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E i n e r  der wichtigsten Punkte, der auf der X . Internationalen 
Konferenz in G enf zur Tagesordnung steht, betrifft die Frage der 
künftigen völkerrechtlichen Regelung aller Bestimmungen über die 
Behandlung der Kriegsgefangenen, der Bewohner der besetzten 
Gebiete, der Zivilgefangenen und Deportierten.

D as Internationale Comité spricht bei der Festsetzung des 
Programmes von der Ausarbeitung eines Codes, d.h.es sollen bei 
der stattfindenden Konferenz die Grundlagen geschaffen und ver
mutlich in Form  eines Vorschlages die Richtlinien gegeben werden 
für eine unter den Staaten abzuhaltende völkerrechtliche Konfe
renz, in der die neuen Vereinbarungen endgültig zu treffen sein 
werden.

Dieser Vorschlag wird nicht nur von allen beteiligten Kreisen 
auf das lebhafteste begrüßt, sondern indem das Internationale 
Comité den Fragenkomplex zur Diskussion stellt, bekundet es 
seine Absicht und seinen Willen, den erwähnten Kategorien 
der Opfer des Krieges den Schutz des Roten Kreuzes in weit 
größerem Maße zuteil werden zu lassen, als dies seither der 
Fall war.

Inzwischen ist in Nr, 26 vom 15. Februar 1921 der Revue 
der von dem Internationalen Comité vom Roten Kreuz aus
gearbeitete Code erschienen und wird durch seinen gehaltvollen 
Inhalt überall das größte Interesse gefunden haben. Dieser Code 
betrachtet die Frage der künftigen Behandlung der Kriegs
gefangenen von hoher Warte und giebt deshalb nur die großen 
Gesichtspunkte wieder, die für die Umgestaltung der völkerrecht
lichen Vereinbarungen maßgebend sein sollen.
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Darüber hinaus scheint aber ein Eingehen auf die Einzel* 
heiten nicht zu umgehen zu sein und es wäre von äußerster 
Wichtigkeit, wenn die X . Internationale Konferenz der Vereine 
vom Roten Kreuz zu weitgehenderen Vorschlägen in den Einzel* 
fragen kommen würde. Eine solche internationale Regelung aller 
die Kriegsgefangenen betreffenden Fragen liegt in gleichmäßigem 
Interesse aller Staaten, und überall wird der Wunsch in gleichem 
Maße stark ausgeprägt sein, den eigenen Landsleuten im Falle 
eines neuen Krieges erträgliche Verhältnisse in der Gefangen* 
schaft zu schaffen. E s  kann daher mit Sicherheit erwartet werden, 
daß die mit allen Einzelheiten ausgearbeiteten Vorschläge des 
Roten Kreuzes bei einer zwischenstaatlichen Konferenz zur U m * 
gestaltung des Völkerrechts durchaus begrüßt und eine willige 
Aufnahme finden werden.

A u s der Haager Landkriegsordnung geht hervor, daß die 
Gesetzgeber des internationalen Rechtes offenbar auf dem Stand* 
punkte standen, daß es genügen müsse, die allgemeinen großen 
Richtlinien für die Behandlung der Kriegsgefangenen, ihre Rechte 
und Pflichten festzulegen. E s  dürfte aber wohl kein Zweifel 
darüber bestehen, daß dieser Standpunkt sich während des Krieges 
als unrichtig erwiesen hat, und daß es vielmehr wesentlich er* 
weiterter und in die schwierige und komplizierte Materie ein* 
dringender Bestimmungen bedarf. Denn wenn es auch nicht 
die Aufgabe des Völkerrechts sein kann, den Gefangenen ein 
Dorado zu bereiten, so muß doch der Versuch unternommen 
werden, die berechtigten Ansprüche auf die Möglichkeit der F ort* 
Setzung eines lebenswerten Daseins in der Gefangenschaft sicher* 
zustellen.

