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D as Rote Kreuz im Bürgerkrieg.
Auf der IX. Internationalen· Rotkreuz-Koüf erenz in Washington 

1912 brachten Vertreter der. Rötkreuz-Gesellschaften der Ver
einigten Staaten und Kubas Berichte ein über die Stellung des 
Roten Kreuzes im Bürgerkrieg. Die Erörterung darüber wurde 
auf Rußlands Antrag hin abgelehnt unter der Begründung, daß 
eine Regierung, welche die Dienstleistungen des Roten Kreuzes 
an Aufrührer als berechtigt zugeben würde, dadurch den Auf
stand als solchen tatsächlich anerkenne. Die Erfahrungen der 
letzten. Jahre haben gezeigt, daß eine rein humanitäre Einrichtung 
wie das Rote Kreuz unter 'keinen. Umständen in Abhängigkeit von 
einer bestehenden Regierung oder Regierungsform gebracht 
werden darf. Es wird eine wesentliche Aufgabe, der X. Inter
nationalen Rotkreuz-Konferenz in Genf sein, Leitsätze von an
erkannter Aülgemeingültigkeiit zu finden für die Stellung des 
Roten Kreuzes im Bürgerkrieg.

\  ' *

I. Nationale Regelung.
Jede nationale Rotkreuz-Gesellschaft soll in ihrem Lande 

diejenige Körperschaft sein, die ohne Bindung an eine politische 
Partei, an eine soziale Schicht oder an eine Konfession einzig 
die Verwirklichung der Rotkreuz-Idee verfolgt: die Leiden der 
Welt im Kriege und im Frieden durch tätige Menschenliebe zu 
lindem. Durch' dieses Ziel ist die Stellung des Roten Kreuzes 
im Bürgerkrieg klar Umrissen. Die Verwirklichung dieser 
Idee auch unter den schwierigsten inneren Umständen ist bedingt 
durch das Ansehen, welches das Rotkreuz-Abzeichen als solches 
und mit ihm jeder seiner Träger im eigenen Lande genießt und 
durch die Gewißheit, daß niemand berechtigt sein kann, das 
Rote Kreuz zu führen, der nicht durch menschliche und sachliche



Fähigkeiten dazu geeignet wäre. Diese Autorität naoh außen 
und Integrität nach innen bieten allein die Gewähr dafür, daß 
bei inneren Wirren von allen kämpfenden Parteien das Vor
handensein einer einzigen, unangreifbaren Macht anerkannt wird, 
die unberührt von augenblicklichem Geschehen ihre Pflicht tut 
nach den großen menschlichen Gesichtspunkten, die. in den 
Genfer und Haager Konventionen feetgelegt sind.

Die Erfahrungen während der Unruhen in Deutschland in 
den Jahren 1919 und 1920 haben bewiesen, daß nicht nur das 
Bedürfnis nach einer neutralen Stelle überall lebendig war, 
sondern daß das Volksempfinden gerade als diese Instanz das 
Rote Kreuz achtete; auf beiden Seiten haben Menschen, die zu 
Samariterdiensten bereit waren, durch Anlegen des Rotkreuz- 
Abzeichens ihre Person von den Kampfhandlungen loszulösen 
gesucht

Selbstverständlich bedeutet jedes unberechtigte Tragen des 
Rotkreuz-Abzeichens eine Gefahr, und die Maßnahmen gegen 
mißbräuchliche Benutzung müssen in dem Maße schärfer gehand- 
habt werden, als die Bedeutung dieses Symbols wächst. Die 
Autorität des Roten Kreuzes im eigenen Lande muß derart 
werden, daß jede Verletzung oder jeder Mißbrauch de3 Ab
zeichens unmöglich wird. Die Ueberzeugung von der Unantast
barkeit des Rotkreuz-Symbols muß sich tief in das Volksbewußt
sein einwurzeln. Dieses große ideelle Ziel kann erst nach langer 
erfolgreicher Arbeit erreicht werden.

