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VORREDE

Es freut mich, dem Wunsch des Herrn Jean Pictet willfahren 
zu konnen und mit diesen Zeilen seinern Werk iiber die Grundsdtze 
des Roten Kreuzes einige einfiihrende Worte zu widmen.

Herr Pictet war von 1939 bis 1946 mein unmittelbarer und 
tdglicher Miiarbeiter in alien allgemeinen und juristischen Ange- 
legenheiten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, die 
zum Geschdftsbereich der Prdsidentschajt der Institution gehorten. 
So hatte er wàhrend der ganzen Dauer des zweiten Weltkrieges 
sehr zahlreiche praktische Fragen im  Geiste der Grundsdtze, die 
das Rote Kreuz leiten müssen, zu behandeln. Bei Abfassung dieser 
Schrift konnte er sich auf umfassende Kenntnisse sowie eine viel- 
seitige und gründliche Erfahrung von achtzehn Jahren stützen. 
Seit 1946 ist er Direktor einer der beiden grossen Unterabteilungen 
des Internationalen Komitees, derjenigen für allgemeine Angelegen- 
heiten, die besonders für juristische Fragen zustàndig ist. M it 
einer Schar ausgezeichneter Mitarbeiter, die durch ihn oder gleich- 
zeitig mit ihm ausgebildet wurden, beteiligte er sich wesentlich an 
den Vorarbeiten, die im Jahr 1949 den Abschluss der revidierten 
oder neuen Genjer Abkommen gestatteten. Zur Zeit leistet er 
einen wichtigen Beitrag zu den Kommentaren, die zu diesen 
A bkommen verfasst werden.
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Bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges, in dessen Verlauf 
das Rote Kreuz eine so gewaltige Entwicklnng genommen hat, 
war die Literatur über die Institution, sowohl vom systemalischen, 
historischen oder pliilosophischen ais auch vom praktischen Stand- 
punkt aus wenig umfangreich. Heute liegt ein betrachtliches 
Schrifttum v o y . Dock ist die Mehrzahl dieser Veroffentlichungen 
Problemen gewidmet, welche die oder jene nationale Gesellschaft 
betreÿen. Handelt es sicli um solche allgemeiner Art, so kreisen 
sie um eine bestimmte Frage, oder sie verdanken ihre Enistehung 
einem besonderen Umstand. Dies trifft besonders zu auf die über- 
wiegende Zahl meiner eigenen Schriften ; selbst die, welche sich 
auf das Rote Kreuz im allgemeinen beziehen, sind weii davon 
entfernt, eine « Summe » darzustellen, eine systematische Zusam- 
menfassung der Grundsatze, welche die Gesamtheit der Organisa
tion und des Rechts des Roten Kreuzes beherrschen. Es war da 
eine fühlbare Lücke vorhanden.

Herr Pictet ist meines Erachtens besonders geeignet, diese 
auszufüllen, nicht allein wegen seiner schon erwahnten Kenntnisse 
und seiner ausserordentlichen Erfahrung, sondern .auch wegen 
der Klarheit seines Geistes, der sich durch den flüssigen Stil, die 
Fasslichkeit, Bündigkeit und Eleganz der Sprache kundgibt, womit 
er abstrakte und schwierige Gegenstdnde dar zule gen vermag. Zu 
seiner juristischen Bildung gesellen sich die Eigenschaften eines 
Philosophen und eines Mor alisten.

Die, welche führende Stellungen im Roten Kreuz bekleiden 
oder die über dieses Gebiet schreiben wollen, müssen eine Intel- 
ligenz besitzen, die an Weisheft grenzt, soviet Takt ist erforderlicli, 
um alle Subtilitdten und die jeweiligen Grenzen zu spiiren. Aber 
jeder Rotkreuzmensch, einerlei was seine Arbeit und seine Stelle 
in  der hierarchischen Stufenleiter ist, muss Herz haben und vom 
Rotkreuzgeist durchdrungen sein. Das Vorhandensein aller dieser 
Eigenschaften des Geistes und des Gemütes machen den Wert 
und den Reiz dieser Abhandlung aus.
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Unier den juristischen Schrijten nahm bei mir von jeher Der 
Geist des rômischen Rechts von Rudolf von Jhering, ein klassisch 
gewordenes Buch, einc Vorzugsstellung ein. Ich mochte unter den 
Studien iiber das Rote Kreuz in diesen Grundsátzen etwas áhn- 
liclies erblicken. Ich empfehle daher alien M annern and Frauen 
des Roten Kreitzes, diese Schrijt nicht nur zu lesen, sondern 
darüber nachzudenken. So uerden sie miihelos den Weg finden, 
der von den hochsten, meisterhajt dargelegten Grundsátzen zu den 
praktischen alltaglichen Problemen führt, mit denen sich das Rote 
Kreuz stdndig zu bejassen hot, sowie auch zu den neuen Fragen, 
wélche die in  steter W andlung begrifjene Welt uns noch stellen kann.

Anlasslich des 125. Jahrestages der Geburt Henry Dunants 
hielt ich vor dern Schweizerischen Roten Kreuz eine Ansprache 
iiber die Idee des Roten Kreuzes, die ich ais meine letzte Botschaft 
an die Rotkreuzfamilie betrachte. Es freut mich, dass das, was 
ich nur bruchstückweise sagen konnte, nunmehr besser, voll- 
stdndiger und deutlicher in der hervorragenden Darlegung von 
Jean Pictet ausgesprochen ist.

M A X  H U B E R  
Ehrenprasident 

des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
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VORWORT

Das Rote Kreuz verdankt Max Huber, der seit 1928 Prási- 
dent des Internationalen Komitees war und heute dessen 
Ehrenprásident ist, seine geistigen Grundlagen ; nicmals wird 
es ihm dafür dankbar genug sein konnen. Doch durch die Macht 
der Verháltnisse, wie er dies selbst betonte, finden sich die 
wesentlichen Bestandteile einer Doktrin in seincn verschiedenen 
XVerken verstreut ; die meisten davon wurden ais Folge gewisser 
Ereignisse einer mehr ais je verwirrten Epoche und aus Anlass 
bestimmter Problème ausgearbeitet. Die Grundsátze des Roten 
Kreuzes in ihrer Gesamtheit wurden daher nicht in einer syste- 
matischen Abhandlung zusammengefasst ; dieser Umstand 
schien uns die vorliegende Studie zu rechtfertigen.

Wir haben heute die Gewissheit gewonncn, dass die Zukunft 
des Roten Kreuzes auf seiner Universalitát beruht, in der 
Annahme seiner Grundsátze durch die verschiedenen Nationen 
und innerhalb dieser durch die Einzelnen, welchcr Richtung sie 
auch angehoren. Die ganze Welt kann sowohl die Idee ais das 
Werk des Roten Kreuzes annehmen, weil sich beide auf Hcweg- 
gründe stiitzen, die allen Mcnschen gemeinsam sind, und weil 
sie dem wohlverstandenen Intéressé der Volker entsprechen. 
Unsere Absicht geht darauf aus, darzulegen, dass jeder — einer- 
lei welchem Kulturkreise er angehort — auf dem ihm ange- 
messenen XVeg dazu gelangen kann.
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Die moderne Zeit zeigt uns auf erstaunliche Weise", wie die 
Ideen der Kontinente auf einander- prallen ; in diesem gewal- 
tigen Schmelztiegel werden die Schlacken beseitigt, und iibrig 
bleibt das gemeinsame Erbe der Menschheit. Wir haben uns 
daher bemüht, nur die natürlichen Aspirationen des Einzelnen 
in Betracht zu ziehen, indem wir hierbei selber die Grundsâtze 
der Neutralitât und der Unparteilichkeit beachten, die diese 
Darstellung zu umschreiben versucht. Wir liessen jedes dok- 
trináre System aus dem Spiel, dessen Wert nicht auf klar 
erwiesenen Tatsachen beruht, und das nicht einhelliger Zu- 
stimmung begegnenwürde. In unsermVersuch, der darauf abzielt, 
eher die Prinzipien fiir die wohltátige Aktion festzusetzen als 
nach den inneren Ursachen zu forschen, die eine solche Aktion 
hervorrufen, haben wir uns nicht auf metaphysische Grundge- 
danken zu sttitzen. Deshalb sind auch die sparlichen Anspielun- 
gen in diesem Sinne nur als Beispiele und als Anmerkungen 
gegeben. Endlich wollten wir, indem wir von einem Hilfswerk, 
einer wesentlich praktischen Institution handeln, auf dem Boden 
der alltàglichen Wirklichkeit bleiben, und uns vor vorgefassten 
Meinungen, vor Konformismus und Empfindsamkeit htiten.

Unseres Erachtens lasst sich die gesamte Doktrin des Roten 
Kreuzes, wie sie sich aus einer schon langen Tradition ergibt, 
auf einige ganz einfache Begriffe zuriickfiihren, die solidarisch 
miteinander verbunden sind. Wir haben daher versucht, in 
einigen wenigen Zeilen jeden dieser Grundsâtze zu formulieren 
und jeweils eine Erlàuterung folgen zu lassen, die darauf 
abzielt, die logischen Beziehungen der Grundsâtze zu einander, 
ihre Stufenfolge hervorzuheben und soweit als moglich den Sinn 
der verwendeten Ausdriicke genau festzulegen.

Es ist jedoch einleuchtend, dass das derart angedeutete 
Schema in gewisser Hinsicht theoretisch bleibt. Jede Einteilung 
ha t  etwas Willkiirliches. Auch die Grundsâtze des Roten Kreuzes 
kbnnen dem wohl nicht entgehen. Sie miissen sich einer leben- 
digen Welt anpassen, die unvollkommen ist. Wir haben daher 
teilweise für die Bediirfnisse unserer Darlegung und die Klarheit 
der Beweisführung diese Grundsâtze so genau abgegrenzt und 
so knapp abgefasst. Sie sind deshalb bisweilen eher als Vorbild, 
dem nachzueifern ist, denn als die getreue Widerspiegelung einer
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àusserst rührigen Tâtigkeit zu betrachten, die der spontanen 
Initiative und der Improvisation entspringt.

Indem wir die Doktrin des Roten Kreuzes in ihrer heutigen 
Gestalt beschreiben, hoffen wir, auch fiir den Meinungsaus- 
tausch darüber einige neue Einsichten gewonnen zu haben. 
So mtisste unseres Erachtens unter den Grundsatzen, die 
wir heute jedem zur Priifung unterbreiten mochten, eine 
scharfere Unterscheidung gemacht werdcn zwischen jencn, die 
aus den Zwecken des Roten Kreuzes selbst herriihren, und denen, 
die lediglich Ausfiihrungsmittel darstellen. Dieses Bcstreben hat 
uns veranlasst, diese Grundsatze nach fundamentalen und 
organischen zu scheiden. Auch hat man — unserer Ansicht 
nach zu Unrecht — bis heute die gleichmassige Behandlung, 
die das Rote Kreuz allen Menschen zuteil werden lasst, mit dem 
Wort « Unparteilichkeit » ausdrücken wollen, die lediglich eine 
moralische Eigenschaft des zum Eingreifen berufencn Ver- 
mittlers darstellt Was den doch wohl grundlegcndcn, aber 
bis heute beinahe unbekannten Grundsatz der je nach den 
Bedtirfnissen der Opfer abgestuften Hilfeleistung, der « Pro- 
portionalitát » betrifft, so verdiente er, heller beleuchtet zu 
werden.

Die vorliegende Abhandlung ist kein Werbemittel. Auch 
will sie nicht das Werk des Roten Kreuzes oder seine Organisa
tion beschreiben ; ebensowenig ist sie ein Kommentar zu den 
Genfer Abkommen. In dieser Hinsicht diirfen wir den Leser 
auf andere Veroffentlichungen verweisen Auch fiihlten wir 
uns nicht fàhig, die ganze Grosse seiner Hilfstatigkeit und das 
Feuer seiner Begeisterung genügend zum Ausdruck zu bringen. 
Doch hoffen wir, durch diese Seiten zum besseren Verstandnis 
einer Institution beigetragen zu haben, deren Name alien so 
vertraut, bisweilen so teuer, und die trotzdem noch so wenig 
bekannt ist.

1 Vgl. vom sel ben Verfasser : Le droit international et l'activité du 
C IC R  en temps de guerre —  Revue de la Société Suisse de droit in te r 
national, Berne, 1943 ; La Croix-Rouge et les Conventions de Genève — 
Recueil des cours de l’Académie de droit  in te rnational de La Haye, 
1950 ; The New Geneva Conventions for the Protection of War Victims — 
American Journa l  of In terna t ional  Law, July, 1951 ; Commentaire de 
la / re Convention de Genève de Jg4ç  —  Genève, 1952.
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Bei einem derartigen Unterfangen ist es wohl verstándlich, 
dass wir in der Schuld hervorragender Vorganger stehen und 
die Erfahrung und das Wissen verschiedener Anderer zu Nutze 
ziehen. Es sei uns darum gestattet, an dieser Stelle Herrn 
Professor Max Huber unseren tiefen Dank auszusprechen, 
dessen Schriften als unerschôpfliche Fundgrube uns selbst- 
verstándlich das beste Material geliefert haben. Wir mbchten 
auch alien denen danken, die fern oder nah uns mit ihrem 
Rate zur Seite standen, ganz besonders den Herren Maurice 
Bourquin, Professor für Volkerrecht an der Universitàt Genf, 
und Maurice Chalumeau, deren Studien und Ratschlàge für 
uns von grossem Werte gewesen sind.

J. P.
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EINLEÍTUNG

Der moderne Mensch, der oftmals dem überkommenen 
Gedankengut nur bedingten XVert beimisst und der die Behaup- 
tungen, die man ihm vorsetzt, genau unter die Lupe nehmen 
will, mag vielleicht versucht sein, den aufgestellten Grund- 
sátzen nicht mehr dasselbe Ansehen zuzuerkennen, wic es 
ehemals der Fall war. Diese Tatsache ist zweifellos nicht derart, 
dass sie die bedeutende Stellung der Doktrin in einer Institution, 
noch den Vorteil für diese letztere, sich unter alien Umstanden 
auf ein zusammenhángendes Ganzes dauemder Regeln beziehen 
zu konnen, vermindert ; allein sie macht uns aufmerksam auf 
gewisse Anforderungen, denen die Grundsátze entsprechen 
müssen, damit sie von alien verstanden werden und nicht zu 
Widerspruch Anlass geben. Es ist unumgánglich, dass diese 
Grundsátze im Einklang mit der menschlichen Natur stehen, 
auf unmittelbaren und einfachen Tatsachen bcruhen, nur das 
Wesentliche ausdrücken, logisch geordnet und klar formuliert 
sind. Unter dieser Voraussctzung konnen sie ohne Zweifel 
allgemeine Zustimmung finden.

Es ist besonders notwendig, dass das Rote Kreuz einc gut 
definierte und fest begriindete Doktrin besitzt. Das VVcrk ist 
aus eincm hohen Ideal geboren : es bleibt unzcrtrcnnlich mit 
ihm verbunden und schopft aus ihm unaufhorlich neues Leben. 
Aber das Rote Kreuz bcsteht vor allcm aus praktischen, sehr 
verschiedenartigen und oftmals improvisierten Handlungen :
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daher 1st die Gefahr gross, dass man sich in der Eile der Hilfe- 
leistung und trotz der reinen Absicht von den leitcnden Richt- 
linien entfernt, und dass die Einheit des Gedankens schwindet, 
dies umso mehr, als die Institution auf allen Gebieten unserer 
Welt Wurzel fasst und sich von den mannigfaltigsten Auffas- 
sungen nâhrt.

Von Anfang an wurde dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz stillschweigend die Auigabe anvertraut, die 
Doktrin aufrechtzuerhalten : eine ehrenvolle und schwere Ver- 
antwortung. In der Folge wurde dieser Auftrag in die grund- 
legenden Texte aufgenommen. So anerkennt im Jahre  1921 die 
Internationale Rotkreuzkonferenz, dass « dieses Komitee der 
Hiiter und Verbreiter der grundlegenden cthischen und juristi- 
schen Grundsatze der Institution ist, und beauftragt es, über 
deren Verbrcitung und Anwendung in der Welt zu wachen ». 
Im  Jahre  1928 wird in der Satzung des internationalen Roten 
Kreuzes, der universalen Verfassungsurkunde der Bewegung, 
das Genfer Komitee als « Hüter der Grundsatze des Roten 
Kreuzes » bezeichnet. Ein analoger Hinweis findet sich in der 
letzten Fassung dieser im Jahre  1952 revidierten Satzung.

Wie seltsam dies auch erscheinen mag, man hat erst 
nach dem ersten Weltkriege unternommen, die Doktrin des 
Roten Kreuzes zu formulieren. Wer etwa voiler Wissbegier in 
alten Archiven stôbern wollte, fànde dort sicherlich Erklàrun- 
gen ethischer Art, die von hohem Gedankenschwung zeugen, 
und Spuren einiger organischer Prinzipien hinsichtlich der 
Form der Institution und ihrer Tàtigkeit 1 ; aber er würde seit 
der Erinnerung von Solferino, jenem denkwürdigen Buche Henri 
Dunants, vergebens nach einem ersten Entwurf wirklich grund- 
legender Vorschritten suchen. E r  wird sich darüber nicht 
besonders wundern, wenn er feststellt, dass erst im Jahre  1915, 
d.h. nach 52 Jahren fruchtbarer Tàtigkeit, das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz daran gedacht hat, sich eine Satzung 
zu geben.

Um dieses im übrigen allgemeine Phànomen zu erfasscn, 
muss man die Denkart jener Epoche kennen. Die damaligen

1 VVir verweisen in dieser Hinsicht auf die Schriften von Gustave 
Moynier im zweiten Teil unserer Studie.
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Menschen waren zweifellos nicht besser als die hcutigen ; allein 
sie batten einen ziemlich klaren Blick fiir gut und bosc oder 
wenigstens fiir das, was sie dafür hielten. So drangten sich 
gewisse Normen von selbst dem Gewissen auf, ohne dass dariiber 
diskutiert wurde, und ohne dass man es fiir notwendig hiclt, 
diese Normen zu definieren. Ausserdem batte  das Hcrkommcn 
bisweilen mehr Macht als das geschriebene Gesetz.

Wenn auch keine Doktrin herausgearbeitet war, entbehrte 
das Rote Kreuz nicht jeglichen Grundsatzcs. Erstens bestand 
die Idee von Henri Dunant ; diese entsprang dcr Tat dcr Barm- 
herzigkeit, die er auf dem Schlachtfeld von Solferino voll- 
brachte, indem er die Verwundeten ohne Untcrschied der 
Nationalitat — was et was Neues bedeutet —■ pflcgtc. Der Begriff 
des Roten Kreuzes war ihm spâter in den Sinn gekommen, als 
er gleichzeitig fiber die Nfitzlichkeit dieser Handlungswcisc und 
ihre Unzulanglichkeit nachgedacht hatte. Um diesen lcuchtcnden 
Kristall bildeten sich aber auch, wie ein Lichtkreis mit halb 
verwischten Umrissen, einige Grundbegriffc, die allmiihlich dank 
den durch die Umstiindc geforderten Initiativen gcformt wurdcn 
als eine Art von Kompromiss zwischen (1er Bcgeistcrung des 
Herzens und den Rcalitiiten des Kricges. Das Rote Kreuz mit 
seinem vielfaltigen Antlitz ist empirisch entstanden. Wahrcnd- 
dem so viele Institutionen, die von abstraktcn Theoricn aus- 
gehen, sich bestreben, die Menschen und die Dinge diesen anzu- 
passen — ein neues Prokrustesbett — verstand es das Rote 
Kreuz im Gegenteil sofort, sich nach der menschlichcn N atur 
zu richten ; in der rauhen Schule des Lebens hat es seine Dogmen 
geschmiedet.

