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Schranken der Kriegführung

Zur bevorstehenden Internationalen Konferenz 
des Roten Kreuzes in Delhi

I
Vom 28. Oktober bis 7. November dieses Jahres 

findet in Delhi die X IX . Internationale Konferenz 
des Roten Kreuzes statt. An dieser alle vier bis sechs 
Jahre zusammentretenden Generalversammlung des 
Internationalen Roten Kreuzes nehmen Delegierte 
der nationalen Gesellschaften vom Roten Kreuz, 
Roten Halbmond und Roten Löwen mit der Roten 
Sonne, des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, der Liga der Rotkreuzgesellschaften sowie der 
Regierungen jener Staaten teil, die den Genfer Kon
ventionen zum Schutze der Kriegsopfer beigetreten 
sind. Die Konferenz hat die Aufgabe, die Einheit der 
Bestrebungen der verschiedenen Rotkreuzorganisa
tionen zu gewährleisten, Richtlinien für die künftige 
Tätigkeit aufzustellen und nötigenfalls Vorschläge 
zur Weiterbildung jener völkerrechtlichen Abkommen 
auszuarbeiten, die auf die Wahrung humanitärer 
Grundsätze im Krieg abzielen.

Die diesjährige Konferenz steht unter dem hoch
aktuellen Thema: « Schutz der Zivilbevölkerung». Es 
soll dabei einerseits geprüft werden, in welcher Weise 
die nationalen Rotkreuzgesellschaften die in fast allen 
Ländern vorbereiteten Massnahmen zum Schutze der 
Zivilbevölkerung gegen die Auswirkungen eines
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Krieges fördern und praktisch unterstützen können, 
wie etwa den Sanitätsdienst, die Obdachlosenhilfe, 
den Suchdienst, Evakuationen, die Einrichtung von 
Sicherheitszonen usw. Anderseits und hauptsächlich 
soll die Frage beraten werden, ob es nicht möglich 
wäre, die im Zweiten Weltkrieg zur Totalität ent
artete Kriegführung durch neue völkerrechtliche Ver
einbarungen einzuschränken, um wenigstens jene 
Zivilpersonen vor der Vernichtung zu bewahren, die 
an der Kriegsanstrengung nicht beteiligt sind. Als 
Grundlage für diese Beratung wird ein vom Inter
nationalen Komitee vom Roten Kreuz seit mehreren 
Jahren bearbeitetes « Projet de regles limitant les 
risques courus par la population civile en temps de 
guerre» dienen, das den Konferenzteilnehmern mit 
einem ausführlichen Kommentar schon im Oktober 
1956 zugestellt wurde. Es soll im folgenden versucht 
werden, über die Gründe der Entstehung und den 
Inhalt dieses bedeutsamen Projektes zu orientieren.

An den beiden Haager Friedenskonferenzen von 
1899 und 1907 hat der im 19. Jahrhundert zu all
gemeiner Anerkennung gelangte Grundsatz, wonach 
die im Krieg angewandte Waffengewalt nur gegen 
die Streitkräfte und ihre Hilfsmittel, nicht aber gegen 
die «friedliche Zivilbevölkerung» gerichtet werden 
darf, Eingang in das Völkervertragsrecht gefunden. 
So enthält das «Haager Abkommen über die Gesetze 
und Gebräuche des Landkrieges»  von 1907 die Be
stimmung, «dass die Kriegführenden kein un
beschränktes Recht in der Wahl der Mittel zur Schä
digung des Feindes haben». Das Abkommen verbietet 
«den Gebrauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen, 
die geeignet sind, unnötig Leiden zu verursachen». 
Im Hinblick auf die Zivilbevölkerung und deren 
Schutz untersagt das Abkommen, «unverteidigte 
Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, mit wel
chen Mitteln es auch sei, anzugreifen oder zu be- 
schiessen». Erfolgt aber die Beschiessung (einer ver
teidigten Ortschaft), «so sollen alle erforderlichen 
Vorkehrungen getroffen werden, um die dem Gottes
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dienste, der Kunst, der Wissenschaft und der Wohl
tätigkeit gewidmeten Gebäude, die geschichtlichen 
Denkmäler, die Hospitäler und Sammelplätze für 
Kranke und Verwundete soviel wie möglich zu 
schonen, vorausgesetzt, dass sie nicht gleichzeitig zu 
einem militärischen Zwecke Verwendung finden». 
Analoge Bestimmungen wurden in das « Haager Ab
kommen betreffend die Beschiessung durch Seestreit
kräfte',» aufgenommen.

Das Haager Kriegsrecht wurde 1925, 1949 und 
1954 durch den Abschluss neuer völkerrechtlicher 
Abkommen weitergebildet. 1925 wurde im Genfer 
Protokoll das für die Streitkräfte und die Zivilbevöl
kerung gleich bedeutsame Verbot der Verwendung 
von erstickenden, giftigen oder gleichartigen Gasen, 
von allen ähnlichen Flüssigkeiten, Stoffen oder Ver
fahrensarten sowie von bakteriologischen Kriegs
mitteln ausgesprochen. 1949 kam die vom Internatio
nalen Komitee vom Roten Kreuz bearbeitete und von 
der XV II. Internationalen Rotkreuzkonferenz in 
Stockholm bereinigte «Genfer Konvention zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten»  zu
stande, durch welche vor allem die Rechtsstellung 
und Behandlung der Zivilbevölkerung in den vom 
Feinde besetzten Gebieten wie auch der Ausländer, 
die sich im Gebiet einer am Krieg beteiligten Partei 
befinden, neu geordnet wurden. Die Bestimmungen 
dieser Konvention, die sich auf den «allgemeinen 
Schutz der Zivilbevölkerung vor gewissen Kriegs
folgen» beziehen, beschränken sich in der Hauptsache 
auf das Verbot, anerkannte und gekennzeichnete 
Zivilspitäler und ihr Personal sowie Transporte von 
Verwundeten anzugreifen. Die Unterbringung von 
verwundeten und kranken, schwachen und betagten 
Personen sowie von Müttern und Kindern in Sani- 
täts- und Sicherheitszonen wird als passive Schutz
massnahme lediglich empfohlen. Solche Zonen wären 
in Gebieten zu errichten, die schwach besiedelt, von 
militärischen Zielen entfernt und entblösst und für 
die Kriegführung aller Wahrscheinlichkeit nach ohne
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Bedeutung sind. Sanitäts- und Sicherheitszonen, die 
den Bedingungen des Abkommens entsprechen und 
von der feindlichen Partei anerkannt wurden, dürfen 
jedoch unter keinen Umständen angegriffen werden; 
sie sind jederzeit zu schonen und zu schützen. 1954 
wurde schliesslich das Haager Abkommen zum 
Schutz von Kulturgütern im Krieg unterzeichnet, das 
mittelbar auch für den Schutz der Zivilbevölkerung 
von Interesse ist. Das Abkommen verpflichtet die 
Vertragsmächte, besonders wertvolle Bauten, Kunst
werke, Sammlungen usw. zu schonen und zu schützen 
und vor der Zerstörung zu bewahren.

