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Gedanken zur Rotkreuz-Friedensarbeit
Der größte, gewaltigste Kampf aller Zeiten hat einen Strom 

unendlichen Leides über die Menschheit ergossen. Die Aufgaben 
des Roten Kreuzes sind mit der langen Dauer und mit den Dimen
sionen des Weltkrieges gewachsen, neue Ideen tauchten auf und 
mit ihnen neue Pflichten.

Je mehr der Krieg sich seinem Ende näherte, wurde auto
matisch die bisherige Hauptaufgabe des Roten Kreuzes, ohne 
darum an Bedeutung' zu verlieren, aus ¡ihrer vorherrschenden Stel
lung verdrängt. Die Erkenntnis für die Größe der durch den 
Krieg geschlagenen Wunden ließ allenthalben in der Welt in den 
Rotkreuzjüngem das Streben wach werden, dem im Kriege be
währten Symbol des Roten Kreuzes auch im Frieden in weitgehen
der Weise Geltung- zu verschaffen. Bald zeigte es sich, daß die 
durch den Krieg geschaffenen Notstände der Welt in vielen 
Fällen nur kollektivistisch zu bekämpfen sind. Unabhängig von 
allen im Kriege und gleich nach dem Kriege nur zu begreiflichen 
nationalen Gegensätzen gilt es, humanitäre Arbeit unter den 
Schutz 'eines geheiligten und unantastbaren Zeichens ¡zu stellen.

In der Tat ist· das Rote Kreuz über den unvermeidlichen 
Schematismus und Mechanismus des Staates hinaus, wie im Kriege, 
so im Frieden dazu berufen, „überstaatlich“ Förderer und Träger 
der nationalen und internationalen- humanitären Bestrebungen zu 
sein. Denn wie es zwischen Menschen und Staaten steht, so 
steht es gleichzeitig über ihnen, durch seine ethische Bedeutung, 
durch die hohe Idee, die es in sich trägt· und durch die Forderung 
selbstloser Hingabe an alle, die in seinen Diensten stehen. So
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ist dem Roten Kreuz in der Tat· die Aufgabe zugefallen, dem 
Grundsatz wahrer Menschlichkeit Geltung zu verschaffen.

Die Frage der Ausführung der Rotkreuz-Friedensarbeit wird 
unter den Themen, die auf der Ende März des Jahres in Genf 
stattfindenden X. Internationalen Rotkreuz-Konferenz behandelt 
werden, mit an erster Stelle stellen. In zahlreichen Abhandlun
gen ist das so überaus schwierige Problem von führenden Män
nern und Frauen des Roten Kreuzes beleuchtet worden und viele 
äußerst wertvolle Hinweise wurden gegeben. Aber die inter
nationale Konferenz wird über die in den Artikeln erschienenen 
Gedanken hinaus zur Formulierung bestimmter Richtlinien gelan
gen müssen, auf denen das gewaltige Gebäude der Friedensarbeit 
aufzubauen ist.

Welches können die Prinzipien sein, .die international einigen 
und doch auf die nationalen Erfordernisse weitgehende Rücksicht 
nehmen können? —

Die Schwierigkeit für die Friedensbetätigung des Roten 
Kreuzes liegt nicht in einem Mangel an Aufgaben, ist doch der 
humanitären Betätigungsgebiete Legion. Die Schwierigkeit liegt 
vielmehr in der Begrenzung der Betätigung und in der Festlegung 
des Weges, den das Rote Kreuz gehen muß, um nützliche Arbeit 
zu leisten. Es besteht einmal die Möglichkeit, daß das Rote Kreuz 
für seine Friedensaufgaben sich in dem weiten Gebiet humani
tärer Arbeit ein Betätigungsfeld, beispielsweise innerhalb der 
Volkshygiene auswählt, das scharf umrissen und begrenzt, wäre. 
Würde aber damit das erreicht sein, was uns allen vorschwebt? 
Oder wäre es nicht vielmehr im Sinne aller, das Ziel weiter zu 
stecken, um allumfassend tätig zu sein zur Linderung der Not 
und des Elends der Menschheit?

