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ANSPRACHE DES PRAESIDENTEN DES'INTERNATIONALEN KOMITEES "

VOM ROTEN KREUZ, HERRN S. GONARD,

ANLAESSLICH DER ; '

EROEFFNUNG DER XX. INTERNATIONALEN ROTKREUZKONFERENZ 

Wien, 2. Oktober 1965

Herr Präsident,
Exzellenzen,
meine.Damen und Herren,

Zunächst möchte ich der Oesterreichischen Gesellschaft vom 
Roten Kreuz und ihrer Regierung meinen wärmsten Dank für die gross
zügige Gastfreundschaft aussprechen, die sie uns freundlicherweise 
gewähren wollen.

Trotz oder vielleicht gerade wegen der Erschütterungen, die unser 
Gastland erfahren musste, weiss es den.Wert der von uns verteidigten 
Grundsätze zu schätzen. Es verstand es, ihre Anwendung unter ’allen 
Umständen zu verlangen, im Bewusstsein der Tatsache, dass das Rote 
Kreuz· nicht eine Denkart.ist, sondern in den finstersten Augenblicken 
der Geschichte einer Nation stets eine wirksame, unmittelbare und 
erforderliche Hilfe bedeutet, zweifellos die einzige, die auf der 
ganzen,Welt zugelassen und geachtet wird.

Als Stadt des Empfangs und des Friedens wird Wien für einige 
Tage,die Stadt des Roten Kreuzes sein, und wir sind glücklich darüber·.

Am 19* September.1897 wurde hier, am gleichen Ort, die 6. Inter
nationale. Rotkreuzkonferenz eröffnet. 29 Staaten waren damals Vertrags
partner der Genfer Abkommens drei in Asien, zwei in Amerika, einer 
in Afrika und.dreiundzwanzig in Europa, (von denen acht heute als 
souveräne Staaten nicht mehr bestehen). '

Die Redner, die die Ehre haben, an der Eröffnungsfeier dieser 
20. Konferenz teilzunehmen, geniessen auch den Vorzug, den ihre Vor
gänger nie gekannt haben, vor den Vertretern von Rotkreuzgesellschaften 
und den Delegierten der Regierungen von über 100 Ländern das Wort 
ergreifen zu dürfen.
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Keine Institution, keine politische oder religiöse Bewegung 
hat es irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte der Menschheit ermöglicht, 
im gleichen Saal, zur Verteidigung eines gemeinsamen Ideals, die 
Vertreter so zahlreicher Länder zu versammeln.

Ich möchte, meine Damen und Herren, dass jeder von Ihnen die Feier
lichkeit dieses Ereignisses ermessen möge. Es unterstreicht eines 
der grundlegenden Prinzipien des Roten Kreuzes, seinen universellen 
Charakter. Es ist eine Antwort auf den Aufruf von Henry Dunant,
Aufruf, der, wie Sie wissen, "sich an die ganze Menschheit" richtet 
und, "in engerem Sinne, an jedes Volk, jedes Land, jede Familie, da 
niemand von sich sagen kann, vor den Gefahren des Krieges geschützt 
zu sein."

Denken Sie daran, dass in diesem Augenblick die Aufmerksamkeit der 
Völker der ganzen Erde auf diesen Saal gerichtet ist, Denken Sie daran, 
dass jeder sich fragt, oh wir noch einmal in unserem Bestrehen erfolg
reich sein werden, das lediglich dahin zielt, in gemeinsamer Ueberein- 
kunft Grundsätze über die Beschränkung der Leiden des Menschen, über 
die Bekräftigung der ihm gebührenden Ehrfurcht, an'zünehmen oder- zu 
verbessern. Ist es uns daher nicht untersagt, irgendjemanden in seiner 
Hoffnung zu.enttäuschen und diese einzigartige Gelegenheit, die uns 
geboten wird', .einander näher zu kommen, zu vernachlässigen? Die einzig 
wirksame Weise, die Schrecken des Krieges anzuprangern, besteht darin, 
uns über ein gemeinsames Werk zu einigen, das ein Werk der Wohltätigkeit 
ist.

