arbeitsbedingungen für Männer, Frauen und Kinder zu 
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schaffen und aufrechtzuerhalten» sowie «Massnahmen zur Verhütung und 
Bekämpfung der Krankheiten zu treffen.» Zur Erfüllung beider Aufgaben 
wurden internationale Einrichtungen geschaffen, nämlich das Internatio
nale Arbeitsamt und das Internationale Büro für öffentliche Hygiene.

Auf den Zusammenhang zwischen dem Völkerbund und dem Roten 
Kreuz ist bereits hingewiesen worden (siehe Kapitel II, Abschnitte 2 und 
3). Besonders auffällig ist die Privilegierung der Rotkreuzbewegung 
gegenüber anderen Bewegungen und Organisationen durch die ausdrück
liche Erwähnung der Nationalen Gesellschaften in Art. 25 der Völker
bundssatzung: Danach wurden die Mitglieder des Völkerbunds verpflich
tet, «die Errichtung und Zusammenarbeit anerkannter freiwilliger natio
naler Organisationen des Roten Kreuzes zur Hebung der Gesundheit, 
Verhütung von Krankheiten und Milderung der Leiden in der Welt zu 
fördern und zu begünstigen». Die Gründer der Liga der Rotkreuzgesell
schaften sahen in ihrem Weltbund eine Art Parallelorganisation zum Völ
kerbund: Die Liga sollte die politische Staatenorganisation auf humanitä
rem Gebiet ergänzen und unterstützen. Bei der Aufnahme eines Artikels 
über das Rote Kreuz in die Satzung wie auch bei der Wahl von Genf als Sitz 
des Völkerbundes dürften aber auch die humanitären Leistungen des 
IKRK für Kriegsopfer, besonders für die Opfer des Ersten Weltkriegs, 
eine Rolle gespielt haben1.

In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen haben sowohl die Liga 
als auch das IKRK mit dem Völkerbund beziehungsweise den von ihm 
errichteten Ämtern zusammengearbeitet. Die Liga unterstützte das 
Hygienebüro und förderte die Bestrebungen zur Gründung von privaten 
internationalen Spezialorganisationen, wie der Vereinigungen gegen 
Geschlechtskrankheiten, gegen die Tuberkulose, gegen die Erblindung, 
für den Schutz der Kinder oder zur Schaffung des Internationalen Verban
des der Krankenhäuser. Im operationellen Bereich ergab sich eine Zusam
menarbeit zwischen dem IKRK und der Liga einerseits, dem Völkerbund 
andererseits bei der Bekämpfung der Typhusepidemie in Polen (1920- 
1923) und den Hilfeleistungen für die Opfer der Hungersnot in Russland 
(1921-1923), von der rund 30 Millionen Menschen betroffen waren. Eine 
gemeinsame Aktion des IKRK und des Völkerbunds galt der Heimschaf

1 Als Präsident Wilson an einer Sitzung der Völkerbundskommission für die Wahl von Genf 
als Sitz des Völkerbunds eintrat, erklärte er: «La paix du monde ne saurait être assurée par 
perpétuation de haines internationales. Genève est déjà le siège de la Croix-Rouge interna
tionale qui s’est mise à la disposition de deux groupes de belligérants et qui, autant que 
possible, est demeurée insensible aux antipathies provoquées par la guerre. De plus, les 
Suisses sont un peuple voué à la neutralité absolue par leur constitution et par leur 
composition ethnique, faits de races et de langues diverses. Leur pays était destiné à être le 
point de rencontre des autres peuples désireux d’entreprendre une oeuvre de paix et de 
coopération» (übersetzt ins Französische von William Rappard, zitiert nach Cécile Μ. 
Ringgenberg, «Die Beziehungen zwischen dem Roten Kreuz und dem Völkerbund», Bern 
1970, S. 32).
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fung von rund 400 000 Kriegsgefangenen in Deutschland und Russland in 
den Jahren 1920-1922. Die Hilfe für russische Flüchtlinge, die ihre Heimat 
infolge des Bürgerkrieges zwischen 1917 und 1921 verlassen hatten, wurde 
vorerst vom IKRK, später auf dessen Wunsch vom Völkerbund an die 
Hand genommen. Als Hochkommissar für die russischen Flüchtlinge 
wurde 1921 Fridtjof Nansen berufen, der schon bei der Heimschaffung der 
Kriegsgefangenen im Auftrag des Völkerbunds mitgewirkt hatte.

Beziehungen zwischen dem IKRK und dem Völkerbund ergaben sich 
ausserdem im Zusammenhang mit den Bestrebungen, die Verwendung 
von Giftgas und bakteriologischen Mitteln im Krieg zu verbieten. Das 
IKRK förderte die Schaffung des Genfer Protokolls vom 17. Juni 1925, das 
dieses Verbot festlegt, und es erliess später mehrfach Appelle, um die 
Staaten zu bewegen, das Protokoll zu ratifizieren. Ohne Erfolg blieb 
dagegen eine Intervention des IKRK gegenüber der Abrüstungskonferenz 
des Völkerbundes im Jahre 1932; seine Forderung, Bombardierungen der 
Zivilbevölkerung aus der Luft völlig zu verbieten, führte, wie die Konfe
renz selber, zu keinem greifbaren Ergebnis. Mit der Zunahme der weltpo
litischen Spannungen und der sukzessiven Schwächung des Völkerbundes 
in den dreissiger Jahren ging auch die Zusammenarbeit mit dem IKRK 
zurück, dessen Neutralität und Unparteilichkeit - etwa im Italienisch- 
Abessinischen Konflikt, im Spanischen Bürgerkrieg oder im Chinesisch- 
Japanischen Krieg - von massgebenden Mächten des Völkerbundes nicht 
mehr verstanden wurden.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann die Ära der Vereinten 
Nationen. Die Zielsetzung dieser Weltorganisation souveräner Staaten ist 
- nach der Charta vom 26. Juni 1945 und der seitherigen Praxis - viel weiter 
gefasst als jene des Völkerbundes. Neben der Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit sollen die Vereinten Nationen eine 
internationale Zusammenarbeit herbeiführen, «um internationale Pro
bleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen 
und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle 
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Reli
gion zu fördern und zu festigen» (Art. 1, Ziff. 3 der Charta). Mit der 
Erfüllung dieses Wohlfahrtsprogramms zur Förderung «des sozialen Fort
schritts und eines besseren Lebensstandards in grösserer Freiheit» (siehe 
Präambel der Charta) haben sich die Generalversammlung, der Wirt
schafts- und Sozialrat und das Sekretariat als drei von fünf Hauptorganen 
der UNO zu befassen, vor allem aber auch Nebenorgane, die von diesen 
Hauptorganen eingesetzt sind, und Sonderorganisationen, die durch zwi
schenstaatliche Übereinkünfte errichtet werden und somit eigenständige 
Staatenverbindungen sind. Die Sonderorganisationen haben weitrei
chende, in ihren Verfassungen umschriebene internationale Aufgaben 
«auf den Gebieten der Wirtschaft, des Sozialwesens, der Kultur, der 
Erziehung, der Gesundheit und auf verwandten Gebieten» zu erfüllen
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(Art. 57, Abs. 1 der Charta). Die Sonderorganisationen werden durch den 
Abschluss von Vereinbarungen mit dem Wirtschafts- und Sozialrat mit der 
UNO in Verbindung gebracht und gehören alsdann - wie die Nebenorgane 
- zum System der Vereinten Nationen.

Von den Haupt- und Nebenorganen sowie den Sonderorganisationen 
der Vereinten Nationen, die für die Rotkreuz- und Rothalbmondbewe
gung von unmittelbarem Interesse sind und mit denen deshalb eine mehr 
oder weniger enge und regelmässige Zusammenarbeit besteht, wird in den 
folgenden Abschnitten die Rede sein. Hinzuweisen ist auch auf zwischen
staatliche regionale Organisationen, mit denen Verbindungen hergestellt 
sind und fallweise eine Zusammenarbeit erfolgt. Und schliesslich sind die 
an Zahl und Bedeutung stark gewachsenen privaten Internationalen Orga
nisationen (Organisations non-gouvernementales / ONG) zu erwähnen, 
deren Wirken sich mit jenem der Glieder der Rotkreuz- und Rothalb
mondbewegung berührt beziehungsweise teilweise deckt und überschnei
det.

In einer durchorganisierten internationalen Gemeinschaft ist Verbin
dung und Zusammenarbeit zwischen Organisationen mit gleicher oder 
ähnlicher Zielsetzung unausweichliches Gebot. Zusammenarbeit bedeutet 
Achtung vor der Arbeit anderer und Verstärkung der angestrebten Wir
kung, womit im Falle humanitärer Organisationen Verstärkung des 
Schutzes, der Hilfe und Betreuung gemeint ist, auf die gefährdete und 
leidende Menschen Anspruch erheben können. Dass das Rote Kreuz und 
der Rote Halbmond selbst im sachlichen Geltungsbereich der Genfer 
Abkommen und ihrer Zusatzprotokolle nie allein und isoliert tätig sind, 
geht aus mehreren Bestimmungen dieser Verträge hervor: Auch wenn das 
IKRK und die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften oft 
mit Namen angeführt und damit herausgehoben sind, ist immer auch von 
anderen «unparteiischen humanitären Organisationen» oder von anderen 
«freiwilligen Hilfsgesellschaften» die Rede, die, falls sie anerkannt und 
ermächtigt sind, zu bestimmten Schutz- oder Hilfstätigkeiten ebenfalls 
zugelassen werden2.

In den Statuten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung von 1986 
wird nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den Gliedern der Bewegung 
als unerlässlich angesehen, sondern auch die Zusammenarbeit dieser Glie
der mit anderen Organisationen, die im humanitären Bereich tätig sind. 
Allerdings werden - in Art. 6 - drei Erfordernisse festgehalten: Die Glie
der der Bewegung müssen in der Zusammenarbeit ihre Unabhängigkeit 
und Identität bewahren, sie müssen mit Organisationen Zusammenarbei
ten, die zumindest ähnliche Ziele verfolgen, und die Organisationen müs

2 Siehe insbesondere Art. 9 der Abkommen I - III und Art. 10 des IV. Abkommens, Art. 26 
des Abkommens I, Art. 125 des Abkommens III und Art. 142 des Abkommens IV sowie 
Art. 81 des Zusatzprotokolls I und Art. 18 des Zusatzprotokolls II.
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sen bereit sein, die Bindung von IKRK und Liga wie auch der Nationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften an die Grundsätze der Bewe
gung zu respektieren.

In den folgenden Abschnitten ist auf Haltung und Praxis von IKRK und 
Liga bezüglich ihrer Zusammenarbeit mit Internationalen Organisationen 
in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg näher einzugehen3. Da sich die 
Zusammenarbeit der Nationalen Gesellschaften mit anderen Organisatio
nen in der Hauptsache auf Organisationen mit nationalem Charakter 
erstreckt, sind - angesichts der unübersehbaren Vielfalt - nur kurze Hin
weise möglich. Im übrigen ist auf die sechszehn Profile Nationaler Gesell
schaften in Kapitel II, Abschnitt 2 zu verweisen.

2. Haltung und Praxis des IKRK

A. Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen

a. Beispiele von Zusammenarbeit im operationellen Bereich

- Durch den Rückzug der britischen Truppen aus Palästina und die Bil
dung des Staates Israel entstand die Notlage der palästinensischen 
Flüchtlinge, deren Zahl 1948 rund 500000 betrug. Auf Wunsch und im 
Auftrag der UNO befassten sich das IKRK, die Liga und die amerikani
schen Quäker mit der Verteilung von Hilfsgütern, die vorab die UNO 
zur Verfügung stellte. 1950 erfolgte die Ablösung der genannten Organi
sationen durch das von der UNO geschaffene Hilfswerk für Palästina
flüchtlinge (UNRWA), das auch heute noch besteht.

- 1956/57 befasste sich das IKRK nach dem Volksaufstand in Ungarn mit 
der Verteilung von Hilfsgütern, die durch Vermittlung des UNO-Gene- 
ralsekretärs zur Verfügung gestellt worden waren. Die ungarische 
Regierung hatte die Zulassung von UNO-Funktionären abgelehnt. Das 
IKRK, das die Verteilung unter strikter Beachtung der Rotkreuzgrund
sätze vornahm, arbeitete seinerseits mit dem Kinderhilfswerk der UNO 
(UNICEF) und mit der Welternährungsorganisation (FAO) zusam
men .4

- Nachdem der ehemals belgische Kongo 1960 die Unabhängigkeit erlangt 
hatte und alsdann Wirren ausbrachen, ersuchte der UNO-Generalse- 

3 Die bisherigen und die folgenden Ausführungen stützen sich teilweise auf zwei interne 
Studien, von denen die eine das IKRK, die andere die Liga betrifft. Es handelt sich um 
folgende Dokumente: «Le CICR et les Organisations internationales». Document rédigé 
par Michel Veuthey, Genève 1989; «Les relations de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
avec les Organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales», Docu
ment rédigé par Charles-André Schusselé, Genève 1981.

4 Siehe zur Aktion des IKRK in Ungarn Kap. II, Abschnitt 1, D, a.
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kretär durch Vermittlung der Weltgesundheitsorganisation (OMS) das 
IKRK und die Liga, medizinische Equipen in den Kongo zu entsenden. 
Sie sollten die abgereisten belgischen Ärzte ersetzen und den Opfern des 
Konfliktes beistehen. Dank der Mitwirkung zahlreicher Nationaler 
Gesellschaften gelang die schnelle Durchführung einer grossen medizi
nischen Hilfsaktion, die sich bis ins Jahr 1961 erstreckte und von der 
UNO materiell und logistisch unterstützt wurde. Auch in diesem Fall 
bewahrten die Rotkreuzequipen die volle Autonomie5.

- Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Ostpakistan Ende 1971 eröff
nete das IKRK in Dacca und Delhi Büros für den Suchdienst, ferner in 
Calcutta eine Delegation, die sich mit der Hilfe an die nach Indien 
geflüchteten Bengalen befasste. Neben der Schutztätigkeit für Kriegsge
fangene und Zivilinternierte führte das IKRK auch Hilfsaktionen für die 
Bevölkerung in Ostpakistan durch, wobei seine Anstrengungen beson
ders lokalen Minderheiten wie den Biharis galten. Später kamen 
umfangreiche Repatriierungsaktionen hinzu, die sich bis in Jahr 1979 
erstreckten.
Neben der Zusammenarbeit mit der Liga und Nationalen Gesellschaften 
im Bereiche der Hilfstätigkeit entwickelte sich eine enge Zusammenar
beit mit der UNO, die in Ostpakistan beziehungsweise Bangladesh eine 
- vom Schweizer Victor Umbricht geleitete - Mission unterhielt und mit 
der «United Nations Relief Operation in Dacca» (UNROD) präsent 
war. UNROD und UNICEF stellten grosse Mengen Hilfsgüter sowie 
Fahrzeuge zur Verfügung, während die Repatriierungsaktionen 
gemeinsam mit dem Hochkommissariat für die Flüchtlinge (HCR) 
durchgeführt wurden. Bei allen Aktionen konnten IKRK, Liga und 
Nationale Gesellschaften ihre Eigenständigkeit bewahren und die 
Grundsätze des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds einhalten6.

- Bei Ausbruch des Konflikts in Zypern im Juli 1974 eröffnete das IKRK 
eine Delegation, die bis Mitte 1977 auf der Insel verblieb. Sie entfaltete 
eine ausgedehnte Schutz- und Hilfstätigkeit für Verwundete und 
Kranke, für Gefangene und Vertriebene sowie für isolierte zypriotisch
griechische oder zypriotisch-türkische Gemeinschaften, die sich in 
feindlichem Gebiet befanden. Hauptsächliche Partner des IKRK waren 
der Spezialvertreter des UNO-Generalsekretärs und die UNO-Frie- 
denstruppe für Zypern (UNFICYP), die schon 1964 geschaffen worden 
war und deren Bestände nach 1974 stark erhöht wurden. Unterstützung 
erhielt das IKRK auch vom Hochkommissariat für die Flüchtlinge sowie 
von Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, die vor 
allem medizinische Equipen zur Verfügung stellten.

5 Näheres in Kap. II, Abschnitt 1, D, b.
6 Zur Aktion des IKRK im Konflikt zwischen Indien und Pakistan (1971-1975) siehe Kap. II, 

Abschnitt 1, D, a. Zur Aktion der UNO in Bangladesh siehe Thomas W. Oliver, «The 
United Nations in Bangladesh», Princeton, Princeton University Press, 1978.
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- Nachdem die «Khmers rouges» Kambodscha in einem katastrophalen 
Zustand hinterlassen hatten, riefen die Behörden von Phnom Penh im 
Juli 1979 gleichzeitig UNICEF und das IKRK in ihr Land, damit sie eine 
grosse Hilfsaktion für die schwer heimgesuchte Bevölkerung einleite
ten. Das Ziel war die Rettung von Menschenleben, die durch Krankheit, 
Hunger und Obdachlosigkeit gefährdet waren, aber auch ein Beitrag zur 
Wiederherstellung der Infrastruktur im Gesundheits- und Erziehungs
wesen. Ein zweites Ziel war die Hilfe für Flüchtlinge, die sich in grosser 
Zahl in Grenzgebieten zwischen Thailand und Kambodscha aufhielten, 
teilweise in Lagern, die der Aufsicht des UNO-Hochkommissariats für 
die Flüchtlinge unterstanden.
Die eingeleitete Grossaktion wurde als «Action conjointe CICR/UNI- 
CEF» bezeichnet. Sie war insofern eine gemeinsame Aktion, als die 
Verhandlungen mit den Behörden gemeinsam geführt wurden und der 
Ablauf der Aktion nach gemeinsamem Plan und vereinbarter Aufga
benteilung erfolgte. Auf ein gemeinsames Leitungsorgan wurde jedoch 
verzichtet; die massgeblichen Entscheide fielen nach gegenseitiger 
Rücksprache in den Hauptquartieren der beiden Organisationen. Wäh
rend die «Action conjointe d’urgence» ihr Ziel bis Ende 1980 einiger
massen erreichen konnte und die noch notwendige Hilfstätigkeit ausser
halb dieser Aktion weitergeführt wurde, blieb die von ihr getrennte, 
spezifische Schutztätigkeit des IKRK für Kriegsgefangene und politi
sche Häftlinge äusserst beschränkt. Sie scheiterte fast ganz am Wider
stand der zuständigen Behörden7.

b. Entwicklung und Anwendung des humanitären Völkerrechts

Die Völkerrechtskommission der UNO, die sich mit der Entwicklung und 
Kodifizierung des Völkerrechts befasst, hat es 1949 abgelehnt, die Weite
rentwicklung des Kriegsvölkerrechts in ihr Arbeitsprogramm aufzuneh
men. Im gleichen Jahr fand auf Einladung des Schweizerischen Bundesra
tes jene diplomatische Konferenz in Genf statt, aus der vier - vom IKRK 
entworfene - Abkommen zum Schutz der Kriegsopfer hervorgingen. 1957 
unterbreitete das IKRK der Internationalen Rotkreuzkonferenz in Delhi 
sein «Projet de règles limitant les risques courus par la population civile en 
temps de guerre.» Der Misserfolg dieses mutigen Vorschlags führte zu 
einem vorübergehenden Stillstand der Bemühungen des IKRK im Berei
che der Rechtsentwicklung. Als dann 1968 in Teheran eine von der UNO 
einberufene Internationale Menschenrechtekonferenz stattfand, wurde 
eine Resolution verabschiedet, die das Begehren enthielt, die UNO solle 

7 Näheres zu dieser Aktion in: «Kampuchéa - Sortie du gouffre; Compte rendu par le CICR 
sur l’action conjointe CICR - UNICEF au Kampuchéa et en Thaïlande», Genève 1981.
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die Weiterentwicklung des Kriegsvölkerrechts an die Hand nehmen. Im 
selben Jahr nahm die UNO-Generalversammlung eine gleichgerichtete 
Resolution mit dem Titel «Respect des Droits de l’Homme en période de 
conflits armés» an, die Elemente einer Resolution über den Schutz der 
Zivilbevölkerung im Kriegsfall aufnahm, die 1965 von der Rotkreuzkonfe
renz in Wien gutgeheissen worden war.