Die Erfahrungen des Krieges haben uns gezeigt, daß die 
Kriegsgefangenen schon durch ihre gewaltige Anzahl ein Faktor 
der Kriegsverhältnisse geworden sind, der unbedingt seine eigene 
Organisation und seine eigenen Gesetze verlangt. Die Regelung 
der Unterbringung und Ernährung, der Behandlung, Arbeit und 
Disziplin und aller das Leben des Gefangenen berührenden Fragen 
kann in wenigen Worten zwar in den zu beobachtenden Rieht* 
linien charakterisiert werden, daneben wird aber eine in die Einzel* 
heiten eindringende Umschreibung der Bestimmungen und deren 
internationale Anerkenntnis nicht zu umgehen sein. E s  ließe sich
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nun sehr wohl denken, daß die allgemeinen großen Gesichts« 
punkte, die im Genfer Code erläutert worden sind, die Grundlage 
für die eigentlichen völkerrechtlichen Bestimmungen bilden, daß 
aber darüber hinaus eine Dienstordnung gegeben wird, die in den 
wichtigsten Einzelfragen für die Behandlung der Kriegsgefangenen 
maßgebend sein und von den beteiligten Staaten akzeptiert werden 
sollte. — Diese Dienstordnung müßte ausgearbeitet werden unter 
genauer Beachtung insbesondere all jener Fragen, die während 
des verflossenen Krieges der Gegenstand der Klagen und Wünsche 
der Gefangenen waren. E s  mögen dies oftmals anscheinend 
kleine Beanstandungen sein, an denen man aber trotzdem nicht 
Vorbeigehen sollte. A ls erster Grundsatz wäre hierbei die sinn« 
gemäße Anwendung der Genfer Konvention zu fordern, d, h. 
es wäre zu beachten, daß der Kriegsgefangene nicht anders wie 
der Verwundete ein Opfer des Krieges ist und auf hört, ein Feind 
zu sein, sobald er die Waffen gestreckt hat. Wie schwierig sich 
allerdings in der Praxis die Dinge gestalten, zeigt sich darin, daß 
wohl der verwundete Feind als ärztlicher Behandlung und für
sorglicher Pflege Bedürftiger schon rein psychologisch bei den 
Organen des Feindes, also bei Ärzten, Schwestern usw, im A ll
gemeinen andere gefühlsmäßige Äußerungen hervorruft, als der 
unverletzt in die Hände des Feindes gefallene Kämpfer. V er
schiedene diesem entgegenstehende Beobachtungen, wie sie 
während des Krieges gemacht werden mußten, können an der 
Richtigkeit dieser Auffassung nichts ändern. E s  ist ja nur zu 
begreiflich, daß das im Dienste des Roten Kreuzes vorbereitete 
und erzogene Sanitätspersonal weit eher bereit ist, den ver
wundeten Feind dem verwundeten Landsmann gleichzustellen, 
während die mittelbar oder unmittelbar aus dem Heeresdienst 
kommenden Aufsiditsorgane der gesunden Kriegsgefangenen zu 
solcher Auffassung weit weniger leicht geneigt sein werden. Ein 
Gleiches gilt gegenüber den anderen Kategorien der Kriegsopfer, 
die in die Hände des Feindes fallen, also für die Zivilgefangenen, 
die Deportierten und die Bewohner der besetzten Gebiete. Daß 
auch aus diesem Personenkreis überhaupt nur die für eine V er
stärkung der feindlichen Heeresmacht geeigneten Männer in Frage 
kommen, wird von allen Seiten als ein selbstverständlicher Grund
satz schon heute angesehen.
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Mit vollem Recht wird nun in dem Genfer Code die Frage 
erörtert, was geschehen solle, wenn von einem der kriegführenden 
Staaten entgegen den zu treffenden neuen Vereinbarungen ver
fahren wird. Die Sanktionen, die vom Internationalen Comité 
erörtert werden, können natürlich nach Lage der Verhältnisse nur 
moralischer oder mehr oder weniger theoretischer N atur sein, 
denn, wenn zwei oder mehrere Staaten in den Krieg eingetreten 
sind, dann haben sie ja schon in ihrem gegenseitigen Verhältnis 
die letzte gräßlichste Konsequenz gezogen. Eine Verstärkung 
könnte nur noch, soweit die beteiligten Staaten in Betracht gezogen 
werden, in einer Repressalie erblickt werden, die nicht minder 
wie die erwähnte Ausschließung aller nicht kampffähigen Personen 
von der Gefangenschaft als, wie wir hoffen, abgetan angesehen 
werden darf.

Demnach bleiben die Sanktionen unter Umständen während 
des Krieges eine praktische Unmöglichkeit und ihre Anwendung 
nach Kriegsende dürfte, wenn sie, was unbedingt erforderlich 
sein müßte, in Form einer materiellen Verantwortlichkeit völker
rechtlich verankert wird, auch dann dem Kriegsgefangenen nicht 
mehr als eine innere Genugtuung bereiten. Sein Los werden sie 
für den verflossenen Krieg nicht gebessert haben.