Der Mensch, der heute Inhalt unserer Bemühungen ist, der auf unsere 
Unterstützung zählt und nur auf sie zählen kann, darf nicht getäuscht 
werden. Dadurch, dass wir nach.Wien kamen, haben-wir stillschweigend 
versprochen, ihm.zü helfen. Es ist eine gewaltige und ernste'Aufgabe, 
zu deren Erfüllung wir nicht' zu zahlreich sind..

Das Werk des Roten Kreuzes muss weltumspannend sein. Das bedeutet 
vor allem, dass kein Volk, kein menschliches Wesen seine Daseinsbe
rechtigung in Zweifel, ziehen darf.. Das bedeutet auch, dass jedes Volk, 
’jedes menschliche Wesen von seiner Unparteilichkeit überzeugt sein 
muss. Es liegt in unser, aller Interesse, die wir hier versammelt sind, 
das. Bestehen einer Einrichtung in der Welt anzuerkennen, die jenseits 
aller politischen, rassischen, oder religiösen Erwägungen wirksam ist 
und daher überall'und unter allen Umständen als unparteiisch betrachtet 
wird. Ja, hier liegt unser Interesse und unser Heil J Würde diese 
Einrichtung nicht bestehen, so hätten wir die moralische Verpflichtung, 
sie zu schaffen.
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Die heutigen technischen Möglichkeiten erlauben es den Völkern 
der fernsten Länder, gleichzeitig, von irgendeinem·· Punkt der Welt, die 
glücklichen oder unglücklichen Ereignisse unserer Geschichte zu er
fahren» Diese Ereignisse bestimmen auch und dehnen unsere Verantwor
tung -aus, auch'haben Kriegsdrohung oder Hoffnung auf Frieden noch nie 
so viele Menschen in Sorge versetzt.

Jeder weiss, da er es Tag für Tag erfährt, dass der Friede ein ge
fährdetes und zerbrechliches Gebäude ist. Jeder glaubt das Mittel zu 
kennen,.„.dieses^ Gebäude zu schützen und zu stärken, ¿s ist nicht Sache 
des Roten Kreuzes, die Mittel .zu beurteilen ödet· die Methoden zu richten; 
es wäre seitens seiner Gründer ein Vermessenes'Unterfangen -gewesen, ein 
Tribunal..errichten zu wollen und ,zu glauben, dass die Völker sich seinem 
Spruch untexwsrfen würden. Doch hat das Rote Kreuz sich eine Aufgabe ge
setzt, die unmittelbarer und daher auch wirksamer ist; zu:helfen.-Und wir 
sehen, dass dies gleichzeitig ein Mittel war, für den Frieden zu 
kämpfen. Wenn alle hier vertretenen Regierungen durch ihre Unterschrift 
unter den Vertrag die humanitären Grundsätze der Genfer Abkommen aner
kannt und deren Anwendung gebilligt haben, haben sie gleichzeitig das 
hassenswerte Jasen des Krieges anerkannt»

Wir haben daher allen Giund anzunehmen, dass unser Werk gut und fest
gefügt ist. Sollten alle internationalen Organisationen der Auflösung 
verfallen, alle Begegnungen scheitern, so bliebe das Rote Kreuz als 
einziges lebendes Band zwischen den Völkern. Dies, weil wir glauben, 
weil wir daran glauben müssen, dass seine Tätigkeit unparteiisch ist.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, in dessen If&asn.zu 
sprechen ich hier die Ehre habe, erwartet von dieser Konferenz die 
Rechtfertigung der Hoffnungen all derer, die unserer Hinrichtung ihr 
Vertrauen geschenkt haben und die Bekräftigung ihres Willens, überall 
und mit allen Kräften die ihr aufgebürdete humanitäre Aufgabe zu er
füllen.