Wenn das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz heute, unterstützt von zahlreichen Rotkreuz
gesellschaften und hervorragenden ausländischen 
Experten, einen Vorstoss zur nochmaligen Weiter
bildung des völkerrechtlichen Schutzes der Zivilbevöl
kerung unternimmt, so liegt der Grund im Un
genügen der bestehenden normativen Ordnung. Diese 
Ordnung ist der jetzigen Lage und der sich abzeich
nenden Entwicklung entweder nicht mehr angepasst, 
so dass ihre Anwendung teilweise unmöglich wird, 
oder aber sie ist, wie die Genfer Konvention von 
1949 und das Haager Abkommen von 1954, auf be
stimmte Sachgebiete beschränkt, so dass sie trotz ihres 
hohen Wertes und ihrer fast universellen Anerken
nung keinen umfassenden, allgemein wirksamen 
Schutz der Zivilbevölkerung gewährleistet.

Das Ungenügen des Haager Abkommens über die 
Gesetze und Gebräuche des Landkrieges für den 
Schutz der Zivilbevölkerung in der heutigen Zeit ist 
aus der gewaltigen Wandlung zu erklären, der die 
Kriegführung seit der Haager Friedenskonferenz von 
1907 unterworfen war. Das hauptsächliche Merkmal 
dieser Wandlung ist das Aufkommen der Luftwaffe, 
die unabhängig von den Operationen der Landstreit
kräfte für die Zerstörung kriegswichtiger Ziele hinter 
den Fronten eingesetzt wird. Das Verbot des Haager 
Abkommens, «unverteidigte Städte, Dörfer, Wohn
stätten oder Gebäude anzugreifen oder zu be-
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schiessen», ist ganz auf die Verhältnisse des Land
krieges zugeschnitten, wo es sich nur darum handeln 
kann, eine feindliche Ortschaft mit Truppen zu be
setzen und damit zu beherrschen. Ist eine Ortschaft 
unverteidigt, so kann sie ohne «A ngriff» und «Be- 
schiessung» besetzt werden; ihre Zerstörung wäre 
sinnlos und würde nur «unnötig Leiden verursachen». 
Ganz andere Ziele verfolgt der Luftkrieg, der unab
hängig von den .Erdoperationen mit Flugzeugen, 
neuerdings auch mit Fernlenkgeschossen gegen das 
feindliche Hinterland geführt wird. Sein Ziel ist 
die Zerstörung von Objekten und Menschen, die 
für die Kriegsanstrengung des Feindes unmittelbar 
wichtig und die daher als «militärische Ziele» zu 
bezeichnen sind. Für diese Luftkriegführung ist es 
bedeutungslos, ob eine Stadt oder ein D orf «ver
teidigt» sei; entscheidend ist allein der kriegswich
tige und daher militärische Charakter der Objekte 
und Menschen.

Das Haager Abkommen von 1907 ist somit auf 
den sogenannten selbständigen Luftkrieg, der unab
hängig von den Kampfhandlungen der Landstreit
kräfte mit dem Ziel geführt wird, das Kriegspotential 
des Feindes herabzusetzen, nicht anwendbar. Da es in 
der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen nicht ge
lungen war, das Kriegsrecht der neuen Kriegswirk
lichkeit anzupassen, fehlten im Zweiten Weltkrieg 
klare, anwendbare Regeln für den Luftkrieg. Die 
Folge war jene grauenvolle Schrankenlosigkeit der 
Luftkriegführung, welche die Unterscheidung von 
militärischen Zielen und «friedlicher Zivilbevölke
rung» mehr und mehr auf gab, um in den Terror
angriffen zu gipfeln, denen unzählige Menschenleben 
und wertvollste Kulturgüter ohne militärische Not
wendigkeit zum Opfer fielen. Der Zweite Weltkrieg 
hat denn auch die Vorstellung des totalen Krieges so 
nachdrücklich verbreitet, dass es heute schwer hält, 
die noch immer gültige Forderung nach der Scho
nung der friedlichen Zivilbevölkerung in neuer Form 
zu erheben.
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Was das Genfer Protokoll von 1925 anbelangt, 
so steht seine Anwendbarkeit auch in der heutigen 
Zeit ausser Zweifel. Eine Verwendung der in diesem 
Protokoll verbotenen Kampfmittel im Zweiten Welt
krieg ist wohl da und dort behauptet, aber nicht er
wiesen worden. Umstritten ist hingegen, ob der Ein
satz von Atomwaffen mit radioaktivem Ausfall dem 
Genfer Protokoll zuwiderlaufe. Diese These wird 
verschiedentlich vertreten, sollte aber die Forderung 
nach einer Sonderregelung für diese völlig neue, die 
bisher bekannten Kampfmittel an Wirkung weit 
übertreffende W affe nicht ausschliessen.

II

Das «Projet de règles limitant les risques courus 
par la population civile en temps de guerre», das der 
diesjährigen Internationalen Konferenz des Roten 
Kreuzes unterbreitet wird, soll —  im Falle seiner 
späteren Annahme durch die Staaten in der Form 
eines verbindlichen Abkommens —  das geltende 
Völkerrecht nicht ersetzen, sondern ergänzen. Die 
neuen Regeln bauen auf den Haager Abkommen von 
1907 auf, indem sie ihre Grundsätze, deren Gültig
keit nie bestritten und durch die Genfer und 
Haager Abkommen von 1949 und 1954 bekräftigt 
wurde, übernehmen und im Blick auf neue Kriegs
methoden und Kriegsmittel neu formulieren. Wie 
jede kriegsrechtliche Regelung, die Aussicht auf An
nahme, vor allem durch die grossen Mächte, und auf 
tatsächliche Anwendung im Krieg haben will, berück
sichtigen die vorgeschlagenen Normen nicht nur die 
humanitären Interessen und Forderungen — die, 
absolut vertreten, nur zur Aechtung und zum Ver
bot des Krieges überhaupt führen können — , son
dern auch die (echten) militärischen Notwendig
keiten, von denen der Krieg, solange er die Mensch
heit heimsucht, stets beherrscht sein wird.