Indem es, wie wir bereits sagten, beauftragt ist, fiber die 
Aufrechterhaltung der Grundsátze zu wachcn, hat das In te r 
nationale Komitee diese Mission cher durch Taten als durch 
Worte erfiillt. Anstatt sich damit abzugeben, allgemcine Vor- 
schriften zu entwickeln, begnügte es sich, fiir seine Handlungs- 
weise von Fall zu Fall gültige Rege In aufzustellen. Wenn das 
Schiff eine geradc und sichere Bahn verfolgen konntc und dabci 
die gefáhrlichsten Klippen vermied, so vcrdankt es das dcr 
Ffihrung fiberaus selbstloser und von ilirem Ideal durchdrun- 
gener Manner. Mehr noch : die intuitiven Lôsungen, die diese
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fanden, trugen den Stempel von verborgen wirkenden Grundsât- 
zen, die sie schon ahnten ; so waren sie durch ein unsichtbares, 
freilich zartes, aber wertvolles Band miteinander verbunden.

Die Erschiitterungen des ersten Weltkrieges erôffneten eine 
nene Âra in der Geschichte der menschlichen Beziehungen. 
Diese Zeit, in der wir noch heute leben, war von Anfang an 
durch eine wirkliche Umkehrung der Werte und eine tiefgehende 
Verwirrung der Ideen gekennzeichnet. Damais fingen die Volker 
an, verschiedene Sprachen zu sprechen und den Worten nicht 
mehr denselben Sinn zu geben. Ausserdem batte  das Rote Kreuz 
wâhrend des Konflikts sich sehr stark entwickelt. Als dieser 
beendet war, wandte es sich den Friedenswerken zu und dehnte 
seine Tátigkeit auf dieses weite und schône Gebiet aus ; zu die- 
sem Zweck wurde die Liga der Rotkreuzgesellschaften gebildet.

Aus alien diesen Gründen war es fiir das Rote Kreuz eine 
Lebensnotwendigkeit, eine feste und genau umschriebene doktri- 
náre Grundlage zu haben. Von nun an musste es klar und sicher 
wissen, was es war, wohin es ging, woran es glaubte. Im  Jahre  
1921 führte das Internationale Komitee in seine Satzung eine 
Art Zusammenfassung der fundamentalen Grundsâtze ein, 
von denen wir spáter sprechen werden. Aber besonders ver- 
dankt es Max Huber, dem Pràsidenten des Internationalen 
Komitees wáhrend beinahe zwanzig Jahren, dass es eine Doktrin 
besitzt. Im  Bewusstsein der Bedeutung eines solchen Werkes 
ging er trotz der vielfachen praktischen Aufgaben, denen er 
gegenüberstand, und sogar mitten im Kriege daran, das Ideal 
der Institution zu besserem Verstândnis zu bringen, ihre Grund- 
lagen und Grenzen festzulegen und sie mit Verhaltungsmass- 
regeln auszustatten. Als Denker und Mensch mit grossem 
Herzen erledigte er sich dieser Pflicht mit Weitblick, Über- 
legungskraft und Sicherheit im Urteil ohnegleichen.

*
*  *

Die Doktrin des Roten Kreuzes ist bestandig, unverànder- 
lich, so lange wenigstens, als in der Welt die Bedingungen 
herrschen, die seine Entstehung moglich gemacht haben, so 
lange die Grundlagen unseres sozialen Lebens nicht aufs tiefste



geandert werden. Sie ist der Ausdruck einer Weisheit auf lange 
Sicht hinaus, unberührt von Ebbe und Flut der zeitweiligen 
Meinungen und von den Ideologien des Augenblicks. Sie überlebt 
die, welche sie angeregt haben, und diese Dauerhaftigkeit ist 
ein Zeichen ihrer Überlegenheit iiber alies, was hienieden kommt 
und geht. Wüsste man nicht, dass sie ein Produkt des mensch- 
lichen Geistes ist und aus der N atur  der Dinge entspringt, ware 
man versucht zu glauben, diese Doktrin stehe in ihrer idealen 
Vervollkommnung ausserhalb des mehr oder weniger ver- 
schwommenen Bildes, das sich die Menschen etwa von ihr 
machen, ausserhalb ihrer immer ziemlich fragmentarischen 
Darstellungen.

Was sind die Quellen dieser Doktrin ? Wenn, wie wir gesagt 
haben, das Genfer Komitee von Anfang an zu ihrem Hiiter 
bestimmt war, so wurde bis vor kurzem nichts darüber gesagt, 
wer die Befugnis hatte, sie zu schaffen.

Es wurde also angenommen, dass diese Doktrin deutlich 
genug aus den offiziellen Texten : Genfer Abkommen, Satzung, 
Empfehlungen der internationalen Versammlungen des Roten 
Kreuzes 1 und auch aus der Tradition hcrvorgehe. Denn wenn 
auch die grundlegenden Dokumente ziemlich sparliche Elemente 
davon enthalten, so liefern die Hilfsaktionen, die seit mehr als 
einem Jahrhundert das tàgliche Leben der Institution aus- 
machen, eine reichhaltigere Unterlage. Aber ihre vorzüglichste 
Quelle bilden vielleicht die Schriften der Diener des Werkes, 
deren Gedanke massgebend ist.

Jedoch wurde in den letzten Jahren zweimal die In ter
nationale Rotkreuzkonferenz als das berufene Organ bezeichnet, 
um die Grundsátze der Institution festzulegen. Obrigens ware 
eine solche Rolle nur in dem Mass verstándlich, ais das Bedürfnis 
empfunden würde, diese Grundsátze zu vervollstàndigen oder 
sie unvorhergesehenen Umstanden anzupassen. Denn die Doktrin 
des Roten Kreuzes ist heute eine sehr lebendige Wirklichkeit, 
und niemand fíele es ein, sie zu bestreiten oder sie abzuschaffcn. 
Die von uns erwàhnten Dokumente sind einerseits die im Jah r  
1948 revidierten Bedingungen fiir die Anerkennung der neuen

1 Man findct diese verschicdcncn Texte im M anuel de la Croix- 
Rouge internationale, Genf, 1953.
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Rotkreuzgesellschaften, und anderseits die neuen Genfer Abkom- 
men von 1949 1. Hier wie dort spricht man von den « Grund- 
sâtzen des Roten Kreuzes, wie sie von den internationalen 
Rotkreuzkonferenzen formuliert wurden ». Dieses Mandat 
gehort jedoch nicht zu den Zustandigkeiten der Konferenz in 
der Gestalt, wie sie in der Satzung des Internationalen Roten 
Kreuzes festgelegt sind, der im Jahre  1952 revidierten ver- 
fassunggebenden Urkunde der Bewegung. Wie dem auch sei, 
es scheint wohl, dass eine solche Mission der Konferenz tiber- 
tragen werden kann, die nach dem W ortlaut der Satzung die 
hochste beratende Autoritat der Institution ist. Diese Ver- 
sammlung muss sich jedoch von jeder Parteistreitigkeit, von 
jedem politischen Opportunismus, von jeder ideologischen 
Voreingenommenheit fernhalten kónnen. In  dieser Beziehung 
muss man zugeben, dass die Erfahrung aus der letzten Tagung 
keineswegs ermutigend ist 2.

Die Doktrin des Roten Kreuzes muss universal sein. Es 
ist nôtig, dass das W7erk an allen Orten parallèle Linien verfolge, 
sogar und ganz besonders in Kriegszeiten, wo so viele Beziehun- 
gen abgebrochen sind : dieselbe Denkart, dieselbe Haltung, 
dieselbe Handlungsweise muss auf beiden Seiten der Front 
herrschen. Die Rotkreuzdoktrin gilt also für alie Lander der 
Welt, und man darf nicht je nach der geographischen Lage 
einige Elemente davon annehmen und andere ablehnen. Diese 
Doktrin bildet ein zusammenhangendes System, dessen ver- 
schiedene Teile zusammengehoren wie die Steine eines Gebaudes. 
Ebenso ist sie für aile Menschen annehmbar, unabhàngig von 
ihrer Lebensanschauung oder Lebensauffassung. Sowohl von 
der Vernunft als vom Herzen gebilligt ist das Rote Kreuz kein 
Glaubensbekenntnis, das andern Glaubensbekenntnissen gegen- 
übersteht, sondern ein Ideal, das auf dem Gebiet der gegenseitigen 
Hilfeleistung zu praktischen Lôsungen anregt, die dem Menschen 
angepasst sind. Es ist keine neue Religion oder besondere 
Philosophie, sondern eine mit alien Religionen und alien Philo- 
sophien vereinbare Haltung.

1 Abkommcn I, Art. 44 ; Abkom m en IV, Art. 63.
2 Siehe Compte rendu de la X V II I e Conférence in ternationale de

la Croix-Rouge, tenue à Toronto en 1952.
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Wenn wir nun zur Prüfung der Grundsàtze des Roten Kreuzes 
iibergehen, unterscheiden wir ohne weiteres zwei grosse Kate- 
gorien : die fundamentalen oder wesentlichen Grundsàtze und 
die organischen oder institutionellen Grundsàtze. Diese Unter- 
scheidung, die bis jetzt noch nicht, wenigstcns nicht ausdriick- 
lich gemacht wurde, dràngt sich indessen der kritischen Ober- 
legung auf. Die fundamentalen Grundsàtze inspirieren, wie wir 
sehen werden, das Rote Kreuz und bestimmen seine Handlungen. 
Die organischen, weniger bedeutsamen, beziehen sich auf die 
Form der Institution und ihre Tàtigkeit. Aber trotz des grosscn, 
sie trenncnden Unterschiedes werden sich diese beiden Gruppen, 
wie die Grundsàtze unter sich, im konkreten Leben oftmals 
iiberschneiden.

Wir werden nunmehr die fundamentalen und die organischen 
Grundsàtze der Reihe nach untcrsuchen.





ERSTER TE IL

FUNDAMENTALE GRUNDSATZE

Die fundamentalen Grundsatze des Roten Kreuzes xvurden 
zum erstenmal im Jahre  1920 schriftlich niedergelegt. Wir 
verdanken dies einem der Mitglieder des Internationalen Komi- 
tees, Edmond Boissier, dessen Tod wir vor wenigen Jahren 
zu beklagen batten. In der Revue internationale de la Croix- 
Rouge schrieb er damais folgendes : « Der bis heute von allen 
unter der Fahne des Roten Kreuzes vereinigten Gesellschaften 
anerkannte und verkündete Grundsatz ist die universelle 
Nâchstenliebe, die sich dem Dienst an der leidenden Mcnsch- 
heit weiht, ohne Unterschied der Religion, der Rasse und der 
Grenzen. Nâchstenliebe und Universalitàt sind neben Unab- 
hàngigkeit und Unparteilichkeit die wesentlichen und unter- 
scheidenden Merkmale des Roten Kreuzes » ’. 1 st dieser Text 
zweifellos die Frucht einer Überlegung über den tiefen Sinn der 
Institution, so geht daraus deutlich hervor, dass sein Verfasser, 
weit davon entfernt, eine neue Doktrin zu schaffen, im Gegcn- 
teil sich bestrebt hat, schon seit lange stillschweigend zuge- 
lassene Wahrheiten klar auszudriicken ; man muss zugeben, 
dass ihm das auf den ersten Wurf mit einer bcmerkenswerten 
Sicherheit gelungen ist.

Im nâchsten Jahre  lcgte das Internationale Komitee in 
seiner Satzung die sogenannte « Summe (1er fundamentalen

1 L'avenir de la Croix-Rouge, Revue in ternationale de la Croix- 
Rouge, Genf, August 1920, Seite 883.



Grundsàtze » nieder. Unter seinen verschiedenen Aufgaben 
erwàhnte das Komitee die folgende : « die fundamentalen 
und einheitlichen Grundsàtze des Roten Kreuzes aufrechtzu- 
erhalten, namlich : Unparteilichkeit, politische, konfessionelle 
und wirtschaftliche Unabhangigkeit, Universalitat des Roten 
Kreuzes und Gleichheit der nationalen Gesellschaften ». Seit- 
dem wurde diese Summe ohne wesentliche Ànderungen in 
verschiedenen Fassungen der Satzungen des Internationalen 
Komitees wiederholt, und sie fand auch Platz in den « Aner- 
kennungsbedingungen » der nationalen Gesellschaften, in den 
« fundamentalen Grundsâtzen » der Liga 1 und zuletzt im Jahre  
1952 in der Satzung des Internationalen Roten Kreuzes. Ein 
kurzer Blick genügt, um zu sehen, dass diese Summe nur einc 
Wiederholung des Textes von Edmond Boissier ist. Aber trotz 
seines Erfolges ist dieser W ortlaut weniger bedeutend als die 
Urfassung. Es wurde namlich dabei der H auptpunkt wegge- 
lassen : der Grundsatz der H um anita t oder der allgemeinen 
Nàchstenliebe, wohl im Gedanken, dass sich dies von selbst 
verstünde. Ebenso wurde darauf verzichtet, den Gedanken der 
unterschiedslosen Gleichstellung der Menschen auszudrücken, 
da wohl angenommen wurde, dies sei im Begriff der LTnpartei- 
lichkeit enthalten ; dies bedeutet aber nicht dasselbe, wie wir 
spàter sehen werdcn. Wir werden am Schlusse unserer Dar- 
stellung versuchen, der « Summe » eine passendere und voll- 
stàndigere Form zu geben.

Die fundamentalen Grundsàtze, die man auch die wesent- 
lichen nennen kônnte, sind die, welche dem Roten Kreuz seinen 
ihm eigenen Charakter geben ; denn sie drücken nichts weniger 
als seine Daseinsberechtigung aus. Das Rote Kreuz darf sie 
um keinen Preis aufgeben : entweder wird es ihnen treu bleiben 
oder es wird nicht mehr bestehen.

Wir kônnen deren sieben feststellen. Deren grôsster ist der 
Grundsatz der Hum anitat, die wesentliche Grundlage und die

1 Diese wichtige Erklàrung, die vom R a t  der Gouverneure der Liga 
im Jah re  1946 angenommen wurde, ist t ro tz  ihres Titcls ausschliesslich 
den organischen G rundsâtzen des Roten Kreuzes gewidmet. Im Anfang 
beruft er sich doch auf die Summe. Im  zweiten Teil unserer Studie 
werden wir oft auf dieses Dokum ent zuriickgreifen. Man tindet die ver
schiedenen Texte im Manuel de lu Croix-Ifouge internationale, Genf, 1953.
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Triebkraft der Institution. Die anderen Grundsiitze, die sich 
allc von ihm herleiten, sind die, welche das Rote Kreuz beachten 
muss, damit der oberste Grundsatz wirksam und ohnc Ent- 
stellung in die Tat umgesetzt werden kann. Bildet dieser den 
Anlass zur Tátigkeit des Roten Kreuzes, so bestimmen jene 
die Art und Weise dieser Tatigkeít und verleihen ihr das be- 
sondere Geprage. Setzt der erste ein Ziel, so bezeichnen die 
andern die Mittel, durch die dieses Ziel erreicht werden kann.

Nach dem Grundsatz der H um anità t kommen die der Gleich- 
heit und der Proportionalitat (Abstufung der Hilfelcistung), die 
im Grunde genommen nur dessen Anwendungsarten darstellen ; 
sie sind also die eigentlichen Regcln für die Ausiibung der Rot- 
kreuztàtigkeit. Die drei folgenden Grundsátze : Unparteilich- 
keit, Neutralitat und Unabhangigkeit beziehen sich auf die 
Gewàhr, welche die Institution bieten muss, um handeln und 
das Vertrauen aller geniessen zu konnen. Der Grundsatz der 
Universalitàt endlich ist einc zugleich ideale und praktische 
Bedingung, die sich aus den Vorschriften der H um anità t und 
der Gleichheit ergibt.
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1. Humanitat

Das Rote Kreuz bekampft das Leiden und den Tod. Es verlangt, 
dass der Mensch unter alien Umstanden human behandelt werde.

Der Grundsatz der H um anita t nimmt eine Sonderstellung 
in der Lehre des Roten Kreuzes ein ; alie anderen Grund- 
sátze hángen davon ab. Ais Grundlage der Institution zeigt 
er ihr zugleich ihr Ideal, ihre Beweggründe und ihr Ziel. H átte  
das Rote Kreuz nur einen einzigen Grundsatz, so miisste es 
dieser sein.

Und doch ist dieser Begriff sehr oft nicht ais solcher aus- 
gesprochen worden, und gewohnlich wird er in der Summe der 
Rotkreuzgrundsátze nicht aufgeführt. 1 st der Grund dafür in 
seiner Selbstverstàndlichkeit zu suchen, oder ist da eine Art 
Schamgefühl im Spiel ? Wie dem auch sei, wir wollen uns ganz 
einfach diesem Gedanken nahern, erstens, weil unsre Studie 
es verlangt, und dann aus Furcht, dieser Grundsatz konnte 
eines Tages in den Hintergrund gedrángt werden.

Zunachst, welchen Inhalt solí man diesem Ausdruck geben ? 
Nach dem Worterbuch Littré definieren wir « humanité » ais 
ein Gefühl des tátigen Wohlwollens den Menschen gegenüber. 
Subjektiv gesprochen ist es ein komplexes Gefühl, bei dem man 
mehrere verwandte Elemente unterscheiden kann, die in ver- 
schiedenen Abstufungen vorhanden sind, wie Güte, Mitleid, 
Sanftmut, Edelmut, Geduld, Milde. Das Wort H um anita t
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passt so vollkommen zum Roten Kreuz, dass wir es alien anderen 
vorgezogen haben, um sein wesentliches Prinzip auszudrücken, 
obwohl es in der franzosischen Sprache dazu dient, zugleich 
die menschliche N atur  und sogar das Menschengeschlecht in 
seiner Gesamtheit zu bezeichnen. Man hatte  auch an das Wort 
Caritas denken kônnen, was Liebe zum Niichsten bedeutet, 
und das wir übrigens im Laufe unserer Studie haufig gebrauchen 
werden. Aber dieses Wort « charité » hat ausserdem noch im 
franzosischen den Sinn von Almosen angenommen, was in 
diesem besonderen Fall verwirrend wirken konnte.

Der Humanitarismus ist die zur Soziallehre erhobene und 
auf alle Menschen ausgedehnte humane Einstellung. Sein 
Bestreben besteht nicht nur im Kampf gegen das Leiden, er 
will nicht nur den Einzelnen von seinen Fesseln befreien ; er 
steckt sich auch positivere Ziele, wie vollstandige Bejahung 
der Persônlichkeit und Eroberung des Glücks für eine môglichst 
grosse Anzahl *. Der Humanitarismus ist das Ergebnis des 
Nachdenkens iiber die hóchsten Formen der Gerechtigkeit und 
bekundet sehr oft eine vollstandige Nachsicht gegenüber den 
Menschen, da er zugibt, dass deren Verantwortung nicht erwiesen 
sei. So ist er eine Frucht der Weisheit. Man kann ihm cine 
universelle oder sogar absolute Bedeutung zugestehen, dcnn 
im G runde jedes Wesens findet man immer zum mindesten 
eine Spur von Humanitat.