E  ist eine glückliche Fügung, dass wir unter diesen Umständen in 
einem Lande versammelt sind, das seine tiefe Anhänglichkeit an den Ge
danken der Neutralität und seine Treue zu den Grundsätzen, die 'wir 
verfechten, bekundet.

Diese 20. Rotkreuzkcnferenz könnte einen entscheidenden Abschnitt 
in der Geschichte unserer Bewegung bezeichnen. Sie muss der Welt unseren 
Lebens- und unseren Überlebenswillen bekunden» Sie muss der Veit be
zeugen, dass der Mensch seine Vernunft über seine Leidenschaften, die 
Nächstenliebe über seine Triebe erheben kann. Das Rote Kreuz hat die 
Zusammenkunft an diesem 2. Oktober 1965, der Vertreter von mehr als 
100 Ländern ermöglicht» Aus dieser Zusammenkunft müssen unsere Würde 
und unser Glaube gestärkt und vertieft hervorgehen.

Meine Damen und Herren, dies ist das Gebot der Stunde.
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Sollte die Anzahl der in dien vertretenen Länder geringer sein 
als vorgesehen, wäre beite 2 wie'folgtabzuändern:(ah Zeile 6 der 
Übersetzung).

In jedem Falle dürften diu im Originaltext auf Seite 2 und 10 
angeführten Ziffern noch in letzter Stunde eine Berichtigung erfahren.,

Zeile 6 ffs Die Redner, die die .ihre haben/..... sich im Damen 
der 104 Rotkreuzgesellschaften und der 124 Regierungen, die Ver
tragspartner der Genfer Abkommen sind, ausdrücken zu dürfen.

Keine Institution .....etc. ... eine so grosse Anzahl von Staaten 
zu versammeln.

P.4564/ip
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Ansprache des Präsidenten' des Cesterreichischen Hoten Kreuzes, 
Pr. von Lauda, zur i.röffnung decr XX. Internationalen Rotkreüz- 
konferenz

Herr Bundeskanzler,

Exzellenzen,

Meine Barnen und Herren l

Die Cesterreichische Gesellschaft vom Hoten Kreuz hat 
die Ehre, die XX. Internationale Eotkreuzkonferenz in Wien durch
zuführen. Als Präsident dieser Gesellschaft begrüsse ich Sie auf 
das herzlichste und danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, an dieser 
Konferenz mitzuarbeiten.

Die XX. Internationale Rotkreuzkonferenz steht vor be
deutenden und schweren Aufgaben. In einer Zeit weltpolitischer 
Hochspannung treffen sich bei dieser Konferenz Vertreter von 
Regierungen und Organisationen aus aller Welt, vereint in dem 
Bestreben, der Idee der Humanität zu dienen. Rund 156 Vertreter 
von Regierungen und etv/a 351 Vertreter von Rotkreuzorganisationen aus 
106 Ländern werden zu Fragen Stellung nehmen, deren Bedeutung für 
die Menschheit 'unverkennbar ist. Wir müssen erkennen, dass der 
Geist der Humanität im Zeitalter der Atomwaffen untrennbar mit der 
Existenz der Menschheit verbunden ist. Ging es früher darum, die 
Leiden der Menschen in Kriegen nur auf das unbedingt notwendige Mass 
zu beschränken, müssen wir heute darum kämpfen, den Bestand der 
Menschheit zu erhalten.