1969 brachte die Rotkreuzkonferenz in Istanbul die im Interesse der 
Sache notwendige Korrektur. Die schweizerische Regierung wurde 
ersucht, eine diplomatische Konferenz zur Weiterentwicklung und Neube
stätigung des humanitären Völkerrechts einzuberufen, und das IKRK 
wurde eingeladen, die nötigen Vorarbeiten an die Hand zu nehmen. 
Dieser Prozess führte, auf einem beschwerlichen Weg, zur Annahme der 
beiden Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen im Jahre 1977. Die 
UNO ihrerseits hat sich seit 1968 periodisch mit dem Thema der Weiter
entwicklung des humanitären Kriegsvölkerrechts befasst, und dies nicht im 
Sinne der Konkurrenzierung, sondern zur Unterstützung der Bestrebun
gen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung wie auch der Schweiz als 
Depositarstaat der Genfer Abkommen. In mehreren Resolutionen der 
Generalversammlung wurde die Weiterentwicklung und Bekräftigung des 
humanitären Völkerrechts ermutigt.

Eine Zusammenarbeit besonderer Art zwischen dem IKRK und der 
UNO ergab sich im Zusammenhang mit der diplomatischen Konferenz der 
Jahre 1974-1977. Das IKRK hatte zwei Expertenkonferenzen einberufen, 
an denen Fragen des Verbots oder der Gebrauchsbeschränkung bestimm
ter konventioneller Waffen behandelt wurden. Als es sich zeigte, dass die 
Schaffung eines entsprechenden Übereinkommens den Rahmen der diplo
matischen Konferenz sprengen würde, wurde das Projekt an die UNO 
weitergegeben, in deren Schoss das «Übereinkommen vom 10. Oktober 
1980 über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen, die übermässige Leiden verursachen oder unter
schiedslos wirken können», zustandekam. Dem Übereinkommen sind drei 
Protokolle - über «nichtentdeckbare Splitter», über «Minen und Spreng
fallen» und über «Brandwaffen» - beigefügt.

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen wiederholt im Falle bewaffneter Konflikte in Resolutionen, mit 
Appellen und mit Interventionen des Generalsekretärs für die Einhaltung 
des humanitären Völkerrechts eingesetzt. Neuere Beispiele betreffen den 
Libanon, die von Israel besetzten Gebiete, den Krieg zwischen Irak und 
Iran und den Krieg zwischen Irak und den Alliierten Mächten.8

8 In diesem Zusammenhang ist Art. 89 des Zusatzprotokolls I von 1977 zu beachten, der 
folgendermassen lautet: «Bei erheblichen Verstössen gegen die Abkommen oder dieses 
Protokoll verpflichten sich die Hohen Vertragsparteien, sowohl gemeinsam als auch einzeln 
in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen tätig zu werden.»
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c. Art und Formen der Beziehungen zur UNO

Die Beziehungen des IKRK zum «System der Vereinten Nationen» sind 
vielfältig. Seit 1946 besitzt das IKRK (neben vielen «nicht-gouvernemen- 
talen Organisationen») beim Wirtschafts- und Sozialrat Konsultativstatus 
gemäss Kategorie II. Seit 1970 unterhält das Komitee am Hauptsitz der 
UNO in New York eine ständige Delegation. Besonders eng sind die 
Beziehungen des IKRK zum UNO-Sitz in Genf und zu den dort akkredi
tierten Ständigen Missionen der Mitgliedstaaten. Viele laufende Fragen, 
welche die humanitäre Diplomatie oder bestimmte Operationen betref
fen, werden mit den «Missions permanentes» bilateral oder multilateral 
behandelt. Ferner bestehen seit einigen Jahren häufige persönliche Kon
takte zwischen dem Generalsekretär der UNO und dem Präsidenten des 
IKRK, welche die Zusammenarbeit sehr erleichtern. Dass die Beziehun
gen zwischen dem IKRK und der UNO insgesamt gut sind und dass sie 
noch ausgebaut werden sollen, ist in einer von der Generalversammlung 
am 16. Oktober 1990 angenommenen Resolution zum Ausdruck gekom
men, durch die dem IKRK der Beobachterstatus bei der Generalversamm
lung eingeräumt wurde (siehe dazu Kap. II, Abschnitt 2, Fussnote 62).

Wie schon dargelegt bestehen ständige sowie fallweise Arbeitsbeziehun
gen zwischen dem IKRK und Sonderorganen beziehungsweise Sonderor
ganisationen der Vereinten Nationen. Auf Beispiele von Zusammenarbeit 
im operationellen Bereich mit dem Hochkommissariat für die Flüchtlinge 
(HCR), dem Kinderhilfswerk (UNICEF) und der Weltgesundheitsorgani
sation (OMS) ist schon hingewiesen worden. An dieser Stelle ist ein 
Hinweis auf die Zusammenarbeit beizufügen, die zwischen dem IKRK und 
dem Welternährungsprogramm («Programme alimentaire mondial», 
PAM) besteht. Das PAM wurde 1961 gemeinsam von der Weltorganisa
tion für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) und der UNO als eine Art 
«branche opérationelle» der FAO gegründet. Zweck des PAM ist die 
Nothilfe, besonders auch die Hilfe für Flüchtlinge, wofür ihm eigene 
Nahrungsmittelvorräte, aber auch die «Réserve alimentaire internationale 
d’urgence» zur Verfügung stehen. Seit den siebziger Jahren erhält das 
IKRK in vielen Fällen für seine eigenen Aktionen bei Konflikten und 
Wirren Spenden oder Leihgaben aus den Reserven des PAM oder es wird 
von diesem ersucht, in seinem Namen Verteilungen vorzunehmen. Oft 
kommt es auch zu logistischer Zusammenarbeit, vor allem bei Land- und 
Seetransporten9. Seit 1963 sind rund 250 Millionen Menschen in den 
Genuss von Hilfeleistungen des PAM gekommen.

9 In der Studie «Le CICR et les organisations internationales» (1989) heisst es bezüglich der 
Zusammenarbeit von IKRK und PAM: «Il s’agit véritablement là d’un cas de collaboration 
dans lequel chaque organisation utilise les spécificités de l’autre pour accroître son efficacité 
opérationnelle» (S. 85).
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B. Beziehungen zu zwischenstaatlichen regionalen Organisationen

Neben den besonders wichtigen Beziehungen zum System der Vereinten 
Nationen unterhält das IKRK Beziehungen zu zwischenstaatlichen regio
nalen Organisationen. Es handelt sich in der Hauptsache um die Europäi
sche Gemeinschaft (EG), den Europarat, die Organisation Amerikani
scher Staaten (OAS), die Organisation für die Afrikanische Einheit 
(OUA) und die Liga der Arabischen Staaten.

Die grösste Bedeutung kommt der Zusammenarbeit mit der 1951 
gegründeten und seither stetig gewachsenen Europäischen Gemeinschaft 
zu. Sie unterstützt immer wieder grosszügig durch Nahrungsmittelspenden 
und Geldbeiträge sowohl die längerfristig geplante als auch die durch akute 
Notlagen verursachte Hilfstätigkeit des IKRK. Sie hat auch schon mehr
fach die Staaten aufgerufen, die Genfer Abkommen zum Schutze der 
Opfer bewaffneter Konflikte einzuhalten.

Die Beziehung zum Europarat, der dem IKRK ein «Statut d’organisa
tion à caractère particulier» einräumt, betrifft vorwiegend den Bereich der 
Menschenrechte, wie sie durch die Europäische Konvention von 1950 und 
mehrere Zusatzprotokolle umschrieben und geschützt werden, aber auch 
die Anwendung des humanitären Völkerrechts und die Schutz- und Hilfs
tätigkeit des IKRK, die Gegenstand mehrerer Resolutionen der Parlamen
tarischen Versammlung sind.

Auch die Beziehungen zur 1948 gegründeten Organisation Amerikani
scher Staaten, bei der das IKRK Beobachterstatus besitzt, gelten vorwie
gend der Achtung der Menschenrechte und der Durchsetzung des humani
tären Völkerrechts. So arbeiteten das IKRK und die Interamerikanische 
Kommission für Menschenrechte 1965 bei der Hilfstätigkeit für vertrie
bene und verfolgte Personen in der Dominikanischen Republik und 1980 
in Kolumbien bei der Geiselnahme in der Dominikanischen Botschaft 
erfolgreich zusammen. 1981 und 1985 organisierten das IKRK und das 
Interamerikanische Institut für Menschenrechte je ein Seminar in Costa 
Rica, die dem Menschenrechtsschutz und der Anwendung des humanitä
ren Völkerrechts gewidmet waren.

Seit 1981 nehmen Vertreter des IKRK regelmässig an Konferenzen der 
Organisation für die Afrikanische Einheit teil, die 1963 gegründet wurde. 
1989 wurde dem IKRK der Beobachterstatus beim Koordinationskomitee 
der OUA für Flüchtlingshilfe verliehen. 1986 fasste der Ministerrat der 
OUA eine Resolution, in der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, 
dem IKRK bei der Ausübung der Mandate, die ihm durch die Genfer 
Abkommen übertragen sind, alle notwendigen Erleichterungen zu gewäh
ren. Ausserdem werden die Mitgliedstaaten, die den Zusatzprotokollen 
von 1977 noch ferngeblieben sind, aufgerufen, sie zu ratifizieren bezie
hungsweise ihnen beizutreten.

Eher lose sind die Beziehungen des IKRK zur 1945 geschaffenen Liga 
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der Arabischen Staaten. Immerhin findet periodisch ein Informationsaus- 
tauch mit dem Generalsekretär der Liga statt; ausserdem wird die Liga 
fallweise um Unterstützung bei Hilfsaktionen ersucht.

C. Beziehungen zu nicht-gouvernementalen Organisationen

Unter den nicht-gouvernementalen Internationalen Organisationen 
(ONG), mit denen das IKRK - im allgemeinen eher lose oder nur sporadi
sche - Beziehungen unterhält, seien Amnesty International, die Interna
tionale Juristenkommission, OXFAM, «Médecins du Monde» und 
«Médecins sans Frontières» erwähnt.

Amnesty International, 1961 in England gegründet, ist eine Organisa
tion, die von über 150000 Mitgliedern in rund 150 Ländern getragen wird. 
Ihr Ziel ist die Verwirklichung der Menschenrechte, vor allem durch die 
Veröffentlichung von Berichten über die Menschenrechtesituation in vie
len Ländern und durch den Einsatz für Personen, die als «Gesinnungsge
fangene» bezeichnet werden können. Das Wirken von Amnesty wird vom 
IKRK aufmerksam verfolgt und kann für seine Schutztätigkeit hilfreich 
sein, weil es Informationen beschafft und zugänglich macht und die öffent
liche Meinung mobilisiert. Anderseits kann das IKRK wegen der ihm 
obliegenden Diskretionspflicht keine Informationen - beispielsweise über 
Besuche von Delegierten bei politischen Häftlingen - an Amnesty weiter
geben. Da die Beziehungen zwischen den beiden Organisationen mit 
besonderer Sorgfalt gehandhabt werden müssen, liegen sie in der aus
schliesslichen Zuständigkeit der Leitungsorgane in London und Genf.

Der 1953 gegründeten Internationalen Juristenkommission mit Sitz in 
Genf gehören Richter, Rechtsprofessoren, Anwälte und weitere Praktiker 
in zahlreichen Ländern an, die sich ebenfalls für den Schutz der Menschen
rechte, aber auch allgemein für den Vorrang des Rechtes im Leben der 
Völker einsetzen. Die Kommission besitzt Konsultativstatus beim Wirt
schafts- und Sozialrat der UNO, bei der Organisation für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) sowie beim Europarat, einen Status, 
den sie durch rege, konstruktive Tätigkeit ausnützt. Sie organisiert auch 
Konferenzen und Seminarien zu Fragen aus ihrem Wirkungsbereich. Das 
IKRK unterhält regelmässige Beziehungen zum Sekretariat der Kommis
sion in Genf.

Das 1942 gegründete «Oxford Committee for Famine Relief» (OXFAM) 
ist ein Hilfswerk, das Nothilfe mit Entwicklungsprogrammen verbindet. 
Die Hilfsquellen von OXFAM sind private Spenden sowie Beiträge der 
Britischen Regierung und der Europäischen Gemeinschaft. Zwischen dem 
IKRK und OXFAM ist es mehrfach zu operationeller Zusammenarbeit 
gekommen, so in Kambodscha, Angola, Äthiopien und im Sudan.

Das 1971 geschaffene Werk «Médecins sans Frontières» (MSF) und die 
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1981 von ihm losgelöste Vereinigung «Médecins du Monde» (MDM) ver
folgen das Ziel, leidenden Menschen, besonders Opfern von Konflikten 
und Katastrophen, über alle Grenzen hinweg und ohne Diskriminierung 
medizinische Hilfe zu leisten. Besonders MDM vertritt die Ansicht, dass 
ein Recht des Menschen auf humanitäre Hilfe in schwerer Notlage bestehe 
und dieses Recht Grenzübertritte legitimiere, allenfalls auch ohne Erlaub
nis der zuständigen Regierung. Zwischen MDM und IKRK ist es vereinzelt 
zu Kontakten und Zusammenarbeit gekommen, so bei der Hilfe für Boat- 
People in Südostasien und bei der Hilfe für die Opfer des Krieges in 
Afghanistan.

3. Haltung und Praxis der Liga

Die Liga, die als Weltbund der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond
gesellschaften der Kategorie der internationalen, nicht-gouvernementalen 
Organisation zuzurechnen ist, hat nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber 
den im humanitären und sozialen Bereich tätigen internationalen Organi
sationen eine Politik der Öffnung und Zusammenarbeit betrieben. Die 
Liga hatte ihrer Natur gemäss weniger Berührungsängste als das streng 
neutrale IKRK, dessen Mitglieder zudem Bürger eines Landes sind, das 
selber eine Politik dauernder Neutralität befolgt und das beispielsweise, 
obwohl an den meisten Sonderorganen und Spezialorganisationen der 
UNO beteiligt, der Weltorganisation nicht als Mitglied angehört. Schon 
1946 beschloss der Gouverneurrat der Liga in Oxford, an die UNO- 
Generalversammlung mit der Empfehlung zu gelangen, sie möge die Mit
gliedstaaten auf das besondere Interesse hinweisen, das an der Förderung 
der Entstehung und Entwicklung von Rotkreuz- und Rothalbmondgesell
schaften und an ihrer Zusammenarbeit bestehe. Der Wortlaut dieser Emp
fehlung wurde schon am 19. November 1946 in eine Resolution der UNO- 
Generalversammlung aufgenommen.10 Die Resolution bildete den Auf
takt zu einer stetigen, sich immer mehr ausweitenden Verbindung und 
Zusammenarbeit zwischen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
und dem «System der Vereinten Nationen». Die Liga ist an dieser Zusam
menarbeit massgeblich beteiligt.

10 Siehe dazu Kapitel II, Ziff. 2, Fussnote 6.



A. Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen

a. Art und Formen der Beziehungen zur UNO

Obwohl die Liga - im Gegensatz zum IKRK - über keine ständige Delega
tion am Sitz der UNO in New York verfügt, unterhält sie regelmässige 
Beziehungen zu drei UNO-Hauptorganen, nämlich zur Generalversamm
lung, zum Wirtschafts- und Sozialrat und zum Sekretariat. Die ordentli
chen und ausserordentlichen Sessionen der Generalversammlung, wie 
auch die Sitzungen einzelner ihrer Kommissionen, besonders der Kommis
sion für humanitäre, soziale und kulturelle Fragen, werden von Delegier
ten der Liga verfolgt, wobei zu diesen fallweise auch Vertreter Nationaler 
Gesellschaften gehören können. Der Präsident und der Generalsekretär 
der Liga pflegen Kontakte mit dem Generalsekretär und anderen hohen 
Beamten der UNO sowie mit Delegationen und Ständigen Missionen der 
Mitgliedstaaten.