Ganz allgemein gesagt treibt also das Humanitàtsgefühl 
jeden dazu, für das Wohl von seinesgleichen zu wirken. Nach 
der Quelle dieses Triebes zu fragen, heisst nach den tiefsten 
Beweggriinden forschen, die die Handlungen des Menschen 
bestimmen. Es ist dies ein Problem der Moral- und Sozialphilo- 
sophie, das uns zu weit von unserem Thema ablenken würde, 
und das andere, Berufenere behandelt haben 2. Wir beschriinken 
uns also auf einige kurze Betrachtungen.

1 Ers t ick t  durch das Gefühl der Schuldhaftigkeit war die Idee des 
Glücks seit dem A ltertum  vergessen worden, wie S a in t-Jus t  am Ende 
des 18. Ja h rh u n d e r ts  feststellte.

2 Siehe Max H u b e r  : Der barmherziçe Samariter. Schulthess & C ,e 
AG., Zürich, 1943 ; Jean-G. L o s s i e r  : Solidaritàt, H erbert Lang, Bern, 
1948.
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Zuerst làsst sich feststellen, dass es alien Menschen, alien 
Vôlkern, was auch ihre Lebensauffassung sein môge, moglich 
ist, das oben verkiindete Losungswort gutzuheissen. Jeder, ob 
Idealist oder Realist, glaubig oder unglaubig, kann dahin 
gelangen, indem er den ihm eigenen Weg beschreitet '.

Im  allgemeinen ist man sich dariiber einig, dass das Gefiihl 
der H um anità t  aus der Liebe entspringt, die der Mensch für 
seinesgleichen hegt. Ein nenes Beispiel für die Armut der 
Sprache, sobald es sich um abstrakte Dinge handelt : die meisten 
modernen Sprachen haben nur ein einziges Wort •— im Deutschen 
Liebe —, um zwei so verschiedene Begriffe wie Liebe-Begehren 
und Liebe-Hingabe auszudrücken. Wir miissen also auf die 
beiden altgriechischen Worte zuriickgreifen : Eros und Agape, 
die beide mit « Liebe » übersetzt werden 2.

Eros ist die egozentrische, leidenschaftliche Liebe, der 
Wunsch, sich ein Gut anzueignen, das Suchen nach dem eigenen 
Gliick. Dieses Gefiihl, das übrigens eine sehr hohe Form annehmen 
kann, verlangt Wahlverwandtschaft wie die Liebe von Mann 
und Weib oder die Freundschaft. Sein Gegenstand kann auch 
Tugend, Kunst, Vergnügen, Wissenschaft oder Reichtum sein.

Agape ist die altruistische, selbstlose Liebe, die sich vor 
allem auf die Mitmenschen bezieht. Wer sie empfindet, hat nicht 
sein eigenes Gliick im Auge, sondern das des geliebten Wesens. 
Dieses Gefiihl verlangt bisweilen eine gewisse Selbstbeherr- 
schung ; es kann das Ergebnis eines an uns gerichteten Gebotes 
sein ; es erstreckt sich sogar auf den Feind und auf den Ver- 
brecher.

Natürlich gebrauchen wir hier das Wort Liebe im Sinne 
von Agape. Jedoch lassen sich die Gefiihle nicht nach strengen 
Regeln abgrenzen. Im  Leben bewegen oft die beiden Triebe 
dasselbe Wesen in verschiedenen Abstufungen und vermischen

1 1s t  man sich iiber die Notxvendigkeit, fiir das Wohl der Menschen 
zu wirken, einig, so ist es weniger leicht, sich darüber  zu einigen, worin 
ihr Wohl besteht.  Aber diese Frage überschreite t  den R ahm en unserer 
Arbeit, da  sie sich glücklicherweise kaum  auf dem Gebiet des Roten 
Kreuzes stellt.

2 Siehe Max H u b e r  : Der barmherzige Samariter,  S. 79 und 87 ; Prof. 
F. Leenhard t  : Morale naturelle et morale chrétienne. Alma Mater, Nr. 26 
und  27, 1946.
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sich auf diese Weise eng miteinander. Aber es war doch notig, 
zwischen ihnen zu unterscheiden, sonst liefe man Gefahr, eine 
Verwirrung zu verewigen, der schon so viele Geister verfallen 
sind.

Die Liebe zum Nàchsten findet sich in den meisten grossen 
ethischen Weltanschauungen *. Sie bedeutet jedoch durchaus 
nicht Selbstaufgabe. Denn nur durch sich selbst kann man das 
menschliche Wesen erkennen. Man kann die andern weder 
lieben noch achten, wenn man sich selbst verachtet. Und da 
lieben soviel bedeutet wie sich hingeben, sich fiir andcre ein- 
setzen, so muss man ein ausgeglichenes, gesundes und starkes 
Wesen schenken kbnnen. Die Náchstenliebe ist eine Begegnung, 
ein Austausch : wer gibt, muss des Empfiingers wert sein.

Man braucht übrigens nicht an Affektbegriffe zu erinnern, 
um den Vorteil zu erkennen, der fiir die Menschen aus der 
gegenseitigen Yerbcsserung ihres Schicksals entspringt, und 
um festzustellen, dass die gegenseitige Hilfe dem Menschen 
mehr Befriedigung bringt ais Bürden auferlegt. Bci objektiver 
Betrachtung der Erfahrungen aus dem Gemcinschaftslcbcn 
und in übereinstimmung mit der Mehrheit gelangt man aucli 
zu dem Gedanken der Solidaritat als Ideal der sozialcn 
Organisation.

Aus dem allgemeinen Gebot der Hum anita t leiten sich 
viele andere mit weniger umfassender Anwendung ab, die 
alie darauf ausgehen, das Leben des Menschen zu beschiitzen, 
Achtung vor seiner Persônlichkeit zu verlangen und seine 
Bestimmung zu verwirklichen. Zu diesen Geboten gehoren die, 
welche wir hier zum Gegenstand unsrer Studie gemacht haben : 
das Prinzip, welches das Werk des Roten Kreuzes beherrscht, 
und dasjenige, welches den Genfer Abkommen zugrunde liegt.

** *

1 Als Beispiel gilt fiir Christen und Israeliten das Gcbot : « Du sollst 
deinen Nàchsten lieben wie dich selbst. » Das gcniigt im Prinzip, uni 
aile Problème zu losen, die die menschlichcn Bcziehungen zu einander 
stellen.
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« Das Rote Kreuz — wie wir ganz am Anfang feststellten — 
bekámpft das Leiden und den Tod ». Das ist das Prinzip, welches 
das eigentliche Werk der Institution bestimmt.

Die Beweggründe dafür sind unschwer zu entdecken. Man 
muss dazu von der Feststellung ausgehen, dass Leiden und 
Tod Ubel sind. Unter Leiden ist nicht nur jeder Schmerz zu 
verstehen, sondern auch jede Beeintrachtigung der Gesundheit, 
der korperlichen Unversehrtheit, selbst wenn sie nicht fühlbar 
ist. Man muss ausserdem die Falle ausnehmen, wo das Leiden 
absichtlich zu Zwecken der Therapeutik oder der Wiederer- 
tüchtigung zugefügt wird. Dann ist es berechtigt, das Übel 
hervorzurufen, um ein grosseres Ubel zu verhindern. Wir haben 
also vor allem das überflüssige Leiden im Auge.

Jeder kennt das Leiden, jenen alten und vertrauten Feind 
des Menschen ; von seiner Geburt an begleitet es ihn wie sein 
Schatten, und man schaudert im Gedanken an die unsàgliche 
Fülle von Schmerzen, die seit Anbeginn der Welt das Men- 
schengeschlecht bedrückten. Hassenswerter ais jegliches andere 
ist das vom Menschen gewollte Leiden, das der Grausamkeit 
entspringt b

Man ha t  oft von dem Kampf des Roten Kreuzes gegen das 
Leiden gesprochen ; allein kaum war von seinem Kampf gegen 
den Tod die Rede. Und doch ist der letztere eine mindestens 
ebenso wichtige Seite seines Bestrebens wie der erste. Das Rote 
Kreuz setzt sich ais hochstes Ziel, Leben zu retten. Es vollbringt 
dies ebensosehr durch seine Hilfsaktion ais durch sein Ein- 
greifen zum Schutze der in der Hand des Gegners befindlichen 
Menschen. Aber da der Tod letzten Endes unvermeidlich ist, 
kann es sich nur darum handeln, sein Kommen zu verzogern b

Da Leiden und Tod das Menschengeschlecht heimsuchen, 
wird jener, den die Liebe zu seinem Nachsten treibt, darnach 
streben, ihm diese Übel so lange ais moglich zu ersparen.

1 Montaigne schreibt : « Ich hasse meiner N a tu r  und  meiner Einsicht 
nach aus tiefster Seele die G rausam keit ais das schlimmste aller Laster.

2 « Ihr,  die Feinde des Todes », schrieb uns einmal eine Kranke. 
Bedenken wir, dass die durchschnittl iche Lebensdauer zur Zeit der 
R om er 20 Jab re  betrug. Zu Anfang des 19. Ja h rh u n d e r ts  war sie 40, 
1900 45, 1930 57 und  1953 65 Jahre .
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Aber man kann auch zugeben, dass der Rotkreuzgedanke 
eine Frucht der Erfahrung und der verniinftigen Oberlegung 
ist. Die Bedingungen des Gemeinschaftslebens und die sich 
daraus ergebende Solidaritiit zeigen schon die Notwendigkeit, 
die brutalen Instinkte des Menschen zu bekàmpfen und sie 
durch das Ideal der gegenseitigen Hilfeleistung zu ersetzen. 
Man kann den natürlichen Edelmut des Menschen zum XVohle 
der Mehrheit ausniitzen, seine Fahigkeit des Mitempfindens 
heranbilden und das Gefiihl der Abhiingigkcit, das er unter 
sozialem Zwang verspiirt, in humanitiirem Sinne umgestalten. 
Nach der Ansicht vicier kann sich diese rechtmiissigc Verteidi- 
gung der Kollektivitiit durch die Gcgenseitigkeit der Interessen 
auf aile Vôlker ausdehncn. XVenn die Menschen nicht die Grosse 
sehen, die mit der Ausübung der Nachstcnlicbe verbunden ist, 
so werden sie vielleicht verstehen, dass diese zugutcrlctzt doch 
ein besseres « Geschaft » ist, als den Lcidenschaften freien 
Lauf zu lassen.

Die Griinde des Herzens sowohl als des Verstandes scheinen 
also an dem Aufbau des Roten Krcuzes glücklich zusammen- 
zuwirken und in diesem Werk mit dem mannigfaltigen Gesicht 
sich harmonisch zu verschmelzen.

Die Wirksamkeit des Roten Kreuzes geht von dcr unmittel- 
baren, improvisierten Handlung cines einzelnen Menschen bis 
zur überlegten, auf weltweiter Stufe organisierten Handlung. 
Spricht man von spontaner Hilfe, so denkt man sofort an 
Henri Dunant, der am Abend einer der morderischsten 
Schlachten der Geschichte sich tiber die Verwundeten von 
Solferino neigt. Diese Handlungsweise gibt es heute noch : 
ihre Verkorperung ist der Krankenpfleger, der ohne Waffen 
unter dem feindlichen Feuer vorgeht, um einen Verwundeten 
zu retten. In solchen Fallen sieht sich der Mensch plôtzlich dem 
zusammengebrochenen Opfcr gegeniiber. Er gehorcht dann 
weder einem Befehl noch der Vernunft, sondcrn einer augen- 
blicklichen Eingebung seines Gcfiihls. Das ist das Mitleid, 
dieses « Gefiihl, das uns bcim Anblick dcr Leiden crfasst und 
uns dazu treibt, sie zu lindern » (Littré). Man nennt cs auch 
Mitgefühl, diese « Bewegung der Seele, die uns fiir die Schmerzen 
anderer empfànglich macht » (Larousse). Das Mitleid ist
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gleichsam die vorgeschobene Schildwache der Niichstenliebe.
Aber das Rote Kreuz besteht nicht nur darin, sich ein- 

zusetzen, wenn eine Not sich unverm utet zeigt. Es organisiert 
mit Vorbedacht, oft auf lange Sicht hinaus, den Kampf gegen 
jede Art von Unheil. Noch mehr, es forscht nach deren fernen 
Ursachen, bemüht sich, den Verheerungen zuvorzukommen 
und die Welt davon zu bcfreien. Ftir all das braucht es dauernde 
Anstrengungen, durchdachte Disziplin, einen konstruktiven 
Sinn. So kann man sagen, das Rote Kreuz sei xvirklich der Bund 
von Liebe und Weisheit.

Das Rote Kreuz sammelt unter seiner Fahne alle, die ihm 
dienen wollen, auch wenn die Beweggründe ihrer Dienstbereit- 
schaft sehr verschieden sind. Max Huber hat es treffend gesagt : 
« Von sehr verschiedenen Standpunkten des philosophischen 
und religiôsen Denkens und der menschlichen Erfahrung kann 
der Mensch zum Gedanken des Roten Kreuzes, zu der von 
diesem verkôrperten ethischen Idee und der von diesem ver- 
langten Tat gelangen »

Aber wenn jeder dem Grundsatz der H um anità t beipfiichten 
kann, so bedeutet das noch nicht, dass jeder ihn in die Tat 
umsetzt, ganz abgesehen von denen, die das Übel zufügen. 
Die menschliche N atur ist so unvollkommen, dass die Austibung 
der Náchstenliebe fortwàhrend gehemmt oder gefahrdet wird. 
Das erste Hindernis ist natürlich der Egoismus, die Quelle 
so vielen Unheils. Im Kriegsfall und noch mehr im Biirgerkrieg 
splittert die dxinne Zivilisationsschicht ab, der Hass und die 
wilde N atur  der Menschen bricht hervor, und die hôchsten 
Werte laufen Gefahr, erbarmungslos geopfert zu werden. 
Manchmal nimm t der Egoismus die etwas verstecktere Form 
von Gleichgiiltigkeit an, aber auf die Dauer wirkt dies ebenso 
tôdlich wie die Kugeln. Der Mensch rechtfertigt auch seine 
UntÈitigkeit durch sogar fiir ihn selbst sehr überzeugende Gründe. 
So macht er zum Beispiel das Schicksal für die Leiden seiner 
Briider verantwortlich.

1 Vorrede zum Barmherzigen Samariter.
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Der Rotkreuzgcdanke hat auch noch andere Feinde. Untcr 
ihnen gibt es solche, die unbewusst aus Mangel an Verstandnis 
Schaden stiften. Andern fehlt es bei den besten Absichtcn an 
der nôtigen Phantasie, dieser unschatzbaren Frihigkeit, die es 
ermôglicht, uns an die Stelle der Leidenden zu versetzen und 
ihre Wunde so zu fühlen, wie wenn sie an unserm eigenen Kôrper 
klaffte.

Fiir gewisse Moralisten bedeutet die Handlnng nichts, und 
nur ihr erhabener Beweggrund verleiht ihr einen W ert. Fiir 
das Rote Ixreuz ziihlt die Handlung und ihr Ergebnis ; im 
Grund liegt nicht so viel an dem Geist, in dem sie ausgeführt 
wurde. Aber die Art der Ausführung ist von grossem W ert 
fiir denjenigen, dem man beisteht Das Elend verschârft die 
Empftndlichkeit der Menschen. Deshalb erfordert die Art, wie 
man pflegt und wie man gibt, ein unendlich feines Taktgefühl. 
Auch darin muss man H um anitat und Intclligenz zeigen. Denn 
cine ungeschickt gespendete W ohltat kann den Empfanger 
demiitigen oder sogar als Beleidigung aufgefasst werden. Wer 
schenkt oder hilft, darf sein Mitleid nicht den fühlen lassen, 
der es ihm einflôsst. E r darf sich auf sein Opfer nicht ctwas 
einbilden : er soil ein frôhliches Gcsicht zeigen, wcil die Frcude 
ansteckend ist und wohltut. Das diirfte ihm nicht schwer fallen, 
wenn er bedenkt, dass er in eine Welt voiler Sclimerzen ein 
wenig Glück bringen darf.

Die Definition, die wir an die Spitze unseres vorliegenden 
Abschnittes stellten, ha t auch noch einen andern Nutzen : 
sie bestim m t die Ziele des Roten Krcuzes, die uns einzig und 
allein gestatten, die Institu tion  zu kennzeichnen. So wird cs 
môglich sein, die Grenzcn des Werkcs festzulegen, sein Aktions- 
feld zu umschreiben. Eine solche Abgrenzung entspricht einer 
hóheren Notwendigkeit. Hat sich das Rote Kreuz zur Aufgabc 
gestellt, die Welt besscr zu machen, so gilt das nur inbezug 
auf gewisse Punkte. Es konnte nicht jede als wohltiitig betrach- 
tete Aufgabe iibernehmen, sondcrn muss sich im Gegenteil an 
seine besondcren Pfiichten halten, die es ganz gcnau kcnnen

1 « La façon de donner v au t  mieux que ce qu 'on  donne. » (I1. Cor
neille.)



soil. So schützt es sich gegen eine gefahrliche Zersplitterung. 
Die V erzettelung seiner K ràfte würde es der Gefahr aussetzen, 
deren E rtrag  auf dem Gebiete, wo sie am nutzbringendsten 
sind, zu verringern und nicht m ehr im stande zu sein, diejenigen 
V erantw ortlichkeiten zu übernehm en, die ihm doch in erster 
Linie obliegen. Es muss auch unablassig darauf achten, dass 
es sich nicht auf unsicheres Gelànde locken lasse, wo es bald 
seinen Charakter und sein Ansehen verlôre. Je  m ehr man seine 
Grenzen ausdehnt, desto m ehr ist man verw undbar, wahrend 
die Gefahren des Irrtum s oder des Missbrauchs in geometrischem 
Verháltnis wachsen. Der Reinheit der Absicht muss sich stets 
die K lugheit beigesellen.

Wie gesagt, geniigt der G rundsatz der H um anita t l, um 
das ganze W erk des Roten Kreuzes zu umfassen, wenigstens 
das, was es heute in der W elt vollbringt. Denn wir môchten 
durchaus nicht die Môglichkeit ausschliessen, dass es eines 
Tages zu einer kiinftigen Entwicklung, zu neuen, vielleicht 
ungeahnten Aufgaben berufen sein kônnte. Aber da diese 
Aufgaben notwendigerweise den tiefen Grundgedanken der 
Institu tion  angepasst bleiben müssten, wiirden die Grundsátze 
des Roten Kreuzes ihre voile Geltung beibehalten : diese wiirden 
lediglich auf nicht vorgesehene Falle ausgedehnt und in derselben 
R ichtung fortgesetzt werden.