Die XX. Internationale Rotkreuzkonferenz soll sich weder 
mit politischen Fragen beschäftigen noch als Forum politischer“ Dis
kussionen dienen. Ich bin mir bewusst, dass gerade die Einhaltung 
dieses Grundsatzes für die Arbeit einer Rotkreuzkonferenz nicht einfach 
sein wird. Umso dringender halte ich es für notwendig, an Sie, 
Delegierte aus allen Ländern, zu appellieren, unsere Arbeit im 
Geiste der Brüderlichkeit durch besondere Beachtung dieses Grund
satzes zu unterstützen.
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Wien war "bereits einmal der Tagungsort einer Internationalen 
Rotkreuzkonferenz. Seither sind nahezu 70 Jahre vergangen. Die Welt 
von damals hat sich vollständig verändert, auch unser Heimatland 
Österreich. Österreich ist heute ein neutraler Staat, dessen Bestrebung 
es ist, Mittler zwischen allen Gegensätzen zu sein, tch glaube auch, 
dass Wien heute als Tagungsort einer Internationalen Rotkreuzkonferenz 
besser geeignet ist, denn je. Es ist zu hoffen, dass der Boden strikter 
Neutralität, auf dem Sie sich befinden, mit dazu beiträgt, die freund
schaftliche Zusammenarbeit zu fördern.

Diese Konferenz wird ein Meilenstein in der Geschichte des 
Roten Kreuzes sein. Wir alle fühlen, dass eine grosse Verantwortung 
auf uns lastet. Mein Wunsch geht dahin, dass wir uns fernab von allen 
Auffassungsdifferenzen zusammenfinden im Geiste des Roten Kreuzes.
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Eröffnungsansprache von Herrn John A. MacAulay, Vorsitzender des 

Gouverneursrates

Im Namen der Liga der Ges llschäften vom Roten Kreuz moechte ich 
der Oesterreichischen Bundesregierung und der Oesterreichischen Gesell
schaft vom Roten Kreuz den Dank dafuer aussprechen, dass sie uns die 
Abhaltung der Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes in V7ien er- 
moeglicht haben.

Heute abend sind hier Maenner und Frauen aus allen Erdteilen vertre
ten - Maenner und Frauen, die von dem Wunsch beseelt sind, ihren Mit
menschen zu helfen.

Oft is es so, dass der gute Wille des Menschen nicht richtig zum 
Ausdruck gebracht werden kann, wir aber haben das Glueck auf der ganzen 
Welt ueher Menschen und .Organisationen *zu verfuegon, die den 
Wuonschen des kleinen Mannes Rechnung tragen, wahrhaftig., der dauernde 
Bestand so grossartiger Organisationen ist eine Gottesgabe.

Die Liga der Gesellschaften vom Roten Kreuz wurde am 5· Mai 1919 
gogruendet. In der Satzung wird die Liga als die Internationale Vereini
gung der nationalen Gesellschaften vom Roten Kreuz bezeichnet, eine 
Vereinigung, deren Bestand zeitlich keine- Grenzen gesetzt sind. Die Liga 
ist das staendige Vorbindungsorgan zwischen den nationalen Gesellschaften 
vom Roten Kreuz, vom Roten Halbmond und vom Roten Loewen uni der Sonne. 
Die Liga hat die Aufgabe, diesen Gesellschaften bei der Organisierung 
und Durchfuehrung ihrer Aktivitasten auf nationaler und internationaler 
Ebene an die Hand zu gehen. Die Liga arbeitet mit den Gesellschaften 
vom Roten Kreuz in allen deren Obliegenheiten zusammen, insbesondere auf 
dem Sektor des Gesundheitswesens, der Linderung von Leiden und der 
Verhuetung von Krankheiten.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wurde im Jahre 1863 
gegruendet. Im Jahre 1919 wurde die Notwendigkeit der Schaffung einer 
Organisation erkannt, die die Verbindung zwischen den verschiedenen 
Gesellschaften aufrecht erhalten sollte. Urspruenglich hatte die Liga 
nur 5 Mitgliedsorganisationen, ist aber seitdem staendig gewachsen.
Im Jahre 1945 gehoerton der Liga 59 Gesellschaften mit insgesamt 
90 Millionen Mitgliedern an. Im Jahre 1963, als das Roto Kreuz seinen 
100. Geburtstag beging, zaehlte die Liga 104 Gesellschaften mit ins
gesamt etwa 190 Millionen Mitgliedern.