Beim Wirtschafts- und Sozialrat (genannt ECOSOC), dessen Sessionen 
in Genf abgehalten werden, besitzt die Liga Konsultativstatus gemäss 
Kategorie I, was ihr das Recht verleiht, dem Rat Exposés über die Tätig
keit der Liga und ihrer Mitgliedgesellschaften und insbesondere über ihr 
Zusammenwirken mit UNO-Sonderorganen und UNO-Spezialorganisa- 
tionen vorzutragen. Da der Wirtschaft- und Sozialrat auf den Gebieten 
«der Wirtschaft, des Sozialwesens, der Kultur, der Erziehung, der 
Gesundheit und auf verwandten Gebieten» tätig ist und da ihm die Auf
gabe zufällt, die Tätigkeit der Spezialorganisationen zu koordinieren sowie 
nicht-gouvernementale Organisationen zu konsultieren (siehe Art. 62, 63 
und 71 der UNO-Charta), bietet er sich der Liga als ideales Forum an, um 
Kontakte nach allen Seiten zu pflegen und ihre eigenen Bestrebungen und 
Grundsätze bekanntzumachen. Dabei kommen nicht nur die Plenarsessio
nen des ECOSOC in Betracht, sondern auch Sessionen von Spezialkom
missionen, wie der Regionalkommissionen für Wirtschaft und Soziales 
(Europa, Asien und Pazifik, Lateinamerika, Afrika und Westasien) und 
einzelner Fachkommissionen wie der Kommission für Menschenrechte, 
der Kommission für soziale Entwicklung, der Kommission für Bevölke
rungsfragen und der Betäubungsmittelkommission. Die Liga benützt das 
Forum des ECOSOC und seiner Unterkommissionen seit je rege, wobei 
ihr der privilegierte Konsultativstatus zustatten kommt.11

Bei den Sonderorganen und Spezialorganisationen der UNO stehen die 
Beziehungen zum Hochkommissariat für Flüchtlinge (HCR), zum Koordi
nator für Katastrophenhilfe (UNDRO), zum Kinderhilfswerk der UNO 
(UNICEF), zum Welternährungsprogramm (PAM), zur Weltgesundheits- 

11 Es war der Schwede Henrik Beer, Generalsekretär der Liga von 1960 - 1981, der die
Aussenbeziehungen der Liga besonders tatkräftig und umsichtig gefördert hat.
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organisation (OMS) und zur Organisation für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur (UNESCO) im Vordergrund. Das HCR ist ein wichtiger Part
ner sowohl des IKRK als auch der Liga im Bereich des Schutzes und der 
Hilfe für Flüchtlinge, was in Resolutionen von Internationalen Rotkreuz
konferenzen festgehalten wird12. In der Resolution der UNO-Generalver- 
sammlung, durch die das Büro des Koordinators für Katastrophenhilfe 
geschaffen wurde, wird mehrfach die erwünschte Zusammenarbeit mit 
dem «Internationalen Roten Kreuz» und besonders auch mit der Liga der 
Rotkreuzgesellschaften erwähnt13, eine Zusammenarbeit, die sich in der 
Zukunft bewähren sollte. Auch UNICEF und PAM sind Partner der Liga, 
indem sie deren Aktionen materiell und logistisch unterstützen. Die 
Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation betrifft sowohl die 
Nothilfe als auch langfristige Projekte im Gesundheitswesen, wie den 
Aufbau von leistungsfähigen Blutspendediensten. Die UNESCO hat 
mehrfach Tätigkeiten des Jugendrotkreuzes unterstützt, so die Heranbil
dung von jugendlichen Leitern bei Studienaufenthalten im Ausland und 
die Veranstaltung von internationalen Studientreffen.

b. Beispiele von Zusammenarbeit im operationellen Bereich

- Die Aktion der Liga für die algerischen Flüchtlinge (1958- 1962) wurde 
in engster Zusammenarbeit mit dem UNO-Hochkommissariat für die 
Flüchtlinge (HCR) durchgeführt. Nachdem die UNO-Generalver- 
sammlung das HCR aufgefordert hatte, die vom IKRK begonnene 
Hilfsaktion weiterzuführen, wählte das HCR die Liga als operationellen 
Partner und als Bindeglied zu den Rothalbmondgesellschaften in Tune
sien und Marokko. Während die Grobplanung der Aktion von HCR und 
Liga gemeinsam besorgt wurde, oblag die Verantwortung für die Aus
führung allein der Liga. Auch die Aktion zur Repatriierung der Flücht
linge, die nach dem Abschluss des Waffenstillstands-Abkommens (vom 
18. März 1962) begann, wurde von HCR und Liga gemeinsam an die 
Hand genommen. Die dreieinhalbjährige Gemeinschaftsaktion wurde 
Mitte 1962 abgeschlossen.14

12 Die Rotkreuzkonferenz von Manila (1981) hat eine «Ligne de conduite de la Croix-Rouge 
internationale en matière d’aide aux réfugiés» angenommen, in der es heisst: «Le OCR, la 
Ligue et les Sociétés nationales collaboreront au maximum de leurs possibilités avec le 
HCNUR et les autres institutions et organisations . .. agissant en faveur des réfugiés.» In 
der entsprechenden Resolution der Konferenz wird der Wille des Roten Kreuzes bekräf
tigt, «de soutenir inlassablement les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés et de poursuivre la collaboration qui s’est instaurée dans leurs activités 
respectives en faveur des réfugiés et des personnes déplacées». Siehe «Manuel de la Croix- 
Rouge internationale», Genève 1983, S. 511 und 688.

13 Siehe Resolution No. 2816 der XXVI. Session der Generalversammlung vom 14.12. 1971 
mit dem Titel «Assistance in case of natural disaster and other disaster situations».

14 Näheres in Kap. II, Abschnitt 3, D, b.
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- Eine ebenfalls enge Zusammenarbeit zwischen Liga und HCR ergab 
sich im Rahmen der Aktion für die «Boot-Flüchtlinge» aus Vietnam, die 
sich über 10 Jahre (1975 -1985) erstreckte. Dem HCR oblag die Koordi
nation der internationalen Hilfsoperationen, während das «Internatio
nale Rote Kreuz», das durch eine von 1KRK und Liga gebildete «Inter
ventionsgruppe» vertreten wurde, als ein wichtiger operationeller Part
ner des HCR fungierte. Im Rahmen dieser Aktion waren aber auch 
Nationale Gesellschaften unmittelbare Partner des HCR, so das Indone
sische Rote Kreuz und der Rote Halbmond von Malaysia. Sowohl in 
Indonesien als auch in Malaysia hatten Boot-Flüchtlinge in grosser Zahl 
eine erste Zuflucht gefunden.15

- Beispiele für medizinische Aktionen, bei denen eine Zusammenarbeit 
mit der Weltgesundheitsorganisation (OMS) erfolgt, sind die Entsen
dung von medizinischen Equipen in den Kongo (1960 - 1961) und die 
Aktion in Marokko zur Rehabilitation von Gelähmten, die Opfer einer 
Lebensmittelvergiftung geworden waren (1959 -1962). In beiden Fällen 
sind die Aktionen von der OMS durch Beratung sowie materiell und 
logistisch unterstützt worden.16

- Ein weiteres Beispiel für eine intensive Zusammenarbeit zwischen der 
Liga und Sonderorganen beziehungsweise Spezialorganisationen der 
UNO sind die umfangreichen Hilfsaktionen für die Opfer von Dürre und 
Hungersnot in Afrika (1973 - 1974, 1984 - 1986). An den Aktionen zur 
Nothilfe und zur Verbesserung der Selbstversorgung waren die FAO, 
das PAM, UNICEF und das Büro des Koordinators für Katastrophen
hilfe (UNDRO) beteiligt. Ihnen oblag zu einem grossen Teil die Mittel
beschaffung und die Koordination der Hilfeleistungen. Die Aktionen 
der privaten Hilfswerke, unter ihnen die Liga, waren in die Gesamtak- 
tion eingebettet, ohne ihren besonderen Charakter einzubüssen. Die 
verschiedenen Aktionen haben Hunderttausenden das Leben gerettet, 
wenn auch die Grundproblematik, nämlich die ausreichende Selbstver
sorgung auf längere Sicht, vorläufig ungelöst bleibt.17

B. Beziehungen zu zwischenstaatlichen regionalen Organisationen

Auch die Liga unterhält Beziehungen zu zwischenstaatlichen regionalen 
Organisationen, so zum Europarat, zur Europäischen Gemeinschaft 
(EG), zur Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), zur Organisation 
für die afrikanische Einheit (OUA), zum Verband südostasiatischer Natio
nen (ASEAN) und zur Liga der Arabischen Staaten. Die Kontakte sind, 

15 Näheres in Kap. II, Abschnitt 3, D, b.
16 Näheres in Kap. II, Abschnitt 1, D, b und Abschnitt 3, D, a.
17 Siehe die Beschreibung der Liga-Aktion in Kap. II, Abschnitt 3, D, a.
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von der EG abgesehen, sporadisch und betreffen in der Hauptsache opera
tionelle Fragen. Eine ständige Verbindung besteht seit März 1983 zur EG, 
und dies in der Form eines «Bureau de Liaison Croix-Rouge-CEE» in 
Brüssel, an dem die Nationalen Rotkreuzgesellschaften der EG-Mitglied
staaten und die Liga beteiligt sind. Die EG ist seit den siebziger Jahren zum 
wichtigsten Spender der Liga aufgerückt: Sie stellt für kleinere und grosse 
Hilfsaktionen Nahrungsmittel aus ihren Vorräten zur Verfügung oder 
spendet Geldmittel zum Ankauf von Hilfsgütern in dem von einer Kata
strophe betroffenen Land oder in benachbarten Ländern. Wichtig ist, dass 
die EG auch die Kosten für Luft-, See- und Landtransporte sowie, zumin
dest teilweise, für den Einsatz von Hilfspersonal übernimmt.

C. Zusammenarbeit mit nicht-gouvemementalen Organisationen

Da die Liga als Weltbund der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondge
sellschaften selber eine internationale, nicht-gouvernementale Organisa
tion ist, liegt es nahe, dass sie mit anderen Organisationen der gleichen 
Art, die ähnliche Ziele verfolgen, regelmässige Beziehungen unterhält und 
mit ihnen zusammenarbeitet, wenn dies im Interesse leidender Menschen 
liegt. Um diese Beziehungen und die Zusammenarbeit besonders bei 
Katastrophen und anderen akuten Notlagen zu fördern, hat sich die Liga 
1972 an der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft beteiligt, die den Namen 
«LicrossIVolags Steering Committee for disasters» trägt und der neben der 
Liga die Werke «Caritas Internationalis», «Catholic Relief Services», 
«Lutheran World Federation», OXFAM und «World Council of Chur- 
ches» angehören. Die obersten Leiter dieser Organisationen kommen in 
der Regel zweimal jährlich am Sitz der Liga zusammen, wo sich auch das 
Sekretariat der Arbeitsgemeinschaft befindet. An den Sitzungen des 
«Steering Committee» werden grundsätzliche Fragen der Hilfeleistung 
sowie Fragen der Koordination und des Verhältnisses zu gouvernementa- 
len Organisationen und Organen behandelt. Demgegenüber werden an 
monatlichen Sitzungen mit erweitertem Teilnehmerkreis operationelle 
und technische Fragen, zumeist im Zusammenhang mit laufenden oder 
bevorstehenden Aktionen, von zuständigen Mitarbeitern erörtert; an die
sen Sitzungen, die von der Liga einberufen und von einem Liga-Vertreter 
geleitet werden, beteiligen sich neben den angeführten Werken andere 
nicht-gouvernementale Organisationen, aber auch Organe und Organisa
tionen mit gouvernementalem Charakter, wie UNDRO, UNICEF, 
UNHCR, PAM, UNDP, OMS und CEE. Auch das IKRK nimmt an 
diesen monatlichen Zusammenkünften teil wie auch, fallweise, an Sitzun
gen des Steering Committee.

Es ist selbstverständlich, dass die geschilderte, von der Liga geförderte 
Zusammenarbeit die Eigenständigkeit und den besonderen Charakter der 
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verschiedenen Werke und Organisationen nicht berührt. Sie stärkt viel
mehr die gegenseitige Kenntnis und Achtung und erhöht den Wirkungs
grad der zu leistenden Not- und Aufbauhilfe. Ausserdem darf festgehalten 
werden, dass der für die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung massgeb
liche Grundsatz der Nichtdiskriminierung von vielen anderen gouverne- 
mentalen und nicht-gouvernementalen Organisationen besonders im 
Bereiche der Nothilfe ebenfalls eingehalten wird. Für die Organe und 
Organisationen der Vereinten Nationen ergibt sich dieser Grundsatz zwin
gend aus der Charta der Weltorganisation.

4. Haltung und Praxis der Nationalen Gesellschaften

So wie sich das IKRK und die Liga als internationale Organisationen von 
anderen Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung nicht abschliessen kön
nen, sondern Verbindung und Zusammenarbeit suchen müssen, so dürfen 
sich auch die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in 
ihrem nationalen Umfeld nicht isolieren. Zwar sind sie von der Regierung 
ihres Landes aufgrund der Genfer Abkommen und der nationalen Rechts
ordnung als freiwillige Hilfsgesellschaften, welche die Behörden im huma
nitären Bereich zu unterstützen haben, anerkannt; die Anerkennung ver
schafft ihnen aber keine Monopolstellung, weder im sachlichen Geltungs
bereich der Genfer Abkommen und ihrer Zusatzprotokolle noch ausser
halb dieses Bereichs. Im «humanitären Bereich», besonders in jenem 
weiten Feld, das nicht mit bewaffneten Konflikten und dem durch die 
Genfer Abkommen gewährten Schutz zusammenhängt, sind neben den 
Nationalen Gesellschaften viele andere Organisationen und Werke tätig 
und unter diesen finden sich zahlreiche, die einer Menschlichkeitsidee und 
Grundsätzen verpflichtet sind, die jenen des Roten Kreuzes und Roten 
Halbmonds nahekommen oder sich mit ihnen decken. Mit diesen ähnlich- 
oder gleichgesinnten Organisationen und Werken sollten die Nationalen 
Gesellschaften Verbindung und Zusammenarbeit suchen und pflegen, 
beziehungsweise diese, wenn sie gewünscht und angeboten werden, nicht 
verweigern.

Eine solche Zusammenarbeit kann verschiedene Ziele verfolgen und 
verschiedene Grade aufweisen. Die Zusammenarbeit kann blosse Infor
mation oder Gedanken- und Erfahrungsaustausch bezwecken. Sie kann 
gemeinsamen Mittelbeschaffungen, besonders bei grossen Notlagen, die
nen. Sie kann die Koordination getrennter Aktivitäten oder auch die 
Durchführung einer gemeinsamen Aktion oder die Schaffung eines 
gemeinsamen Werkes zum Ziel haben. Wie immer die Zusammenarbeit 
gestaltet sei, so müssen die Nationalen Gesellschaften - im Sinne jener 
Bestimmungen der Statuten der Bewegung, die unter den Titel «Zusam
menarbeit» gestellt sind (Artikel 7) - ihre Unabhängigkeit und ihre Identi- 
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tat bewahren. Damit ihnen dies gelingt, sollen sie mit Partnern Zusammen
arbeiten, die bereit sind, die Bindung der Nationalen Gesellschaften an die 
Grundsätze der Bewegung zu respektieren.

Haltung und Praxis der Nationalen Gesellschaften bezüglich der Zusam
menarbeit mit anderen Organisationen und Werken dürfte von Land zu 
Land verschieden sein. Je grösser die Zahl der privaten Hilfs- und Sozial
werke und je breiter das Spektrum der Aktivitäten der Nationalen Gesell
schaft ist, umso mehr ist Verbindung, Koordination und Zusammenarbeit 
nötig. Die Profile Nationaler Gesellschaften in Kapitel II geben einige 
Hinweise auf organisierte Zusammenarbeit, beispielsweise auf dem 
Gebiet der Mittelbeschaffung oder im Bereich der sozialen Wohlfahrt. Ein 
gutes Beispiel für vielfältige, stetige Zusammenarbeit mit anderen Organi
sationen bietet das Schweizerische Rote Kreuz (SRK), das der Verfasser 
aus langjähriger Mitarbeit am besten kennt. Das SRK umfasst nicht nur 
sechs eigenständige Organisationen, die in der Ersten Hilfe und im Ret
tungswesen tätig sind, als Korporativmitglieder (Samariterbund, Lebens
rettungsgesellschaft, Rettungsflugwacht, Militärsanitätsverband, Verein 
für Katastrophenhunde, Zivilschutzverband), sondern arbeitet auch regel
mässig mit Organisationen zusammen, die in der Auslandhilfe, besonders 
in der Katastrophen- und Flüchtlingshilfe, tätig sind, nämlich mit dem 
katholischen Hilfswerk Caritas, mit dem Hilfswerk der evangelischen Kir
chen und dem Arbeiterhilfswerk. Die Zusammenarbeit bezieht sich vor 
allem auf die Mittelbeschaffung, wobei die Hilfswerke bei grossen Not
ständen von der Stiftung «Glückskette» der Radio- und Fernsehgesell
schaft nachhaltig unterstützt werden. Über die Verwendung der bei der 
«Glückskette» einbezahlten Geldmittel entscheidet eine gemeinsame Pro
jektkommission, wobei die Gelder insbesondere dem SRK und den drei 
genannten Werken, aber auch anderen humanitären Organisationen zur 
Durchführung von Aktionen der Not- und Aufbauhilfe überwiesen wer
den. Es ist den Hilfswerken selbstverständlich freigestellt, ihre Aktionen 
im betroffenen Land in Verbindung mit ihren natürlichen Partnern durch
zuführen und sie der koordinierenden Oberleitung einer internationalen 
Organisation zu unterstellen.

Eine besondere Organisation, die «Zentralstelle für Flüchtlingshilfe», 
der die «Flüchtlingshilfswerke», unter ihnen auch das SRK, angehören, 
koordiniert die Arbeit für anerkannte Flüchtlinge und für Asylbewerber in 
der Schweiz. Die Organisation befasst sich mit Öffentlichkeitsarbeit und 
Mittelbeschaffung und nimmt im Namen der «Flüchtlingshilfswerke» zu 
Gesetzesvorlagen und zur Flüchtlingspolitik der Behörden Stellung.
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Kapitel VII:

DIE ROTKREUZ- UND ROTHALBMONDBEWEGUNG 
UND DIE MENSCHENRECHTE

1. Humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte; Gemeinsamkei
ten und Unterschiede

Das humanitäre Völkerrecht, auch Kriegsvölkerrecht oder Kriegsrecht 
genannt, ist - wie in den Kapiteln I und IV dargelegt - ein alter Zweig des 
Völkerrechts. Es bildete sich im Laufe von Jahrhunderten heran in Form 
von befristeten Vereinbarungen zwischen Kriegführenden, beispielsweise 
über den Austausch von Verwundeten oder Kriegsgefangenen, in Form 
auch von wiederholter, auf Rechtsüberzeugung beruhender Übung, die 
sich zu Gewohnheitsrecht verdichtete, und schließlich, seit 1864, in Form 
von internationalen Konventionen, die, wie die Genfer und die Haager 
Abkommen, unbefristet sind und allen Staaten zur Unterzeichnung und 
Ratifizierung beziehungsweise zum Beitritt offenstehen. Das Kriegsvöl
kerrecht regelt zwischenstaatliche Beziehungen im Falle eines bewaffneten 
Konflikts; es enthält Normen über Mittel und Methoden der Kampffüh
rung und namentlich über den Schutz von Personen, die dem Feindstaat 
angehören und sich im Machtbereich oder im unmittelbaren Gewahrsam 
des gegnerischen Staates befinden. Eine Ausnahme von diesem Sachver
halt stellen jene Normen dar, die sich auf den nicht internationalen bewaff
neten Konflikt beziehen und damit das Verhältnis von Volksteilen zuein
ander innerhalb eines Staates betreffen. Da das Kriegsvölkerrecht in sei
ner Gesamtheit letztlich eine humanitäre Zielsetzung hat, indem es der 
Gewaltanwendung Schranken setzt und die Opfer des Krieges (Verwun
dete, Kranke, Schiffbrüchige, Gefangene, Internierte, Bevölkerungen 
besetzter Gebiete, am Kriegsgeschehen nicht beteiligte Zivilpersonen) 
schützen will, ist es richtig und legitim, es kurz als «humanitäres Völker
recht» zu bezeichnen. Anwendbar ist es aber nicht zu jeder Zeit, sondern 
nur im Falle des bewaffneten Konfliktes.
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Die heutigen internationalen Konventionen über Menschenrechte zeich
nen sich dadurch aus, dass sie zu jeder Zeit anwendbar sind und die in ihnen 
umschriebenen Rechte allen Personen zustehen, die sich im Gebiet eines 
Vertragsstaates befinden und seiner Herrschaftsgewalt unterstehen. 
Dabei handelt es sich - nach dem Wortlaut der beiden UNO-Pakte über 
Menschenrechte von 1966 - einerseits um «bürgerliche und politische 
Rechte» (insbesondere Existenzrechte, Freiheitsrechte, Wahlrechte, 
Justizgrundsätze, Institutsgarantien, Diskriminierungsverbote), die von 
den Vertragsstaaten zu gewährleisten sind, anderseits um «wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte», die von den Vertragsstaaten schrittweise 
durch geeignete Massnahmen zu verwirklichen sind, damit sie von allen 
Personen - grundsätzlich ohne Diskriminierung - ausgeübt werden kön
nen. Der UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte sieht in Art. 4 
vor, dass die Vertragsstaaten «im Falle eines öffentlichen Notstandes, der 
das Leben der Nation bedroht», Massnahmen ergreifen können, «die ihre 
Verpflichtungen aus diesem Pakt in dem Umfang, den die Lage unbedingt 
erfordert, äusser Kraft setzen». Der Pakt nennt jedoch Artikel, die nicht 
äusser Kraft gesetzt werden dürfen und somit notstandsfest sind. Es geht 
dabei um das Recht auf Leben (Art. 6), das Verbot der Folter oder grausa
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
(Art. 7), das Verbot der Sklaverei, des Sklavenhandels und der Leibeigen
schaft (Art. 8, Absätze 1 und 2), das Verbot der Schuldhaft (Art. 11), das 
Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen (Art. 15), das Recht eines 
jeden Menschen auf Anerkennung seiner Rechtsfähigkeit (Art. 16) und 
schliesslich das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
(Art. 18).