Der G rundsatz der H um anita t weist dem Roten Kreuz seine 
Arbeit in Kriegszeiten — seine erste und wesentliche Berufung — 
und auch in Friedenszeiten zu. Auf nationalem  Gebiet schreibt 
er ihm sein W erk des ârztlichen und sozialen Beistandes vor 
und auf in ternationaler Ebene seine Tátigkeit zum Schutze von 
W ehrlosen. E r begreift in sich die umfassende W iedergut- 
m achungstatigkeit, die darin besteht, K rankheiten zu heilen 
und bestehende Notlagen zu lindern. D arunter fàllt auch die 
v'orbeugende Tatigkeit ; denn das Rote Kreuz beschránkt sich 
nicht nur aufs Heilen, sondern sucht besonders durch Pro-

1 Hier und  in den folgenden Seiten verstehen wir un te r  « Grundsatz 
der  H u m a n i ta t  » das Prinzip, das wir an die Spitze des gegenwártigen 
Abschnittes stellten und welches das Werk des R oten  Kreuzes regiert, 
und  nicht den allgemeinen viel weiter gefassten Grundsatz  der  H u m a 
nita t.
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phylaxe und Hygiene das Auftauchen des Übels zu verhindern 
und die Gesundheit aufrecht zu erhalten Dazu gehort auch 
sein Bestreben, das hum anitàre Recht zu entwickeln und den 
Geist des Friedens zu verbreiten. Ausserdem geht der G rundsatz 
der H um anitàt nicht nur darauf aus, physische Schmerzen zu 
lindern ; das Rote Kreuz fasst auch die Linderung der seelischen 
Leiden ins Auge 2, so wenn es einer besorgten Familie Nachrich- 
ten von einem geliebten Angehorigen verschafft, der verschollen 
oder weit weg in Gefangenschaft ist. Es setzt sich für jedcs 
Leiden ein, was auch seine Ursache sein mag : ob es von der 
Entfesselung der N aturkrafte , von m angelhaften Lebensbedin- 
gungen oder von der Fahrlássigkeit oder der Bosheit der Men- 
schen herriihrt.

Dagegen beriicksichtigt unsere Definition nicht die soziale 
Tatigkeit für das Wohl der gesunden Soldaten, die manche 
Rotkreuzgesellschaften unternom m en haben, besonders im 
zweiten Welkrieg, z.B. den Versand von Paketen an die Front 
oder die Freizeitgestaltung beim Heer. H at sich auch das 
Aktionsfeld dieser Gesellschaften, das ursprünglich auf die 
verwundeten Soldaten 3 beschrankt war, im Laufe der Jahre  
betráchtlich erw eitert, so handelte es sich doch immer nur 
darum, Leiden zu lindern oder zu verhüten. Nun kümmern

1 Artikel 25 des Volkerbundspaktes , in dem die Mitgliedstaaten sich 
verpflichten, die Tatigkeit  der nationalen Rotkreuzgesellschaften zu 
unterstützen, bes tim m t folgendermassen das Ziel dieser le tzteren : 
« Verbesserung der Gesundheit, vorbeugender K am pf gegen K rankhei t  
und Linderung des Leidens in der  Welt. »

Die Weltgesundheitsorganisation h a t  an der Spitze ihrer Verfassung 
diese intéressante Definition gegeben : « Gesundheit ist ein Zustand 
vollkommenen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und 
besteht nicht nu r  in dem Nichtvorhandensein von K rankhei t  oder 
Gebrechen. n

2 Das Rote Kreuz h a t  das Feld seiner Tatigkeit  auf die Menschen 
beschrankt ; es gibt sich nicht mit dem Schütz ihrer Giiter ab, noch 
mit dem von Denkmalern und anderen W erkcn der K unst  und K ultu r  ; 
es beschàftigt sich ebensowenig mit Tierschutz.

2 Wir sind es der  historischen W ahrheit  schuldig zu sagen, dass in 
den ersten Jah ren  des Roten Krcuzes die nationalen Rotkreuzgesell
schaften den erschopften Soldaten Hilfe leisten, « Asile « crôffnen für 
die durch Müdigkeit und E n tbchrungen  gcschwachten Soldaten, den 
Vorposten Erfrischungen und Süssigkcitcn bringen und Waschküchen 
fürs Heer einrichten durften  (S. Gustave M o y n i e r  : La guerre el la 
charité, Genf, 1867, S. 259-266).
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sie sich in Kriegszeiten auch um  Personen, die nicht eigentlich 
Opfer des Krieges sind, und sie beschaftigen sich nicht nur 
mit deren Gesundheit. Sicher ist es sehr nutzbringend und 
berechtigt, den kiimpfenden Soldaten diese kleinen Dienste zu 
ervveisen, die ihnen das schwere und gefahrvolle Leben ver- 
schônern, und das dürfen die Soldaten von dem Land auch 
erw arten, das sie verteidigen. Aber kônnten andere Institu tionen 
ais das Rote Iíreuz diese Aufgaben nicht ebenso gut erfiillen ? 
Es ist doch zuzugeben, dass diese nur noch eine sehr entfernte 
Beziehung zu seiner wesentlichen Mission und seinem ursprüngli- 
chen Sinn haben. Ausserdem bestünde die Gefahr, dass durch 
eine unmerkliche Ausdehnung die Institu tion  einmal zu Hand- 
lungen gefiihrt wiirde, die nichts mehr m it ihrem Grundgedanken 
gemein haben und die sogar die W irkung batten , die Schlag- 
fertigkeit des Heeres zu verstàrken b Das Rote Kreuz küm m ert 
sich nicht um die Menschen, weil es Kàm pfende sind ; es küm 
m ert sich um  sie, trotzdem  es Kàm pfende vvaren, weil sie leiden 
und ausser Kam pf gesetzt sind. Betreibt also eine Gesellschaft, 
die sich auf diese Weise Hilfsquellen oder Beliebtheit ver- 
schaffen will, von der schliesslich ihr hum anitáres W erk den 
Nutzen hat, eine derartige N ebentatigkeit, so ist zu wünschen, 
dass sie diese ausserhalb ihres offiziellen Rahm ens ausübe. 
Das ist librigens auch die Lôsung, die nach langen Verhandlungen 
das I. Genfer Abkommen von 1949 für dieses Problem gefunden 
hat, indem es bestim m te, dass das Rotkreuzzeichen nur. Tiitig- 
keiten decken kann, die m it den fundam entalen Grundsátzen 
der Institu tion  übereinstim m en b

Der G rundsatz, den wir festgestellt haben, umfasst also 
wohl das ganze Werk des Roten Kreuzes. E r geht sogar noch 
weiter. Dieses bekam pft nicht alle Arten von Leiden, sondern 
vor allem eine gewisse Form  des Leidens. Wir sprechen von 
diesem verhangnisvollen Leiden, dem der Mensch, wenn er 
sich selbst überlassen ist, nicht aus dem Weg gehen kann, von 
diesem Leiden, dem gegeniiber er schutzlos ist, ungefahr wie

1 Dieses A rgum ent bezieht sich auf  den Grundsatz  der  N eu tra lità t,  
von dem spa ter  die Rede sein wird.

2 I. Artikel 44 Abs. 2.
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ein Kind, und das ihn tatsáchlich im vollen Sinn des Wortes 
zu einem Opfer macht. Dagegen besteht für es nicht der gleiche 
Grund, sich mit dem Unglück zu beschàftigen, aus dem sich 
der Mensch selbst mit eigener Anstrengung retten  kann, oder 
in das er sich selbst gestiirzt hat. Es gibt sich auch nicht dam it 
ab, krasse Misstande zu bekampfen, deren Beseitigung Sache der 
Gesellschaft ist, und wozu die Inanspruchnahm e der ôffentlichen 
Gewalt und oft Anwendung von Zwang nôtig ist. U nter diesen 
Übeln, die die Menschheit bedrücken, und deren Abschaffung 
nicht Aufgabe des Roten Kreuzes ist, seien als Beispiele erw ahnt : 
Sklaverei, Klassenunterdrückung, Massenelend, m angelnder Un- 
terricht, K rim inalitat, Raster und soziale Misstande.

Zudem arbeiten viele andere ôffentliche oder private Institu- 
tionen auf demselben Gebiet vvie das Rote Kreuz, angefangen 
mit dem H eeres-Sanitátsdienst, dem staatlichen Gesundheits- 
dienst, den Zivilarzten und alien rirztlichen und Hilfssanitats- 
berufen. Dazu kommen noch viele philanthropische, nationale 
und internationale, konfessionelle und weltliche Gescllschaften. 
Mit ihnen alien hat das Rote Kreuz gemeinsame Beriihrungs- 
punkte. Aber cs unterscheidet sich wesentlich von ihnen, wie 
wir weiterhin sehen werden, durch seinen universalen und 
ncutralen Charaktcr, durch die Unentgeltlichkeit seiner Hilfelci- 
stungen und vor allem durch das Fehlen jeglicher Unterscheidung 
bei der Wahl derer, denen es seine Hilfe zuteil werden làsst.

*
*  *

An die Spitze dieses Abschnittes setzten wir ferner das 
Wort : « Das Rote Kreuz verlangt, dass der Mensch unter alien 
Umstanden hum an behandelt werde ». Dieser hochstehende 
Gcdanke, den das Rote Kreuz verkorpert, und der von ihm 
ausstrahlt, geht über seine cigenen und direkten Verwirklichun- 
gen hinaus. Nachdem wir zu zeigen versucht habcn, was das 
Rote Kreuz selbst fiir die Menschen tu t, miissen wir in Erinncrung 
rufen, was es moralisch von ihnen zu ihrem eigencn Bcsten 
verlangt, was es fiir sie von den verantwortlichen Stellen zu 
erhalten sucht. Dcnn wenn es gut ist, dass das Rote Kreuz helfen 
kann, so ist es noch besser, wenn Hilfe gar nicht benotigt wird.
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Hierher gehôrt die Bemühung des Roten Kreuzes, das 
hum anitáre Recht zu entwickeln. Dieses Recht will, dass jeder 
hum an behandelt werde, d.h. wie ein Mensch und nicht wie 
ein Tier 1 oder eine Sache, wie ein Endzweck und nicht nur ais 
Mittel zum Zweck. Der Begriff « hum ane Behandlung » ist ganz 
allgemein 3. Stillschweigende Voraussetzung dabei ist jedoch, 
dass ein menschliches Wesen irgendwie von andern abhangig 
ist. E r en thalt zunachst ein negatives Elem ent, das der E nt- 
haltung, weil er eine zurückhaltende Einstellung dem Menschen 
gegenüber verlangt : man muss Achtung haben vor seinem 
Leben, seiner physischen und moralischen In teg rita t, vor 
seinem Wohlbefinden, man darf ihn nicht misshandeln, noch 
ihm in irgendeiner Weise schaden, m an muss ihm Leiden 
ersparen. Aber dieser Begriff um fasst auch ein positives Elem ent : 
ihn beschützen, ihm zu Hilfe kommen, ihm die Pfiege angedeihen 
lassen, die sein Zustand erfordert, ihn in seiner Eigenschaft 
ais Mensch anerkennen. Das hum anitáre Recht wendet sich 
an die Person ais solche, denn nur sie ist empfánglich für das 
Leiden, und das Glück der Gesamtheit ist im Grund nur die 
Summe des Glücks der Einzelwesen.

Aber, wird man uns entgegnen : verleugnet das Rote Kreuz 
seine Grundsàtze, sobald das grosse Morden beginnt ? Schickt 
es sich darein, dass die Blüte der Jugend auf den Schlachtfeldern 
hingem etzelt wird ? In W ahrheit ist dem Roten Kreuz mehr ais 
alies andre in der W elt der Krieg und seine Trium phe zuwider. 
Sein Ideal erstreckt sich auf alie Geschopfe, auch auf die Kiimpfer 
selbst. Aber da es die Entfesselung der Kriegsfurie nicht ein- 
zudám m en vermag, so sehr sie ihm Entsetzen einflosst, so will 
es wenigstens, dass in diesem Ausbruch der bosen Gewalten 
die wichtigsten Grundsiitze der H um anita t gerettet werden 
zugunsten derer, die entweder ausserstande sind, sich am

1 Wir wollen dam it  nicht sagen, es sei recht, Tiere zu qualen. Es 
ist übrigens unvorstellbar,  dass ein Mensch mit hum anità re r  Gesinnung 
grausam  gegen unsere « geringeren » Brüder sein kann, denn diese sind 
ebenso empfindlich für den Schmerz wie wir selbst.

2 Das W ort  « behandeln » bezieht sich auf die Gesamtheit der Lebens-
bedingungen und bezeichnet hier nicht die Tátigkeit  des Arztes, obwohl 
es sie einschliesst.
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Kampfe zu beteiligen, oder hiezu nicht mehr die K raft besitzen. 
In der erbarmungslosen K atastrophe bem üht es sich, zu retten, 
was noch zu retten  ist. Und sogar den Militarpersonen gegeniiber 
tadelt es die Verwendung grausam er, unnotigerweise mor- 
derischer Waffen. Will man schon auf das Tbten nicht verzichten, 
so tue man es doch, ohne ein überm ass an Leiden zu vcrursachen.

Gerade aus dem Elend des Krieges ist das Rote Kreuz 
geboren. Deshalb hat es seine Aktion der Forderung des inter- 
nationalen Rechts gegen die zunehmenden Vcrheerungen, gegen 
die Herrschaft des Krieges iiberhaupt zugewandt, indem es 
die Genfer Abkommen anregte. Dam it den durch einen Krieg 
Betroffenen ein Mindestmass an Achtung zugesichert würde, 
haben die Màchte eingewilligt, sich durch einige wesentliche 
H um anitatsvorschriften zu binden.

Diese Abkommen sind in ihrem Ursprung wie in ihrer 
lebendigen Auswirkung untrennbar mit dem Roten Kreuz 
verbunden. Die E ntstehung des Roten Kreuzes hatte  sofort 
die erste Genfer Konvention zur Folge ; denn was hiitte es 
genützt, die Verwundeten zu pflegen, wenn der Feind sic tbten 
konnte, und wer würde sich waffenlos an die Front hinaus- 
wagen, um die Verwundeten zu bergen ? Andrerseits hat dieses 
Abkommen dem Roten Kreuz einen juristischen Schütz gcgebcn. 
Seitdem sind sie beide immer parallel m iteinander ihren Weg 
gegangen, das eine offiziell und das andere privât. Das In te r
nationale Komitee vom Roten Kreuz hat nicht nur den Anstoss 
zur Ausarbeitung der Genfer Abkommen gegeben, sondern hat 
hiezu auch den H auptbeitrag  geleistet. Es hat darin die Krbnung 
seiner Bestrebungen die Bestâtigung seiner Rolle und auch den 
Auftrag zu ihrer Durchführung gefunden. Die internationale 
Anerkennung der Rotkreuzgesellschaften ist abhángig von dem 
Beitritt ihres Landes zum Genfer Abkommen betreffend die 
Kriegsverwundeten. Dieses Abkommen regelt seinerseits die 
Verwendung des Rotkreuzzeichens. Und so konnte man noch 
viele Beispiele dieser gegenseitigen Durchdringung anführen.

Dagegen wahrten das Rote Kreuz und die Genfer Abkommen 
ihre unterschiedliche N atur, ihr eigenes Gesicht. Das Rote 
Kreuz ist nur zum Teil in den Abkommen inbegriffen, und 
diese enthalten ihrerseits eine Anzahl von zwischenstaatlichen

2 9



Verpflichtungen, die nicht unm ittelbar das Rote Kreuz betreffen, 
obwohl sie Personen angehen, denen es seine Fiirsorge widmet. 
Obliegt es dem Roten Kreuze, den Menschen zu lielfen, so 
hangt deren Schicksal letzten Endes doch von den ôffentlichen 
M achthabern ab. Der S taat bestraft oder beschützt, verurteilt 
oder spricht frei. Das Rote Kreuz hat wohl die Center Abkommen 
angeregt, allein nur die S taaten  geben diesen Texten ihre letzte 
Form  und gleichzeitig ihre wirkliche K raft, verpflichten sich 
durch deren Ratifikation und sind folglich deren Herren. So 
kônnen die Abkommen sogar Gegenstande umfassen, die dem 
Roten Kreuz fremd sind, und Elemente, die zu ihm im Gegensatz 
stehen oder doch ohne seine Billigung aufgenommen wurden.

Um das Gemeinschaftsleben môglich zu machen, und da 
man die N atur des Menschen doch nicht iindern konnte, hat 
die W elt von allem Anfang an die Notwendigkeit erkannt, 
ihn durch Moralgesetze zu zwingen, die seine instinktiven 
Reaktionen eindammen. So hat sich die menschliche Gemein- 
schaft eine soziale Ordnung auferlegt und die Staatsgewalt 
geschaffen, die befàhigt ist, dieser ersteren Achtung zu ver- 
schaffen. Aber gleichzeitig mussten dieser Gewalt Grenzen 
gezogen werden. Denn wenn auch der S taat sich die E ntfaltung 
der Einzelpersônlichkeit als hôchstes Ziel setzt, besteht oft 
die Gefahr, dass er sie gleichzeitig vernichtet. Deshalb musste 
m an dem Menschen gewisse Rechte, gewisse grundlegende 
Freiheiten lassen, die er fiir sich selbst haben rnochte, und die 
er also auch den andern gewáhren kann. So entstand der Grund- 
satz der Achtung vor der menschlichen Person : Achtung vor 
ihrem Leben, vor ihrer Freiheit, vor ihrer Sicherheit, endlich 
vor ihrem Gliick.

Diese umfassende und langsame Entwicklung, die erste 
Bedingung fiir eine bessere soziale Ordnung, die lange Zeit auf 
das eigene Gebiet jedes S taates begrenzt war, eroberte in der 
Folge das Gebiet der internationalen Beziehungen und kam 
sogar schliesslich dem Krieg selbst ins Gehege. Man fand, es sei 
der Mensch nicht nur zu schiitzen, wenn er in Konflikt mit der 
Gesellschaft gerat, sondern auch in jedem mit den militarischen 
Notwendigkeiten vereinbarten Mass, wenn es zu einem Kampf
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zwischen seinem Land und einem andern kommt. Allmahlich 
schalt sich eine Regel heraus : die Achtung vor dem entwaffneten 
Feind, die schon J .-J . Rousseau im Jahre  1762 so klar aus- 
gesprochen hat *.

Ein Jahrhundert spiiter haben die Gründer des Roten 
Kreuzes mit dem ersten Genfer Abkommen dazu beigetragen, 
das, was bisher nur auf Gewohnheit und gutem  Willen beruhte, 
in internationales Gesetz umzuwandeln. Sie liessen feierlich 
erklaren, dass der verwundete Soldat von dem Augenblick 
seiner Verwundung an unan tastbar und geschiitzt sei und 
unter alien Um standen hum an behandelt werden miisse. Ab- 
sichtlich hatten  diese Vorkàmpfer, die Klugheit und Kiihnheit zu 
paaren verstanden, am Anfang ihren Ehrgeiz auf diesen ersten 
Gegenstand beschriinkt ; im Falle eines Erfolgs wollten sie 
spiiter die anderen Seiten des Problems in Angriff nehmen. 
Virtuell bestand der G rundsatz schon damais in seiner vollen 
Bedeutung. Nach und nach hat er sich auf stets grossere Per- 
sonenkategorien und neue Verháltnisse ausgedehnt. Diese 
Entwicklung ist iibrigens noch lange nicht abgeschlossen.

Gleichzeitig haben die Urheber des Genfer Abkommens die 
Entwicklung des hum anitaren Volkerrechts gefôrdert, das 
schrittweise Gestalt annahm  durch den Abschluss von inter- 
nationalen Pakten 2. Man hat jedoch im Laufe der letzten Jahr- 
zehnte gesehen, dass Einzelpersonen in ihrem eigcnen Land 
weniger gut behandelt wurden, schutzloser waren als Angehorige 
eines feindlichen Heeres, die mit den Waffen in der Hand 
gefangengenommen wurden. Infolge einer seltsamen W endung

1 « Der Krieg ist keine Beziehung von Mensch zu Mensch, sondern 
eine Beziehung von S taa t  zu S taa t,  worin die Einzelnen nur  zufallig 
Feinde sind, n icht als Menschen, sondern als Soldaten.. .  Der Zweck des 
Krieges ist die Zerstôrung des feindlichen Staa tes  ; deshalb h a t  man 
das Recht, die Verteidiger zu toten, so lang sie die Waffen in der H and  
haben ; aber sobald sie sie niederlcgen oder sich ergeben, hôren sie auf, 
Feinde oder Werkzeuge des Feindes zu sein, da  werden sie einfach 
wieder Menschen, und m an h a t  kein Recht m ehr auf  ihr Leben... » 
(Contrat social, I. Kap. IV.)