Im Rahmen der Liga arbeiten Millionen Freiwillige, denen die Bewegung 
zu unermesslichem Dank verpflichtet ist. Die Punktionaere der Liga haben 
heute hier die Ehre, all diese freiwilligen Helfer zu vertreten.

Im Bericht der Liga ueber die Arbeit der letzten drei Monate des 
Jahres 1963, um nur einige Beispiele zu bringen, finden wir nicht weniger 
als siebzehn Naturkatastrophen angefuehrt. In jedem einzelnen dieser 
Faelle hat die Liga sofort die erforderliche Hilfe geleistet. In den 
letzten Jahren wurden viele Laender von solch furchtbaren Naturkatastro
phen heimgesuch'tT Ihre' Erwaehnung wird sicherlich die Erinnerung and diese 
Ereignisse, ueber die wir in den Schlagzeilen der Weltpresse gelesen 
haben, wachrufen;

a. ) Erdbeben und Ueberschwemmungen in Chile
b. ) Ausbruch eines Vulkans in Bali
c. ) Erdbeben in der Tuerkei und im Nahen Osten
d») Ueberschwemmungen in Indien
e.) Erdbeben in.SkopLje, Jugoslawien

Bei all diesen Naturkatastrophen hat das Rote Kreuz durch die Liga 
di-o verfuegbaren Kraefte mobilisiert und den Opfern rasche Hilfe geleistet. 
Im Laufe der letzten zehn Jahre hat es keine einzige Gesellschaft vom 
Roten Kreuz gegeben, die nicht ihren Teil zur Katastrophenhilfe in 
anderen Laendern beigesteuert haette. Es ist dies ein -wunderbarer Beweis 
internationaler Solidaritaet.

Sicherlich wird Ihnen noch in Erinnerung sein, dass im Jahre 1963 
in Marokko 14*164 Personen nach dem Genuss von Speiseöol an Laehmungs- 
erschoinungen crkranktQn. Stationen fuer Heilgymnastik wurden eingerichtet 
und Fachaerzte, Krankenschwestern und Physiotherapeuten aus allen Laen- 
d o m  kamen zum Katastropheneinsatz. Nach zweijaehriger Behandlungszeit 
konnten fast alle damals erkrankten Personen geheilt entlassen worden, 
lediglich 120 zeigten noch Laehmungserscheinungen. Fuer die letzteren 
konnten die Dienste fuehrendor Orthopaeden in Anspruch genommen werden.

Das Flueöhtlinvsproblem stellte sicher im Laufe der vergangenen 
Jahre die groessten Anforderungen finanzieller und personalmaessiger 
Natur an die Liga.

Das groesste Projekt auf diesem Gebiet, das die Liga je verwirklichte, 
wurde im Jahre 1959 in Angriff genommen. Im Namen des Hochkommissaers fuer 
das Fluechtlingswesen bei den Vereinten Nationen mussten wir uns damals 
der 285*000 algerischen Fluechtlinge in Tunis und Marokko annehmen. Diese 
Aktion konnte erst im Jahre 1963, als diese Fluechtlinge. wieder nach Hause 
zurueckkehren konnten, zu Ende gefuehrt werden. Die Organisationsorfahrung 
der Liga hat es uns ermooglicht, hier mit einem Minimum an Aufwand auszu
kommen. Gesellschaften vom Roten Kreuz, religioese und andere Gruppierungen 
auf der ganzen Welt haben damals ueber die Liga die Summe von $ 14*808.437 
zur Verfuogung gestellt. Der Rest der Kosten dieser Hilfsaktion wurde 
vom Hochkommissar der Vereinten Nationen fuer das Fluechtlingswesen, 
dessen Ausfuehrendes Organ die Liga war, gedockt.