Nimmt man die gesamte Arbeit der Menschheit auf humani
tärem Gebiete als Betätigungsfeld des Roten Kreuzes, dann wird 
sich zwangläufig die Frage ergehen, ob es zweckmäßig ist- und ob
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das Bote Kreuz in der Lage sein wird, eine Ausschließlichkeit der 
Betätigung in humanitärer Arbeit f ür sich in Anspruch zu nehmen. 
Diese Frage wird ohne weiteres verneint werden müssen. Denn 
während wir erfüllt sind von dem Willen, uns ganz einzuseteen 
für die Friedensarbeit·, fühlen wir doch mit immer stärkerer Er
kenntnis auch die Gefahren, die uns bei der Inangriffnahme dieser 
Arbeit bedrohen. Wird das eigentliche Betätigungsfeld weiter- 
gesteekt, derart, daß das Rote Kreuz selbst führend die praktische 
Arbeit an· sich zieht, so -würde das letzten Endes dahin führen 
müssen, daß allenthalben j e d e  Wohlfahrtsorganisation, j e d e r  
der sozialen Fürsorge sich widmende Verein, j e d e  Gemein
schaft zur Beseitigung von Notständen mit a l l e n  ihren Organen 
das Zeichen des Roten Kreuzes zu führen und zu tragen berechtigt 
sind. Dadurch würde das, was für unser erhabenes Symbol 
charakteristisch ist und seinen W ert ausmacht, verloren gehen 
müssen. -— Auch materiell würden der Schutz und die Unantast
barkeit des Symbols und damit der Zweck und das Ziel seiner 
Bestimmung gefährdet werden. Der Uebernahme erner prak
tischen Durchführung aller in den Umkreis charitativer Arbeit 
fallenden Probleme steht ferner der Umstand entgegen, daß außer
halb des Roten Kreuzes zahlreiche und bedeutende Organisationen 
der freien Liebestätigkeit nicht nur Gewaltiges geleistet haben 
und noch leisten, sondern daß unter ihnen auch vielfach eine 
weitverzweigte internationale Arbeitsgemeinschaft besteht. Mit 
Recht würde also das Rote Kreuz erheblichem Widerstand be
gegnen. — Solche Widerstände würden sich sowohl national wie 
auch international zeigen und müßten den praktischen Erfolg jeder 
Arbeit, auf den es einzig .ankommt, hemmen. Ganz abgesehen von 
den sich ergebenden praktischen Folgerungen, scheint es des 
Roten Kreuzes nicht -würdig, auch nur den Schein eines „Rotkreuz- 
Imperialismus“ zu erwecken. Um seine zwischen- und über
staatliche Stellung zu wahren, muß das Rote Kreuz sich ü b e  x 
die Dinge stellen, versöhnend und ausgledchend wirken, womit
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cs zugleich das Feld frei macht 'für wirksame praktische Be
tätigung.

Wenn das Rote Kreuz diesem Gedaankengang folgen will, 
dann wird es andere neue Wege besclireiteni müssen, um das 
erstrebte Ziel zu erreichen. — Weltumfassend in seiner Betäti
gung und doch fern davon, die berechtigten Interessen andrer 
humanitärer Hilfsgesellschaften zu tangieren, wird es sich zur 
Hauptaufgabe machen müssen, eine Mittlerrolle auszufüllen und 
gewissermaßen der Wohlfahrtsanwalt in allen Notlagen zu sein. 
— Dies kann sowohl national als international geschehen.

Die charitative Betätigung wird ausgeübt einmal durch den 
Staat, dann durch zahlreiche Hilfsgesellschaften und durch Pri
vate. — Daß die staatliche Hilfe nicht ausreicht und nicht aus- 
reiehen kann, ist eine Tatsache, die wohl von niemand mehr um
stritten ward. Diese Tatsache wird aber unter der schweren 
finanziellen Last, unter der ein großer Teil der Welt leidet, sich 
in der Zukunft in verstärktem Maße bemerkbar machen. Sie 
bedarf daher einer weitgehenden Ergänzung durch die private 
Fürsorge. — Die Ausübung der Wohlfahrt durch Einzelpersonen 
kommt hierbei als Faktor für unsere Befrachtungen nicht in Frage.

Unter den Hilfsgesellschaften hatte das Rote Kreuz bisher 
seine fest umschriebene Aufgabe, die, so vielfältig sie auch in 
manchen Ländern gewesen sein mag, doch immer auf die Hilfe
leistung im Kriege eingestellt war. — Uebernimmt das Rote Kreuz 
von nun ab die Rolle des Mittlers, dann wird es seine Aufgabe 
sein, der Woblfahrtspflege in erster Linie als ausgleichendes und 
förderndes Organ zu dienen, die charitative Arbeit und die Besei
tigung der Notstände durch Initiative, durch neue Gedanken, die 
sieh den Anforderungen des Tages anzupassen hätten, zu unter
stützen, durch organisatorische Betätigung die Ausübung der Wohl
fahrtspflege zu erleichtern und den Bedürftigen ein Ratgeber und 
Anwalt zu sein. — Jeder, auch der durch eigene Schuld ins Un
glück Geratene, hat ein R e efat auf Rat und: Hilfe in seinen Be-
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ilrängnissen. Diesem Rechte Geltung zu verschaffen und zwar so
wohl dem einzelnen in Not geratenen, als durch anregende und 
fördernde Wirksamkeit der Beseitigung allgemeiner Notstände zu 
dienen, ist nur in der Stellung eines Mittlers denkbar. Dies ließe 
sich an zahlreichen Beispielen erläutern.