Die Struktur der vom Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz ausgearbeiteten Regeln ist einfach
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und übersichtlich. Die ersten Artikel erinnern an den 
Haager Grundsatz, dass die Kriegführenden kein un
beschränktes Recht in der Wahl der Mittel zur Schä
digung des Feindes haben und stellen die funda
mentale Pflicht der kriegführenden Parteien auf, ihre 
Waffengewalt nur zur Zerstörung der militärischen 
Macht des Feindes zu verwenden. Die Zivilbevölke
rung, zu der alle Personen zu zählen sind, die nicht 
den Streitkräften oder ihren Hilfsorganisationen an
gehören und die nicht von sich aus zu den Waffen 
greifen, ist grundsätzlich unverletzlich. Angriffe 
gegen die Zivilbevölkerung «als solche», wie auch 
gegen die Wohnungen und Einrichtungen, die aus
schliesslich von der Zivilbevölkerung benützt werden, 
sind untersagt.

Der Grundsatz, dass die Kriegführenden ihre 
Waffen nur gegen die feindliche militärische Macht, 
nicht aber gegen die Zivilbevölkerung richten dürfen, 
bedarf, wenn er praktisch anwendbar sein soll, der 
näheren Ausführung. Was ist unter «militärischer 
Macht» oder «Kriegspotential» zu verstehen? Wo 
liegt die Grenze zwischen dem militärischen und dem 
zivilen Bereich im Zeitalter der hochentwickelten 
Kriegstechnik, welche die Streitkräfte von der Wirt
schaft und vom Verkehrsnetz der Länder weitgehend 
abhängig macht? Um diese Grenze zu ziehen, um
schreiben die Regeln den schon in den Genfer und 
Haager Abkommen von 1949 und 1954 verwendeten 
Begriff der « militärischen Ziele», auf welche die 
Kampfhandlungen zu beschränken sind. Die generelle 
Umschreibung, nach welcher jene Ziele als militä
rische angesehen werden dürfen, deren militärische 
Bedeutung allgemein anerkannt ist und deren Ver
nichtung in der jeweiligen besonderen Situation einen 
klaren militärischen Vorteil bietet, wird durch eine 
Aufzählung ergänzt, die aber nicht als Bestandteil der 
Regeln, sondern nur als Hinweis und Erläuterung 
aufzufassen ist. Diese Aufzählung, die an verschie
dene ähnliche Versuche aus der Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen und an die Erfahrungen des
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Zweiten Weltkrieges anknüpft, umfasst neben den 
Streitkräften mit ihren Hilfsorganisationen und den 
in ihrem Gebrauch stehenden Gebäuden, Flugplätzen, 
Transportmitteln usw. jene Verbindungswege und 
Verbindungsmittel sowie jene Produktionsstätten, 
denen eine ausschliessliche oder doch überwiegende 
Bedeutung für den Einsatz der militärischen Kräfte 
zukommt. Angriffe auf diese Ziele sind erlaubt, selbst 
wenn sich in ihrem Bereich Zivilpersonen, z. B. Fa
brikarbeiter, befinden.

Diese beim heutigen Stand der Kriegstechnik un
vermeidliche Ausweitung des Begriffs der militäri
schen Ziele bedingt eine weitere Gruppe von Be
stimmungen, nämlich jene, die sich mit den V or- 
sichtsmassnahmen befassen, die sowohl bei der Wahl 
der Waffen und Angriffsmethoden als auch bei der 
Durchführung der Angriffe auf militärische Ziele zu 
ergreifen sind, damit diese Angriffe unter der Zivil
bevölkerung keine oder nur minimale Verluste ver
ursachen. Die Ziele sollen genau identifiziert werden 
und die Angriffe sind, besonders im dicht besiedelten 
Hinterland, mit grösster Präzision zu führen. Aus
drücklich untersagt wird die unterschiedslose Bom
bardierung einer Zone, in der sich mehrere mili
tärische Ziele befinden, die voneinander durch 
Wohn quartiere der Zivilbevölkerung getrennt sind.

Die völkerrechtliche Festlegung des Begriffs der 
militärischen Ziele, verbunden mit einer möglichst 
allgemeinen Verständigung über den Inhalt dieses 
Begriffs ist nicht nur für die Eindämmung der An- 
griffshandlungen, besonders jener aus der Luft, von 
Bedeutung, sondern auch für die Durchführung pas
siver Schutzmassnahmen. In diesem Sinne verpflich
ten die Regeln die kriegführenden Parteien, das 
ihnen Mögliche vorzukehren, um die Zivilbevölke
rung gegen die (unvermeidlichen) Auswirkungen von 
Angriffen auf militärische Ziele zu schützen, insbe
sondere durch die Entfernung (Evakuation) der Be
völkerung aus der Nachbarschaft dieser Ziele. Der 
Stärkung der passiven Schutzmassnahmen dient ferner
10



die Bestimmung, dass die kriegführenden Parteien 
die Tätigkeit der zivilen Schutzorganisationen, die 
ausschliesslich für die Rettung und Betreuung der 
Zivilbevölkerung eingesetzt werden, erleichtern sol
len. Die Möglichkeit, diesen Organisationen mittels 
eines Schutzzeichens eine besondere Immunität zu 
verleihen, wird ausdrücklich vorgesehen.