2 Finen günstigen Einfluss auf diesem Gebiet h a t ten  die von Francis 
Fieber vcrfassten und im Jah re  1863 angenom m cncn « Instructions 
pour le com portem ent des armées des E ta ts-U nis  en campagne. » Vergl. 
H. C o u r s i e r ,  Revue internationale de la Croix-Rouge, Beilage, Dczember 
1933, S. 180.
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der Dinge müsste heute das internationale Recht, das ausge- 
arbeite t worden war, um selbst in Kriegszeiten die spárlichen 
Reste der Zivilisation aufrechtzuerhalten, auf die Friedenszeit 
und die Innenpolitik der Nationen ausgedehnt werden b

Das hum anitâre Vôlkerrecht um fasst einerseits das Kriegs- 
recht, das hauptsáchlich in den H aager und Genfer Abkommen 
enthalten  ist, und andrerseits Bestimmungen zur W ahrung 
der M enschenrechte im allgemeinen, die un ter den Auspizien 
des Vôlkerbundes und spâter der Organisation der Vereinigten 
Nationen erlassen wurden. Das Kriegsrecht geht von dem 
Gedanken aus, dass die Kriegfiihrenden ihrem Gegner keine 
Leiden zufügen sollten, die nicht im Verhaltnis zu dem zu 
erreichenden Ziel stehen.

Die Genfer Abkommen, die -—■ wenigstens was den Umfang 
betrifft — den grôssten Teil des K'riegsrechts bilden, sind dem 
Herkomm en nach dem Schütz aller Kriegsopfer 2 gewidmet 
und weitergehend dem Schütz schwacher Geschôpfe, die voll- 
stândig unfàhig sind, jem andem  zu schaden, und die besondere 
Fürsorge nôtig haben, wie Kranke, Gebrechliche, Kinder, 
Greise und schwangere Frauen. In  W irklichkeit ha t m it dem 
Abkommen von 1949 für den Schütz der Zivilpersonen die von 
Genf ausgegangene juristische Bewegung sogar einen leichten 
E inbruch in das Gebiet der H aager Konventionen gemacht, 
wenn sie die gesamte Zivilbevôlkerung gegen die Übergriffe 
einer Besatzungsm acht verteidigte. Man kann übrigens nicht 
ohne Grund behaupten, dass die Zivilpersonen allein durch die 
Tatsache, dass sie un ter m ilitàrischer Besatzung stehen, in 
gewissem Mass zu Kriegsopfern werden.

1 Es ist  schon ein bedeutender F o rtsch r i t t ,  dass heute die Genfer 
Abkom m en in einem gewissen Um fang auch für Biirgerkriege gelten. Das 
In terna t ionale  Komitee vom  R oten  ICreuz ging noch weiter und befragte 
kürzlich Sachverstàndige iiber die Moglichkeiten, die Lage der  in ihrem 
eigenen L and  infolge von U nruhen  verhafte ten  Zivilpersonen zu ver- 
bessern. Es ware zu wünschen, dass die Màchte eines Tages alien 
Menschen und  zu jeder Zeit gewáhren wiirden, was sie schon versprochen 
haben, in  Kriegszeiten ihren Feinden zu gewahren.

2 W enn die Genfer A bkom m en ebenso die Arzte und das Heeres- 
sanitá tspersonal beschützen, so sind durch sie die V erw undeten  und 
K ranken  ins Auge gefasst. Dies allein rechtfert ig t die bevorzugte Lage 
des Arzte- und Sanitatskorps.
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Gibt man zu, dass legitime Verteidigung der Staaten eine 
gewisse Beeintrachtigung der persônlichen I'reiheit rechtfcrtigt, 
so darf diese doch nicht fiber das zum Scliutze des S taates 
erforderliche Mass hinausgehen. Diese Grenze festsetzen, diese 
Behandlung des Menschen durch den Menschen regeln, einen 
Ausgleich zwischen den militarischen Forderungen und dem 
Gebot des modernen Gewissens finden, das ist der Inhalt der 
Genfer Abkommen. W ir kónnen den sie beherrschenden Grund- 
satz folgendermassen ausdriicken : die ausser Kam pf gesetzten 
Personen und die, xvelche sich nicht unm ittelbar am Kampf 
beteiligen, sollen geachtet und hum an behandelt werden 
Diese Definition umfasst die Soldaten, die wegen Vcrwundung, 
Krankheit, Schiffbruch, Gefangenschaft oder Cbergabe vom 
Kampf ausgeschlossen sind, und die Zivilpersonen, die keinen 
wesentlichen Einfluss auf das militarische Potential ihres 
Landes haben. Tatsachlich geht diese Definition in einem 
wichtigen Punkt iiber den Rahm en der Genfer Abkommen 
hinaus. Das IV. Abkommen schiitzt die Zivilpersonen vor 
allem gcgen den Missbrauch der Gcwalt, den die feindliche 
Behôrde etw a gegen sie ausüben konnte. Was die durch die 
Waffenergreifung bedingten Gefahren betrifft, so schiitzt es 
nur die ungefahrlichsten und am mcisten des Mitleids bediirftigen 
Personen. Dagegen bildet die Humanisierung der Kriegs- 
methoden, das Verbot oder die Beschrankung — sogar inbezug 
auf die kampfende T ru p p e— gewisser unnotigcrweisc grausam er, 
eine blinde M assenzerstôrung bewirkender Waffen einen anderen 
Sektor des hum anitaren Rechts, der in der obenerwahnten 
Definition inbegriffen ist. Übrigens nim m t das Rote Kreuz auch 
ein lebhaftes Intéressé an diesen Fragen 2.

Der Beweggrund der Genfer Abkommen hat auch seinen 
Ursprung in dem Gefiihl der H um anitiit, und wir wollcn hier

1 S. Artikel 3 Ziffer 1 der vier Genfer Abkom m en von 1949.
2 So ha t  das In ternationale  Komi tee vom Roten Kreuz im J a lire 

1950 einen Aufruf an die Machtc crlassen, sie solltcn sicli iiber das 
Verbot der Atomwaffe und der  blinden Waffen verstandigen. Es hat 
andrerseits m it Hilfe von internationalen  Sachvcrstiindigen seine 
Arbeiten wieder aufgenommen, die der Vcrbcsscrung des Schutzcs der 
Zivilbevolkerung gegen die Gefahren des modernen Kricgcs und zur 
Beschrankung der Lu ftbom hardier ungen diencn. Kin Entw urf  zur 
in ternationalen Regelung dieser Fragc wird zur Zcit ausgearbeitet.



nicht wiederholen, was wir bereits dariiber gesagt haben. Hier 
wie anderswo ist nicht zu bestreiten, dass auch einfache Zweck- 
màssigkeitserwâgungen eine Rolle spielen. Die Abkommen sind 
nicht nur Ausdruck eines sittlichen Ideals ; sie erklàren sich 
auch aus dem gegenseitigen und wohlverstandenen Intéressé 
der S taaten, die Kriegsopfer zu schonen und anstândig behandeln 
zu wollen. Auf dieser Grundlage kônnen aile Vôlker, die der 
prim itiven Unbew usstheit entwachsen sind, zu einer Einigung 
gelangen. Die Gebote der R itterlichkeit und der militàrischen 
Ehre, die den Angriff auf ein zur Selbstverteidigung unfahiges 
Geschopf brandm arken, tragen ihr Teil dazu bei. Wenn auch 
das heutige Vôlkerrecht un ter dem Einfluss des Christentum s 
entstanden ist, so dürfen wir gleichwohl nicht vergessen, dass 
es vor allem im Namen der menschlichen Vernunft geschaffen 
wurde und dass in den Brâuchen des A ltertum s und bei ver- 
schiedenen Vôlkern zahlreiche Prâzedenzfàlle hiefür bestanden 
hatten  l .

1 So verkündeten  in Indien das Gesetzbuch des Manu, ein juristischer 
T rak ta t ,  und  der Mahûbhârata, ein Epos, beide sehr a l ten  D atum s, die 
A chtung vor dem entwaffneten  Feind. So Hess Sultan  Saladin wâhrend 
der Kreuzzüge die Verwundeten  ohne Unterschied der N ationali tâ t  
betreuen. Siehe Revue Internationale de la Croix-Rouge, Novem ber 1951,
S. 869 ; April 1955, S. 250.



2 . Gleichheit

Das Rote Kreuz ist bereit, jedem in gleicher XVeise und ohne 
Diskriminierung Beistand zu gewáhren.

In der Rotkreuzdoktrin ist dieser G rundsatz bis jetz t niclit 
mit dem Ñamen « Gleichheit » bezeichnet worden. Die Zusam- 
menfassung der fundam entalen G rundsátze erw ahnt nur die 
Gleichheit der nationalen Gesellschaften, was ein organisches 
Prinzip der Institu tion  ist. Um die gleichmàssigc Einstellung 
des Roten Kreuzes gegenüber den Menschen zu bezeichnen, hat 
man sich des Ausdruckes « U nparteilichkeit » bedient ; aber 
das ist nicht zutreffend. Wie wir spater sehen werden, ist Un
parteilichkeit eine Eigenschaft des Geistes, die sich bei dem 
Menschen kundtu t, der zum Handeln berufen ist ; sie bezieht 
sich also auf das Subjekt, nicht auf das Objekt. Tatsiichlich 
setzt die Unparteilichkeit das Vorhandensein anerkannter 
Regeln voraus, die ohne Leidenschaft und ohne Voreingenom- 
menheit angewandt werden sollen. Dieser Regeln sind für das 
Rote Kreuz zwei : der G rundsatz der Gleichheit, den wir hier 
untersuchen, und derjenige der Proportionalitát, den wir im 
nachsten Kapitel prüfen werden.

In der Tat sind die Menschen offensichtlich untereinander 
nicht gleich : im Gegenteil, jeder kann feststellcn, wie sehr sie 
sich durch ihre physischen, intellektuellcn oder moralischen 
Eigenschaíten und durch die Stellung, die ihnen in der Welt
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zukom m t, unterscheiden. Aber die zivilisierten Volker sind sich 
alie darüber einig, dass alle Menschen einen und denselben 
W ert haben, der ihrer gemeinsamen N atu r zuzuschreiben ist. 
Sie erscheinen jedem  als « seinesgleichen », sie gehoren zu der 
bevorzugten G attung, die, tiber alien Geschopfen stehend, zur 
Beherrscherin der W elt geworden ist ; sie haben diesen Funken in 
sich, der den W ert des Menschen ausm acht : das D enkverm ogen1.

Übrigens beschaftigt uns hier nicht das Problem  der Gleich- 
heit der Menschen, sondern die Gleichheit in ihrer Behandlung 2. 
Das Rote Kreuz ha t sich nicht tiber eine abstrak te  und all- 
gemeine philosophische These auszusprechen ; die einzige Frage, 
die es sich zu stellen hat, betrifft die M itmenschen, die seiner 
Hilfe bedtirfen. Da das Schicksal den Menschen eine nattirliche 
Gleichheit versagt hat, erhoffen sie wenigstens in ihrem Sehnen 
nach grbsserer Gerechtigkeit, einen Ausgleich in ihren Lebens- 
bedingungen und Aussichten 3. Aus Grtinden der Billigkeit 
lassen sie diese Vergtinstigung alien Geschopfen zukommen, 
und aus Grtinden der H um anita t schliessen sie sogar nicht 
einmal diejenigen davon aus, die ihnen verachtungswtirdig 
erscheinen. D araus en tstand  der Gedanke der Nichtdiskrimi- 
nierung der das letzte Ziel des Gleichheitsstrebens ist und in 
der Gerechtigkeit und der Nachstenliebe zugleich wurzelt.

Wir definieren das W ort « D iskrim ination » un ter den 
Menschen — ein neuer Ausdruck m it imm er pejorativer Bedeu- 
tung — als U nterscheidung oder Trennung, die man zum 
N achteil gewisser Individúen m acht, lediglich weil diese einer

1 Ausserdem betrach ten  die Angehôrigen verschiedener Religionen 
die Menschen ais Brüder, da  sie Kinder desselben Vaters und zum 
gleichen Geschick und  zum gleichen Heil berufen sind. Auch manche 
philosophische Schulen, wie die der  Stoiker, haben die Bruderschaft 
der  Menschen verkiindet.

2 Deshalb h à t te  man, s t a t t  von einem Gleichheitsprinzip zu spre- 
chen, an den Begriff « Egalitarism us » (gleichmàssige Stellungnahme) 
denken konnen.

3 So sind fast auf der ganzen Welt, wenigstens theoretisch, alle 
S taatsbiirger gleicli vor dem Gesetz und  haben  also gleiche politische 
Rechte. Ausserdem un tersag t  die C harta  der Vereinigten Nationen sowie 
die universelle E rk làrung  der  Menschenrechte diskriminatorische Mass- 
nahm en  (siehe Formes et causes principales de la discrim ination, Nations 
Unies, 1949).
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bestimmten Gruppe angehoren. Man bezeichnct daher als dis- 
kriminatorische Behandlung die ungleiche Behandlung, die sich 
ans einer derartigen H altung für Tun oder Lassen ergibt.

Fiir das Rote Kreuz ist das Gleichheitsprinzip eng mit dem 
der H um anitat verbunden. Die Liebe zum Nachsten in ihrem 
umfassendsten und erhabensten Ausdruck erstreckt sich auf 
alle Menschen und verlangt, dass man alien denen beistehe, 
die der Hilfe bedürfen. Die Gleichheit der Menschen vor dem 
Leiden ist besonders ins Auge fallend : sie sind im selben Masse 
dafür empfanglich, sie sind ihm alle ausgesetzt und haben ein 
gleiches Recht, davon befreit zu werden. Gegenüber jeder Person, 
wer sie auch sein mag, bekundet also das Rote Kreuz eine gleiche 
Dienstbereitschaft. Darum  wird bei gleicher Not die Hilfe fiir 
jeden dieselbe sein. Bei ungleicher Not wird jedoch die Hilfe 
im Verhaltnis zur Grosse dieser Not und nach Massgabe ihrer 
Dringlichkeit abgestuft sein, wie wir es im folgenden Kapitel 
darlegen werden. Denn das Rote Kreuz geht gerade darauf aus, 
die Gleichheit unter den Menschen wiedcrherzustcllen, wo das 
Leiden sie zerstort hat.

Deshalb verbietet der G rundsatz der Gleichheit insbesondere 
jede objektive Unterscheidung zwischen den Einzelpersonen '. 
Diese Forderung ist unbedingt. Henri D unant ha ttc  auf dem 
Schlachtfeld von Solferino diesen G rundsatz sofort in seiner 
letzten Konsequenz und so, wie er am schwersten anzunehmen 
war, verkiindet : die verw undeten Feinde sollen wie die Ange- 
hôrigen des eigenen Volkes betreu t werden. Gerade in Kriegs- 
zeiten werden die brutalen K ràfte entfesselt ; der Mensch wird 
zum Wolf fiir den Menschen ; zwei Heere, zwei Volker raffen 
ihre ganze T atkraft zu einer gewaltigen Anstrengung zusammen, 
sie holen aus zu dem Schlag, der iiber ihre Existenz entscheidet. 
Das Rote Kreuz jedoch hat seit seiner E ntstehung auf dieser 
Forderung der H um anitat bestanden. Es ist dazu geboren 
worden, dam it dieser Forderung Geltung verschafft werdc. 
Seitdem ist es mit ihr unauflôslich verbunden ; ohne sie konnte 
es nicht weiter bestehen.

1 Der G rundsatz der U nparte ilichkeit dagegen, den wir spa ter  priifen 
werden, verbietet die subjek tiven  Unterschiede.
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Die Achtung vor diesem Gebot zu erzwingen, ist besonders 
schwierig bei Biirgerkriegen oder inneren Unruhen. Bei solchen 
Konflikten kennt man seine Gegner und ha t personliche Griinde, 
ihnen gram zu sein. Dies ist so wahr, dass noch im Jahre  1912 
eine internationale Rotkreuzkonferenz sich weigerte, das Pro
blem der Hilfeleistung für die Opfer der Bürgerkriege zur Sprache 
zu bringen, weil einer der Delegierten gesagt h a tte  : « Das Rote 
Kreuz h a t keine Verpflichtung gegenüber Rebellen, die nur als Ver- 
brecher betrach tet werden kônnen. » Glücklicherweise sind seit- 
her die Rotkreuzkonferenzen zu einer gesünderen Auffassung ihrer 
Pflichten und der G rundsatze der Institu tion  gelangt.

Innerhalb der Grenzen seines Landes wird ein nationales 
Rotes Kreuz seine Hilfe alien denen bringen, die leiden. Sogar 
die Schuldigen werden nicht der Fiirsorge oder der Hilfe beraubt, 
wenn sie diese nôtig haben, unabhàngig von der Strafe, die ihnen 
durch das Gesetz auferlegt worden ist, und die sie abzubiissen 
haben. Diese unum strittene Einstellung wurde jedoch manchm al 
falsch verstanden, besonders im Falle von Personen, welche 
man politischer Vergehen oder Kriegsverbrechen beschuldigte : 
dem Roten Kreuz wurde vorgeworfen, Feinde des S taates oder 
der Menschheit begünstigt zu haben. Das beruht ganz einfach 
auf einem Missverstandnis. Das R ote Kreuz h i t  sich nicht 
liber Verdienst oder Verirrungen der Menschen zu kiimmern, 
die um seinen Beistand bitten . Es mischt sich in lceiner Weise 
in die Ausübung der Rechtspflege ein ; es kom m t ihm auf diesem 
Gebiet keinerlei Zustandigkeit zu. Es ist einzig und allein Sache 
der Gerichtsbehôrden, Ü beltâter zu verurteilen und zu bestrafen. 
Das Rote Kreuz steh t in keiner Weise dem unbestreitbaren 
Recht des S taates im Wege, U bertretungen gegen die in K raft 
stehenden Gesetze zu ahnden ; es hem m t in keiner Weise den 
geregelten Gang der Gerechtigkeit. Aber die Forderung des 
Roten Kreuzes ist, dass jeder menschlich behandelt werde. 1 st 
jem and schuldig, so soil er dem Gesetz gemáss verurteilt werden, 
im iibrigen jedoch ist er anstàndig zu behandeln und soil die 
Pflege erhalten, die sein G esundheitszustand verlangt. Das 
Rote Kreuz interessiert sich für Kriegsverbrecher nicht als 
solche, sondern weil einige von ihnen als Gefangene Schütz 
oder Hilfe besonders nôtig haben.
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Der Gleichheitsgrundsatz hat von Anfang an seinen Aus- 
druck in den Genfer Abkommen gefunden. Gemâss der ersten 
Konvention von 1864 soil der wegen Verwundung oder Krank- 
heit ausser Gefecht gesetzte Soldat mit gleicher Hingabe 
beschützt oder un terstü tz t werden, einerlei ob er Freund oder 
Feind ist. In  den folgenden Fassungen, bis zur derjenigen von 
1929, verbot das Abkommen bei den geborgenen Verwundeten 
nur die auf N ationalitát gegriindeten Unterscheidungen. Seit 
1949 schliessen die neuen Genfer Abkommen jegliche Unter- 
scheidung aus und erstrecken diese Regel ausdrücklich auch auf 
das Sanitàtspersonal, die Kriegsgefangenen und die Zivil- 
personen. Die gemass einer je tz t allgemein gebrauchlichf n Ter
minologie angenommene Formulierung verbietet alle Unter- 
scheidung, (- die auf Geschlecht, Rasse, N ationalitát, Religion, 
politische Meinungen oder jedes andere àhnliche Kriterium  
gegriindet ist ». Diese letzten XVorte driicken klar aus, dass jeder 
Unterschied in der Behandlung untersagt ist. Man há tte  andere, 
ebenso treffende Beispiele, wie Klasse, soziale Stellung oder 
Vermogen anfiihren konnen.