~  2 -
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Selbstverstaendlich hat die Liga auch noch andere Aufgabengebiete, 
wie z.B. das Entwicklungsprogrammm. Im Rahmen dieses Projektes wird neu- 
gegründeten Gesellschaften vom Roten Kreuz Hilfe und Ausbildung gewähr
leistet, Dieser Plan wurde vorerst von einigen Gesellschaften mit viel 
Schwung und Begeisterung aufgenommen und schliesslich im Gouverneursrat 
einstimmig beschlossen. Es ist Obliegenheit der Mitgliedsgesellschaften 
der Liga, diesem Projekt, das sich vorläufig auf fünf Jahre erstrecken 
soll, ihre volle Unterstützung angedeihen zu lassen und ich bin sicher, 
dass sie dieser Pflicht auch nachkommen werden.

Eine der bedeutsamsten Aufgaben der Liga ist der Einsatz aller 
verfügbaren Kräfte für die Förderung des Weltfriedens, Auf diesem Gebiet 
müssen wir unsere Tätigkeit verstärken, jene Tätigkeit, für die wir den 
Friedensnobelpreis erhalten haben. Hier muss die Liga als dynamische 
Pührungskraft wirken„

Schon eingangs habe ich erwähnt, dass der dauernde Bestand so gross
artiger Organisationen eine Gottesgabe sei. Wir sind Erben einer grossen 
Tradition und an uns liegt es, Glanz und Grösse .dieser Idee zu wahren.
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Eröffnung der XX. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Wien.

Anrede des französischen Botschafters .
M. François—Poncet ,

Präsidenten der Ständigen Kommission 
des Internationalen Boten Kreuzes.

Samstag, den 2. Oktober 1965

Es ist eine seltene und glückliche Fügung, wenn man sich einer Aufgabe 
zu entledigen hat, die einem gleichzeitig Freude bereitet.

Im Namen der ständigen Kommission des Internationalen Roten Kreuzes. 
möchte ich heute unser Gastland begrüssen und jenen unseren Dank zum Aus
druck bringen, die es der XX. Internationalen Rotkreuzkonferenz ermöglicht 
haben, ihre Arbeiten in einem Rahmen solcher Herzlichkeit und perfekter 
Gastfreundschaft durchzuführen.

Ich begrüsse unser Gastland ganz besonders in der Person des Bundes- 
präsidehte'n der Republik Oesterreich, Seiner Exzellenz Franz JONAS. .Bei 
dieser Gelegenheit möchten wir ihm'unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen 
und sind von dem Wunsche beseelt, Oesterreich’möge unter seiner Aegide weiter
hin so gedeihen wie bisher.

In meine Danksagung möchte ich den hier anwesenden Bundeskanzler 
Dr. Josef Klaus,’der·an der Spitze der Oesterreichischen Bundesregierung 
steht, einschliessen. Er war ständig darum bemüht, dem Oesterreichischen 
Roten Kreuz, das uns hier so grossartig empfangen hat, jedwede Hilfe an- 
gedeihen zu lassen.

Zwei Weltkriege haben das Land in Verzweiflung und Unglück gestürzt,', 
Unruhen und Zerrissenheit bestimmten das Schicksal der Ersten Republik. Der 
.Zweite Weltkrieg war gefolgt von Jahren militärischer Besatzung. Erst nach 
Beendigung dieser Periode wurde Oesterreich wieder unabhängig, fest entschlos
sen seine Geschichte selbst zu lenken. Die Beherztheit und die Haltung, die 
Oesterreich bei der Erfüllung dieser Aufgabe an den Tag gelegt hat, fanden 
bald allgemeine Anerkennung.

Nun sind seit der Wiedererlangung der Freiheit, seit der Unterzeichnung 
des Staatsvertrages im Jahre 1955? bereits 10 Jahre verstrichen, Jahre der 
Stabilität und des Gleichgewichts. Der Reisende ist beeindruckt vom Arbeits
willen dieses Volkes, von den neuerbauten Verkehrswegen, Fabriken und Kraft
werken, die ihm überall begegnen. Die Industrie floriert, der Lebensstandard 
ist; beträchtlich gestiegen - Beweis wirtschaftlicher Stabilität und Garantie 
dafür, dass Oesterreich vertrauensvoll in die Zukunft blicken kann.