Konventionen über Menschenrechte sind ein verhältnismässig neuer, 
aber überaus wichtiger Teil des Völkerrechts. Das Verhältnis des Bürgers 
zum eigenen Staat war bis zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg fast aus
schliesslich eine innere Angelegenheit der Staaten und die Bürger- und 
Freiheitsrechte waren demgemäss nur Gegenstand des Landesrechts. In 
der Zeit des Völkerbundes vorbereitet1, erfolgte nach dem Zweiten Welt
krieg die entscheidende Wende: Die Achtung und Verwirklichung der 
Menschenrechte wurde zu einer Angelegenheit erklärt, die aus der alleini
gen Zuständigkeit der Staaten herausgehoben und in die Mitverantwortung 
der Staatengemeinschaft gestellt ist. Die Charta der Vereinten Nationen 
(Art. 55 und 56) verpflichtet die Mitgliedstaaten, «gemeinsam und jeder 
für sich mit der Organisation zusammenzuarbeiten», um «die allgemeine 
Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder 

1 Zu erinnern ist an die Bestrebungen zur Bekämpfung der Sklaverei und des Sklavenhan
dels, an den Abschluss von Minderheitenschutzverträgen und an die Schaffung von Über
einkommen zum Schutze des arbeitenden Menschen.
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der Religion» herbeizuführen. Auch regionale zwischenstaatliche Organi
sationen haben nach dem Zweiten Weltkrieg die Achtung und Verwirkli
chung der Menschenrechte zu einem ihrer Hauptziele erhoben, so der 
Europarat, die Organisation Amerikanischer Staaten und die Organisa
tion für Afrikanische Einheit.2

Zwei Triebkräfte dürften die hier geschilderte Wende bewirkt haben. 
Einmal die Erfahrung und Einsicht, dass die Missachtung von Menschen
rechten und namentlich ihre systematische, gravierende Verletzung eine 
Gefährdung des inneren Friedens der Staaten wie auch eine Gefährdung 
des internationalen Friedens bedeuten können. Umgekehrt ist die Ach
tung der Menschenrechte die wohl beste Voraussetzung für friedliche 
Verhältnisse innerhalb der Staaten und in der Gemeinschaft der Völker. 
Die zweite bewegende Kraft kommt aus der Erkenntnis, dass Leben, 
Würde, Freiheit, Gesundheit und Sicherheit des Menschen zunehmend 
bedroht sind, bedroht durch willkürliche Machtausübung besonders in 
totalitären Staaten, bedroht durch die Schädigung und Zerstörung der 
Umwelt, bedroht durch Armut und Not besonders in Ländern der Dritten 
Welt. Aus diesen beiden Kräften ist der Wille hervorgegangen, die Ver
wirklichung der Menschenrechte nicht einfach dem Belieben und Vermö
gen der einzelnen Staaten zu überlassen, sondern sie als gemeinsame 
Aufgabe aller Staaten zu verstehen, die durch Zusammenarbeit und den 
Einsatz völkerrechtlicher Instrumente zu lösen ist.

Die ideelle Grundlage aller Bemühungen zur Achtung und Verwirkli
chung der Menschenrechte seit dem Zweiten Weltkrieg ist die von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 ver
kündete «Allgemeine Erklärung der Menschenrechte». Sie geht vom 
Gedanken aus, dass «die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschli
chen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräusserli
chen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Frie
dens in der Welt bildet«, und sie versteht sich als das «von allen Völkern 
und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal», das durch Unterricht 
und Erziehung und durch fortschreitende Massnahmen im nationalen und 
internationalen Bereich der allgemeinen und tatsächlichen Anerkennung 
und Verwirklichung bei allen Völkern der Welt zugeführt werden soll. In 
den folgenden Jahren sind im Schosse der Vereinten Nationen eine Reihe 
von Konventionen geschaffen und angenommen und zumeist von vielen 
Staaten durch Unterzeichnung, Ratifikation oder Beitritt als rechtlich 

2 Siehe zur Entwicklung des völkerrechtlichen Schutzes der Menschenrechte insbesondere: 
Karel Vasak (Rédacteur général): «Les dimensions internationales des droits de l’homme», 
Manuel destiné à renseignement des droits de l’homme dans les universités; publié par 
l’UNESCO, Paris 1978.
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bindend anerkannt worden. Eine Auswahl wichtiger Verträge sei hier 
angeführt3:
- Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte samt Fakul

tativprotokoll (19.12. 1966)
- Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

(19.12. 1966)
- Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes 

(9.12. 1948)
- Übereinkommen betreffend die Sklaverei (7.12.1953) und Zusatzüber

einkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels 
und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken (7.9. 1956)

- Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit (25.6. 1957) 
- Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras

sendiskriminierung (7. 3. 1966)
- Abkommen und Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

(28.7. 1951 /31.1. 1967)
- Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (10.12. 1984)
- Übereinkommen über die politischen Rechte der Frau (31.3. 1953) 
- Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der

Frau (1.3. 1980)
- Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen (28. 9. 1954) 
- Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit (30.8. 1961) 
- Übereinkommen über die Rechte des Kindes (20.11. 1989).

Neben den universellen Konventionen bestehen wichtige regionale Kon
ventionen über Menschenrechte, die im Rahmen des Europarats, der 
Organisation Amerikanischer Staaten und der Organisation für Afrikani
sche Einheit geschaffen worden sind4. Die «Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten» (EMRK vom 4. Novem
ber 1950), das Zusatzprotokoll vom 20. März 1952 und das Protokoll Nr. 4 
vom 16. September 1963 enthalten gleiche oder ähnliche Garantien wie der 
- von den europäischen Verträgen inspirierte und im folgenden Abschnitt 
noch näher zu betrachtende - UNO-Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, zusätzlich jedoch ein Recht auf Achtung des Eigentums von 
natürlichen und juristischen Personen und ein Recht auf Bildung, das sich 
im UNO-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ebenfalls 
findet. Auch die EMRK sieht vor, dass «im Fall eines Krieges oder eines 

3 Siehe dazu: «Droits de l’Homme; Recueil d’instruments internationaux», Publication des 
Nations Unies, New York 1988; «Droits de PHomme en droit international: textes de base», 
Conseil de PEurope, Strasbourg 1985; «Menschenrechte; Ihr internationaler Schutz», 
Textausgabe mit Einführung von Bruno Simma und Ulrich Fastenrath, Beck-Texte im 
Deutschen Taschenbuch-Verlag, München 1985.

4 Siehe die in Fussnote 3 erwähnte Textausgabe des Europarats und jene von Simma/Fasten- 
rath.
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anderen öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht», die 
durch sie gewährten Rechte äusser Kraft gesetzt werden können, wobei 
jedoch das Recht auf Leben - «äusser bei Todesfällen, die auf rechtmässige 
Kriegshandlungen zurückzuführen sind« - , das Verbot der Folter, das 
Verbot von Sklaverei und Leibeigenschaft und der Grundsatz «Nulla 
poena sine lege» als notstandsfest gelten (Art. 15). Die sozialen Rechte sind 
in einem besonderen Vertragsinstrument, der «Europäischen Sozial
charta» (vom 18. Oktober 1961) niedergelegt; die Verpflichtung der Ver
tragsstaaten besteht darin, die Charta als eine Erklärung der Ziele anzuse
hen, die sie mit allen geeigneten Mitteln verfolgen, um jene Voraussetzun
gen zu schaffen, welche die tatsächliche Ausübung der umschriebenen 
Rechte ermöglichen. Immerhin muss ein Vertragsstaat fünf von sieben 
Artikeln des «harten Kerns» sowie eine Anzahl weiterer Artikel oder 
numerierter Absätze als bindend anerkennen.

Die «Amerikanische Menschenrechtskonvention» (AMRK vom 
22. November 1969) ist von der EMRK und den erwähnten Zusatzproto
kollen beeinflusst, reicht aber über diese hinaus und übernimmt Elemente 
aus den UNO-Pakten von 1966. So sind in der AMRK neben Existenzrech
ten, Freiheitsrechten, Justizgrundsätzen, Diskriminierungsverboten und 
einer Eigentumsgarantie Rechte der Familie, Rechte des Kindes, ein 
Recht auf Staatsangehörigkeit und staatsbürgerliche Grundrechte ange
führt. Ferner findet sich ein Artikel, der auf die schrittweise Realisierung- 
«auch im Wege internationaler Zusammenarbeit» - jener Rechte hinweist, 
«welche in den ökonomischen, sozialen, bildungsmässigen, wissenschaftli
chen und kulturellen Standards der Charta der Organisation Amerikani
scher Staaten in der Fassung des Protokolls von Buenos Aires» enthalten 
sind. Auch die Ausserkraftsetzung von Rechten «im Fall eines Krieges, 
einer öffentlichen Gefahr oder eines anderen Notstandes, der die Unab
hängigkeit oder Sicherheit eines Vertragsstaates bedroht», ist in der 
AMRK vorgesehen (Art. 27); der Katalog der notstandsfesten Artikel ist 
jedoch eher weit gefasst und umschliesst auch die Rechte der Familie, die 
Rechte des Kindes, das Recht auf Staatsangehörigkeit und die staats
bürgerlichen Grundrechte.

Die «Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker» 
(vom 27. Juni 1981) lehnt sich an die UNO-Pakte von 1966 an, trägt aber 
ihre besonderen Züge, welche die Tradition und die Werte der afrikani
schen Kultur und Zivilisation berücksichtigen. Gleich den UNO-Pakten 
enthält sie Existenzrechte, Freiheitsrechte, staatsbürgerliche Rechte, 
Justizgrundsätze und Diskriminierungsverbote - sowie, anders als die 
UNO-Pakte, eine Eigentumsgarantie. Ferner sind in der Charta im Sinne 
einer «Garantie für den Genuss bürgerlicher und politischer Rechte», 
eine Reihe von sozialen und kulturellen Rechten angeführt. Das Eigenar
tige und Neue gegenüber den UNO-Pakten und der Europäischen und 
Amerikanischen Menschenrechtekonvention besteht darin, dass sich 
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in der afrikanischen Charta ein Katalog von Rechten der Völker und ein 
Katalog von individuellen Pflichten gegenüber den Mitmenschen, der 
Familie, der Gesellschaft und der nationalen Gemeinschaft findet. Zu den 
Rechten der Völker gehört das Existenzrecht, das Recht auf Selbstbestim
mung und das Recht auf eigene Entwicklung. Die Selbstbestimmung 
umfasst das Recht, über den politischen Status frei zu entscheiden, die 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung nach einer frei gewähl
ten Politik zu gestalten und über die Reichtümer und Bodenschätze des 
Landes frei zu verfügen5. Zu den Rechten der Völker zählt aber auch das 
«Recht auf nationalen und internationalen Frieden» sowie das «Recht auf 
eine Umwelt, die insgesamt zufriedenstellend und ihrer Entwicklung gün
stig ist».

Die Charta geht nach dem Wortlaut ihrer Präambel ferner davon aus, 
«dass der Genuss von Rechten und Freiheiten auch die Übernahme von 
Pflichten mit sich bringt». Zu den Pflichten gehört die Achtung vor den 
Mitmenschen, die ohne Diskriminierung zu betrachten und zu behandeln 
sind, die Achtung vor den Eltern, die im Falle der Bedürftigkeit zu unter
stützen sind, und die Förderung der Familie, deren Zusammenhalt zu 
stärken ist. Pflichten beziehen sich aber auch auf die Gesellschaft, die 
«gesetzlich anerkannten Gemeinschaften» und auf den Staat, wobei die 
soziale Solidarität zu stärken und die Unabhängigkeit und territoriale 
Unversehrtheit des Landes zu bewahren ist. Schliesslich gibt es Pflichten 
gegenüber der internationalen Gemeinschaft und vor allem die Pflicht 
eines jeden Menschen, «sein Bestes zu tun zur Förderung und Erlangung 
der afrikanischen Einheit».

Ebenso wichtig wie die Umschreibung von Menschenrechten sind jene 
Bestimmungen in völkerrechtlichen Verträgen, welche die Errichtung von 
Organen und die Festlegung von Verfahren vorsehen, die der effektiven 
Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte dienen. Da die Men
schenrechte in neuester Zeit nicht nur Gegenstand des Landesrechts, 
sondern auch des Völkerrechts sind, ist es folgerichtig, dass an die Seite der 
innerstaatlichen Anwendungskontrolle - namentlich durch die Zulassung 
von Beschwerden an nationale Instanzen im Falle der Verletzung von 
völkerrechtlich geschützten Menschenrechten - eine internationale, über
staatliche Anwendungskontrolle tritt. Eine solche ist in allen universellen 
und regionalen Menschenrechtekonventionen in der einen oder anderen 

5 Auch in den beiden UNO-Pakten über Menschenrechte von 1966 (Art. 1) ist das Recht aller 
Völker auf Selbstbestimmung proklamiert. Die Formulierung ist kürzer und weniger poli
tisch als jene der afrikanischen Charta. Sie umfasst das Recht, frei über den politischen 
Status zu entscheiden und die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung in Freiheit 
zu gestalten. Alle Völker sollen für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtü
mer und Mittel verfügen können, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internatio
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie aus dem Völkerrecht erwachsen.
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Form und mit unterschiedlicher Wirksamkeit vorgesehen. Die Kontrollsy
steme im UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte und in den 
drei dargestellten regionalen Konventionen sollen hier als Beispiele ange
führt werden.

Nach Teil IV des UNO-Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
wird ein Ausschuss für Menschenrechte errichtet, der aus 18 Mitgliedern 
besteht, die in persönlicher Eigenschaft gewählt und tätig sind. Dieser 
Ausschuss hat eine dreifache Aufgabe: Einmal prüft er - periodisch vorzu
legende - Berichte der Vertragsstaaten über Massnahmen, die sie zur 
Verwirklichung der im Pakt anerkannten Rechte getroffen haben. Der 
Ausschuss diskutiert die Berichte mit Vertretern der Vertragsstaaten und 
nimmt zu den Berichten auch schriftlich Stellung. Sodann prüft der Aus
schuss Mitteilungen eines Vertragsstaates, in denen dieser geltend macht, 
ein anderer Vertragsstaat komme seinen Verpflichtungen aus dem Pakt 
nicht nach. Die Prüfung kann nur erfolgen, wenn beide beteiligten Ver
tragsstaaten vorgängig erklärt haben, dass sie die entsprechende Zustän
digkeit des Ausschusses anerkennen. Ziel der Prüfung ist eine gütliche 
Regelung der Streitsache, allenfalls unter Einschaltung einer ad hoc-Ver
gleichskommission. Kommt die gütliche Regelung nicht zustande, so 
nimmt der Ausschuss beziehungsweise die Kommission in ihren Bericht 
die für den Streitfall erheblichen Sachfragen auf sowie ihre Ansichten über 
Möglichkeiten einer gütlichen Regelung. Schliesslich prüft der Ausschuss 
Mitteilungen von Einzelpersonen, die behaupten, Opfer einer Verletzung 
eines im Pakt niedergelegten Rechts durch einen Vertragsstaat zu sein. Die 
Prüfung kann aber nur erfolgen, wenn der betreffende Staat auch Ver
tragsstaat des «Fakultativprotokolls» zum Pakt über bürgerliche und poli
tische Rechte ist und damit die Zuständigkeit des Ausschusses anerkannt 
hat, Mitteilungen von Einzelpersonen zu prüfen. Ausserdem muss die sich 
beschwerende Person vorgängig die innerstaatlichen Rechtsbehelfe ausge
schöpft haben. Nach abgeschlossener Prüfung der Streitsache durch den 
Ausschuss, teilt dieser «seine Auffassung» dem betroffenen Vertragsstaat 
und der Einzelperson mit. Zu einer bindenden Entscheidung ist er nicht 
befugt.

Stärker entwickelt ist das internationale Kontrollsystem in der Europä
ischen Menschenrechtskonvention. Die beteiligten Organe sind die Kom
mission für Menschenrechte, der Gerichtshof für Menschenrechte und das 
Ministerkomitee des Europarats. Die Zahl der Mitglieder der Kommission 
entspricht der Zahl der Vertragsstaaten; die Mitglieder sind in persönli
cher Eigenschaft gewählt und tätig. Der Gerichtshof besteht aus ebensoviel 
Richtern, wie der Europarat Mitglieder zählt. Eine Verletzung der Kon
vention kann entweder von einem Vertragsstaat oder von einer «natürli
chen Person, nichtstaatlichen Organisation oder Personenvereinigung» 
bei der Kommission geltend gemacht werden; die Befassung der Kommis
sion mit einer «Individualbeschwerde» setzt jedoch voraus, dass der
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betroffene Vertragsstaat die Zuständigkeit der Kommission zur Entgegen
nahme solcher Beschwerden anerkannt hat. Nachdem die Kommission die 
Zulässigkeit einer Beschwerde bejaht und die Streitfrage geprüft hat, 
strebt sie eine gütliche Regelung der Angelegenheit auf der Grundlage der 
Achtung der Menschenrechte an. Falls eine solche Lösung nicht zustande- 
kommt, hat die Kommission in einem Bericht an das Ministerkomitee den 
Sachverhalt darzulegen und festzustellen, ob der betroffene Staat seine 
Verpflichtungen aus der Konvention verletzt hat. In der Folge wird der 
Streitfall entweder dem Ministerkomitee oder - sofern seine Gerichtsbar
keit vom betroffenen Staat anerkannt ist - dem Gerichtshof zum endgülti
gen Entscheid vorgelegt. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, eine Ent
scheidung des Ministerkomitees oder ein Urteil des Gerichtshofs für sich 
als bindend anzuerkennen und angeordnete Massnahmen durchzuführen. 
Das Ministerkomitee überwacht die Durchführung von Urteilen des 
Gerichtshofs.