Die in den Regeln aufgestellte Pflicht der Krieg- 
führenden, die Kampfhandlungen auf militärische 
Ziele zu beschränken und bei Angriffen auf solche 
Ziele die Zivilbevölkerung zu schonen, führt zu einer 
besonderen Frage, die das schwierige Problem des 
Verbots der Verwendung bestimmter Waffen, insbe
sondere der Atomwaffen, berührt. Schliesst die den 
Kriegführenden auferlegte Pflicht nicht die Ver
wendung von Waffen aus, deren schädliche, zer
störende Wirkung in räumlicher und zeitlicher Hin
sicht nicht mehr vorausgesehen und kontrolliert 
werden kann? Das Internationale Komitee und seine 
Experten haben diese Frage bejaht und sich nach ein
gehender Prüfung entschlossen, das Verbot der Ver
wendung solcher Waffen ausdrücklich festzulegen, 
unabhängig von bereits bestehenden oder künftigen 
Verboten bestimmter Waffen und einzig unter dem 
Gesichtspunkt des Schutzes der Zivilbevölkerung. 
Die vorgeschlagene Bestimmung ist indessen allge
mein formuliert und erwähnt lediglich beispielsweise 
Waffen, die Bakterien, chemische oder radioaktive 
Substanzen verbreiten, deren Verwendung untersagt 
wird, sofern durch sie eine Gefährdung der Zivil
bevölkerung entsteht.

Schliesslich befassen sich die Regeln mit zwei 
Sonderfällen des Schutzes der Zivilbevölkerung: Mit 
den als «offen» erklärten Städten und mit den Ein
richtungen, die Kräfte enthalten, deren Entfesselung 
die Zivilbevölkerung schweren Gefahren aussetzen 
würde.

Was die aus der Kriegsgeschichte bekannten 
«offenen Städters anbelangt (1940 wurde Paris durch 
eine Vereinbarung zwischen den Kriegführenden als
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«offene Stadt» erklärt und anerkannt), so sehen die 
vorgeschlagenen Bestimmungen vor, dass eine Stadt, 
sei es in der Nähe der Front oder im Hinterland, 
als «offen» erklärt und von der feindlichen Partei 
anerkannt werden kann, wenn sie auf jegliche Ver
teidigung verzichtet, weder Streitkräfte beherbergt 
noch solchen Durchmarsch gewährt und allgemein 
jede kriegswichtige Tätigkeit, z. B. wirtschaftlicher 
Art, einstellt. Die feindliche Partei kann die Aner
kennung einer Stadt als «offene Stadt» von einer 
neutralen Kontrolle abhängig machen. Wird die An
erkennung ausgesprochen, so ist die anerkennende 
Partei verpflichtet, von jeder Angriffshandlung gegen 
die Stadt abzusehen. Die Anerkennung schliesst aber 
die gewaltlose Besetzung durch Landstreitkräfte nicht 
aus.

Zu den Einrichtungen, die im Falle der Zer
störung Kräfte freigehen, welche die Zivilbevölke
rung schwer gefährden würden, zählen die Regeln 
beispielsweise Staudämme, Wasserkraftwerke und 
Zentralen für Atomenergie. Die Vertragsmächte wer
den eingeladen, schon in Friedenszeiten ein Verfah
ren vorzusehen, um den Schutz solcher Einrich
tungen, sofern sie ausschliesslich oder überwiegend 
friedlichen Zwecken dienen, zu gewährleisten. Sie 
sollen aber auch die Möglichkeit vorsehen, Einrich
tungen dieser Art, die vorübergehend im Dienste der 
Kriegführung standen, nachträglich dem Schutz zu 
unterstellen, was eine Analogie zu einer Stadt dar
stellen würde, die erst im Laufe des Krieges zur 
«offenen Stadt» erklärt wird.

III

Das Studium der dargelegten Regelung führt zu 
einer Reihe von grundsätzlichen Fragen, die im Zu
sammenhang mit dem Kriegsrecht und seiner Weiter
bildung immer wieder gestellt werden. Eine dieser 
Fragen lautet, ob eine normative Ordnung, die dar
auf ausgeht, die Kriegführung im Interesse der
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Menschlichkeit zu beschränken, in der Wirklichkeit 
des Krieges, besonders des modernen Krieges, über
haupt Aussicht auf Achtung und Anwendung haben 
könne, wo doch der Krieg als solcher die Negation 
der Menschlichkeit bedeute. Auf diese Frage ist zu 
antworten, dass der Krieg von Menschen geführt 
wird und deshalb, wie die Erfahrung zeigt, die 
Menschlichkeit, d. h. die Rücksicht auf die Würde 
und das Leben des Menschen, nie völlig ertötet. Das 
Kriegsrecht kann aber die Interessen der Menschlich
keit nicht absolut, sondern nur im Rahmen der mili
tärischen Notwendigkeiten vertreten und wahren. 
Die Genfer Konventionen, die den Schutz der Ver
wundeten und Kranken der Streitkräfte und eine 
humane Behandlung der Kriegsgefangenen sichern 
wollen, haben dieses Ziel in den vergangenen Krie
gen wohl hauptsächlich deshalb in so hohem Masse 
erreicht, weil ihre Forderungen mit den Notwendig
keiten der Kriegführung vereinbar waren. Erfüllt 
aber auch die vorgeschlagene Regelung zum Schutze 
der Zivilbevölkerung diese entscheidende Bedingung; 
steht sie noch im Einklang mit den militärischen 
Notwendigkeiten, die das Kriegsgeschehen bestim
men?

Diese Frage kann mit den Aussagen zahlreicher 
Experten beantwortet werden, welche die Luftkrieg
führung des Zweiten Weltkrieges untersuchten und 
übereinstimmend zum Ergebnis kamen, dass die 
gegen die Zivilbevölkerung gerichteten Luftangriffe 
den Krieg weder abgekürzt noch entschieden haben, 
auf alle Fälle aber Opfer forderten, die in keinem 
Verhältnis zum militärischen Erfolg standen. Ein 
deutscher, überaus sachkundiger Autor (Eberhard 
Spetzler: «Luftkrieg und Menschlichkeit», Göttingen 
1956) vertritt sogar die These, dass der unterschieds
lose Luftkrieg nicht nur den humanitären Geboten, 
sondern auch den wahren militärischen Interessen 
zuwiderlaufe, die seit je die Zusammenfassung der 
Kräfte und Mittel und ihren konzentrierten Einsatz 
gegen echte militärische Ziele verlangt hätten. Aus
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dieser These kann somit gefolgert werden, dass die 
Beschränkung der Angriffshandlungen auf militä
rische Ziele und die grundsätzliche Schonung der 
Zivilbevölkerung mit den militärischen Notwendig
keiten vereinbar sind.