TiUEN, Herzstück des Landes, alte Kaiserstadt,, ist 'zu einer Grosstadt 
internationaler Prägung geworden. Es vergeht kein Monat wo nicht in diesem 
Kongresspalast, in der Hofburg, wichtige internationale Konferenzen tagen. 
Zahlreiche politische und wirtschaftliche Veranstaltungen, die hier' in Wien 
stattfinden,· sind ein schlagender Bewei-s dafür, dass diese Stadt .'wiederum zu 
einem bedeutenden Treffpunkt der Welt, zu einem Mittelpunkt europäischen 
Lebens geworden ist. Zu den illustren Veranstaltungen, die im letzten .Früh
jahr in ien stattfanden, gehörte auch die Feier zum 150. Jahrestag des 
Wiener Kongresses. Diese Tatsache unterstreicht ganz besonders das Wiederauf
leben einer Tradition.



Die XX." inférnaiiõnâíè Eö'iifreüzkohferenz hat daher in Wien sicherlich 
einen würdigen Tagungsort gefunden, mit dem es noch eine besondere Bewandtnis 
hat. Einer der Grundsätze des Roten Kreuzes ist die Neutralität, die Wei- 
gerufag, Fragen der Politik in seine Arbeit hineintragen zu lassen. Treu sei
nen bewährten Grundsätzen geht das Rote Kreuz, trotz Konflikten und Feindse
ligkeiten, die Länder und-Menschen voneinander'trennen, seiner Arbeit nach.

Gerade hier an den Ufern der Donau hat dieses Prinzip der Neutralität 
treffende Anwendung gefunden. Die Zweite Republik hat diese Neutralität 
aus freien Stücken zum .Gesetz erklärt. und in aufrichtigem Bemühen-wirksam 
werden lassen. Diese Art der Schicksalsgestaltung hat Oesterreich die Ach
tung der ganzen Welt eingetragen.

Diese Haltung beweist, dass Oesterreich sich.seiner Rolle im Herzen. 
Europas voll bewusst ist, seiner,Rolle am Schnittpunkt von Ost und West, Nord 
und Süd. Gleichzeitig.ist dieses Oesterreich eine Brücke zwischen .zwei.Wei
ten, die trotz unterschiedlicher Auffassungen auf verschiedenen Gebieten mit
einander in Kontakt bleiben wollen. Obwohl westlich orientiert, wünscht Oester
reich seine Beziehungen zu Osteuropa aufrechtzuhalten. Es ist daher besser 
geeignet als manch anderer eine Politik zu verwirklichen, die auf den reichen 
Erfahrungen seiner Tradition fusst.

Dies ist der Grund warum wir dem Oesterreichischen Roten Kreuz so be
sonders dankbar sind, es uns ermöglicht zu haben, diese XX. Internationale 
Rotkreuzkonferenz hier in seiner Hauptstadt abzuhalten. Schon im Jahre l8?7 
hat hier die 6. Konferenz getagt. Um wieviel schwerer ist jedoch die Aufgabe, 
eine solche Konferenz im Jahre 1965 zu organisieren, als dies vor 68 Jahren 
der Fall war} Wir können Herrn Präsidenten Dr. Hans von Lauda, der.mit soviel 
Umsicht und Hingabe die Arbeit des Oesterreichischen Roten Kreuzes leitet, gar 
nicht genug danken und ihn dazu beglückwünschen, diese Aufgabe übernommen zu 
haben. Trotz'zahlreicher Verpflichtungen, die ihm als einer der führenden 
Männer der österreidhischen Industrie und des öffentlichen Lebens obliegen, 
hat er unter Mithilfe seiner Regierung diese Konferenz tatkräftigst vorbereitet 
und so den Beweis " einer Hingabe, sondergleichen an die Sache erbracht. Ehre 
gebührt ihm und all jenen, die ihre ganze Kraft hiefür eingesetzt haben.