Angesichts dieser Sachlage scheint es unumgänglich, der 
Fürsorge an den Kriegsgefangenen eine wesentlich verbreiterte 
und vertiefte und letzten Endes pflicht- und rechtmäßig fest
gelegte Grundlage zu verschaffen. E s  muß für den Heimat
staat die Möglichkeit gegeben sein, wenn dem Gefangenen sein 
völkerrechtlich gewährtes Recht nicht zuteil wird, die Regelung 
seiner Lebensumstände durch eine intensive Fürsorge gewisser
maßen selbst in die Hand zu nehmen. Der Heimatstaat wird 
sich hierzu natürlich der Mittelsorgane bedienen müssen, die 
vor allem in dem Roten Kreuz und in den Regierungen der 
neutralen Staaten, die ja die Schutzmacht-Funktionen übernehmen^ 
zu suchen und zu finden sind. Die Vereinbarungen, die hiernach 
zu treffen sein werden, sind durch die Verhältnisse gegeben. 
Eine feste und pflichtmäßig auszuübende Kooperation der Gesell
schaften vom Roten Kreuz unter Führung des Internationalen 
Comités würde die Grundlage für international zu treffende A b
machungen bilden. Diese Kooperation hätte sich auf die Zusammen-
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arbeit zwischen dem Roten Kreuz des Nehme* und des G ebe* 
Staates zu erstrecken. Gewisse während des Krieges gemachte 
Erfahrungen werden hierbei nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. 
Die Stellung und die Tätigkeit der Gesellschaften vom Roten 
Kreuz war in den verschiedenen Ländern während des Krieges 
eine ungleiche. In dem einen Land war vor allem eine lebhafte 
Beteiligung am Meldewesen zu beobachten, während die Fürsorge 
von anderen zahlreichen Hilfsgesellschaften aufgenommen und 
durchgeführt wurde, in anderen wieder bildete die Fürsorge die 
Haupttätigkeit, selten aber war eine der Stellung des Roten 
Kreuzes in allen Teilen entsprechende einheitliche Betätigung zu 
beobachten. W as für seine Tätigkeit gilt, betrifft in gleichem Maße 
das Verhältnis zwischen dem Roten Kreuz und den Regierungen. 
In vielen Fällen war eine verständnisvolle Zusammenarbeit nicht 
nur nicht zu erreichen, sondern einzelne Stellen des Roten Kreuzes 
erfreuten sich einer besonderen Unterstützung der Regierung, bei 
anderen wieder wurde das Rote Kreuz in bestimmte fest umschrie* 
bene Bahnen verwiesen. A us diesen Beobachtungen heraus wird 
die Konsequenz bei den zu treffenden Vereinbarungen gezogen 
werden müssen. Eine festgefügte durchgreifende und einheitliche 
Organisation auch innerhalb jeden Landes erscheint zwecks Ver
meidung jeder unnötigen Doppelarbeit hierbei notwendig.

Aber noch ein weiteres, gefühlsmäßiges Moment wird zu 
beachten sein. — E s  ist schon festgestellt worden, daß in der 
Verwundeten-Pflege durch eine in Friedenszeit systematisch 
geübte Erziehung der Mitglieder des Roten Kreuzes die gleiche 
Behandlung von Freund und Feind nicht nur in das Bewußtsein 
des Sanitätskorps übergegangen ist, sondern, daß auch die un
beteiligten Schichten des Volkes eine solche unterschiedslose Be
handlung als etwas Selbstverständliches ansehen. Warum sollte 
nicht eine sinngemäße Anwendung der hierin liegenden Grund
sätze und Anschauungen in der Frage der Kriegsgefangenen zu 
erstreben und zu erreichen sein! — E s  kann nicht daran ge- 
zweifelt werden, daß eine solche Auffassung der Idee des Roten 
Kreuzes entspricht und daß es ebenso wohl möglich sein wird, 
ihr internationale Geltung zu verschaffen, ähnlich wie dies für die 
Verwundeten und den gesamten Sanitätsdienst seit langem der Fall 
ist.— Die Neugestaltung der Friedensarbeit des Roten Kreuzes,
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der Ausbau der Wirksamkeit seiner Organe wird hierfür den 
Boden abgeben müssen. N ur so wird die Friedensarbeit des 
Roten Kreuzes auch den Anforderungen gewachsen sein, die ein 
wider alles Erwarten ausbrechender Krieg ihm auferlegen würde.

Frankfurt a. M ., den 15. März 1921.

Rudotf Lismann.

C. NAUMANN'S DRUCKEREI, FRANKFURT A. M.