Eine andere Frage geht dahin, ob es heute noch, 
im Zeitalter der hochentwickelten Kriegstechnik, die 
Atom- und Wasserstoffbomben hervorgebracht hat, 
angezeigt ist, Abkommen zur Regelung der Krieg
führung abzuschliessen und damit indirekt den Krieg 
als Möglichkeit der Auseinandersetzung zwischen den 
Mächten völkerrechtlich anzuerkennen. Würde es der 
heutigen Lage und der Sehnsucht der Völker nach 
Frieden nicht mehr entsprechen, alle Kräfte auf die 
Aechtung des Krieges und die Sicherung des Friedens 
zu verwenden und zu diesem Zwecke die Autorität 
der Vereinigten Nationen mit allen Mitteln zu stär
ken? Im Sinne dieser Frage hat es die Kommission 
der Vereinigten Nationen, der die Weiterbildung und 
Kodifikation des Völkerrechtes übertragen ist, 1949 
abgelehnt, die Anpassung des Kriegsrechts an die 
neuen Verhältnisse an die Hand zu nehmen. Sie be
fürchtete, die Weltöffentlichkeit könnte ein solches 
Unternehmen als «sichtbaren Mangel an Vertrauen 
in die Wirksamkeit der Mittel auslegen, die den Ver
einigten Nationen für die Erhaltung des Friedens 
zur Verfügung stehen». Dieses Zurückstehen der Ver
einigten Nationen war einer der Gründe, der das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz bewogen 
hat, den hier besprochenen Entwurf zur Weiterbil
dung des Kriegsrechts vorzulegen.

Professor Max Huber hat in einem seiner jüng
sten Aufsätze («Prolegomena und Probleme eines 
internationalen Ethos», Friedenswarte, Nr. 4, 1956) 
die besonders nach dem Ersten Weltkrieg in Er
scheinung getretene Missachtung, ja Verketzerung 
der Bestrebungen, in Friedenszeiten vertragliche Re
gelungen zur Wahrung humanitärer Grundsätze im 
Krieg zu fördern, als «sturen Ideologismus» bezeich
net, der, hätte er sich durchgesetzt, «in den folgenden
14



Jahrzehnten Tod und Elend von Millionen von 
Menschen verschuldet haben würde». Diese Feststel
lung ist eine Mahnung, der heute mehr als je Be
achtung gebührt. Dass auch die Vereinigten Nationen 
auf den Krieg nicht grundsätzlich verzichten wollen 
und können, steht in ihrer Satzung geschrieben und 
ist durch ihre Intervention in Korea erwiesen worden. 
Solange der Krieg rechtlich und tatsächlich möglich 
bleibt, sei es als räumlich beschränkter oder als welt
weiter Konflikt, solange gewaltige Rüstungen die 
Menschheit bedrohen, solange muss es auch ein 
Kriegsrecht geben, das im Zusammenbruch der Ord
nungen und Kulturwerte ein Mindestmass an Recht 
und Menschlichkeit zu retten sucht. Das Kriegsrecht 
beruht wohl auf der Tatsache und Möglichkeit des 
Krieges, aber es verurteilt seinen dämonischen Ver
nichtungswillen, indem es ihm Schranken zum Schutze 
des Lebens entgegenstellt. Das Kriegsrecht will auch 
eine Grundlage erhalten und schaffen, auf der eine 
neue Ordnung, ein neuer Friede errichtet werden 
kann. Es ist, wie Max Huber einmal sagte, wahrlich 
das letzte Stück der Kriegsbereitschaft, auf das vom 
Standpunkt des Weltfriedens aus verzichtet werden 
könnte.
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Ergebnisse
der Internationalen Konferenz 

des Roten Kreuzes in Delhi

Die X IX . Internationale Rotkreuzkonferenz, die 
vom 28. Oktober bis 7. November in Delhi abge
halten worden ist, darf, trotz der in letzter Stunde 
auf getretenen Schwierigkeiten, als erfolgreich bezeich
net werden. Nahezu alle, darunter besonders wich
tige Entschliessungen, wurden einstimmig gefasst, 
nachdem die vorausgegangenen Beratungen von 
einem Geist der Verständigung und Zusammen
arbeit getragen worden waren. Die beharrlichen 
Ermahnungen der für die Leitung des Internatio
nalen Roten Kreuzes und der Internationalen 
Konferenz verantwortlichen Persönlichkeiten, po
litische Erwägungen und Streitfragen von den 
Verhandlungen fernzuhalten, damit die Einheit 
des Roten Kreuzes gewahrt und seine humanitäre 
Mission in allen Teilen der W elt nicht gestört 
werde, fanden mehr Gehör und Beachtung als in 
früheren Jahren. So darf denn auch der Auszug 
der Delegationen von 15 Ländern aus der Konfe
renz, der sich kurz vor dem Abschluss der Ver
handlungen ereignete, nachdem die Früchte der 
gemeinsamen Arbeit bereits eingebracht worden 
waren, nicht als Zeichen eines Bruches gedeutet 
werden, der das gute Ergebnis der Konferenz in 
Frage stellen und die künftige Rotkreuzarbeit über 
das bisherige Mass hinaus erschweren würde.

Die Protestaktion der 15 Länder wurde durch
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den Beschluss der Konferenz ausgelöst, die Regie
rung von Formosa unter dem offiziellen Namen 
«Regierung der Chinesischen Republik» neben der 
Regierung der Chinesischen Volksrepublik mit Sitz 
in Peking als Mitglied der Konferenz zuzulassen. 
Die heftige Reaktion der 15 Länder, der sich be
dauerlicherweise auch die Präsidentin des Indi
schen Roten Kreuzes und Vorsitzende der Konfe
renz, Prinzessin Amrit Kaur (nicht aber die Dele
gation der indischen Regierung), anschloss, war 
um so weniger berechtigt und verständlich, als zu
vor eine von der schweizerischen Regierungsdele
gation beantragte Resolution genehmigt worden 
war, in der erneut der Grundsatz der Universalität 
des Roten Kreuzes und seiner Internationalen 
Konferenz proklamiert und festgelegt wurde, dass 
zur Konferenz alle jene Regierungen einzuladen 
seien, die eine tatsächliche Autorität in einem be
stimmten Territorium ausüben und den Genfer 
Konventionen beigetreten sind. Dabei sollen die 
Fragen der Legitimität dieser Regierungen und 
ihrer Anerkennung durch andere Regierungen 
ausser acht gelassen werden, weil diese Fragen 
politischer Natur sind und es im Roten Kreuz 
nicht auf politische Entscheidungen und Lösungen 
ankommt, sondern allein auf die universelle W irk
samkeit des humanitären Rechts und der prak
tischen Hilfe. Im Sinne dieser Grundsätze waren 
an der Internationalen Konferenz in Delhi zwei 
deutsche Regierungen und Rotkreuzgesellschaften 
und zwei Regierungen und Rotkreuzgesellschaften 
von Vietnam und Korea vertreten. Es gibt keinen 
stichhaltigen Grund, um der Regierung der Chine
sischen Republik das gleiche Recht der Teilnahme 
an der Internationalen Rotkreuzkonferenz zu ver
weigern.