Acht Jahre sind seit der letzten Internationalen Konferenz vergangen,
Jahre wechselvoller Ereignisse. Unsere Organisation hat oft und mit beträcht
lichem. Aufwand versucht, Leiden zu lindern. Während dieser Zeit ist der Ruf 
des Roten Kreuzes gewachsen und wiederum aufs neue, bestätigt worden. Das 
'Werk, das seinerzeit von Henry Dunant und seinen Kollegen vom 5er Komitee ins 
Leben gerufen wurde,. und dessen Hundertjahrfeier vor 2 Jahren in Genf begangen 
wurde, ist heute bereits weltumspannend. Der Rotkreuzgedanke hat sich überall 
durchgesetzt. Die Zahl der nationalen Rotkreuzgesellschaften, ist-ständig im 
Wachsen begriffen. Und doch liegen vor uns noch unermessliche Aufgaben. Hilfe 
aller Art tut trotz grosser Fortschritte der Wissenschaft überall not. Um 
unserer Sache gerecht zu werden, dürfen wir niemals, erlahmen.

Die Bedeutung unserer Aufgabe nimmt ständig zu. Für die Regierungen, 
die sich immer stärker ihrer sozialen Pflichten bewusst werden, sind wir ein 
Organ, ohne dessen Unterstützung und Mitarbeit sie nicht mehr auskommen kön
nen. Ls besteht kein Zweifel darüber, dass unsere Epoche von ungeheurem
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materiellen Fortschritt, von den erstaunlichsten Entdeckungen gekennzeichnet 
ist. Die Macht des Menschen über die Materie hat geradezu schwindelerregende 
Ausmasse angenommen. Immer mehr ist unser Dasein von den angewandten Wissen
schaften, der Mechanik, der Physik, Chemie und Mathematik beherrscht. Aber 
darin liegt eine gewisse Unerbittlichkeit. Ihre Gesetze sind eisern und 
h&rt, mitleidslos. Die Maschine und der Robot besitzen keine Seele. Eine 
Gesellschaft mag über noch so vollkommene, hochraffinierte Mittel verfügen 
und doch im Barbarentum verfangen bleiben.

Und das ist die Gefahr, die über der Zukunft der Menschheit schwebt.

Um ihr vorzubeugen, müssen wir die moralischen Werte pflegen und der 
Stimme des Herzens im gewöhnlichen Alltagsleben weit mehr Raum geben. Mit 
aller Energie müssen wir gegen die Strömungen der Gewalttätigkeit ankämpfen, 
die die heutige Welt beherrschen. Darin besteht die vornehme Aufgabe, die 
das Rote Kreuz sich aus freien Stücken erwählt hat und die es mit aller Kraft 
seines Glaubens zu erfüllen strebt.

Gestützt auf eine völkerumspannende Bewegung, auf die Jugend und auf 
die Menschen aller sozialen Stufen und Konfessionen ist der Erfolg gewiss. 
Wenn auch die menschliche Natur allzu oft von der Gewalt des Bösen beherrscht 
ist, so wird doch der ihr innewohnende natürliche Drang zum Guten stets da
nach trachten, sich in die Tat umzusetzen.

Wie alle bisherigen Konferenzen, so hat auch die gegenwärtige das 
Hauptziel, die Banden zwischen den nationalen Gesellschaften und den Regie
rungen zu verstärken, unsere Grundsätze in Erinnerung zu rufen und die Wege 
vorzuzeichnen, die es in Zukunft einzuschlagen gilt. Mehr als je zuvor je
doch sollte gerade diese Konferenz Ausdruck der Lebensbejahung sein, die 
unsere Bewegung erfüllt, des unbeugsamen Willens, nicht nachzulassen im 
Bestreben, unser Werk der Nächstenliebe und des Friedens auf dem gesamten 
Erdball immer weiter auszubauen.
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