Aufgrund der Amerikanischen Menschenrechtskonvention bestehen für 
den Rechtsschutz zwei Organe: Die Inter-Amerikanische Kommission für 
Menschenrechte und der Inter-Amerikanische Gerichtshof für Menschen
rechte. Die Kommission, der sieben in persönlicher Eigenschaft tätige 
Mitglieder angehören, hat die allgemeine Aufgabe, das Bewusstsein für die 
Menschenrechte und ihre Achtung und Verteidigung unter den Völkern 
Amerikas zu fördern. Sie hat ferner Mitteilungen, Anzeigen oder 
Beschwerden über Verletzungen der Konvention entgegenzunehmen und 
zu prüfen, die entweder von Einzelpersonen oder Personengruppen oder 
von Vertragsstaaten eingebracht werden. Anders als bei der EMRK ist 
nach der AMRK die Zuständigkeit der Kommission zur Entgegennahme 
von «Individualbeschwerden» von vornherein gegeben, während die 
Zuständigkeit zur Entgegennahme von Mitteilungen eines Vertragsstaats 
besonders anerkannt werden muss. Auch bei diesem System strebt die 
Kommission eine gütliche Beilegung des Streitfalls an. Falls diese nicht 
zustandekommt, hält die Kommission in einem Bericht den Sachverhalt 
fest und unterbreitet den Beteiligten die ihr geeignet scheinenden Vor
schläge oder Empfehlungen.

Die Kommission und die Vertragsstaaten haben das Recht, einen Fall 
dem Gerichtshof, dem sieben Richter angehören, vorzulegen. Die 
Gerichtsbarkeit bedarf der Anerkennung, die generell oder auf einen Fall 
bezogen erklärt werden kann. Wenn der Gerichtshof eine Verletzung von 
durch die Konvention geschützten Rechten feststellt, so hat er anzuord
nen, dass dem verletzten Beteiligten der ungestörte Genuss des in Frage 
stehenden Rechts garantiert und allenfalls eine Entschädigung bezahlt 
wird. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, das Urteil des Gerichtshofs in 
jedem Fall, an dem sie als Parteien beteiligt sind, zu befolgen.

Aufgrund der Afrikanischen Charta besteht eine «Afrikanische Kom
mission für Menschenrechte und Rechte der Völker», der elf in persönli- 
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eher Eigenschaft gewählte und tätige Mitglieder angehören. Auch diese 
Kommission hat die allgemeine Aufgabe, die Menschenrechte zu fördern, 
etwa durch Untersuchungen, Seminare und Konferenzen sowie durch 
Stellungnahmen und Ratschläge zuhanden der Regierungen. Eine weitere 
Aufgabe der Kommission besteht darin, die Mitteilung eines Vertragsstaats 
zu prüfen, wonach ein anderer Vertragsstaat Bestimmungen der Charta 
verletzt habe. Nachdem die Kommission die nötige Untersuchung durchge
führt und auch versucht hat, eine gütliche Einigung auf der Basis der 
Menschenrechte und Rechte der Völker herbeizuführen, verfasst sie zuhan
den der Versammlung der Staats- und Regierungschefs einen Bericht, der 
die Untersuchungsergebnisse und allfällige Empfehlungen enthält.

Die Kommission kann sich auch mit Mitteilungen befassen, die nicht von 
Staaten eingebracht sind. Wenn die Kommission den Eindruck gewinnt, 
dass eine Mitteilung eine Vielzahl von Verletzungen der Menschenrechte 
und Rechte der Völker aufzudecken scheint, so soll sie die Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs auf die Fälle aufmerksam machen. Die 
Versammlung kann alsdann die Kommission ersuchen, eine eingehende 
Untersuchung der Fälle vorzunehmen und einen Bericht zu erstatten, der 
die Tatsachen und Untersuchungsergebnisse sowie Empfehlungen enthält.

Aus der Darstellung des humanitären Völkerrechts in Kapitel IV und den 
Ausführungen im vorliegenden Kapitel über internationale Konventionen 
zum Schutze und zur Verwirklichung der Menschenrechte gehen Gemein
samkeiten und Unterschiede der beiden Rechtsbereiche bereits deutlich 
hervor. Die wichtigste Gemeinsamkeit besteht darin, dass die menschliche 
Person im Mittelpunkt steht, ihr Recht auf Leben und auf Achtung ihrer 
Würde, ihr Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, ihr Recht 
auf Schonung, Schutz und Hilfe, ihr Recht auf Fairness und Rechtmässig
keit im Falle eines Strafprozesses, ihr Recht auf menschliche Behandlung 
im Falle des Freiheitsentzugs und der Gefangenschaft. Eine gewichtige 
Gemeinsamkeit liegt auch darin, dass die Rechte der Menschen und eine 
menschliche Behandlung ohne Diskriminierung zu gewähren sind. Die 
Diskriminierungsverbote in Art. 2 des UNO-Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte und in Art. 75 des Zusatzprotokolls I zu den Genfer 
Abkommen lauten nahezu gleich: Sie untersagen den Vertragsstaaten 
eine unterschiedliche beziehungsweise nachteilige Behandlung von Per
sonen, die ihrer Herrschaftsgewalt unterstehen oder die sich in ihrem 
Gewahrsam befinden, aufgrund von «Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion oder Glauben, politischer oder sonstiger Anschauung, 
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder einer sonsti
gen Stellung oder anderer ähnlicher Unterscheidungsmerkmale» (zitiert 
nach Art. 75, Zusatzprotokoll I). Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen 
dem humanitären Völkerrecht und den Konventionen über Menschen
rechte ist schliesslich darin zu sehen, dass beide neben dem inner
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staatlichen Rechtsschutz ein internationales System der Anwendungskon- 
trolle vorsehen: Die Genfer Abkommen und das Zusatzprotokoll I das 
System der Schutzmächte und die Rolle des IKRK, die vorne dargestellten 
Konventionen über Menschenrechte bestehende oder eigens geschaffene 
Organe, die sich mit Staatenberichten sowie mit Staaten- und Individual
beschwerden befassen.

So offensichtlich die Gemeinsamkeiten sind, so leicht sind auch die 
Unterschiede zu erkennen. Wie schon einleitend dargelegt, ist das humani
täre Völkerrecht für den Fall des bewaffneten Konfliktes geschaffen, es ist 
auf die besonderen Verhältnisse des Krieges zwischen Staaten, teilweise 
auch des Krieges zwischen Volksteilen innerhalb von Staaten zugeschnit
ten, es setzt der Gewaltanwendung Schranken und bezweckt den Schutz 
jener Menschen, die an der Führung des bewaffneten Kampfes nicht oder 
nicht mehr beteiligt sind. Das humanitäre Völkerrecht ist ein Ausnahme
oder Sonderrecht, das den Opfern des Krieges mit seinen einlässlichen 
Bestimmungen - etwa über die Bergung und Pflege von Verwundeten und 
Kranken oder über die Behandlung von Kriegsgefangenen und Zivilinter
nisten - an Schutz und Hilfe weit mehr bietet als Konventionen über 
Menschenrechte. Auch ist die Anwendungskontrolle durch die Bestellung 
von Schutzmächten und namentlich durch den Einsatz des IKRK und 
seiner Delegierten im Vergleich mit Beschwerdeverfahren schneller, per
sönlicher und wirksamer. Für die Durchsetzung des humanitären Völker
rechts ist schliesslich die in den Genfer Abkommen niedergelegte Ver
pflichtung der Vertragsstaaten unentbehrlich, jene Personen strafrechtlich 
zu verfolgen, die eine schwere Verletzung der Abkommen begangen oder 
zu einer solchen den Befehl erteilt haben.

Die Konventionen über Menschenrechte sind ihrerseits auf die Bedürf
nisse der Friedenszeit eingestellt. Mit ihren Katalogen von bürgerlichen 
und politischen, von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten 
wollen sie die Stellung des Menschen im Staat und in der Gesellschaft 
verbessern, ihn gegen Willkür schützen, seinen Freiheitsraum erweitern, 
seine Mitbestimmung stärken, seine Entfaltung fördern und seine Sicher
heit erhöhen. Menschenrechte, besonders Sozialrechte, sind auch ein poli
tisches Programm, das unter Mithilfe des Staates und der Bürger schritt
weise zu erfüllen ist. Die Kontrolle der Anwendung von Menschenrechte
konventionen durch die Prüfung von Staatenberichten sowie von Staaten- 
und Individualbeschwerden ist den Bedürfnissen und Möglichkeiten der 
Friedenszeit angepasst; sie erfordert viel Zeit und die Mitwirkung von 
Sachverständigen. Dass die Konventionen über Menschenrechte in erster 
Linie und in der Hauptsache auf Friedensverhältnisse eingestellt sind, ist 
auch daran zu erkennen, dass «im Falle eines öffentlichen Notstands, der 
das Leben der Nation bedroht», ein Grossteil ihrer Bestimmungen äusser 
Kraft gesetzt werden kann; nur einige wenige Artikel gelten als notstands
fest. Somit können die Konventionen über Menschenrechte das Kriegsvöl
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kerrecht nicht ersetzen und es wäre auch nicht richtig, das humanitäre 
Völkerrecht in den - politisch und ideologisch zum Teil umstrittenen - 
Bereich der Menschenrechte zu integrieren6 oder die beiden Rechtsberei
che unter dem Titel «Humanitäres Völkerrecht» zusammenzufassen7. Es 
ist besser, wenn die beiden Bereiche getrennt bleiben, was die gegenseitige 
Beeinflussung und Bereicherung und eine sinnvolle Koordination nicht 
verhindert8.

2. Der Beitrag der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung an die
Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte

Nun stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Menschenrechte für die 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung haben, für ihr Wirken im Falle von 
Konflikten, Wirren und Katastrophen und für die humanitäre und soziale 
Arbeit im täglichen Leben. Es ist zu fragen, ob die Glieder der Bewegung 
an die Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte beitragen kön
nen und worin die Zusammenhänge zwischen der Achtung der Menschen
rechte und der vom Roten Kreuz und Roten Halbmond angestrebten 
Förderung des Friedens bestehen.

Das Thema «Menschenrechte» ist für die Rotkreuz- und Rothalbmond
bewegung relativ neu, trotz der offensichtlichen Verwandtschaft der 
Grundsätze der Bewegung und des humanitären Völkerrechts mit der Idee 
und Ausgestaltung der Menschenrechte. Die wiederholte Erwähnung der 
Menschenrechte in Resolutionen von Internationalen Rotkreuzkonferen
zen und an Sessionen des Delegiertenrats beginnt mit der Annahme der 
«Déclaration d’Istanbul» durch die Rotkreuzkonferenz des Jahres 1969, in 
der erklärt wurde, dass ein menschenwürdiges Leben und ein dauerhafter 
Frieden nur möglich seien, wenn die Menschenrechte geachtet und ver
wirklicht werden9. In einer weiteren Resolution der gleichen Konferenz 
wurde beigefügt, dass die Achtung der Menschenrechte und der Men
schenwürde sowie ihr Schutz die Grundlage der humanitären Tätigkeit des 
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds bilden. Die Rotkreuzkonferenz in 

6 Eine Tendenz, die durch - dem humanitären Völkerrecht gewidmete - Resolutionen der 
UNO-Generalversammlung mit dem Titel «Respect des Droits de l’Homme en période de 
conflits armées» angedeutet wird.

7 Siehe dazu Jean Pictet, «Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre», 
Institut Henry-Dunant, Genève/Leiden 1973.

8 Dietrich Schindler würdigt in einer Studie mit dem Titel «Kriegsrecht und Menschenrechte» 
die «integrationistische» und die «separatistische» These und kommt zum Schluss, dass 
keine von beiden verabsolutiert werden dürfe. Er befürwortet eine enge Verbindung und 
Koordination zwischen Kriegsrecht und Menschenrechten, hält es aber für angezeigt, dass 
beide Bereiche als besondere, gleichgeordnete Teile des Völkerrechts behandelt werden 
(Siehe «Menschenrechte, Föderalismus, Demokratie», Festschrift für Werner Kägi, Zürich 
1979, S. 327-349).

9 Siehe «Manuel de la Croix-Rouge internationale», Genève 1983, S. 581 - 585.
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Teheran (1973) forderte das IKRK, die Liga und die Nationalen Gesell
schaften auf, ihre Bemühungen zugunsten des Friedens und der Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu verstärken. Aus den beiden 
Weltkonferenzen des Roten Kreuzes für den Frieden (1975 und 1984) ging 
- neben einem Aktionsprogramm und Richtlinien für die Arbeit zugunsten 
des Friedens - eine Definition des Friedensbegriffs hervor, in der zum 
Ausdruck kommt, dass der Frieden auf der Achtung der Freiheit, der 
Gleichheit und der Menschenrechte beruht10. Mehrere andere Resolutio
nen von Rotkreuzkonferenzen betreffen Teilaspekte der Menschenrechte, 
so das Verbot der Folter und die Hilfe an Opfer der Folter, die Beseitigung 
der Rassendiskriminierung und den Kampf gegen die Entführung und das 
Verschwindenlassen von Menschen.

Eine eigentliche Befassung mit der Frage, ob und wie die Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung an die Achtung und Verwirklichung der Men
schenrechte beitragen könne, begann mit der Session des Delegiertenrats 
im Jahre 1983 in Genf. Das IKRK und das Sekretariat der Liga hatten eine 
umfangreiche Studie mit dem Titel «La Croix-Rouge et les droits de 
l’homme» vorgelegt11. In einer Resolution erklärte der Delegiertenrat, 
dass sich die Rotkreuzbewegung das Ideal, wonach alle Menschenrechte zu 
respektieren seien, zu eigen mache, dass jedoch die Richtung und Form 
des Beitrags, den die Bewegung zur Verwirklichung der Menschenrechte 
leisten könne, näher zu klären sei. Angesichts des Zusammenhangs zwi
schen der Wahrung des Friedens und der Achtung der Menschenrechte 
wurde die «Commission sur la Croix-Rouge et la paix» mit der Klärung der 
Frage betraut. Die Kommission setzte in der Folge eine Expertengruppe 
ein, deren Schlussbericht von der Kommission an der Session des Delegier
tenrats 1989 unterbreitet und von diesem einhellig angenommen wurde12. 
Im Bericht sind die Ergebnisse einer Umfrage innnerhalb der Rotkreuz- 
und Rothalbmondbewegung wiedergegeben und kommentiert.

Die Expertengruppe hat ihre Untersuchung - vor allem aus arbeitsöko
nomischen Gründen - auf die beiden UNO-Pakte über Menschenrechte 
von 1966 beschränkt13. Sie hat die Artikel ausfindig gemacht, die für die 

10 Siehe die Präambel der Statuten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (Anhänge, 
Ziff. 3) und Kapitel V.

11 Conseil des Délégués, «La Croix-Rouge et les droits de l’homme», Document de travail 
établi par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec le Secrétariat de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Genève 1983. Siehe zu diesem Thema auch: 
Dietrich Schindler, «Le Comité international de la Croix-Rouge et les droits de Phomme», 
RICR, Janvier-Février 1979.

12 Conseil des Délégués, «Contribution du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge au Respect des Droits de l’Homme», Rapport final du groupe d’ex
perts sur les droits de l’homme, adopté par la Commission sur la Croix-Rouge, le Crois
sant-Rouge et la paix, Genève 1989.

13 Mitte 1991 waren an den Pakt über bürgerliche und politische Rechte 93, an das dazugehö
rige Fakultativprotokoll 51 und an den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte 97 Staaten gebunden.
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Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung relevant sind und in ihrem 
Aktionsfeld liegen, und sie hat jene Artikel bezeichnet, die dieses Aktions
feld kaum oder gar nicht berühren. Zu den letzteren zählen beispielsweise 
die Artikel 25 (politische Rechte der Staatsbürger) und Artikel 21 (Garan
tie der Versammlungsfreiheit) im Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (nachfolgend Pakti) und die Artikel6 (Recht auf Arbeit) und 
Artikel 9 (Recht auf soziale Sicherheit) im Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (nachfolgend Pakt II). Die folgenden Aus
führungen bleiben auf jene Artikel beschränkt, die für die Arbeit von 
IKRK, Nationalen Gesellschaften und Liga von unmittelbarem Interesse 
sind.

In Pakti dürften zu den Artikeln von besonderem Interesse jene zählen, 
die als notstandsfest gelten (siehe vorne Abschnitt 1). Bei inneren Wirren 
und Spannungen, die nicht den Grad des bewaffneten Konflikts erreichen 
und damit nicht zur Anwendung von Art. 3 der Genfer Abkommen und 
des Zusatzprotokolls II führen, kann sich das IKRK, sofern seine Schutz- 
und Hilfstätigkeit zugelassen wird, und kann sich die Nationale Gesell
schaft des betroffenen Landes zumindest auf die notstandsfesten Bestim
mungen des Pakts I oder auch einer regionalen, in Kraft stehenden Men
schenrechtskonvention berufen. Im Vordergrund stehen dabei die Garan
tie des Rechts auf Leben, das Verbot der Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe und das Ver
bot der Rückwirkung von Strafgesetzen.

Sofern der Pakt I selbst bei inneren Wirren sowie in normalen Zeiten als 
Ganzes in Kraft steht, sind - zusätzlich zu den notstandsfesten Bestimmun- 
gen-die Artikels, Abs. 3,9,10,12,13,14,23,24 und 26 für die Arbeit des 
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds von besonderer Bedeutung. Es 
handelt sich dabei um das Verbot der Zwangsarbeit (Art. 8 Abs. 3), das 
Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit und das Verbot willkürlicher 
Festnahme (Art. 9) sowie um das Gebot, Personen, denen die Freiheit 
entzogen wurde, «menschlich und mit Achtung vor der dem Menschen 
innewohnenden Würde» zu behandeln (Art. 10). Art. 12 bestimmt, dass 
jedermann, der sich rechtmässig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, 
das Recht hat, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu 
wählen. Ausserdem steht es jedermann frei, jedes Land, einschliesslich 
seines eigenen, zu verlassen. Ferner darf niemandem willkürlich das Recht 
entzogen werden, in sein eigenes Land einzureisen. Art. 13 sieht vor, dass 
ein Ausländer, der sich rechtmässig im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats 
aufhält, aus diesem nur auf Grund einer rechtmässig ergangenen Entschei
dung ausgewiesen werden kann. Art. 14 legt wichtige, auch im humanitä
ren Völkerrecht enthaltene Justizgrundsätze fest, so den Anspruch auf 
«ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhen
des Gericht» und auf verfahrensrechtliche Mindestgarantien. Art. 23 und 
24 handeln vom Schutz der Familie sowie vom Recht eines jeden Kindes 
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«auf diejenigen Schutzmassnahmen durch seine Familie, die Gesellschaft 
und den Staat, die seine Rechtsstellung als Minderjähriger erfordert». 
Schliesslich findet sich in Art. 26 der Grundsatz, dass alle Menschen vor 
dem Gesetz gleich sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz haben.