Schutz der Zivilbevölkerung
Das zentrale Thema der Konferenz lautete: 

Schutz der Zivilbevölkerung gegen die Gefahren
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der neuzeitlichen Kriegführung. In der Kommis
sion für internationales humanitäres Recht unter
breitete Frédéric Siordet, Vizepräsident des Inter
nationalen Komitees vom Roten Kreuz, den vom 
Komitee ausgearbeiteten « Entwurf von Regeln zur 
Einschränkung der Gefahren, denen die Zivilbevöl
kerung in Kriegszeiten ausgesetzt ist». Dieser auf 
jahrelange Studien und Konsultationen zurück
gehende Entwurf soll die Grundlage für ein 
späteres völkerrechtliches Abkommen bilden, das 
die bisherigen kriegsrechtlichen Abkommen, insbe
sondere die Haager und Genfer Konventionen, 
unter Berücksichtigung der heutigen Verhältnisse 
ergänzen würde. Die Regeln bekräftigen den im 
geltenden Kriegsrecht enthaltenen Grundsatz der 
Unverletzlichkeit der friedlichen Zivilbevölkerung, 
indem sie die Beschränkung der Angriffshandlun
gen auf militärische Ziele, die zumutbare Vorsicht 
bei der Durchführung von Angriffen auf solche 
Ziele, die Entfernung der Zivilbevölkerung aus 
der Nachbarschaft militärischer Ziele und schliess
lich den Verzicht auf die Verwendung von Waffen 
verlangen, die sich der Kontrolle und Beschrän
kung schlechterdings entziehen und die somit mili
tärische Ziele und Teile der Zivilbevölkerung 
unterschiedslos treffen können. Das Internatio
nale Komitee ersuchte die Kommission, seinem 
Entwurf grundsätzlich zuzustimmen und eine Re
solution gutzuheissen, durch die das Komitee be
auftragt würde, seine Bemühungen um den völker
rechtlichen Schutz der Zivilbevölkerung im Hin
blick auf den Abschluss eines verbindlichen Ab
kommens fortzusetzen.

In der nachfolgenden dreitägigen Debatte, in 
die fast alle Delegationen eingriffen, fand die bis
herige Arbeit des Komitees die gebührende hohe 
Anerkennung. Allgemein wurde der unpolitische, 
unparteiische, rein humanitäre Geist gewürdigt, 
aus dem der Entwurf hervorgegangen ist und der 
ihm von vorneherein ein grosses Mass an Ver
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trauen und gutem Willen sichert. Auch die sach
liche Zielsetzung des Entwurfes wurde allgemein 
als richtig, ja als höchst notwendig und dringlich 
bezeichnet. In der Beurteilung der einzelnen Be
stimmungen teilten sich indessen die Meinungen: 
Während die Delegationen kommunistischer Län
der eine Verschärfung der Bestimmungen verlang
ten, die sich auf das Verbot der Verwendung von 
W affen mit unkontrollierbarer Auswirkung, ins
besondere von Atomwaffen, beziehen, erklärten 
Sprecher der westlichen Länder, unter ihnen Gene
ral Gruenther als Präsident des Amerikanischen 
Roten Kreuzes, dass die strikte Einhaltung der 
vorgeschlagenen Regelung im Falle eines Krieges 
praktisch die Ausschaltung der Atomwaffen be
deuten würde. General Gruenther legte dar, dass 
die Vereinigten Staaten auf die Ausschaltung ein
zelner W affen nur im Rahmen eines Abkommens 
über die Abrüstung eintreten könnten, das sich 
einerseits auf alle, auch die sogenannten klassi
schen Kriegsmittel erstreckt und das anderseits 
genügende Kontrollen vorsieht und damit die er
forderlichen Garantien bietet. Der vom Inter
nationalen Komitee postulierte Schutz der Zivil
bevölkerung, der auch von den westlichen Ländern 
befürwortet und erstrebt werde, könne deshalb nur 
im Zusammenhang mit der Rüstungsbeschränkung, 
die in den Vereinigten Nationen zur Diskussion 
steht, verwirklicht werden.

Das Ergebnis der Beratungen kam in einer 
Resolution zum Ausdruck, die sowohl von der 
Kommission als auch von der Plenarkonferenz ein
stimmig angenommen wurde. In dieser Resolution 
wird die Notwendigkeit einer neuen völkerrecht
lichen Regelung zum Schutze der Zivilbevölkerung 
bejaht und erklärt, dass der vom Internationalen 
Komitee vorgelegte Entwurf den Zielen des Roten 
Kreuzes und den Forderungen der Menschlichkeit 
entspreche. Das Internationale Komitee wird ferner 
beauftragt, den Entwurf der Regeln mit dem Pro
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tokoll der Beratungen von Delhi den Regierungen 
zur Prüfung und Stellungnahme zu überweisen. 
Schliesslich wird das Komitee nachdrücklich auf
gefordert, seine Bemühungen um die Verbesserung 
des völkerrechtlichen Schutzes der Zivilbevölke
rung fortzusetzen.