Zweifellos waren diese Unterscheidungen friiher stillschwei- 
gend verboten, aber nach den traurigen Erfahrungen des letzten 
Weltkriegs hielt man es fiir nôtig, sie auch schriftlich nieder- 
zulegen. Es bleibt noch zu erwahncn, dass die neuesten Genfer 
Abkommen nur die « nachteiligen » Unterscheidungen verbieten. 
Dieser Ausdruck ist nicht gliicklich gewahlt, denn sicher wiirde 
es eine Benachteiligung von Personen bedeuten, wenn diesen 
nicht auch die Anderen gewahrten Vorteile eingeráum t wiirden. 
1 st die Ausdrucksweise ungeschickt, so ist doch der Gedanke, 
den man dam it wiedergeben wollte, rich tig : cs gibt erlaubte, 
ja sogar obligatorischc Unterscheidungen ; das sind solche, die, 
wie wir noch spáter sehen werden, durch Leiden, Not oder 
Schwáche begründet sind. Gerade auf diesem Gcbiete greift ja 
das Rote Kreuz ein und andert das Los des Menschen irri 
Bestreben, die Gleichheit wicderherzustellen oder ihm wcnig- 
stens ein anstándiges Existenzm inim um  zu sichcrn.

Der Gedanke der lindcrnden Hilfe, die ohne Unterschied den 
leidenden Menschen dargebracht wird, ist un trcnnbar mit dcm 
Roten Kreuz verbunden. Aber wenn auch das letzterc ihn
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verherrlicht und universell gemacht hat, wenn es ihn zu seiner 
vollen E n tfa ltung  gefiihrt und ihn im internationalen Recht 
wie in der Praxis verankert hat, so hat es doch nicht einen 
neuen Begriff geschaffen. Es handelt sich dabei um  eine aner- 
kannte Regel der arztlichen E th ik  *, und ihr Ursprung ist in 
verschiedenen Moralsystemen zu finden 2.

W ir haben gesagt, dass diese Forderung allgemein gültig ist. 
Doch kann in Ausnahmefallen die Notwendigkeit bestehen, eine 
Auswahl vorzunehm en ; so z.B. wenn ein Arzt nicht geniigend 
Arzneim ittel zur Verfiigung ha t und deshalb nur einen Teil der 
ihm anvertrau ten  K ranken retten  kann. Solche Falle bilden 
typische Gewissenskonflikte, weil die Entscheidung dariiber dem 
verantw ortlichen Individuum  iiberlassen werden muss, das erst 
nach genauester Abwàgung des Für und W ider seine Entschei- 
dungen treffen wird. Im  àussersten Fall, den wir uns vorgestellt 
haben, kann der Arzt das Dilemma losen, indem er sich von 
sozialen und menschlichen Erwagungen leiten làsst, die in der 
Gemeinschaft vorherrschen, der er selbst angehôrt. So konnte 
er z.B. Personen, die für Familienangehôrige zu sorgen haben, 
den Ledigen, die Jungen den Alten, die Frauen den Mánnern 
vorziehen. E r konnte es auch dem Zufall überlassen. Aber wer 
kann es ihm verargen, wenn er sich von persônlichen Gründen 
leiten lasst, soweit sie selbstlos sind ? W er konnte sich riihmen, 
die Normen der absoluten Gerechtigkeit gepachtet zu haben ?

Von einem rein theoretischen Gesichtspunkt aus ware es 
wünschenswert, dass eine Rotkreuzgesellschaft ihre W ohltaten 
über die ganze W elt ausbreite. Aber der W irklichkeitssinn 
musste hier dem hohen Schwung des Ideals E inhalt gebieten. 
Deshalb wird der Grundsatz der Gleichheit in der Praxis je 
nach der S truk tu r des Roten Kreuzes selbst angewendet : die 
nationalen Gesellschaften werden ihn im Rahm en ihres eigenen

1 Diese Regel wurde kodifiziert in dem « Eid  von Geni », revidierte 
Fassung des « Eides von H ippokrates  », wie sie von dem  W eltverband 
der  Ârzte formuliert und  von seinen Mitgliedern einstimmig ange- 
nom m en wurde. Wir betonen, dass der Gedanke der Nichtdislcriminierung 
n ich t in dem  T ex t des berühm ten  griechischen Arztes figurierte.

2 F ü r  die Christen genügt es, an  das Gebot : « liebet eure Feinde » 
und  an  das Gleichnis vom barmherzigen S am ariter  zu erinnern.
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Landes beobachten, wàhrend die internationalen Rotkreuz- 
organisationen sich bemühen werden, ihm auf universeller 
Ebene Geltung zu verschaffen.

Tatsàchlich künnte niemand von einer nationalen Gesell- 
schaft vernünftigerweise verlangen, dass sic ihre Hilfe unter 
die Unglücklichen aller Liinder verteile, dass sic ihre Gaben 
in aile Himmelsrichtungen sende. Von allem Anfang an haben 
sich die Rotkreuzgesellschaften auf einer nationalen Grundlage 
gebildet 1. Jede von ihnen spiegelt die verw andtschaftlichcn 
Züge der Rasse, Sprache, des Gemeinschaftslebens, der Ideologic 
oder der Religion wieder, die ein Volk ausmachcn. W eder ihre 
N atur noch ihre Aufgabe bestim m te sie dazu, sich in einer 
internationalen Organisation zu vereinigen. Wenn sie es getan 
haben, so deshalb, weil sie nach demselben Ideal strebten und 
dieselben Grundsatze annahm en, von dencn gerade der cine 
verlangt, dass auf dem Schlachtfeld der verwundete Feind 
ebenso wie der Freund gepflegt werde. Übrigens kann man die 
Ansicht vertreten, dass fremde Hilfe nicht immer günstig auf- 
genommen wird : jedes Land will sich selbst geniigen, es sei 
denn, dass es von einer K atastrophe betroffen wird, dcrcn Aus- 
mass seine eigenen Moglichkeiten übersteigt.

Deshalb werden in Friedenszeiten die nationalen R otkreuz
gesellschaften, die aile Menschen guten Willens ihrer Nation 
um sich scharen, ihre Gaben und ihre Dienste allen Bedürftigen 
ihres Landes unterschiedslos zur Verfügung stellen. Dem Frem- 
den, dem Flüchtling soil wie dem Einheimischen geholfen 
werden, dem Eingeborenen wie dem Mischling, dem Faibigen 
wie dem Weissen.

Auch in Kriegszeiten bewegt sich die Arbeit der Rotkreuzge
sellschaften im nationalen Rahm en. Aber diese Gesellschaften ver- 
wenden auf die Pflege der Verwundeten, die sie aufnehmen, die- 
selbe Sorgfalt, einerlei, ob sie dem gegnerischen oder ihrem eigenen 
Heer angehôren. Das ist sogar H auptgrund für ihre Schaffung.

1 Es sei hier ein- für allemal gesagt, dass der Ausdruck « nationale 
Rotkreuzgesellschaften » auch die Gesellschaften umfasst, die sich in 
manchen mohamedanischen Làndern  un ter  dem Zeichen des Roten 
Halbmonds gebildet haben, sowie jenc, deren Sinnbild der Rote Lbwe 
mit der Roten Sonne ist. Diese letzteren gehôren ebenso wie die andcrn 
zum Internationalen  Roten Kreuz.
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Für die Kriegsgefangenen 1 ist das Problem verwickelter, 
und es lohnt sich, einen Augenblick dabei zu verweilen. 
Jedes kriegführende Land sieht sich zwei ganz verschiedenen 
Kategorien von Gefangenen gegeniiber : seinen in der Hand 
des Feindes befindlichen Landsleuten und den feindlichen 
Gefangenen im eigenen Land. Da es sich meistens um gesunde 
Personen handelt, ist es nicht ausgeprochen die Aufgabe 
der Rotkreuzgesellschaften, ihnen Hilfe zu bringen. Ih r 
Geschick hangt in erster Linie von den Bedingungen ihrer 
In ternierung ab, und diese sind Sache des Staates. Daneben 
aber ist die V erm ittlung eines neutralen Organismus unent- 
behrlich, und deshalb hat auf diesem Gebiet das In te rn a 
tionale Komitee vom Roten Kreuz seine wichtigste Tàtigkeit 
entfaltet.

Jedoch ha tte  schon bei der ersten internationalen Rotkreuz- 
konferenz im Jahre  1867 Henri D unant vorgeschlagen, dass die 
nationalen Gesellschaften bei der Kriegsgefangenenhilfe im 
allgemeinen mithelfen sollten 2. E r betonte, dass, wenn diese 
Leute auch das Allernotwendigste erhalten, sie nicht allein 
Brot nôtig haben : sie sind in ein Land verbannt, wo ihnen 
alies fremd, ja  sogar feindlich gegenübersteht ; sie leben in 
Angst und Sorge und sind oft von der Kriegsgefangenen- 
psychose befallen. Hier kann nur die private Fürsorge helfen, 
sagte er. Es vergingen aber vierzig Jahre, bis diese neue Auf
gabe von einer internationalen Rotkreuzkonferenz angenommen 
wurde. Auch spielten nicht alle nationalen Gesellschaften seit- 
dem eine Rolle auf diesem Gebiet. Diejenigen, welche in diesem 
Sinne handelten, samm elten wàhrend der beiden Weltkriege 
— und besonders wàhrend des letzten — in ihrem Land Hilfs- 
giiter in betràchtlichen Mengen an und iibergaben sie dem 
Internationalen Komitee, dam it dieses sie durch die Blockade 
befôrdere und an ihre in den Hànden des Gegners sich befind
lichen Landsleute verteile. Was sie dagegen zugunsten der 
feindlichen Gefangenen in ihrem eigenen Lande taten, ist kaum 
der Erw âhnung wert.

1 Dieselbe Frage stellt sich für die Zivilinternierten.
2 S. Revue internationale de la Croix-Rouge, April 1953, S. 274 ff.
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Der Grundsatz der Gleichheit fordert jedoch zweifellos, dass 
eine nationale Gesellschaft sich zugunsten der beiden Gefan- 
genenkategorien einsetze. Das hat die internationale Rotkreuz- 
konferenz im Jah re  1907 und erst kürzlich wieder im Jahre  1948 
betont. Übrigens handelt es sich keineswegs darum , eine quan
titative Gleichheit zu beachten. Wie wir im náchsten Kapitel 
sehen werden, muss sich die Hilfeleistung imm er der Lage der 
Personen anpassen, denen geholfen werden soil. Deshalb wird sie 
auf beiden Seiten der Front verschieden sein. Zu den gefangenen, 
Soldaten in Feindesland werden Pakete gehen, die von befreun- 
deter Hand zusammengestellt, den Duft des Heimatbodens 
bringen, die gleichsam ein Band sind, das sie mit allem verbindet, 
was sie zuriickgelassen haben, was durch nichts ersetzt werden 
kann ; àhnliche Gaben, vom Gewahrsamsland gespendet, hiitten 
durchaus nicht dieselbe Bedeutung. Zumeist aber werden die 
Rotkreuzgesellschaften den in ihrem eigenen Land gefangenen 
Gegnern seelischen Trost bringen durch verstandnisvolle Fiir- 
sorge und durch kleine Hilfeleistungen, die ein Leben in der 
Gefangenschaft ertràglicher gestalten.

Fine solche Tàtigkeit entspricht in hohem Masse dem Rot- 
kreuzideal, das zur Pflicht m acht, den Kriegsopfern ohne Untcr- 
schied der N ationalitat zu helfen. Da sich die nationalen Gesell- 
schaften in unm ittelbarer Náhe der Internierungslager befinden 
und in enger Beziehung zu den zustandigen Behorden stehen, 
so scheinen sie dazu berufen, diese Tàtigkeit auszuüben. So ist 
zu hoffen, dass durch das Spiel der Gegenseitigkeit m it verhàlt- 
nismássig kleinem Aufwand der Austausch von Dienstlcistungen 
zwischen zwei Landern allmahlich in Gang kommt. Gewiss 
wird trotzdem  die Tàtigkeit des In ternationalen Komitees in 
den Lagern so notwendig wie früher bleiben. Aber sie wird 
wirksamer und rascher erfolgen, sofern ihm die nationale 
Gesellschaft direkt an Ort und Stelle hilft.

Daraus wird ersichtlich, dass, wenn das Rote Kreuz auch 
nicht bezweckt, die Diskriminierung als solche unter den 
Menschen zu bekàmpfen, es doch auf mehreren wichtigen Gcbie- 
ten in diesem Sinne w irkt : zunàchst durch seine eigenen Hilfs- 
aktionen und ferner, indem es zur Anwendung und Vervoll- 
kommnung der Genfer Abkommen beitràgt. Es kônnte in
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gewissen Fallen auch aufgefordert werden, da einzugreifen, wo 
Menschen diskrim inatorischen Massnahmen ausgesetzt wáren, 
die sie gefahrden oder ihnen Leiden verursachen. So h a t sich 
im Laufe des letzten W eltkrieges das In ternationale Komitee 
gegen gewisse Massnahmen rassischer Absonderung in den 
Kriegsgefangenenlagern gewendet.

W ir werden auf den Gedanken der Gleichheit un ter den 
Menschen zuriickkommen, wenn wir die organischen Grund- 
satze des Roten Kreuzes untersuchen, besonders anlasslich der 
Gleichheit der nationalen Gesellschaften ; daraus leitet sich die 
Unentgeltlichkeit der Rotkreuzdienste ab und die Pflicht fiir 
eine nationale Gesellschaft, alien offen zu stehen, die ihr beitreten 
wollen.
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3 . Proportionalitàt

Die vorhandene Hilfe wird nach Massgabe der Grosse und Dring- 
lichkeit der einzelnen Bedürfnisse verteilt.

Dem Menschen ist nach Massgabe seines Leidens zu hclfen. 
Aber die zur Verfügung stehenden Hilfsquellen sind ungeniigend, 
um ailes Elend in der Welt beheben zu kônnen. Daher die Not- 
vvendigkeit, genaue Verteilungsvorschriften einzuhalten. Handelt 
es sich um àrztliche Betreuung von Verwundeten oder Kranken, 
um Hilfe an bediirftige Personen, immer wird der Beistand im 
Verhaltnis zur Not des Einzelnen stehen, wàhrend die Reihen- 
folge, in der geholfen wird, vom Grad der Dringlichkeit ab- 
hàngt. Das ist das einzig annehm bare Kriterium , nach dem das 
Rote Kreuz sich bei der E n tfaltung  seiner H ilfstatigkeit richten 
darf.

Diese Verpflichtung leitet sich von den zwei Begriffen ab, 
die wir soeben studiert haben. Der G rundsatz der H um anitat 
zunàchst, der das Ziel des Roten Kreuzes ist, hat als Ausgangs- 
punkt das menschliche Leiden : das Leiden ruft nach Hilfe 
und dies gestaltet sich je nach dem Leiden. Es ware nicht 
human, Menschen, die sich in verschiedener Notlage befinden, 
den gleichen Beistand zu gewahren oder dencn, dercn Leiden 
ein rasches Eingreifen erfordert, die P rioritat vorzuenthalten. 
Denn dadurch würde das Rote Kreuz seinen Auftrag schlecht 
erfüllen.
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Zweitens verlangt das Gleichheitsprinzip, das ja  eine F rucht 
des H um anitàtsgefühls und auch der Gerechtigkeit ist, dass 
gleicher Not gleiche Hilfe gebracht werde. Aber gerade dort, 
wo das Ungliick die Gleichheit un ter den Menschen aufgehoben 
hat, muss das Rote Kreuz versuchen, sie wiederherzustellen. 
Die Menschen wieder auf gleiches Niveau zuriickführen heisst, 
sich vor allem und am wirksam sten der Bediirftigsten un ter 
ihnen annehm en 1. Schon der gesunde M enschenverstand weist 
darauf bin. Will m an das Gleichgewicht wiederfinden, so kann 
m an einer Ungleichheit nur durch eine andere abhelíen. So 
m acht also das Rote Kreuz bei einzelnen Personen Unter- 
scheidungen, die nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig 
sind : und zvvar die — und nur die — .welche sich auf das Leiden, 
die N ot oder die natiirliche Schwache griinden. Darum  schaltet 
sich gerade hier das Rote Kreuz in den Ablauf des Schicksals 
ein und andert das Los der Menschen. Auch eine andere, vom 
Roten Kreuz ganz verschiedene In stitu tion  kônnte die Gleich
heit der Menschen auf ihre Fahne schreiben, doch wiirde sie 
in dem ihr eigenen, um grenzten Gebiet eine Ausnahme machen. 
Ebenso wiirde die staatliche Rechtssprechung alle Menschen 
gleich behandeln, ausgenommen was ihre Rechte, Verdienste 
oder Vergehen betrifft. Und desgleichen wiirde eine religiose 
Vereinigung keinen Unterschied zwischen Personen machen, es 
sei denn, es handle sich um deren Religion.

Der G rundsatz der Proportionalitát, der, wie m an sieht, 
wesentlich ist, wurde bis je tz t in der D oktrin nicht ausdriicklich 
behandelt 2. Zweifellos gerade deswegen, weil er so selbstver- 
stàndlich ist. Jedoch hat es gewisse Leute beunruhigt, dass 
über diesen Grundsatz nichts verlautete ; es ist zuzugeben, dass 
auf dem Gebiete der m ateriellen Hilfe das Vorgehen des Roten 
ICreuzes bisweilen etwas zogernd und unentschlossen gewesen 
ist. So glaubte das In ternationale Komitee beim spanischen 
Biirgerkrieg, es miisse die von ihm gesammelten Hilfssendungen

1 Dieses Prinzip kônnte  ausnahmswcise vom Beteiligten selbst 
umgestossen werden, wenn er, vom Geiste der Selbstverleugnung beseelt, 
zugunsten eincs vom Schicksal weniger heimgesuchten Menschen 
zurücktràte .

2 Vgl. jcdoch Max H u b e r  : Grundsdtze und Grundlagen der Tatigkeit 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. —  Genf, 1947, S. 10.
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grundsátzlich gleichmiissig unter den beiden Parteien verteilcn. 
Praktisch bot dies keine grossen Schwierigkeiten, da beide 
Kampfgebiete und auch die Bedürfnisse, die auf beiden Seiten 
der Front festgestellt warden, ungefiihr gleich gross waren. 
Doch vom theoretischen S tandpunkt aus beruhte diese H altung, 
wie wir spater sehen werden, einfach auf einer Begriffsverwirrung 
und falschen Auslegung des Neutralitiitsbegriffs. Das Einzige, 
was das Rote Kreuz zwei Landern in gleichem Mass zur Ver- 
fügung halten muss, ist seine D ienstbereitschaft.