Diese knappe Aufzählung, die darauf verzichten muss, ins einzelne 
gehende Bestimmungen und vor allem die zulässigen Einschränkungen 
anzuführen, zeigt, dass der UNO-Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte wie auch ähnliche regionale Menschenrechtskonventionen für das 
IKRK, für die Nationalen Gesellschaften und für die Liga in zweifacher 
Hinsicht bedeutsam sind. Sie bilden für ihr Wirken eine rechtliche und 
moralische Grundlage, besonders in Situationen, in denen das humanitäre 
Völkerrecht nicht zur Anwendung kommt. In Betracht kommt vor allem 
die Schutz- und Hilfstätigkeit für die Opfer von Wirren und Spannungen, 
für Flüchtlinge und Asylsuchende, für Gefangene und Internierte, für 
auseinandergerissene Familien und für verlassene oder sonst gefährdete 
Kinder. Und indem der Pakt eine Grundlage für die humanitäre Arbeit des 
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds bildet, kann von dieser Arbeit 
gesagt werden, dass sie zur Achtung und Verwirklichung der Menschen
rechte beiträgt. Die Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte 
kann ja nie nur die Sache des Staates, sondern sie muss auch ein Anliegen 
der Gesellschaft und der in ihr bestehenden Organisationen sein14.

Der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ist rechtlich 
von anderer Art als der Pakt über bürgerliche und politische Rechte. 
Während sich die Vertragsstaaten des letzteren Paktes zu verpflichten 
haben, die im Pakt anerkannten Rechte zu achten und ohne Diskriminie
rung zu gewährleisten (Art. 2), sind die Vertragsstaaten des Paktes II ver
pflichtet, einzeln und durch internationale Hilfe und Zusammenarbeit, 
insbesondere wirtschaftlicher und technischer Art, Massnahmen zu tref
fen, um nach und nach (progressivement) mit allen geeigneten Mitteln die 
volle Verwirklichung der im Pakt anerkannten Rechte zu erreichen. Pakt II 
verlangt somit von den Vertragsstaaten nicht Zurückhaltung, sondern ein 
aktives Tun, eine konkrete Leistung, und die Rechte sind nicht einfach zu 
achten, sondern fortschreitend zu verwirklichen. Diese Verwirklichung 
erfordert in weitem Mass neben den staatlichen Leistungen die Mitwir
kung der Gesellschaft, der Wirtschaft, der privaten Organisationen und 
des einzelnen Menschen.

Im Pakt II sind es die Artikel 11,12 und 13, die für die Arbeit des Roten 
Kreuzesund Roten Halbmonds relevant sind. In Art. 11 ist das Recht eines 

14 In der Präambel zu beiden UNO-Pakten von 1966 heisst es, dass der einzelne Mensch 
gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört, Pflichten hat und 
dass er gehalten sei, «für die Förderung und Achtung der in diesem Pakt anerkannten 
Rechte einzutreten».
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jeden Menschen «auf einen angemessenen Lebensstandard für sich und 
seine Familie» anerkannt, «einschliesslich ausreichender Ernährung, 
Bekleidung und Unterbringung», sowie das Recht «auf eine stetige Ver
besserung der Lebensbedingungen». Nach Art. 12 anerkennen die Ver
tragsstaaten das Recht eines jeden Menschen «auf das für ihn erreichbare 
Höchstmass an körperlicher und geistiger Gesundheit». In Art. 13 schliess
lich wird das Recht eines jeden Menschen auf Bildung anerkannt. Die 
Bildung soll auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und 
des Bewusstseins ihrer Würde gerichtet sein und die Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten stärken. Sie soll den Menschen auf 
eine nützliche Rolle in einer freien Gesellschaft vorbereiten und Verständ
nis, Toleranz und Freundschaft unter allen Völkern und unter allen rassi
schen, ethnischen und religiösen Gruppen fördern.

Es ist offensichtlich, dass alle Glieder der Rotkreuz- und Rothalbmond
bewegung an die Verwirklichung der hier angeführten Rechte beitragen. 
Im Falle von bewaffneten Konflikten und von Katastrophen leisten IKRK, 
Liga und Nationale Gesellschaften namhafte Beiträge an die Ernährung, 
Bekleidung und Unterbringung der Opfer. Im Gesundheitswesen spielen 
die Nationalen Gesellschaften und in Verbindung mit ihnen Liga und 
IKRK eine bedeutende Rolle, etwa durch die Sanitätsdienste im Kriegs
und KatastrophenfaH, die Krankenpflege in Spitälern und im eigenen 
Haus, die Rettungs- und Nothelferdienste, den Blutspendedienst, die 
Bekämpfung von Epidemien, die Betreuung und Versorgung von Behin
derten und die Anstrengungen im Gebiet der Gesundheitserziehung. 
Schliesslich leistet die Bewegung ihren Beitrag im Bildungswesen, so durch 
die Berufsausbildung von Pflegepersonal auf verschiedenen Stufen, die 
Ausbildung von Samaritern (Secouristes) und anderen Helfern, die Kurse 
über die Grundsätze der Bewegung und das humanitäre Völkerrecht und 
durch die Bildungsbemühungen im Jugendrotkreuz, die auf die Förderung 
von Toleranz und Freundschaft über alle Grenzen hinweg ausgerichtet 
sind.

3. Gründe für die Verstärkung des Einsatzes zugunsten der Men
schenrechte

Das Wirken der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung beruht auf ihren 
eigenen, in Kapitel III dargelegten Grundsätzen, auf ihren Statuten und 
teilweise auf dem humanitären Völkerrecht. Diese Grundlagen sind den 
Menschenrechten nahe verwandt, weil auch bei ihnen der Mensch als 
solcher, sein Schutz und seine Entfaltung im Mittelpunkt stehen. Durch 
die kontinuierliche Entwicklung des humanitären Völkerrechts und das 
tatkräftige, beharrliche Wirken zugunsten der Opfer von Kriegen, Wirren 
und Katastrophen sowie des leidenden und gefährdeten Menschen im 
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Alltag, leistet die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung - oft fast unbe
wusst und ohne es explizit zu äussern - einen gewichtigen Beitrag zur 
Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte. Nachdem sich die Idee 
der Menschenrechte und ihre Ausgestaltung in völkerrechtlichen Verträ
gen seit dem Zweiten Weltkrieg in allen Teilen der Welt ausgebreitet 
haben und als gültiges Kriterium gerechter und humaner Ordnung gelten, 
ist es angezeigt, dass sich die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung das 
Ideal der Menschenrechte zu eigen macht und sich im Rahmen seiner 
Grundsätze für seine Verwirklichung einsetzt. Der bewusste und explizite 
Einsatz für die Menschenrechte soll sich auf jene Bereiche erstrecken, die 
der humanitären Mission der Bewegung und dem humanitären Völker
recht nahestehen. Damit soll Gewähr geboten sein, dass der Grundsatz der 
Neutralität nicht missachtet wird.

Ein verstärkter Einsatz für die Menschenrechte ist aus vier Gründen 
geboten. Einmal ist das Ideal der Menschenrechte, wie es in der Erklärung 
von 1948 und den Pakten von 1966 zum Ausdruck kommt, in vielen 
Ländern noch weit von der Verwirklichung entfernt. Neue Kräfte sind 
erforderlich, um den Menschenrechten zum Durchbruch zu verhelfen. 
Sodann hat sich das Wirken der Nationalen Gesellschaften in den letzten 
Jahrzehnten in starkem Mass von der «Kriegszeit» in die «Friedenszeit» 
verlagert, in ein Umfeld somit, in dem die Menschenrechte für die humani
täre und soziale Arbeit Ziele setzen und einen wichtigen Masstab bilden. 
Ferner muss sich die Entwicklungszusammenarbeit innerhalb und ausser
halb der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung an den Menschenrechten 
orientieren und zu ihrer besseren Verwirklichung beitragen. Schliesslich 
ist die Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte eine Grundvor
aussetzung für die Wahrung des Friedens innerhalb der Staaten und in der 
Staatenwelt. Die «Friedensmission» der Rotkreuz- und Rothalbmondbe
wegung würde an Sinn und Kraft noch gewinnen, wenn sie - neben den 
eigenen Grundsätzen und den Prinzipien des humanitären Völkerrechts- 
auch vom Ideal der Menschenrechte getragen und geleitet wäre.
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ANHÄNGE

1. Die Beschlüsse und Wünsche der internationalen Konferenz 
vom Oktober 1863 in Genf

Die internationale Konferenz, beseelt von dem Wunsche, für die Fälle, wo 
der Militärsanitätsdienst nicht ausreicht, den Verwundeten zu Hilfe zu 
kommen, nimmt folgende Beschlüsse an:
1. Es besteht in jedem Lande ein Komitee, dessen Aufgabe es ist, in 

eintretenden Kriegszeiten mit allen in seiner Macht stehenden Mitteln 
bei dem Sanitätsdienst der Heere mitzuwirken.
Dieses Komitee bildet sich selbst in der Art und Weise, die ihm am 
nützlichsten und angemessensten erscheint.

2. Sektionen können sich in unbeschränkter Zahl zur Unterstützung die
ses Komitees bilden, welchem die Oberleitung zusteht.

3. Jedes Komitee muss sich mit der Regierung seines Landes in Verbin
dung setzen, damit seine Dienstangebote gegebenenfalls angenommen 
werden.

4. In Friedenszeiten beschäftigen sich die Komitees und Sektionen mit 
dem was nötig ist, um sich im Kriege wahrhaft nützlich machen zu 
können, besonders indem sie materielle Hilfsmittel aller Art vorberei
ten und freiwillige Krankenpfleger auszubilden und zu unterrichten 
suchen.

5. Im Kriegsfälle leisten die Komitees der kriegführenden Nationen in 
dem Masse ihrer Kräfte ihren betreffenden Armeen Hilfe; besonders 
organisieren sie die freiwilligen Krankenpfleger, setzen sie in Tätigkeit 
und lassen, im Einvernehmen mit der Militärbehörde, Lokale für die 
Pflege der Verwundeten bereitstellen.
Sie können die Mitwirkung der Komitees neutraler Nationen in 
Anspruch nehmen.
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6. Auf den Ruf oder mit der Zustimmung der Militärbehörde schicken 
die Komitees freiwillige Helfer auf das Schlachtfeld. Sie stellen sie 
alsdann unter die Leitung der militärischen Führer.

7. Die freiwilligen Helfer, die in der unmittelbaren Nähe der Armeen 
verwendet werden, müssen durch ihre Komitees mit allem versehen 
werden, was zu ihrem Unterhalt nötig ist.

8. Sie tragen in allen Ländern, als gleichförmiges Erkennungszeichen, 
eine weisse Armbinde mit einem roten Kreuz.

9. Die Komitees und Sektionen der verschiedenen Länder können sich in 
internationalen Kongressen versammeln, um sich ihre Erfahrungen 
mitzuteilen und sich über die zum Besten der Sache zu ergreifenden 
Massregeln zu verständigen.

10. Der Austausch der Mitteilungen zwischen den Komitees der verschie
denen Nationen geschieht provisorisch durch die Vermittlung des 
Genfer Komitees.

Unabhängig von den vorstehenden Beschlüssen spricht die Konferenz 
folgende Wünsche aus:
A. Dass die Regierungen den sich bildenden Hilfskomitees ihren hohen 

Schutz angedeihen lassen und dass sie ihnen so viel als möglich die 
Erfüllung ihrer Aufgabe erleichtern.

B. Dass in Kriegszeiten von den kriegführenden Nationen die Neutralisa
tion der Ambulanzen und Spitäler proklamiert und in vollständiger 
Weise auf das offizielle Sanitätspersonal, die freiwilligen Helfer, die 
Einwohner des Landes, welche den Verwundeten Hilfe leisten, und 
endlich auf die Verwundeten selbst ausgedehnt werde.

C. Dass ein gleiches Erkennungszeichen für die Sanitätscorps aller Heere, 
oder wenigstens für diejenigen Personen derselben Armee, welche 
diesem Dienst beigegeben sind, angenommen werde.
Dass auch eine gleiche Fahne in allen Ländern für die Ambulanzen und 
Spitäler angenommen werde.

Genf, Oktober 1863 Der Schriftführer der Konferenz
J. Henry Dunant

2. Die Genfer Konvention betreffend die Linderung des Loses der 
im Felddienst verwundeten Militärpersonen vom 22. August 1864

Die Schweizerische Eidgenossenschaft, Seine Königliche Hoheit der 
Grossherzog von Baden, Seine Majestät der König der Belgier, Seine 
Majestät der König von Dänemark, Ihre Majestät die Königin von Spa
nien, Seine Majestät der Kaiser der Franzosen, Seine Königliche Hoheit 
der Grossherzog von Hessen, Seine Majestät der König von Italien, Seine 
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Majestät der König der Niederlande, Seine Majestät der König von Portu
gal und Algarvien, Seine Majestät der König von Preussen, Seine Majestät 
der König von Württemberg,

gleichermassen von dem Wunsche beseelt, soviel von ihnen abhängt, die 
vom Kriege unzertrennlichen Übel zu mildern, nutzlose Härte zu verhüten 
und das Los der auf den Schlachtfeldern verwundeten Militärpersonen zu 
lindern, haben beschlossen, zu diesem Ende eine Konvention abzuschlies
sen.

Nachdem die Bevollmächtigten ihre in guter und gehöriger Form befun
denen Vollmachten ausgewechselt haben, sind sie über die folgenden 
Artikel übereingekommen:
Art. 1

Die leichten und die Haupt-Feldlazarette sollen als neutral anerkannt 
und demgemäss von den Kriegführenden geschützt und geachtet werden, 
solange sich Kranke oder Verwundete darin befinden.

Die Neutralität würde aufhören, wenn diese Feldlazarette mit Militär 
besetzt wären.
Art. 2

Das Personal der leichten und Haupt-Feldlazarette, inbegriffen die mit 
der Aufsicht, der Gesundheitspflege, der Verwaltung, dem Transport der 
Verwundeten beauftragten Personen, sowie die Feldprediger, nehmen so 
lange an der Wohltat der Neutralität teil, als sie ihren Verpflichtungen 
obliegen und als Verwundete aufzunehmen oder zu versorgen sind.
Art. 3

Die im vorhergehenden Artikel bezeichneten Personen können selbst 
nach der feindlichen Besitznahme fortfahren, in den von ihnen bedienten 
leichten und Haupt-Feldlazaretten ihrem Amte obzuliegen, oder sich 
zurückziehen, um sich den Truppen anzuschliessen, zu denen sie gehören.

Wenn diese Personen unter solchen Umständen ihre Tätigkeit einstel
len, wird die den Platz behauptende Armee dafür sorgen, dass sie den 
feindlichen Vorposten zugeführt werden.
Art. 4

Das Material der Haupt-Feldlazarette unterliegt den Kriegsgesetzen, 
und die zu diesen Lazaretten gehörigen Personen dürfen daher bei ihrem 
Rückzug nur diejenigen Gegenstände mitnehmen, welche ihr Privateigen
tum sind.

Das leichte Feldlazarett dagegen bleibt unter gleichen Umständen im 
Besitz seines Materials.
Art. 5

Die Landesbewohner, welche den Verwundeten zu Hilfe kommen, 
sollen geschont werden und frei bleiben.

Die Generale der kriegführenden Mächte haben die Aufgabe, die Ein
wohner von dem an ihre Menschlichkeit ergehenden Rufe und der sich 
daraus ergebenden Neutralität in Kenntnis zu setzen.
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Jeder in einem Haus aufgenommene und gepflegte Verwundete soll 
demselben als Schutz dienen. Der Einwohner, welcher Verwundete bei 
sich aufnimmt, soll mit Truppeneinquartierung sowie mit einem Teil der 
etwa auferlegten Kriegskontributionen verschont werden.
Art. 6

Die verwundeten oder kranken Militärs sollen ohne Unterschied der 
Nationalität aufgenommen und gepflegt werden.

Den Oberbefehlshabern soll es freistehen, die während des Gefechtes 
verwundeten Militärs sofort den feindlichen Vorposten zu übergeben, 
wenn die Umstände dies gestatten und beide Parteien einverstanden sind.

Diejenigen, welche nach ihrer Heilung als dienstunfähig befunden wor
den sind, sollen in ihre Heimat zurückgeschickt werden.

Die anderen können ebenfalls zurückgeschickt werden unter der Bedin
gung, während der Dauer des Krieges die Waffen nicht wieder zu ergreifen.

Die Evakuierungen mit dem sie leitenden Personal genießen eine unbe
dingte Neutralität.
Art. 7

Eine deutlich erkennbare und übereinstimmende Fahne soll bei den 
Feldlazaretten, den Verbandplätzen und Depots aufgesteckt werden. 
Daneben muss unter allen Umständen die Nationalflagge aufgepflanzt 
werden.

Ebenso soll für das unter dem Schutz der Neutralität stehende Personal 
eine Armbinde zulässig sein; aber die Verabfolgung einer solchen bleibt 
der Militärbehörde überlassen.

Die Fahne und die Armbinde sollen ein rotes Kreuz auf weissem Grunde 
tragen.
Art. 8

Die Einzelheiten der Ausführung der gegenwärtigen Konvention sollen 
von den Oberbefehlshabern der kriegführenden Armeen nach den Anwei
sungen ihrer betreffenden Regierungen und nach Massgabe der in dieser 
Konvention ausgesprochenen allgemeinen Grundsätze angeordnet wer
den.
Art. 9

Die Hohen vertragschließenden Mächte sind übereingekommen, gegen
wärtige Konvention denjenigen Regierungen, welche keine Bevollmäch
tigte zur Internationalen Konferenz in Genf schicken konnten, mitzuteilen 
und sie zum Beitritt einzuladen. Zu diesem Zweck bleibt das Protokoll 
offen.
Art. 10

Die gegenwärtige Konvention soll ratifiziert und die Ratifikationsur
kunden sollen in Bern, binnen vier Monaten oder, wenn es sein kann, 
früher ausgewechselt werden.