Bei den Zentralkomitees der Rotkreuz-Gesellschaften liegt 
die Verantwortung dafür, daß auf dieses Ziel hingearbeitet wird. 
Sie müssen dafür sorgen, daß jede mißbräuchliche Benutzung aufs 
strengste bestraft wird und daß die Gesetze zum Schutz des 
Genfer Neutralitätszeichena in Anwendung gebracht werden. 
(In Deutschland Reichsgesetz vom 22. März 1902.) Sie müssen 
aber weiterhin die volle Verantwortung dafür tragen, daß das 
Rote Kreuz von keinem seiner berechtigten Träger in anderem 
Sinne benutzt wird, als die Konventionen vorsehen und daß 
ebenso wie jede unberechtigte Führung auch jeder Mißbrauch 
in den eigenen Reihen unnachsiehtlich verfolgt wird.

Alle Krähe, die unter dem Zeichen des Roten Kreuzes 
arbeiten, müssen fachlich durchgebildet sein. Es gilt, diese



Kräfte aus allen politischen Parteien, aus allen sozialen Schichten, 
aus allen Konfessionen zu gewinnen und den Rotkreuz-Gedanken 
überall lebendig zu machen.

Je mehr das Programm des Roten Kreuzes, sein Hilfswerk 
bei Unglücksfällen, sein Kampf gegen Seuche und Krankheit 
bekannt werden, desto größer wird der Kreis derer, die im 
Notfall durch Eignung und fachliche Durchbildung zum Rotkreuz- 
Dienst befähigt sind. Die Möglichkeit zur Kooption geeigneter 
Persönlichkeiten während innerer Unruhen durch das Rote 
Kreuz muß vorgesehen werden; sei es, daß örtliche Listen 
geführt werden über Alle, die zur Führung des Rotkreuz- 
Abzeichens berechtigt sind, oder aber, daß Normen dafür gefunden 
werden können, um Solchen, die sich zur Ausübung von Samariter
diensten des Rotkreuz-Abzeichens bedient haben, eine nach
trägliche Bestätigung zu gewähren.

Es ist zu überlegen, ob die zur Hilfeleistung im Bürgerkrieg 
örtlich Berechtigten ihren Dienst freiwillig antreten sollen oder 
ob ein Zwang auf ihre Beteiligung anwendbar ist.

II. Internationale Regelung.
Wenn in einem Lande langanhaltende Unruhen zu einem 

Chaos führen, so soll die Hilfeleistung auswärtiger Rotkreuz- 
Organisationen vorgesehen werden. Die Vermittlung und Zu
sammenfassung dieser Aktionen wird bei der Weltzentrale des 
Roten Kreuzes, dem Internationalen Komitee in Genf, liegen.

Dazu muß überlegt werden:
1. Zu •welchem Zeitpunkt das Eingreifen auswärtiger Rot

kreuze angebracht ist:
a) ob das im Aufruhr begriffene Land selbst mit der Bitte 

um Hilfe an das Ausland herantreten soll, oder
b) ob die auswärtigen Rotkreuzgesellschaften mit eigener 

Initiative Vorgehen können.

2. Es muß ein Weg gefunden werden, um eine ¡Sabotage der 
Arbeit der auswärtigen Rotkreuz-Gesellsehaften zu verhindern. 
Dazu ist zu überlegen, ob vor dem Beginn der Hilfeleistung das
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Einvernehmen mit allen kämpfenden Parteien hergestellt werden 
muß und welche Maßnahmen zu treffen sind, falls die eine oder 
die andere Partei sich weigert, sich auf den Boden der Genfer 
und Haager Beschlüsse zu stellen.

3. Für die Zusammenarbeit mit den vorhandenen nationalen 
Rotkreuz-Organisationen und für die Benutzung des Sanitäts
materials und der Beförderungsmittel durch auswärtige Rotkreuz- 
Gesellschaften müssen Abmachungen getroffen werden.