Die im Jahre  1949 revidierten Genfer Abkommen schwcigen 
sich iiber diesen P unkt nicht m ehr aus, wie es friiher der Fall 
war. Wie wir schon sagten, verbieten sie nur Unterscheidungen, 
« die sich nachteilig auswirken ». Die jetzige Fassung ist nicht 
ganz zutreffend ; doch was man dam it ausdrücken wollte, ist, 
dass es erlaubte Unterscheidungen gibt : eben diejenigen, die 
auf dem Leiden, der Not oder der natiirlichen Schwache der 
beschützten Personen beruhen. So sind die Frauen, wie es 
übrigens die Genfer Abkommen auch vorsehen, mit aller i h rem 
Geschlecht schuldigen Rücksichtnahm e zu behandeln. Ebenso 
ist es normal, Kinder und Greise zu begünstigen. Ausserdem hat 
die diplomatische Konferenz von 1949 zugelassen, dass jencn 
Gefangenen besondere Bedingungen fiir U nterkunft, Heizung 
oder Kleidung gewàhrt werden, die, an ein tropisches Klima 
gewôhnt, sich in einem kalten Lande befinden. Andere Bestim- 
mungen der Abkommen sehen die Heimschaffung der Gefangenen 
vor, die eine lange Gefangenschaft durchgem acht haben. Denn 
die Dauer ist ja  eine Ursache von Leiden ; sic schwacht die 
W iderstandsfàhigkeit der Menschen.

Neben der Ungleichheit der Hilfeleistung in quan tita tiver 
Beziehung sprechen die Abkommen noch deutlicher von ihrer 
Ungleichheit inbezug auf die Zeit. So stellt Art. 12 des ersten 
Abkommens von 1949 in sehr glücklicher Art fest, dass « nur 
dringliche medizinische Gründe eine Bcvorzugung in der Reihen- 
folge der Behandlung rechtfertigen ». Nehmen wir an, dass der 
Heeres-Sanitatsdienst an einem bestim m ten Ort sich einem 
Zustrom von Verwundeten gegenübersieht, so werden die 
Arzte, ohne nach der N ationalità t zu fragen, sich zuerst der- 
jenigen Menschen annehmen, für die ein Aufschub verhàngnisvoll
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oder zum indest nachteilig werden kônnte, und nachher erst 
derjenigen, deren Zustand kein unm ittelbares Eingreifen er- 
fordert.

Wie beim Gleichheitsprinzip, wird sich auch beim Grundsatz 
der Proportionalitát die praktische Anwendung aus der S truk tu r 
des Roten Kreuzes ergeben : die nationalen Gesellschaften 
werden sein Geltungsbereich im wesentlichen auf das nationale 
Gebiet beschrânken ; die internationalen Organisationen werden 
ihn auf die universelle Ebene ausdehnen. Fiir letztere handelt es 
sich zudem um  ein theoretisches Ideal, nach welchem sie so 
viel wie môglich streben, ohne es in der W irklichkeit des Alliages 
voll erreichen zu kônnen. Denn auf dem Gebiete der materiellen 
Hilfeleistung sind die in ternationalen Organisationen des Roten 
Kreuzes vor allem die V erm ittler der Liebesgaben Anderer. 
Und leider ist in der W elt die Náchstenliebe, so wie sie ta t-  
sàchlich ausgeiibt wird, fast imm er parteiisch. Denn jeder 
verteilt seine Gaben auf Grund dieser oder jener Zuneigung, sei 
es nun im eigenen oder in einem fremden, von Krieg oder Un- 
glück heim gesuchten Lande. So werden z.B. die konfessionellen 
Vereinigungen ihren Glaubensbriidern, die Berufsverbànde ihren 
Kollegen, die politischen Gruppen ihren Gesinnungsgenossen 
helfen. Diese allgemeine Tatsache làsst sich, trotzdem  sie vom 
Ideal der wahren Náchstenliebe und der hochsten Gerechtigkeit 
abweicht, aus gefühlsmàssigen oder praktischen Griinden er- 
kláren : wie bei der gegenseitigen Hilfe in der Familie, küm m ert 
sich jeder um  diejenigen, die ihm am nàchsten stehen, die von 
ihm abhángig sind. 1 st das nicht der urspriingliche Sinn des 
W ortes « N âchster » ? Jeder übernim m t es, fiir eine Kategorie 
von Menschen zu sorgen, für die er sich verantw ortlich fiihlt, 
für die er ein besonderes Intéressé hat, und er iiberlásst es den 
anderen, in gleicher Weise fiir diejenigen Gruppen zu sorgen, 
m it denen sie sich am engsten verbunden fühlen. So erreicht 
m an übrigens von den Menschen das grôsste Mass an Frei- 
gebigkeit, denn die gefühlsmàssige Liebe ist unendlich mehr 
verbreitet als die selbstlose Liebe.

Auf internationalem  Gebiet werden also die zu verteilenden 
Gaben nach dem Willen der Spender für eine genau umschriebene 
Kategorie von Menschen bestim m t sein, ohne dass davon
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abgesehen werden kônnte. In Kriegszeiten, wo die Hilfsaktionen 
ihren grôssten Umfang annehmen, stehen die Regierungen und 
die Rotkreuzgesellschaften besonders den Personen ihrer eigenen 
Nationalitàt bei, was angesichts des nationalen Charakters 
dieser Institu tionen normal ist. Das Internationale Komitee 
wird also Pakete m it besonderer Bestim mung erhalten und 
ihre Verteilung verm itteln, denn auch einseitig gerichtete 
Freigebigkeit ist noch wohltuend, selbst wenn sie nicht mehr 
ganz den Namen « Nàchstenliebe » verdient. Es ist schon 
wichtig, dass einige Ungliickliche Beistand geniessen, selbst 
wenn andere sich weiterhin in Not befinden.

Aber das Internationale Komitee z.B. wird sein Môglichstes 
tun, um diese Parteilichkeit der Hilfeleistung, die aus der 
Natur des Menschen entspringt, m it dem Rotkreuzideal in 
Einklang zu bringen, das die Hilfe nur an der Grosse der Not 
gemessen sehen will. Daher wird es die ihm zur Verfügung 
gestellten Hilfsmittel nach bestern Vermôgen koordinieren ; es 
wird zugunsten der Opfer, die nichts erhalten, die Hilfsbereit- 
schaft weiterer Kreise wecken ; es wird die ihm zu freier Verfügung 
überlassenen Gaben den Ârm sten und Bedürftigsten zuwenden 1 
und wird deren Menge zu vergrossern suchen. In  Kriegszeiten 
kann es sich in dieser Beziehung an die Rotkreuzorganisationen 
der neutralen Lander wenden, die, wie wir spater sehen werden, 
ihre Hilfe nach G utdünken jedem  zukommen lassen kbnnen, ohne 
gegen die N eutralita t zu verstossen. Es wird diese also ersuchen, 
ihre Hilfe dorthin zu richten, wo sie am nôtigsten ist. Auf diese 
Weise, durch Ausfüllen der Lücken in der offiziellen Hilfeleistung 
die Gleichheit un ter den Menschen wiederherstellen, heisst im 
Geiste des Roten Kreuzes handeln, der so weit geht, dass er 
zum Unglücklichen sagt : « Ich liebe dich, weil niemand dich 
liebt, ich liebe dich, weil man dich hasst. »

Unsere Ausführungen über den ursprünglichen Sinn des 
Wortes « Nàchster » gelten auch in rein geographischer Hinsicht : 
man hilft lieber und freigebiger den Bewohncrn eines Nachbar-

1 Das In ternationale  Komitee kann sich inbezug auf die Spender 
nur seiner eigenen Überzeugungskraft  bedicncn. Es kann durch Wei- 
gerung, ihre Hilfsleistungen zu übermittcln , keinen Druck auf sie ausübcn, 
denn dies würde n u r  zum Schaden der Opfer geschehen.
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landes, z.B. wenn sie Opfer einer K atastrophe sind. Das kom mt 
daher, dass der Mensch natürlicherweise geneigt ist, sich nur 
von Leiden rühren zu lassen, die er sieht, die ihn direkt beriihren, 
weil sie sein Mitleid und sein Solidaritàtsgefühl wachrufen und 
auch, weil sie seine Ruhe stôren *. Leiht nicht die Vorstellungs- 
k raft dem Auge ihr Vergrôsserungsglas, so bleibt die Nâchsten- 
liebe kurzsichtig. Denn ailes wickelt sich ab, als ob die kôrper- 
liche Nàhe das E lend wirklicher, weil sichtbarer m achte und 
die E ntfernung es verwischte. Dazu kom m t noch die praktische 
Erwàgung, dass Transportschwierigkeiten und Kosten einer 
Hilfsaktion m it der E ntfernung zunehmen. Man kônnte schliess- 
lich sagen, wie wenn es sich um  ein physikalisches Gesetz han- 
delte, dass die geleistete Hilfe in um gekehrtem  Verhâltnis zum 
Q uadrat der E ntfernung steht. Diese verhangnisvolle Regel 
bedeutet für das Rote Kreuz ein schmerzliches H indernis und 
kann schwere Folgen nach sich ziehen : so wird es in einem 
verarm ten K ontinent nur Arme geben, die den ganz Armen 
helfen kônnen, wâhrend in einem von der N atur begünstigten 
Gebiet die Reichen den m inder Reichen helfen werden. Doch 
gibt es nationale Gesellschaften, die in dieser Beziehung eine 
lobenswerte Ausnahme bilden.

Noch andere Um stànde kônnen den G rundsatz der Pro- 
portionalità t etwas auflockern. Zuerst muss das Rote Kreuz, 
um  helfen zu kônnen, die nôtigen behôrdlichen Bewilligungen 
erhalten. Ausserdem ist es meist weder môglich noch wünschens- 
wert, die verfügbaren H ilfsm ittel ins Unendliche aufzuteilen. 
Um wirkungsvoll zu sein, muss die Hilfeleistung oft umfassend 
und von gewisser Dauer sein. Daher ist es oft besser, eine Hilfs
aktion für ein begrenztes O bjekt bis zum Ende durchzuführen, 
als an verschiedenen Orten H ilfsm ittel zu verzetteln, die doch 
nirgends genügen. Schliesslich kônnen allgemeinere hum anitàre 
Erwagungen m itsprechen : so wird m an ansteckenden Kranken 
den Vorzug oder den Vorrang geben, um eine Epidemic zu 
verhüten oder einzudâmmen, die sonst eine Anzahl neuer Opfer 
zur Folge hatte .

1 Ebenso wie ein Soldat, der zôgern würde, auf  der Strasse eine 
F rau  oder ein Kind niederzuschiessèn, kaltb lü tig  ans dem Flugzeug 
Bomben auf  eine S tad t  wirft, durch die deren H under te  getô te t werden.
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Die Einhaltung des Proportionalitats-G rundsatzes setzt eine 
umfassende Kenntnis des Elends in der Welt voraus. Eine 
wirksame Hilfeleistung erfordert ebensoviel Klugheit wie Unter- 
scheidungsvermôgen. Nàchstenliebe hat Kenntnis zur Voraus- 
setzung *. Man sollte sogar allwissend sein, um das Prinzip 
uneingeschrankt anwenden zu kônnen. In der Praxis wird deshalb 
das Rote Kreuz meistens durch die Beteiligten selbst von deni 
Unglück benachrichtigt, dem abgeholfen werden soil. Aber es 
darf sich nicht dam it begnügen, auf Hilferufe zu antw orten, die 
bis zu ihm dringen, und deren Berechtigung es übrigens iiber- 
priift. Denn es gibt zu viel stum m es Leiden, zu viel unaus- 
gesprochene Not ; es gibt zuviel Unglückliche, die durch Un- 
wissenheit oder Furcht in einem driickenden Schweigen ver- 
harren. Sache des Roten Kreuzes ist es, sie ausfindig zu machen.

*
*  *

Schon mehrmals im Laufe unserer Abhandlung sahen wir 
uns dazu veranlasst, den Begriff der Gerechtigkeit m it dem der 
Nàchstenliebe in Beziehung zu bringen. Diese Verbindung 
steht ja im M ittelpunkt der Fragen, die den Gegenstand unserer 
Studie bilden. Sie verdient daher, fiir sich selbst gepriift zu 
werden und kann sogar an diesem P unkt unserer Betrachtungen 
als Schlussfolgerung fiir unsere drei ersten Kapitel dienen, die 
ein Ganzes bilden, da sie eigentlich die Regeln fiir die Aktion 
des Roten Kreuzes betreffen. Es handelt sich jedoch hier um 
ein seit dem A ltertum  eingehend besprochenes Problem, iiber 
das sich die Philosophen noch lange nicht einig zu sein scheinen. 
Deshalb erheben wir auch nicht den Anspruch, es auf einigen 
Seiten lôsen zu kônnen, aber es musste wenigstens gestellt und 
abgesteckt werden.

1 Die hum anitâ re  Aktion erfordert aucli, dass man iiber die hilfs- 
bediirftigcn Personen, iiber ihre Denkweisc und ihrc Gewohnheiten 
vollstándig auf dem laufenden sei (s .  Dr. Pierre D o r o l l e  : Ethnologic 
et problèmes sanitaires —  Revue internationale de la Croix-Rouge, April 
1953. S. 3 0 1 ).
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Die W elt war sich eigentlich nie so ganz darüber im klaren, 
ob das Rote Kreuz der Nâchstenliebe oder der Gerechtigkeit 
zu gehorchen babe. Deshalb wurde es oft m issverstanden, wenn 
es eine Schiedsrichterrolle ablehnte, oder wenn es davon A bstand 
nahm , feierliche Protestkundgebungen gegen gewisse Rechts- 
verletzungen zu erlassen. Die Einstellung des Roten Kreuzes 
selbst war in diesem P unkt nicht imm er ganz eindeutig. Er- 
klárte  sich am Ende des ersten W eltkrieges das Internationale 
Komitee nicht selbst ais « den Verteidiger der Nâchstenliebe 
und der Gerechtigkeit, dieser beiden Grundsátze, ohne die es 
keine dieses Namens würdige H um anitâ t m ehr gibt, und die 
es nicht nur verkiinden, sondern gegen jede Verletzung ver- 
teidigen muss ? »

Gerechtigkeit und Nâchstenliebe sind die beiden Pole der 
menschlichen Beziehungen. Aber sind diese Tugenden einander 
entgegensetzt ? Oder kônnen sie sich im Gegenteil vereinigen 
oder gar identifizieren ? E ntspringt die eine der Vernunft und 
die andere dem Geftihl, wie behaup tet wird, oder sind sie beide 
gleicher H erkunft ? K ann die eine ohne die andere bestehen ? 
1 st die Gerechtigkeit nur die vernunftgem ásse Anwendung der 
Nâchstenliebe ? Alies Fragen, die wir hier nur un ter einem 
besonderen Gesichtswinkel betrachten kônnen.

Die Gerechtigkeit im allgemeinen besteh t darin, jedem  das 
zu geben, was ihm zukom m t 1. Sie b iete t verschiedene Aspekte, 
die m an nicht verwechseln darf. Zuerst gibt es die sogenannte 
verteilende oder gesetzliche Gerechtigkeit, die jedem  nach 
seinen Bediirfnissen, seinen Verdiensten und besonders nach 
seinen Rechten gibt. Sie erlegt dem H andelnden genaue Pflichten 
auf, die durch das Gesetz sanktioniert werden, auf deren Er- 
füllung die Gesellschaft durch V erm ittlung der Verwaltung und 
des Rechtswesens dringt, und denen sich niem and entziehen 
kann. Aber ausserdem gibt es noch weitergehende Pflichten, deren 
Erfüllung dem freien Ermessen der Menschen anheim gestellt 
bleibt, und die nur vom moralischen S tandpunkt aus zwingend 
ist. Man befindet sich da auf dem Gebiet derjenigen Gerechtig-

1 Die grosse Schwierigkeit bes teh t darin, zu bestimmen, was jedem 
zukom m t.
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keit, die auch Recht und Billigkeit genannt wird, und von der 
sich diejenigen leiten lassen, die das Wohl ihrer Mitmenschen 
anstreben, jenseits der gesetzlichen Gerechtigkeit, ja  sogar 
dieser zuwider

B etrachtet man die verteilende Gerechtigkeit, so erkennt 
man, dass sie von der Nàchstenliebe grundverschieden ist. Sie 
wird dargestellt als F rau  m it einer Waage in der H and und einer 
Binde iiber den Augen. Dieses Symbol kônnte in gewissem Sinn 
auch fiir die Nàchstenliebe gelten. Denn wie die Gerechtigkeit, 
sieht die Nàchstenliebe den Menschen nur als menschliches 
Wesen und will seinen Namen nicht kennen. Wie die Gerechtig
keit, halt die Nàchstenliebe die Waage unter den Menschen im 
Gleichgewicht. Wie die Gerechtigkeit, gibt die Nàchstenliebe 
dem, den sie aus gültigen Gründen dazu erw ahlt hat. Aber 
dann hort die Analogie auf. Denn wenn die Gerechtigkeit jedem 
nach seinem Recht gibt, so gibt die Nàchstenliebe jedem nach 
seinem Leiden. R ichten heisst, die Guten von den Bôsen trennen, 
die Gerechten von den Ungerechten ; das heisst die Verant- 
wortung eines jeden abmessen. Mit dieser Gerechtigkeit hat die 
Nàchstenliebe nichts zu tun. Sie weigert sich, das Verdienst 
oder den Fehler des Einzelnen abzuwàgen. Sie geht vicl weiter ; 
sie überwindet den Gegensatz von Gut und Bose und gelangt 
zur vôlligen abgeklárten Ruhe, zur Weisheit ; sie ist dann das 
Abbild der Barm herzigkeit selbst, der grenzenlosen Güte.

Aber wir sahen schon, dass es bei der Gerechtigkeit verschie- 
dene Abstufungen gibt. Ausgehend von der prim itiven Rache 
durchschreitet sie die verschiedenen Phasen des Rechts und 
der Zivilisation in Zeit und Raum , um weit iiber die gesetz- 
mâssige Gerechtigkeit hinaus zu der hôchsten Stufe zu gelangen. 
Sie ist dann von Verstàndnis und Nachsicht erfiillt und ist 
bereit, nicht m ehr nach der Verantw ortlichkeit der Menschen, 
nach ihren Verdiensten oder ihren Fehlern zu fragen ; sie neigt 
dazu, aile mit gleichem Mass zu messen, d.h. alien dieselbe 
Môglichkeit zu bieten, ihren Platz an der Sonne und ihren

1 So konnte Pascal sagen, dass die w irkliche G erechtigkeit sich 
iiber die G erechtigkeit lustig m ache. U nd m an kenn t das Sprichw ort : 
Summ um jus, summa injuria.
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Anteil an Gliick zu erobern. Sie bemiiht sich m ehr darum , jedem 
das zu bringen, was ihm fehlt, s ta tt  zu strafen und Strenge 
walten zu lassen. Es handelt sich nicht m ehr darum , die üblichen 
Normen der Verteilung anzuwenden, sondern die Irrtüm er des 
Schicksals wieder gutzum achen. Eine solche Einstellung ist 
ideal : sie wird oft von denen m issverstanden, iiber deren Fas- 
sungskraft sie hinausgeht, und sie kann von der Gesellschaft, 
welche die soziale Ordnung aufrechterhalten will, meistens 
n icht in Praxis um gesetzt werden. Auf dieser obersten Stufe 
begegnet die Gerechtigkeit der Nàchstenliebe und findet in 
ihr ihre hôchste Entfaltung.