Zur Urkunde dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten dieselbe 
unterzeichnet und den Abdruck ihrer Wappen beigefügt.
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Geschehen zu Genf, den zweiundzwanzigsten August des Jahres 1864.
General G. H. Dufour

G. Moynier Dr. Lehmann
Steiner Visschers

Heriberto Garcia de Quevedo
L. de Preval Boudier 

E Baroffio Westenberg 
von Kamptz Loeffler

Dr. Robert Volz 
Fenger

Ch. Jagerschmidt
Brodrück Capello 
Jose Antonio Marques 
Ritter Dr. Hahn

3. Präambel der Statuten der Internationalen Rotkreuz- 
und Rothalbmondbewegung (1986)

Die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, das Interna
tionale Komitee vom Roten Kreuz und die Liga der Rotkreuz- und Rot
halbmondgesellschaften bilden zusammen eine weltweite humanitäre 
Bewegung.

Ihre Mission ist,
- menschliches Leiden überall und jederzeit zu verhüten und zu lindern, 
- Leben und Gesundheit zu schützen und der Menschenwürde Achtung zu 

verschaffen, vor allem in Zeiten bewaffneter Konflikte und sonstiger 
Notlagen,

- für die Verhütung von Krankheiten und die Förderung von Gesundheit 
und Wohlfahrt zu wirken,

- die freiwillige Hilfe und die ständige Einsatzbereitschaft ihrer Glieder zu 
stärken sowie

- ein universales Solidaritätsbewusstsein mit allen, die ihres Schutzes und 
ihrer Hilfe bedürfen, zu wecken und zu festigen.

Bei der Erfüllung ihrer Mission lässt sich die Rotkreuz- und Rothalbmond
bewegung durch ihre Grundsätze leiten:
Menschlichkeit Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewe

gung, entstanden aus dem Willen, den Verwundeten 
der Schlachtfelder unterschiedslos Hilfe zu leisten, 
bemüht sich in ihrer internationalen und nationalen 
Tätigkeit, menschliches Leiden überall und jederzeit 
zu verhüten und zu lindern. Sie ist bestrebt, Leben und 
Gesundheit zu schützen und der Würde des Menschen 
Achtung zu verschaffen. Sie fördert gegenseitiges Ver
ständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen 
dauerhaften Frieden unter allen Völkern.

Unparteilichkeit Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung unter
scheidet nicht nach Nationalität, Rasse, Religion,
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Neutralität

Unabhängigkeit

Freiwilligkeit

Einheit

Universalität

sozialer Stellung oder politischer Überzeugung. Sie ist 
einzig bemüht, den Menschen nach dem Mass ihrer 
Not zu helfen und dabei den dringendsten Fällen den 
Vorrang zu geben.
Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, enthält sich 
die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung der Teil
nahme an Feindseligkeiten wie auch, zu jeder Zeit, an 
politischen, rassischen, religiösen oder ideologischen 
Auseinandersetzungen.
Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist unab
hängig. Wenn auch die Nationalen Gesellschaften den 
Behörden bei ihrer humanitären Tätigkeit als Hilfsge
sellschaften zur Seite stehen und den jeweiligen Lan
desgesetzen unterworfen sind, müssen sie dennoch 
eine Eigenständigkeit bewahren, die ihnen gestattet, 
jederzeit nach den Grundsätzen der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung zu handeln.
Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung verkörpert 
freiwillige und uneigennützige Hilfe ohne jedes 
Gewinnstreben.
In jedem Land kann es nur eine einzige Nationale 
Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft geben. Sie 
muss allen offenstehen und ihre humanitäre Tätigkeit 
im ganzen Gebiet ausüben.
Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist welt
umfassend. In ihr haben alle Nationalen Gesellschaf
ten gleiche Rechte und die Pflicht, einander zu helfen.

Die Leitworte der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung «Inter Arma 
Caritas» (Inmitten der Waffen Menschlichkeit) und «Per Humanitatem ad 
Pacem» (Durch Menschlichkeit zum Frieden) drücken zusammen ihre 
Ideale aus.

Durch ihre humanitäre Tätigkeit und die Verbreitung ihrer Ideale fördert 
die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung einen dauerhaften Frieden. 
Hierunter ist nicht die blosse Abwesenheit von Krieg zu verstehen, son
dern ein dynamischer Prozess der Zusammenarbeit aller Staaten und 
Völker, einer Zusammenarbeit, die auf der Achtung der Freiheit, der 
Unabhängigkeit, der nationalen Souveränität, der Gleichheit und der 
Menschenrechte beruht sowie auf einer Verteilung der Ressourcen, die 
den Bedürfnissen der Völker gerecht wird.

Aus Statuten und Verfahrensordnung der Internationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung, beschlossen auf der XXV. Internationalen Rot
kreuzkonferenz in Genf im Oktober 1986.
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4. Die anerkannten Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften;
Daten der Gründung und der Anerkennung durch das IKRK

Nationale Gesellschaften Gründung Anerkennung 
durch 
das IKRK

Afghanistan
Afghan Red Crescent Society 09. 04. 1934 02. 09. 1954
Ägypten
Egyptian Red Crescent Society 24. 10. 1912 01. 02. 1924
Äthiopien
Ethiopian Red Cross 08. 07. 1935 26. 09. 1935
Albanien
Croix-Rouge albanaise 04. 10. 1921 02. 08. 1924
Algerien
Croissant-Rouge algérien 11. 01. 1963 04. 07. 1963
Angola
Cruz Vermelha de Angola 16. 03. 1978 01. 10. 1986
Argentinien
Cruz Roj a Argentina 10. 06. 1880 10. 01. 1882
Australien
Australian Red Cross Society 13. 08. 1914 17. 11. 1927
Bahamas
Bahamas Red Cross Society 16. 11. 1930 16. 12. 1976
Bahrain
Bahrain Red Crescent Society 28. 01. 1970 14. 09. 1972
Bangladesh
Bangladesh Red Crescent Society 17. 02. 1960 20. 09. 1973
Barbados
The Barbados Red Cross Society 17. 02. 1960 30. 08. 1984
Belgien
Croix-Rouge de Belgique 04. 02. 1864 (*)
Belize
The Belize Red Cross Society 12. 04. 1950 15. 03. 1984
Benin
Croix-Rouge béninoise 01. 05. 1963 22. 08. 1963
Bolivien
Cruz Roj a Boliviana 15. 05. 1917 10. 01. 1923
Botswana
Botswana Red Cross Society 01. 03. 1963 05. 02. 1970
Brasilien
Cruz Vermelha Brasileira 05. 12. 1908 16. 03. 1912
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Bulgarien
Croix-Rouge bulgare 25. 10. 1878 20. 10. 1885
Burkina Faso
Croix-Rouge Burkina Be 31. 07. 1961 01. 11. 1962
Burundi
Croix-Rouge du Burundi 29. 07. 1963 22. 08. 1966
Chile
Cruz Roja Chilena 18. 12. 1903 30. 04. 1909
China
Red Cross Society of China 29. 05. 1904 15. 01. 1912
Costa Rica
Cruz Roja Costarricense 04. 04. 1885 16. 02. 1922
Dänemark
Danish Red Cross 27. 04. 1876 (*)
Deutschland, Bundesrepublik 
Deutsches Rotes Kreuz 04. 02. 1950 25. 06. 1952
Dominica
Dominica Red Cross 28. 01. 1989 15. 03. 1989
Dominikanische Republik 
Cruz Roja Dominicana 23. 04. 1927 16. 11. 1927
Dschibuti
Société du Croissant-Rouge de Djibouti 01. 08. 1977 15. 10. 1986
Ecuador
Cruz Roja Ecuatoriana 22. 04. 1910 10. 04. 1923
Elfenbeinküste
Croix-Rouge de Côte d’Ivoire 24. 02. 1963 08. 08. 1963
Fidschi
Fiji Red Cross Society 27. 05. 1971 20. 09. 1973
Finnland
Finnish Red Cross 07. 05. 1877 24. 05. 1920
Frankreich
Croix-Rouge française 25. 05. 1864 01. 03. 1907
Gambia
Gambia Red Cross Society 01. 10. 1966 10. 10. 1974
Ghana
Ghana Red Cross Society 01. 10. 1957 05. 02. 1959
Grenada
Grenada Red Cross Society 21. 08. 1981 12. 03. 1987
Griechenland
Croix-Rouge hellénique 10. 06. 1877 06. 10. 1877
Guatemala
Cruz Roja Guatemalteca 22. 04. 1923 15. 08. 1923
Guinea
Croix-Rouge guinéenne 26. 01. 1984 01. 10. 1986
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Guinea-Bissau
Sociedade Nacional de Cruz
Vermelha da Guiné-Bissau 02. 12. 1977 27. 08. 1986
Guyana
The Guyana Red Cross Society 30. 12. 1967 08. 08. 1968
Haiti
Croix-Rouge haïtienne 29. 05. 1932 19. 09. 1934
Honduras
Cruz Roja Hondurena 04. 09. 1937 05. 08. 1938
Indien
Indian Red Cross Society 07. 06. 1920 28. 02. 1929
Indonesien
Indonesian Red Cross Society 17. 09. 1945 15. 05. 1950
Irak
Iraqi Red Cresent Society 28. 02. 1932 16. 06. 1934
Iran
The Red Crescent Society of the 
Islamic Republic of Iran 03. 04. 1923 30. 05. 1924
Irland
Irish Red Cross Society 05. 09. 1939 02. 11. 1939
Island
Icelandic Red Cross 10. 12. 1924 09. 04. 1925
Italien
Croix-Rouge italienne 15. 06. 1864 (*)
Jamaica
The Jamaica Red Cross Society 09. 07. 1964 01. 10. 1964
Japan
The Japanese Red Cross Society 01. 05. 1877 02. 09. 1887
Jemen (Arabische Republik) 
Yemen Red Crescent Society 16. 07. 1970 22.04.1982 (**)
Jemen (Demokratische Volksrepublik) 
The Yemen Red Crescent Society 30. 11. 1967 30.08.1984 (**)
Jordanien
Jordan National Red Crescent Society 12. 01. 1948 09. 12. 1948
Jugoslawien
Croix-Rouge de Yougoslavie 25. 01. 1876 14. 06. 1876
Kamerun
Croix-Rouge camerounaise 09. 01. 1963 04. 07. 1963
Kanada
The Canadian Red Cross 15. 10. 1896 15. 11. 1927
Kap Verde (Republik)
Cruz Vermelha de Cabo Verde 19. 07. 1975 14. 03. 1985
Katar
Qatar Red Crescent Society 27. 08. 1981 26. 10. 1981
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Kenya
Kenya Red Cross Society 21. 12. 1965 03. 11. 1966
Kolumbien
Sociedad Nacional de la Cruz
Roja Colombiana 23. 07. 1915 23. 03. 1922
Kongo
Croix-Rouge congolaise 22. 02. 1964 16. 12. 1976
Korea (Demokratische Volksrepublik) 
Red Cross Society of the Democratic 
People’s Republic of Korea 18. 04. 1946 02. 02. 1956
Korea (Republik)
The Republic of Korea National Red Cross27. 02. 1905 26. 05. 1955
Kuba
Sociedad Nacional Cubana de la Cruz RojalO. 03. 1909 07. 09. 1909
Kuwait
Kuwait Red Crescent Society 10. 01. 1966 06. 06. 1968
Laos
Croix-Rouge lao 01. 01. 1955 23. 05. 1957
Lesotho
Lesotho Red Cross Society 09. 11. 1967 07. 09. 1971
Libanon
Croix-Rouge libanaise 09. 07. 1945 30. 01. 1947
Liberia
Liberian Red Cross Society 22. 01. 1919 05. 02. 1959
Libysch-Arabische Jamahirija 
Libyan Red Crescent 05. 10. 1957 09. 09. 1958
Liechtenstein
Liechtensteinisches Rotes Kreuz 30. 04. 1945 22. 06. 1945
Luxemburg
Croix-Rouge luxembourgeoise 08. 08. 1914 14. 10. 1914
Madagaskar
Croix-Rouge malgache 19. 05. 1959 26. 08. 1968
Malawi
Malawi Red Cross 13. 01. 1967 23. 07. 1970
Malaysia
Malaysian Red Crescent Society 22. 11. 1957 04. 07. 1963
Mali
Croix-Rouge malienne 24. 08. 1965 14. 09. 1967
Marokko
Croissant-Rouge marocain 24. 12. 1957 07. 08. 1958
Mauretanien
Croissant-Rouge mauritanien 22. 12. 1970 06. 06. 1973
Mauritius
Mauritius Red Cross Society 18. 12. 1973 15. 09. 1977
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Mexiko
Cruz Roja Mexicana
Mosambik

06. 08. 1907 03. 01. 1912

Cruz Vermelha de Moçambique 
Monaco

17. 05. 1988 29. 09. 1988

Croix-Rouge monégasque 
Mongolei

03. 03. 1948 20. 03. 1948

Red Cross Society of the Mongolia 
Myanmar

16. 06. 1939 15. 09. 1959

Myanmar Red Cross 
Nepal

01. 04. 1937 20. 04. 1939

Nepal Red Cross Society 
Neuseeland

04. 09. 1963 01. 10. 1964

The New Zealand Red Cross Society 
Nicaragua

22. 12. 1931 16. 06. 1932

Cruz Roja Nicaragüense 
Niederlande

10. 01. 1934 15. 09. 1934

The Netherlands Red Cross 19. 07. 1867 21. 09. 1868
Niger
Croix-Rouge nigérienne
Nigeria

13. 07. 1963 02. 12. 1965

Nigerian Red Cross Society 
Norwegen

29. 09. 1960 04. 05. 1961

Norwegian Red Cross 22. 09. 1865 (*)
Österreich
Österreichisches Rotes Kreuz
Pakistan

01. 05. 1867 (*)

Pakistan Red Crescent Society
Panama

20. 12. 1947 21. 07. 1948

Cruz Roja Panameña 
Papua-Neuguinea

01. 03. 1917 20. 04. 1924

Red Cross of Papua New Guinea 
Paraguay

07. 04. 1976 15. 09. 1977

Cruz Roja Paraguaya 
Peru

12. 12. 1919 22. 03. 1922

Cruz Roja Peruana 17. 04. 1879 08. 05. 1880
Philippinen
The Philippine National Red Cross
Polen

15. 04. 1947 05. 05. 1947

Croix-Rouge polonaise 
Portugal

27. 04. 1919 14. 07. 1919

Cruz Vermelha Portuguesa 
Rumänien

11. 02. 1865 13. 07. 1887

Croix-Rouge de Roumanie 04. 07. 1876 23. 08. 1876
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Rwanda
Croix-Rouge rwandaise 01. 07. 1962 06. 10. 1982
Saint Lucia
Saint Lucia Red Cross
Saint Vincent und die Grenadinen
St. Vincent and the Grenadines

16. 03. 1949 01. 10. 1986

Red Cross Society 
Salvador

13. 07. 1985 04. 10. 1989

Cruz Roja Salvadoreña 
Sambia

13. 03. 1885 25. 04. 1925

Zambia Red Cross Society 
San Marino

22. 04. 1966 08. 12. 1983

Croix-Rouge de Saint-Marin 
Sao Tome und Principe 
Sociedade Nacional da Cruz

08. 10. 1949 19. 10. 1950

Vermelha de Sáo Tomé e Principe 
Saudi-Arabien

20. 01. 1976 03. 10. 1985

Saudi Arabian Red Crescent Society 
Schweden

08. 06. 1963 08. 08. 1963

Swedish Red Cross 24. 05. 1865 13. 04. 1865
Schweiz
Schweizerisches Rotes Kreuz 17. 07. 1866 22. 08. 1866
Senegal
Croix-Rouge sénégalaise
Sierra Leone

29. 01. 1963 08. 08. 1963

Sierre Leone Red Cross Society 
Simbabwe

01. 07. 1962 01. 11. 1962

The Zimbabwe Red Cross Society 
Singapur

02. 01. 1981 07. 09. 1983

Singapore Red Cross Society 
Somalia

01. 07. 1965 20. 09. 1973

Somali Red Crescent Society 
Spanien

27. 04. 1949 03. 07. 1969

Cruz Roja Española 
Sri Lanka

06. 07. 1864 06. 06. 1893

The Sri Lanka Red Cross Society 01. 04. 1949 06. 03. 1952
Südafrika 22. 07. 1896/ 25. 06. 1900
The South African Red Cross Society 
Sudan

13. 02. 1923/ 10. 05. 1928

The Sudanese Red Crescent 
Surinam

30. 10. 1956 01. 11. 1957

Suriname Red Cross 
Swasiland

20. 06. 1940 01. 10. 1986

Baphalali Swaziland Red Cross Society 16. 07. 1963 04. 04. 1979
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Syrien
Croissant-Rouge arabe Syrien 30. 05. 1942 12. 10. 1946
Tansania
Tanzania Red Cross National Society 07. 12. 1962 08. 08. 1963
Thailand
The Thai Red Cross Society 26. 04. 1893 27. 05. 1920
Togo
Croix-Rouge togolaise 26. 02. 1959 07. 09. 1961
Tonga
Tonga Red Cross Society 10. 08. 1972 15. 10. 1981
Trinidad und Tobago
The Trinidad and Tobago Red Cross Society31. 05. 1963 08. 08. 1963
Tschad
Croix-Rouge du Tchad 25. 01. 1973 01. 03. 1988
Tschechoslo wakei
Czechoslovak Red Cross 14. 02. 1919 01. 12. 1919
Tunesien
Croissant-Rouge tunisien 07. 10. 1956 12. 09. 1957
Türkei
Société du Croissant-Rouge ture 11. 06. 1868 08. 08. 1868
UdSSR
The Alliance of Red Cross and 03. 01./
Red Crescent Societies of the U.S.S.R. 03. 05. 1867 02. 11. 1928
Uganda
The Uganda Red Cross Society 30. 07. 1964 02. 09. 1965
Ungarn
Croix-Rouge hongroise 16. 05. 1881 20. 01. 1882
Uruguay
Cruz Roja Uruguaya 05. 03. 1897 15. 06. 1900
Vereinigte Staaten von Amerika 
American Red Cross 21. 05. 1881 20. 09. 1882
Venezuela
Sociedad Venezolana de la Cruz Roja 30. 01. 1895 07. 04. 1896
Vereinigte Arabische Emirate 
Red Crescent National Society 
of the United Arab Emirates 24. 01. 1983 27. 08. 1984
Vereinigtes Königreich
The British Red Cross Society 04. 08. 1870 (*)
Vietnam
Croix-Rouge du Viet Nam 23. 11. 1946 01. 11. 1957
West-Samoa
Western Samoa Red Cross Society 17. 12. 1982 30. 08. 1984
Zaire
Croix-Rouge de la République du Zaire 01. 07. 1960 04. 07. 1963
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Zentralafrikanische Republik 
Croix-Rouge centrafricaine 25. 10. 1966 24. 10. 1973

(*) Das Verfahren zur Anerkennung neuer Nationaler Gesellschaften durch das IKRK ist 
erst seit 1876 systematisch angewendet worden. Mehrere früher entstandene Nationale 
Gesellschaften sind Mitglieder der Rotkreuzbewegung geworden, ohne dass eine for
melle Anerkennung ausgesprochen worden wäre. Es handelt sich um die Gesellschaften 
von Belgien, Dänemark, Grossbritannien, Italien, Norwegen und Österreich.