Die praktische Durchführung dieses Gedankens hätte sich 
national und international den Verhältnissen jedes Landes anzu
passen. Dem Internationalen Komitee wird für die Internationale 
Arbeit die Führerralle gleichfalls als Wahlfahrtsanwalt zu
fallen. Es hätte für den wechselseitigen Austausch der auf allen 
Gebieten der Wahlfahrtspflege gemachten Erfahrungen zu sorgen, 
da, wo es notwendig ist, an den einzelnen Ländern beratend und 
fördernd einzugreifen und wo sieh in besonderen Notständen An
laß hierzu bietet, für die Kooperation aller Vereine vom Roten 
Kreuz die Führung zu übernehmen.

Das Bedürfnis nach einem solchen Wohlfahrfsanwalt wird 
wohl überall bereits empfunden worden sein. Auch die 
während des Krieges gemachten Erfahrungen sprechen dafür. 
Fast m allen Zweigen humanitärer Arbeit macht sich durch 
eine Zersplitterung, durch ein Nebeneinander arbeiten eine Ver
geudung an Kraft, Zeit und Geld bemerkbar, die eine Ordnung 
der Dinge und eine Konzentration erheischt. Zahlreiche Hilfs
gesellschaften selbst leiden unter diesen Verhältnissen nicht 
minder, wie die nach Hilfe Suchenden. Wohl sind mancherorts 
beratende Zentralstellen geschaffen worden und hier und dort 
ist eine Zusammenfassung erfolgt. Aber ganz abgesehen davon, 
daß diesen meist· von Amtswegen geschaffenen Stellen hierdurch 
etwas Starres und Bürokratisches anhaftet, fehlt es doch an 
den einheitlich gestalteten großen Zielen und an der durch
greifenden Ausführung.

Nicht minder entbehrt bei allen anzuerkeimenden Be
strebungen, sich den eintretenden besonderen Verhältnissen anzu
passen, die Wohlfahrtspflege der notwendigen Beweglichkeit,
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den Erfordernissen des Tages ganz und schnell gerecht zu 
werden. Oft sind es erst von außen kommende neue Kräfte, 
die in Aktion treten müssen, einzelne Männer und Frauen, die 
mit warmem Herzen die Erfordernisse erkennen und oft nur 
unter den größten Schwierigkeiten sich Geltung verschaffen 
können. Um allen diesen schwierigen Aufgaben gerecht zu 
werden, bedarf es eines Organs, das sich national und inter
national einer unbestrittenen Anerkennung erfreut und sich da
durch durchzusetzen vermag. Das Rote Kreuz ist durch seine 
Vergangenheit, seine Tradition und seine Bestrebungen wie keine 
andere Organisation zu solcher Wirksamkeit ausersehen. Sich 
zu dieser Ueberzeugung durohzairingen, wird auf den ersten 
Blick manchem widerstreben. Aber gerade denjenigen Männern 
und Frauen des Roten Kreuzes, und es sind deren sicher die 
meisten, die alles dafür einzusetzen bereit sind, daß der Rotkreuz- 
Gedauke als Weltidee nicht nur erhalten, sondern vertieft und 
verbreitet werden möge, sollte es nicht schwer fallen, sich auf 
die Begriffsbestimmung des Roten Kreuzes als Wohlfahrts
anwalt einzustellen. Denn sie alle werden eine Lösung finden 
müssen, auf der praktische Arbeit geleistet wird und die Welt
idee des Roten Kreuzes zugleich erhalten bleibt.

Anders wie im Alltag, wo nur' die Tat entscheiden mag, 
liegt das Problem der Friedensarbeit des Roten Kreuzes vor uns. 
Einer neuen Religion gleich, die das Bekenntnis freier Opfer
bereitschaft und die Betätigung reiner und edler Menschlichkeit 
auf der Grundlage des unbedingten Respektes vor den Menschen
rechten verlangt und der anzugehören darum die größte Ehre 
sein muß, erstand einst das Rote Kreuz des Krieges. Nur so 
auch darf die Friedensarbeit des Roten Kreuzes sich gestalten, 
denn nur so wird sie sich die Achtung und Beachtung, die Be
deutung und die Autorität und die Integrität seines Symbols 
sichern un bewahren können. Einer solchen Rotkreuzidee, dem 
Umsatz dieser Gedanken in die Herzen aller Menschen Geltung
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zu verschaffen, muß uns allen Pflicht sein. Nur so wird das 
hohe Ziel erreicht werden können, das uns vorschwebt. So 
bleiben wir auch voll und ganz auf dem Boden, auf dem das 
Rote Kreuz einst an seinem Gründungstage erstand, denn auch 
im Kriege spielten die Rotkreuz-Vereinigungen die Rolle des 
Mittlers und Anwalts. Die Beachtung der Rotkreuz-Idee war 
und blieb ihre Hauptaufgabe.