Die gefasste Resolution stellt wohl das Maxi
mum dar, das unter den heutigen Umständen er
reicht werden konnte. D a sie aber nur teilweise 
den Anträgen entsprach, die von der schweize
rischen Regierungsdelegation im Laufe der Kom
missionsberatungen formuliert worden waren, gab 
Botschafter Dr. Paul Ruegger in der Plenarver
sammlung nochmals der Erwartung Ausdruck, die 
vom Komitee ergriffene und von der Konferenz 
grundsätzlich gutgeheissene Initiative möchte 
innert kurzer Zeit zu greifbaren Ergebnissen, das 
heisst zu einem verbindlichen Abkommen führen, 
damit, wenn gegen alle Vernunft ein neuer Krieg 
über die Menschheit hereinbrechen sollte, die 
wehrlosen Bevölkerungen vor der Vernichtung be
wahrt würden. Er erinnerte an die Entwürfe der 
Rotkreuzkonferenz von Tokio im Jahre 1934, die 
gleichfalls eine Verbesserung des Schutzes der 
Zivilbevölkerung anstrebten, aber erst nach den 
furchtbaren Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges 
in das positive Vertragsrecht Eingang fanden. Da 
die heutige Lage noch weit gefährlicher sei als 
diejenige der dreissiger Jahre, dürfe nichts unter
lassen werden, um das Mögliche zu erreichen und 
zu sichern, solange es nicht zu spät sei.

Der Schutz der Zivilbevölkerung ist nicht nur 
ein Problem des Kriegsrechtes, sondern auch eine 
\praktische Aufgabe, indem es gilt, Massnahmen vor
zubereiten und durchzuführen, die geeignet sind, 
die Zivilbevölkerungen gegen die Auswirkungen 
eines tatsächlich totalen Krieges zu schützen. Diese 
Massnahmen, die wir in der Schweiz im Begriff 
«Zivilschutzfr zusammenfassen, betreffen vor allem 
den Bau von Schutzanlagen, die Evakuation von
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Teilen der Bevölkerung aus besonders gefährdeten 
Gebieten, die Schaffung von Sanitäts- und Sicher
heitszonen im Sinne der IV. Genfer Konvention 
und schliesslich die Bildung von Schutz- und Be
treuungsorganisationen, die einen Alarmdienst, 
eine Sanitätshilfe, eine Obdachlosenhilfe, technische 
Dienste usw. zu umfassen haben. In einer vom 
Schweizerischen Roten Kreuz vorgeschlagenen, von 
der Konferenz einstimmig gutgeheissenen Reso
lution werden die Regierungen ersucht, diesen 
Schutzmassnahmen die grösste Aufmerksamkeit zu 
schenken, und die nationalen Rotkreuzgesellschaf
ten werden aufgefordert, den Zivilschutz tatkräftig 
zu unterstützen unter Beachtung der vom Inter
nationalen Komitee und der Liga der Rotkreuz
gesellschaften herausgegebenen Richtlinien und 
Aktionsprogramme. Diese Mitwirkung des Roten 
Kreuzes liegt ganz im Sinne seiner traditionellen 
Aufgabe, den Opfern des Krieges beizustehen.

Rotes Kreuz und Weltfriede

Die Stellung des Roten Kreuzes zum Friedens
problem hat die internationalen Konferenzen seit 
Jahrzehnten beschäftigt. In den entsprechenden 
Entschliessungen wurde stets hervorgehoben, dass 
das Rote Kreuz, obwohl auf dem Schlachtfeld ge
boren, durch seine Idee, seine weltumspannende 
Organisation, durch das von ihm geförderte hu
manitäre Völkerrecht, vor allem aber durch seine 
unpolitische und unparteiliche, auf den Menschen 
als solchen gerichtete Hilfsarbeit für die Verstän
digung der Völker und für den Frieden wirke. In 
der heutigen Zeit hat nun aber diese Friedens
mission eine neue, absolut primäre Bedeutung er
halten. W ir stehen vor der Möglichkeit, dass ein 
neuer K rieg zur Vernichtung ganzer Völker, ja 
vielleicht sogar der Menschheit überhaupt führt. 
Der Raum für die «Caritas inter arma» wird immer 
enger, weil die neuen Waffen und Kriegsmaschinen
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an zerstörender Kraft ständig zunehmen und weil 
sie den Menschen mehr und mehr verdrängen. So 
muss die erste, höchste Aufgabe in der Verhütung 
des Krieges, nicht in der Begrenzung seiner Schrek- 
ken und in der Linderung seiner Leiden bestehen. 
Ministerpräsident Nehru und der Vizepräsident 
der Indischen Republik, der Philosoph und Schrift
steller Dr. Radhakrishnan, riefen das Rote Kreuz 
in ihren an die Konferenz gerichteten Ansprachen 
auf, seinen Teil an die Verhütung des Krieges bei
zutragen, indem es noch bewusster als bisher den 
Geist der Toleranz, der Brüderlichkeit und Liebe 
über alle Grenzen hinweg vertritt und verwirk
licht. Die Konferenz legte hierauf ihre Haltung 
zur Friedensfrage in zwei Resolutionen fest, von 
denen die eine, vom Indischen Roten Kreuz vor
bereitet, die Völker und ihre Regierungen be
schwört, auf den Krieg als Mittel der Politik zu 
verzichten und in eine allgemeine Abrüstung ein
zuwilligen, die andere, vom Internationalen Komi
tee und der Liga der Rotkreuzgesellschaften vor
geschlagen, die Möglichkeit praktischer Mitarbeit 
des Roten Kreuzes an der Förderung des Friedens, 
besonders durch den Ausbau der internationalen 
H ilfe und die Entfaltung des Jugendrotkreuzes, 
umschreibt.

Hilfstätigkeit
Auf Vorschlag der Gesellschaften vom Roten 

Kreuz und Roten Halbmond von Aegypten, Jo r
danien, Irak, Sudan, Syrien und Tunesien und nach 
Berücksichtigung der Anträge der französischen 
Delegation fasste die Konferenz einstimmig eine 
Resolution, in der die schwere Notlage der zahl
reichen algerischen Flüchtlinge in Tunesien und 
Marokko geschildert und eine Verstärkung der bis
herigen H ilfe «auf weltweiter Grundlage» gefor
dert wird.