(** ) Wiedervereinigt im Jahr 1990 unter dem Namen «Yemen Red Crescent Society». Als 
Datum der Anerkennung gilt der 22. April 1982.

Januar 1991

5. Diagramm der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbe
wegung
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6. Worte zum Roten Kreuz und Roten Halbmond
und zur Humanitätsidee

Die nachstehenden Worten von Max Huber, Präsident des Internationa
len Komitees vom Roten Kreuz von 1928 bis 1944, sind folgenden 
Schriften entnommen: «Rotes Kreuz, Grundsätze und Probleme»; «Der 
barmherzige Samariter; Betrachtungen über Evangelium und Rot
kreuzarbeit»; «Völkerrechtliche Grundsätze, Aufgaben und Probleme 
des Roten Kreuzes», «Der Rotkreuzgedanke», «Koexistenz und 
Gemeinschaft» (erschienen in «Vermischte Schriften», Bände III und 
IV).

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 unmittel
bar gegenwärtigen Notlage ist es von hilfsbereiten, selber zugreifenden 
Menschen geschaffen worden. Von solcher Hilfeleistung hat es gelebt, lebt 
es und wird es leben.

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 Zusammenarbeiten, die helfen wollen, ohnen zu fragen, aus 
welchem Verantwortungsbewusstsein heraus sie handeln.

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

Je mehr die Arbeit des Roten Kreuzes über den nationalen Bereich hinaus
geht und andern Völkern, selbst Angehörigen des Feindesstaates zugute 
kommen soll, je weniger von einer Aktion eine für das eigene Land und 
dessen Angehörige nützliche Gegenleistung zu erwarten ist, je mehr es sich 
um ein reines Helfen, ein reines Dienen handelt, um so tiefer im Ethischen 
müssen die Motive wurzeln. Das christliche Liebesethos vermag eine 
Grundlage dafür zu bilden, denn es beruht auf der unbedingten Anerken
nung der menschlichen Persönlichkeit, auch derjenigen des Feindes, und 
auf der Verantwortlichkeit des Menschen für den Mitmenschen.
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Ein Werk selbstloser Hilfe kann nicht nur nach seinem äusseren 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 versteht, auch den Sinn seiner Rotkreuzarbeit verstehen. 
Für den Christen ist die Antwort in dem Christusworte enthalten: «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.»

Ist schon in der internationalen Politik, selbst im Frieden, der unparteii
sche Richter eine einsame und singuläre Erscheinung im Staatenleben, so 
ist der Rotkreuzarbeiter im Kriege und dessen Paroxysmus nationalen 
Selbstbehauptungswillens eine paradoxe Erscheinung, mit seinen, man 
könnte sagen franziskanischen Arbeitsmethoden ein Narr in Christo. Das 
Rote Kreuz ist und muss sein nicht nur unparteiisch und selbstlos, es ist 
auch völlig wehrlos.

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.

Noch etwas anderes ist für die Tätigkeit des Roten Kreuzes 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 hauptsächlich anderen 
zufällt oder bei denen die einen von den anderen etwas verlangen; es tut 
lediglich, was es selber für andere zu tun imstande ist. Das Rote Kreuz ist 
voll und ganz Dienst, Selbstlosigkeit, Hingabe.

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.

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.

Die von der Genfer Konvention vorgesehene Hilfstätigkeit hat ihre 
Bedeutung nicht nur für die Verwundeten und Kranken, sondern nicht 
weniger darin, dass sie in einer Zeit der Unmenschlichkeit die Idee der 
Menschlichkeit in Taten aufrechterhält und im Zusammenbruch so vieler 
menschlicher Beziehungen eine geistige Brücke zum Frieden erhält.
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Nicht in einer äusserlichen Einheitlichkeit seiner Elemente liegt die Ein
heit und Universalität des Roten Kreuzes, sondern in dem Bestand star
ker, im nationalen Leben wurzelnder Gesellschaften, von denen jede, 
ihrem besonderen Wesen gemäss, die gemeinsame Rotkreuzidee verkör
pert.

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

Das, was dem in Schemata und einfachen Formeln sich gefallenden 
Betrachter vielleicht als störend und unverständlich vorkommt, das 
Nebeneinander von Konferenz, Komitee und Liga als Elementen des 
Aufbaus des Internationalen Roten Kreuzes, ist, weil getragen von der 
immanenten Vernunft des geschichtlich Gewordenen, gerade das, was das 
Rote Kreuz gegenüber den Wachstumskrisen internationaler Organisatio
nen widerstandsfähig macht: in der Konferenz verkörpert sich das Zusam
menwirken freiwilliger nationaler Organisationen mit den Regierungen, in 
der Liga der föderative Zusammenschluss freier Gesellschaften, im Genfer 
Internationalen Rotkreuzkomitee die durch den besonderen Status des 
Sitzstaates gewährleistete Neutralität eines auch in Konfliktzeiten unab
hängigen Organs, das durch seine Zusammensetzung gleichzeitig Vorzüge 
einer nationalen Einrichtung aufweist.

Wir sind uns bewusst, dass das Rote Kreuz, gleich wie am ersten Tage, als 
es auf dem Schlachtfelde durch eine Persönlichkeit als Tat und Idee 
erstand, seine tiefste Kraft schöpft aus dem persönlichen Einsatz der 
Männer und Frauen, die als Samariter, als Krankenpfleger und -Schwe
stern, auf dem Schlachtfeld, im Bereiche der Luftangriffe, in Spitälern, bei 
Naturkatastrophen unmittelbar den Leidenden und Gefährdeten Hilfe 
bringen. Vor solch stillem Heldentum verneigen wir uns in Dankbarkeit; in 
solchem zum Letzten bereiten persönlichen Einsatz liegt die tiefste Kraft 
und der wahre Adel des Roten Kreuzes.

Rotkreuzarbeit ist Dienen und nur Dienen. Weder Anfechtung noch 
Ansehen und Dank dürfen in Betracht kommen.

❖
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Das Werk des Roten Kreuzes hat einen ausgesprochen individualistischen 
Charakter, und genau darin unterscheidet es sich von den Öffentlichen 
Diensten; es ist nicht einfach eine Verwaltung unter anderen. Henry 
Dunant selbst hat gesagt, wenn er den Opfern von Solferino habe helfen, 
sie habe trösten können, so deshalb, weil er «vom moralischen Gedanken 
der Bedeutung eines Menschenlebens durchdrungen» gewesen sei. Wenn 
das Rote Kreuz seinen Weg während eines Jahrhunderts durch alle Gefah
ren hindurch und über alle Hindernisse hinweg fortsetzen konnte, so 
deshalb, weil seine einzige Sorge dem einsamen, hilflosen, leidenden 
Menschen galt. Hier liegt sein Geheimnis.
Carl J. Burckhardt
ehemals Präsident des IKRK

Die Geste Dunants wiederholt sich jeden Tag an ungezählten Orten dort, 
wo sich Männer und Frauen über einen leidenden Menschen beugen, ohne 
zu fragen, woher er kommt oder was er tut, sondern einzig: Was fehlt Dir? 
Pierre Boissier
ehemals Direktor des Henry-Dunant-Instituts und Mitglied des IKRK

Rotkreuzmitglied sein heisst, sich darum bemühen, Mensch zu sein; es 
heisst aber auch, sich dafür einzusetzen, dass jeder es nach seinen Möglich
keiten und Kräften sein oder werden kann.
Jean-G. Lossier
ehemals Chefredaktor der Revue internationale de la Croix-Rouge

Wenn das Rote Kreuz eine Hoffnung darstellt, um wieviel grösser ist dann 
unsere Verantwortung.
Léopold Boissier
ehemals Präsident des IKRK

Inmitten der ideologischen Gegensätze und der politischen Auseinander
setzungen bietet sich das Rote Kreuz als Sammelpunkt für alle jene Men
schen an, die sich dem notleidenden Nächsten zuwenden möchten.
Prinzessin Amrit Kaur
ehemals Präsidentin des Indischen Roten Kreuzes

Es gibt eine internationale Gemeinschaft der Güte: das Rote Kreuz. 
André François-Poncet
ehemals Präsident der Ständigen Kommission des Internationalen Roten 
Kreuzes

Das Rote Kreuz ist eine Bekräftigung von Grundsätzen und Gefühlen, die 
über den trennenden Divergenzen stehen.
Emil Sandstrom
ehemals Präsident der Liga der Rotkreuzgesellschaften
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Achten wir vor allem anderen darauf, dass die politischen Gegensätze, die 
der Rotkreuztätigkeit völlig fremd sind, uns nicht daran hindern, unseren 
Grundsätzen treu zu bleiben.
Lady Angela Limerick
ehemals Präsidentin der Ständigen Kommission des Internationalen Roten 
Kreuzes

Damit allen geholfen wird, braucht es ein universelles Rotes Kreuz. Für 
ein universelles Rotes Kreuz braucht es ein einiges Rotes Kreuz.
Walter Bargatzky
ehemals Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in der Bundesrepublik 
Deutschland

Das Rote Kreuz als Ganzes ist vergleichbar mit einem unbezahlbaren 
Kunstwerk, das jedem einzelnen von uns anvertraut wurde.
Sir Evelyn Shuckburgh
ehemals Präsident der Ständigen Kommission des Internationalen Roten 
Kreuzes

Ich schreibe an diesem Tisch, an dem alle Kriege, alles Elend, alle Nöte der 
Welt ihren Widerhall gefunden haben. Mir ist, als wären sie da, um mich 
herum gegenwärtig. Ihrer aller Ziel scheint dieser eine Ort zu sein, wo so 
viele ergreifende Hilferufe erhört wurden und noch erhört werden.

Im Schatten, der mich umgibt, sehe ich alle leidenden Körper auferste
hen, alle angsterfüllten, vom Elend zerfurchten Gesichter, die während 
zwölf Jahren meinen Weg gekreuzt haben.

Ich sehe wieder, wie die Skelette über jene Strasse im Sidamogebiet 
wanken und wie die vom Yperit geätzten Abessinier in der schweren 
äthiopischen Nacht «Abiet» zu ihrem ohnmächtigen Kaiser hinauf
schreien. Ich sehe «Sempre Bene» wieder, wie er in seiner Zelle die Stunde 
der Erschiessung erwartet, und wie die Kinder von Bilbao ihre Ärmchen 
nach Maria Olazabal ausstrecken. Ich sehe jene vielen tausend vom Hun
ger gequälten Kinder wieder vor mir: jene aus Polen und jene aus Grie
chenland. Ich sehe die Zivilinternierten aus dem Lager von Larissa wieder, 
sowie die russischen Gefangenen unter der Knute ihres Feldweibels. Ich 
sehe das Lager von Mukden und seine gebeugten Männer, das Lager von 
Omori und seine vom Tageslicht geblendeten Flieger. Ich sehe die Masken 
des Schreckens vor mir, die sich von der weissen Wüste Hiroshimas abhe
ben.

Diese Bilder sind nicht von gestern. Sie sind von heute, und sie werden 
von morgen sein. Diese Verwundeten, diese Gefangenen sind in Eurer 
Nähe. Ihr habt sie in Eurer Hut. Es wird nie genug freiwillige Helfer geben, 
um alle Schmerzensschreie, alle erstickten Klagen aufzunehmen, die aus 
den Tiefen der Gefängnisse und Lager emporsteigen.
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Die da um Hilfe rufen, sind ihrer viele. Sie warten auf Euch.
Marcel Junod
ehemals Delegierter und Mitglied des IKRK, 
aus «Kämpfer beidseits der Front»

*

Henry Dunant hat Geschichte gewirkt, wenn nicht Menschheitsge
schichte, so doch Geschichte der Menschlichkeit. Er hat ein Symbol 
geschaffen, das Rote Kreuz, und mit ihm eine Trostkraft für Millionen. 
Theodor Heuss 
ehemals Präsident der Bundesrepublik Deutschland
Heute sind wir bereit, die geistigen Ideale für irdische Sicherheit und 
irdischen Besitz einzutauschen. Die Organisation des Roten Kreuzes hat 
im Rotkreuzzeichen das Kreuz angenommen. Was bedeutet aber das 
Kreuz? Materielle Leiden und Tod und geistiger Sieg. In anderen Worten, 
es fordert von uns, dass wir uns nicht um blosses Weiterleben oder natio
nale Sicherheit kümmern, sondern uns den erhabenen Grundsätzen der 
Liebe und Brüderlichkeit unterwerfen.
Sarvepalli Radhakrishnan
ehemals Präsident der Republik Indien
Der Gedanke und das Werk des Roten Kreuzes sind wohl das grösste 
Geschenk, das unser Land der Menschheit gegeben hat. Bedürfte es einer 
Rechtfertigung der Existenz des Kleinstaates Schweiz, so wäre allein schon 
diese Schöpfung und ihre treuhänderische Verwaltung über ein volles 
Jahrhundert zum Wohle aller Erdenbewohner Rechtfertigung genug.
Fritz Traugott Wahlen
ehemals schweizerischer Bundespräsident
Das Tagesgeschehen zeigt uns immer wieder aufs neue, dass angesichts der 
zunehmenden Missachtung des Rechts und der humanitären Grundsätze 
nur eine konzertierte Aktion aller Kräfte der universellen Menschlichkeit, 
nur eine Mobilisierung der Staaten und Völker fähig wäre, die Mission, die 
dem IKRK anvertraut ist, in entscheidender Weise zu unterstützen.
Abdou Diouf
Präsident der Republik Senegal
Indem es seine Missionen des Helfens, Pflegens und Tröstens ausübt, 
indem es die notwendigen Impulse gibt und die örtlichen Initiativen unter
stützt, indem es dem Grundsatz der Neutralität treu bleibt, der die Institu
tion von ihrem ersten Tag an kennzeichnete, indem es respektvoll aber 
beharrlich sein Eingreifen am Brennpunkt der Konflikte vorschlägt, hat 
das Rote Kreuz auf der ganzen Welt moralische Autorität erworben.
Papst Johannes Paul II.

*
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Die Welt hat sich bewegt, als Henry Dunant das Schlachtfeld von Solferino 
betrat. In ihm vereinigt sich die weibliche Barmherzigkeit mit der Kraft des 
Mannes zu jener schöpferischen Tat der Menschlichkeit, deren unendli
chen Segen wir in der Geschichte des Roten Kreuzes verehren.
Gertrud von Le Fort

Das Wappen der Schweiz, das weisse Kreuz im roten Feld, erinnert jeden 
Augenblick an den Zusammenhang mit dem Roten Kreuz. Es ist die der 
Schweiz anheimgestellte Menschheitsaufgabe.

Dunants Menschlichkeits-Impuls reicht über den Tod hinaus. Er ist aus 
der Heiligkeit alles Lebens geboren.
Albert Steffen

Ich selber halte das Jugendrotkreuz für etwas, dem eine grosse Bedeutung 
in unserer Zeit zukommt. Es macht die Jugend mit dem Gedanken der 
Ehrfurcht vor dem Leben bekannt. Dass es sie nicht nur die Liebe zu den 
Menschen lehrt, sondern sie auch zum Nachdenken über die Gütigkeit, die 
wir der Kreatur gegenüber haben sollen, anregt, weiss ich aus so manchen 
Stimmen, die ich aus Schülerkreisen vernommen habe. Sie waren mir 
liebliche Musik.
Albert Schweitzer

Der Verwundete, der auf dem Hauptverbandplatz stirbt, ist ja nicht ein 
Kranker im gewöhnlichen Sinn. Er ist ein gesunder, junger Mensch, der 
aus einem noch unerfüllten Leben herausgerissen wird. Das Elend einer 
solchen jungen Seele, die diese Welt in Stundenfrist verlassen muss, ist 
unermesslich. All die Glorie, mit der die Welt den Tod des Helden umgibt, 
nimmt der jungen Seele nicht ein Gran ihres Leides ab.
Peter Bamm
Aus «Die unsichtbare Flagge»

Ich finde den Krieg etwas so Fürchterliches, Menschen-Unwürdiges, 
Törichtes, Überlebtes, in jeder Weise Verderbliches, dass ich mir fest 
vorgenommen habe, wenn ich aus dem Krieg heimkehre, mit aller Kraft 
alles zu tun, dass es in Zukunft Krieg nicht wieder geben wird.

Aus einem Brief an Carl Zuckmayer von Franz Blumenfeld, Rechtsstu
dent und Kriegsfreiwilliger, gefallen am 18. Dezember 1914

Möge das Gewissen und der gesunde Sinn der Völker genügend lebendig 
werden, damit wir eine neue Stufe des Völkerlebens erreichen, von der aus 
der Krieg als unbegreifliche Verirrung der Vorfahren erscheint.
Albert Einstein
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Die Menschlichkeit ist uns nicht ein für allemal gegeben; wir müssen sie 
jeden Tag neu beweisen.
Johann Gottfried Herder

Das Schöne an den grossen Gefährdungen ist, dass sie die Brüderlichkeit 
der Unbekannten aufscheinen lassen.
Victor Hugo

Die Zukunft wird jenen gehören, die für die leidende Menschheit am 
meisten getan haben.
Louis Pasteur

Nach lieben ist helfen das schönste Tätigkeitswort der Welt.
Bertha von Suttner

Alles, was die Menschen vereint, ist wahr und schön, alles, was sie trennt, 
ist böse und hässlich.
Leo Tolstoi

Einzig der Mensch hat eine Bestimmung zur Ewigkeit... einzig die Pflicht 
gegenüber dem Menschen schlechthin währt ewig.
Simone Weil

Wer viel Schönes im Leben erhalten hat, muss entsprechend viel dafür 
hingeben. Wer von eigenem Leid verschont ist, hat sich berufen zu fühlen, 
zu helfen, das Leid der andern zu lindern. Alle müssen wir an der Last von 
Weh, die auf der Welt liegt, mittragen.
Albert Schweitzer

Die Kraft der Liebe und des Mitleids ist stärker als die Macht der Waffen. 
Mahatma Gandhi

*

Wenn Ihr die Sieger seid, setzt Euch nicht auf die Besiegten.
Kenianisches Sprichwort

Der vollkommene Mensch ist derjenige, der für die anderen am nützlich
sten ist.
Aus dem Koran
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Ihr dürft den anderen nichts Böses tun, Ihr dürft keinem ohne absolute 
Notwendigkeit das Leben nehmen.
Buddha

Empfindet für jeden Liebe; er ist niemand anderes als Ihr selbst.
Shri Rhamakrishna

Die Feinde, die im Krieg gefangengenommen werden, dürfen nicht getötet 
werden; wir müssen sie im Gegenteil behandeln, als ob sie unsere eigenen 
Kinder wären.
Aus dem Mahabharata

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Aus dem Evangelium nach Matthäus
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