Abgelehnt wurde hingegen ein ungarischer 
Resolutionsantrag, durch den die nationalen Rot
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kreuzgesellschaften und die Liga ersucht werden 
sollten, die sofortige Heimschaffung der minder
jährigen ungarischen Flüchtlinge, deren Eltern in 
Ungarn zurückgeblieben sind, in die Wege zu lei
ten. Da indessen die Zusammenführung von Fami
lien, die durch Kriege, innere Wirren und andere 
Ereignisse auseinandergerissen wurden, eine der 
vordringlichsten Aufgaben des Roten Kreuzes dar
stellt, wurde eine vom Kanadischen Roten Kreuz 
unterbreitete Resolution gutgeheissen, welche die 
Frage der Familienzusammenführung allgemein, 
ohne besondere Erwähnung der ungarischen Flücht
linge behandelt und vor allem den im ungarischen 
Resolutionsantrag fehlenden Gedanken zum Aus
druck bringt, dass die Familienzusammenführung 
auch dann zu ermöglichen sei, wenn sie ausserhalb 
des Heimatstaates erfolgt und somit nicht die 
Rückkehr in die Heimat, sondern das Verlassen der 
Heimat erfordert.

In einer weiteren Resolution wurde der Grund
satz bestätigt, dass im Falle von internen Konflikten 
die Hilfe des nationalen Roten Kreuzes allen Be
dürftigen zukommen soll, wobei dem Internatio
nalen Komitee vom Roten Kreuz das Recht zusteht, 
nötigenfalls als neutraler Vermittler einzugreifen.

Im Rahmen der Verhandlungen der Liga der 
Rotkreuzgesellschaften wurden die bei der Hilfs
aktion für die ungarischen Flüchtlinge gemachten 
Erfahrungen erörtert und eine Reihe von Empfeh
lungen gutgeheissen, die auf eine bessere Vor
bereitung der nationalen Rotkreuzgesellschaften 
und der Liga im Hinblick auf künftige ähnliche 
Hilfsaufgaben abzielen.

Medizinische und soziale Aufgaben

Eine besondere Kommission der Internationalen 
Rotkreuzkonferenz bearbeitete das immer grösser 
werdende Feld der medizinischen und sozialen 
Aufgaben, die sich den Rotkreuzgesellschaften
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stellen können. Die Beratungen erstreckten sich 
auf Fragen der Krankenpflege, insbesondere der 
Rekrutierung und Ausbildung von Pflegepersonal, 
der Unfallverhütung und Ersten Hilfe, des Blut
spendedienstes, der Hilfe für Mutter und Kind so
wie der Betreuung Gebrechlicher und Alter. Die 
Funktion der Rotkreuzgesellschaften in diesen Ar
beitsgebieten, die von Land zu Land verschieden 
entwickelt sind, dürfte im allgemeinen in der 
Unterstützung der öffentlichen Bestrebungen und 
in der Zusammenarbeit mit anderen privaten 
Hilfsorganisationen liegen, wobei aber das Rote 
Kreuz seine Unabhängigkeit und damit seine un
politische und unparteiliche Haltung wahren muss. 
Eine besondere Stärke des Roten Kreuzes soll in 
der Mitarbeit einer möglichst grossen Zahl Frei
williger bestehen, die sich zu den Idealen des Roten 
Kreuzes bekennen und im Roten Kreuz die not
wendigen Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. 
Auch in diesem Zusammenhang wurde mit Nach
druck die Förderung des Jugendrotkreuzes emp
fohlen, damit neben den bewährten alten auch 
junge Kräfte das Rote Kreuz beleben und seine 
Zukunft sichern helfen.

Neuwahlen
Der ständigen Kommission des Internationalen 

Roten Kreuzes ist die Aufgabe gestellt, die Inter
nationalen Rotkreuzkonferenzen vorzubereiten und 
in der Zeit zwischen den Konferenzen die Inter
essen des Internationalen Roten Kreuzes zu wah
ren, insbesondere die gute Zusammenarbeit und 
Harmonie zwischen dem Internationalen Komitee, 
der Liga der Rotkreuzgesellschaften und den natio
nalen Rotkreuzgesellschaften. Die Kommission be
steht aus je zwei Vertretern von Komitee und Liga 
sowie aus fünf Mitgliedern, die von der Inter
nationalen Konferenz gewählt werden. In Delhi 
wurden der bisherige Präsident der Kommission, 
Botschafter François-Poncet (Frankreich), dieVize-
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präsidentin, Frau Amrit Kaur, und T. W. Sloper 
(Brasilien) bestätigt. Neu gewählt wurden General 
Gruenther als Präsident des Amerikanischen Roten 
Kreuzes und Prof. Miterev als Präsident des Roten 
Kreuzes der Sowjetunion. Der Gouverneurrat der 
Liga, der Rotkreuzgesellschaften bestätigte seinerseits 
Emil Sandström (Schweden) als Präsidenten der 
Liga, während an die Stelle des zurückgetretenen 
französischen Generalsekretärs B. de Rouge, der 
sich grosse Verdienste um die Liga erworben hat, 
der Amerikaner Henry W. Dunning gewählt wurde. 
Schliesslich erfolgte die Neuwahl des Exekutiv
komitees der Liga, dem neuerdings 21 Gesell
schaften angehören. Das Schweizerische Rote Kreuz 
ist ständiges Mitglied des Exekutivkomitees der 
Liga, da diese ihren Sitz in der Schweiz hat.

100 Jahre Rotes Kreuz
Im Jahre 1963 werden 100 Jahre vergangen 

sein, seit in Genf an einer von General Dufour 
präsidierten internationalen Konferenz auf Grund 
der weitsichtigen Vorschläge Henri Dunants die 
Gründung von nationalen Rotkreuzgesellschaften 
zur Unterstützung der Heeressanitätsdienste be
schlossen wurde. Im Hinblick auf dieses Jubiläum 
unterbreitete Prof. Dr. A. von Albertini der Kon
ferenz in Delhi im Namen des Schweizerischen 
Roten Kreuzes, des Internationalen Komitees und 
der Liga den Vorschlag, die nächste Internationale 
Rotkreuzkonferenz statt schon 1961 (wofür eine 
Einladung des Sowjetrussischen Roten Kreuzes 
nach Moskau vorlag) erst 1963 in der Gründungs
stadt Genf abzuhalten. Der Vorschlag, von der 
schweizerischen Regierungsdelegation nachdrück
lich unterstützt, wurde zum Beschluss erhoben. Da
mit wird unserem Land in sechs Jahren die Ehre 
zufallen, die Konferenz der Jahrhundertfeier zu 
beherbergen, die Anlass zu dankbarer Rückschau, 
aber auch Ansporn und Kraft zu neuer Entfaltung 
geben soll.
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