B etrachten wir je tz t das Rote Kreuz, das ein typischer 
Ausdruck der Nàchstenliebe ist. Als Institu tion  m usste es die 
A rt und Weise der Anwendung des H um anitátsgrundsatzes 
festlegen, der es beherrscht. Es besitzt also eine Gesamtheit 
ihm eigener Regeln, die darzustellen Gegenstand der vorliegen- 
den Abhandlung ist. So ist im Roten Kreuz die Idee der Ver- 
antw ortlichkeit vor dem Leiden zuriickgetreten, und die Vorur- 
teile, nach denen m an gemeinhin das Verdienst einschàtzt, 
haben in seinen Augen keine Gültigkeit mehr. Es rich tet die 
Menschen nicht, sondern verteilt seine Hilfe nach deren Be- 
dürfnissen und verzichtet auf jede Unterscheidung, die nichts 
m it ihrer N ot zu tun  hat. Das ist die D oktrin des Roten Kreuzes 
oder, wenn m an will, seine Gerechtigkeit. Denn wenn das W ort 
« gerecht » im allgemeinen « billig » bedeutet, so h a t es auch 
den besonderen Sinn von « gewissen Regeln gernass ». So sagt 
man, es sei gerecht, dass dem Gegner, der Opfer eines grossen 
Ungliicks ist, eher beigestanden werde, als dem Freund, dessen 
Notlage weniger schlimm ist, und dass der Schwerverwundete, 
wenn auch schuldig, vor dem leicht verletzten rechtschaffenen 
Mann geborgen werde. In diesem Sinn h à tte  man s ta t t  vom 
Proportionalitâts-G rundsatz auch vom G rundsatz der Billigkeit 
sprechen kônnen. Wie bei der Nàchstenliebe, ist es bedauerlich, 
dass es nur ein W ort — das W ort « gerecht » — gibt, um zwei 
Begriffe auszudrücken, nàmlich : gewissen Regeln entsprechend, 
und von einem hohen hum anen Ideal geleitet.

Aus dieser allgemeinen Darlegung kônnen wir also den 
Schluss ziehen, dass Nàchstenliebe und Gerechtigkeit, bei weitem
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keinen Gegensatz bildend, auf hoherer Ebene zusam m entrefien 
und sich gegenseitig unterstiitzen. Das Rote Kreuz ist der 
Vertreter hôchster Gerechtigkeit, derjenigen, wo die Náchsten- 
liebe dem Gesetz der Menschen vorangeht. Ebenso erhebt sich 
die universelle Gerechtigkeit, Quelle des sozialen Fortschritts 
und des Glückes für die Mehrzahl, bis zur Nachstenliebe, und 
versinnbildlicht dann die ncue W elt, nach welcher sich die 
Menschen sehnen.

Noch einige besondere Erwagungen drangen sich auf. Im 
letzten Jahrhundert erwachte der Gedanke, dass die Welt 
auf rein rationaler Grundlage aufgebaut werden miisse, und dass 
sich die Beziehungen un ter den Menschen auf die strik te  Gerech
tigkeit griinden sollen b Manche vertraten  tatsáchlich die 
Ansicht, dass Nachstenliebe und Hingabe mit der menschlichen 
Würde in W iderspruch stiinden. Diese Auffassung hat heute so 
sehr an Boden gewonnen, dass man sich fragen kann, ob in 
einer künftigen, bis zum àussersten legalistischen Gesellschaft 
der Geist des Dienens noch bestehen kônnte ; und es ware 
denkbar, dass dann « nicht die Gelegenheit, Taten der N achsten
liebe zu vollbringen, sondern die Erlaubnis dazu fehlen würde » *.

Gewiss, wir stellen fest, dass bei fortschreitender Entwick- 
lung der Gesellschaft das Handeln, das bisher aus Nachstenliebe 
geschah, immer mehr aus einfacher Gerechtigkeit erfolgt. Dazu 
erscheint die Gerechtigkeit in einer allzu oft noch ungerechten 
Welt als hôchste Form der Nachstenliebe. Und denen, die 
glauben, sie kônnten sich von ihrer Verantw ortlichkeit leichthin 
durch ein Almosen befreien, ist man versucht zu sagen : zuerst ein 
wenig Gerechtigkeit ! Denn der Mensch von heute will mit 
Almosen nichts zu tun  haben : er will einc organisierte Gesell
schaft.

Wir haben gesehen, dass die Gerechtigkeit auf ihrer hochsten 
Stufe mit der Nachstenliebe zusam m entrifft. Solange sie aber 
ihren Gipfel nicht erreicht hat, gibt es neben ihr immer noch 
Raum für die Nachstenliebe. Denn diese weckt In itiativen und

1 S. Jean-G . L o s s i e r  : Sur l'esprit de service —  Studia philosophica — 
Basel, 1953 ; B and X II .

2 L o s s i e r ,  op. cit.
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spontané Taten ; in die gesellschaftlichen Beziehungen bringt 
sie ein hum anes Elem ent, welches das unpersonliche und ab- 
s trak te  Gesetz nicht kennt. « Gerechtigkeit bedeutet, die Men- 
schen achten ; Liebe, ihnen entgegengehen » h Daher sagen 
wir : in unserer unvollkom menen W elt b rauch t es Gerechtigkeit, 
im m er m ehr Gerechtigkeit, und es braucht Liebe, im m er mehr 
Liebe.

1 L o s s i e r ,  op. cit.
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4. Unparteilichkeit

Das Rote Kreuz wirkt ohne Ansehen der Person.

Die U nparteilichkeit gehôrt zu einer Reihe von drei Grund- 
satzen, die dem Roten Kreuz das ihm unentbehrliche Vertrauen 
aller sichern sollen. Sie gewáhrleistet die genaue E inhaltung 
der wesentlichen Regeln, die wir soeben besprochen habcn.

Bisweilen sind die besten W órterbücher zu summarisch und 
erschopfen nicht den ganzen Inhalt eines abstrak ten  Begriffs. 
Deshalb darf man nicht davor zurückschrecken, den Sinn der 
Worte, die m an gebraucht, selbst genau festzustellen. Um die 
Unparteilichkeit zu definieren, gehen wir auf den Ursprung des 
Ausdruckes « parteiisch » zuriick. Dieses XVort bedeutet : infolge 
von Vorurteil oder personlicher Bevorzugung Partei ergreifen. 
Zwei Gedanken lassen sich dabei unterscheiden : die T at des 
Partei-Ergreifens selbst und ihr Beweggrund, der sich auf eine 
subjektive Einschátzung stü tz t. Man wird also diese beiden 
Elemente im A ntonym  wiederfinden. Doch Vorsicht : die Nega
tion bezieht sich hier nicht auf die Handlung, sondern nur auf 
den Beweggrund. Deshalb darf derjenige nicht unparteiisch 
genannt werden, der nicht Partei ergreift, wie manche es getan 
haben, welche U nparteilichkeit und N eutra litá t verwechselten ; 
einzig derjenige ist unparteiisch, der, wenn er Partei ergreift, 
dies ohne Vorurteil tu t.

Wir wollen nun die fünf Elem ente analysieren, die unserer 
Ansicht nach diesen Begriff kennzeichnen. Zunáchst ist die
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U nparteilichkeit eine persônliche Eigenschaft, eine Geistes- 
haltung. Man kann sie also nur der Person oder einer als solche 
betrach teten  In stitu tion  zuschreiben. Im  weiteren Sinne spricht 
m an bisweilen von einer unparteiischen T at oder einem un- 
parteiischen Urteil ; auch in diesem Fall bleibt der Gedanke der 
U nparteilichkeit un trennbar m it dem Urheber der H andlung 
verbunden, dessen innere Einstellung sich einfach in den Taten 
ausdriickt ; die H altung des H andelnden wird also auf die 
H andlung und ihr Ergebnis übertragen.

In  zweiter Linie setzt die U nparteilichkeit eine W ahl oder 
vvenigstens einen Vergleich zwischen zwei oder mehreren Per
sonen, zwischen zwei oder mehreren H andlungen oder Behaup- 
tungen voraus. Sie kom m t z. B. in B etracht, wenn der R ichter 
einen R echtsstreit entscheiden muss, oder in unserm  Fall, 
wenn das Rote Kreuz seine Hilfssendungen verteilen soil. W ird 
hier die Auswahl getroffen, so muss es sich vor jeder Begiinstigung 
wie auch vor jeder Voreingenommenheit hüten. Dagegen kann 
nicht von U nparteilichkeit gesprochen werden, wenn man 
keinerlei Unterscheidung zu machen hat, und wenn die Ver- 
teilung autom atisch nach m athem atischer Gleichheit vor sich 
geht. Gerade durch diesen aktiven und eine Entscheidung 
fordernden C harakter unterscheidet sich, wie wir spàter sehen 
werden, die U nparteilichkeit von der N eutralitá t. Der Unpar- 
teiische wahlt ohne Vorurteil inbezug auf die in Frage stehenden 
Parteien ; der N eutrale wáhlt überhaupt nicht : er enthàlt sich 
der W ahl oder er gibt im Notfall alien gleichmassig.

D rittens setzt U nparteilichkeit, wie übrigens auch Partei- 
lichkeit, voraus, dass der Handelnde genügend Freiheit geniesst. 
In  doppeltem  Sinne : Freiheit sich selbst und Freiheit der Welt 
gegenüber. Letztere ist die Unabhângigkeit. Da dieser Begriff 
fiir sich allein einen der fundam entalen Grundsátze des Roten 
Kreuzes bildet, werden wir ihm spàter ein besonderes K apitel 
widmen.

W as die innere Freiheit betrifft, so ist sie vielleicht noch 
schwieriger zu erringen. Der subjektive Zwang ist der schlimmste 
Feind der U nparteilichkeit ; er ist umso gefàhrlicher, als der 
von ihm Besessene oft gar nichts von seinem Vorhandensein 
weiss. Das gilt schon von der Leidenschaft, welche Menschen
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und Dinge in unwirklichem Licht sehen lâsst. Aber es ist noch 
auffallender bei den psychischen Komplexen, deren Merkmal 
ihre Unbewusstheit ist ; denn sie werden ja  gerade dadurch 
geheilt, dass man sie dem Menschen ins Bewusstsein bringt. 
Diese Komplexe fálschen oft ernsthaft den Mechanismus des 
Denkens und das Verhalten des Individuum s. Deshalb miissen 
vor allem solche Fesseln gelôst werden.

Viertens beruht die Unparteilichkeit auf einer genauen und 
vollstândigen Prüfung der Bestandteile des Problems und auf 
einer genauen Einschàtzung der auf dem Spiele stehenden 
Werte. Die Unparteilichkeit rührt deshalb von der O bjektiv itàt 
her, die darin besteht, dass man allein die gegebenen Tatsachen 
ais Elemente des Urteils gelten làsst, unter Ausschluss jeder 
Beeinflussung durch einen persdnlichen, bewussten oder un- 
bewussten Faktor, einem storenden Elem ent jeder objektiven 
Bewertung. So ist derjenige Gelehrte objektiv, der die W ahrheit 
sucht, indem er sich nur an die Erscheinungen halt, die er als 
gesichert ansieht. Aber der Begriff der O bjektiv itàt ist umfas- 
sender als derjenige der Unparteilichkeit, denn er beschrànkt 
sich nicht notwendigerweise auf eine Auswahl, die man zwischen 
zwei Parteien zu treffen hat. Doch ist die Fàhigkeit, den Begriff 
der Unparteilichkeit ohne Schaden durch denjenigen der Ob
jektiv itàt ersetzen zu kbnnen, eines der Kriterien der Un
parteilichkeit. Denn diese kann letzten Endes als O bjektivitàt 
im Urteilen und Entscheiden definiert werden.

Endlich ein letzter Punkt, auf den man nicht genug hin- 
weisen kann : die Unparteilichkeit bekundet sich in der An- 
wendung von schon friiher festgelegten Regeln, von allgemeinen, 
als gültig anerkannten Grundsàtzen, die man in dem gegebenen 
Falle fiir richtig hàlt. W eiter oben haben wir denjenigen Men
schen als parteiisch bezeichnet, der infolge von Vorurteil oder 
wegen personlicher Bevorzugung Partei ergreift. Dieser Mensch 
nimmt ungerechtfertigterweise Partei, d. h. im Gegensatz zu 
den im betreffenden Falle giiltigen Kriterien. Mit andern Wor- 
ten : beim unparteiischen Menschen hàngt der Entschluss zum 
Handeln einzig von gerechten Motiven ab. Sein Verhalten 
wird durch eine vorher schon als die angemessenste festgelegte 
Norm bestim m t. Um sie genau zu beobachten, muss er von
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jedem  gefühlsbetonten Zwang frei sein. Wir sehen also, dass 
die U nparteilichkeit in der Achtung vor einem Ideal beruht ; 
darin liegt übrigens ihr W ert und ihre Originalitat.

So wird der rechtschaffene R ichter seine U nparteilichkeit 
dadurch zeigen, dass er die vorliegenden Tatsachen und Behaup- 
tungen objektiv priift und wiirdigt und alsdann die standigen 
Regeln des Rechts in die Praxis um setzt. Gerechtigkeit, handle 
es sich nun um die Billigkeit oder um  die von der Gesellschaft 
eingesetzte Justiz, setzt das Bestehen von Gesetzen oder von 
hbheren Vorschriften voraus, die sie aufrecht erhàlt. Die Un
parteilichkeit des Roten Kreuzes besteht darin, dass es bei 
Anwendung gewisser Regeln nicht irgendeine Person oder 
Personengruppe aus Interesse oder Leidenschaft begtinstigt 
oder benachteiligt. Die in Frage stehenden Regeln sind die 
Grundsàtze der H um anita t, der Gleichheit und der Propor- 
tionalitát, die wir schon entw ickelt haben : Leidenden soil 
beigestanden werden ; gleicher Not soil gleiche Hilfe entsprechen; 
bei ungleicher Not soil die Hilfe durch die Grosse der Bedürfnisse 
und ihre Dringlichkeit bestim m t werden. Aber es sei nochmals 
betont : die U nparteilichkeit ist unabhàngig von den anzu- 
wendenden Normen ; sie betrifft nur die Art, wie diese ange- 
wendet werden sollen.

Als Schlussfolgerung kann m an sagen, dass die Unparteilich
keit zwei Seiten hat, eine moralische und eine intellektuelle. Die 
erstere ist ein Bestreben des Individuum s, sich von seinen 
Vorurteilen und seinen Sym pathien zu befreien, um dadurch 
objektiv zu sein ; allerdings lauft diese O bjektiv itât immer 
wieder Gefahr, durch bewusste oder unbewusste Faktoren 
getrübt zu werden, denen gegeniiber oft der beste Wille machtlos 
bleibt. Die zweite besteht in einer vollstándigen Unterwerfung 
des Urteils un ter die ais richtig anerkannten Normen. Die 
U nparteilichkeit beruht also, ohne Dazwischentreten persôn- 
licher Bevorzugung, auf der Anwendung von Regeln, die durch 
die K ultur, welcher die Parteien angehôren, anerkannt sind. 
W ollten wir eine genaue Begriffsbestimmung geben, so ware 
es folgende : die U nparteilichkeit ist die Eigenschaft der Person 
oder Institu tion , die zum Richten, W alden, Verteilen oder 
Handeln berufen ist und sich in aller Freiheit angesichts der
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objektiven Elem ente und nach den durch den Gegenstand 
vorgeschriebenen Normen entscheidet, ohne dass sie sich aus 
Interesse, persônlicher Sym pathie odev A ntipathie für die in 
Frage kommenden Individúen oder Ideen beeinflussen lasst.

Bisher ha t die Doktrin des Roten Kreuzes, xvie wir gesagt 
haben, un ter der einzigen Bezeichnung Unparteilichkeit den 
letztgenannten Begriff mit dem der Gleichheit der Menschen 
verwechselt ; sie hat also den G rundsatz selbst m it der Art 
seiner Anwendung verwechselt. Nun sind aber diese beiden 
Begriffe verschiedener W esensart. Die Unparteilichkeit ist 
eine innere Eigenschaft, eine wesentliche Tugend des Handeln- 
den ; sie verlangt von ihm ein stàndiges Bestreben, sich von 
Vorurteilen frei zu halten ; sie ist ein Mittel. Die Gleichheit 
dagegen ist ein Grundsatz, der sich nicht auf den Handclnden 
bezieht, sondern auf den Gegenstand des Handelns, den leidenden 
Menschen und die ihm zu spendende Hilfe ; dieser Grundsatz 
stam m t aus der den Menschen gemeinsamen N atur und ihrcm 
XVunsch nach Billigkeit als dem Ausdruck hochster Gcrechtigkcit; 
er steht ein fiir allemal fest ; er gehort ins Gebiet der Endzwecke 
und, zusammen mit einigen anderen Grundsàtzen, bestim m t er 
die Handlung selbst und ihre M odalitaten. Um sich davon zu 
iiberzeugen, geniigt es, den Gedankengang umzukehren. Gehen 
wir von der allgemeinen Idee der U nparteilichkeit aus, so 
stellen wir fest, dass sie sich wohl in verschiedenen Handlungen 
kundgibt, dass sie jedoch von sich aus keine hervorruft. So 
wtirde die Unparteilichkeit dem R ichter nicht ermoglichen, 
Recht zu sprechen, wenn er nicht vorher die Normen der Billig
keit und die Regeln des Rechts kennen wiirde, und wenn er 
nicht verpflichtet ware, Urteile zu fallen. Es sind bereits friiher 
festgelegte Grundsàtze, die der Unparteilichkeit den Stofí 
liefern, ohne den sie nur eine leere Form ware. Anders gesagt : 
die Unparteilichkeit ist eine Bedingung für die gute Anwendung 
dieser Grundsàtze auf konkrete Fàlle des Lebens.

Ein Beispiel m acht es uns klar : nehmen wir an, dass bci 
einer Aktion des Roten Kreuzes die U nparteilichkeit nicht 
beachtet wird. Dadurch werden die abstrak ten  und unantast- 
baren Grundsàtze der Institu tion  nicht erschüttert ; und wenn
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m an den Schuldigen sucht, so wird der parteiisch Handelnde 
ais solcher bezeichnet werden. Jederm ann wird sich dariiber 
einig sein, dass es sich dabei um eine individuelle Verfehlung 
gegen die Pflicht und nicht um das Aufgeben der Grundsátze 
der Institu tion  handelt. Mit V orbedacht und system atisch die 
Grundregeln des R oten Kreuzes verletzen heisst, den Hum a- 
nitátsgedanken ablehnen. Aber parteiisch sein heisst, aus 
subjektiven und persônlichen Griinden die Anwendung dieser 
Regeln verfalschen.

W ir haben dem alten U nparteilichkeitsgrundsatz einen Teil 
seines Inhalts entzogen, nàmlich all das, was un ter den Begriff 
der Gleichheit fallt. Man konnte sich sogar wundern, dass noch 
von U nparteilichkeit gesprochen werden muss, nachdem  fest- 
gestellt wurde, dass fiir das Rote Kreuz die Individúen unter- 
einander gleich sind. Man wird sagen, es sei selbstverstàndlich, 
dass die Grundsátze der Institu tion  von ihr beobachtet und 
gewissenhaft angewendet werden miissen. Aber tâuschen wir 
uns nicht : der Mensch ist kein logisches und rein vernunft- 
massiges Wesen ; im Gegenteil, er ist ein Gefühlswesen, ist 
Opfer seelischer Komplexe oder vorgefasster Meinungen und 
von seinen Leidenschaften beherrscht. Seine Vorstellung wird 
oft durch das Prism a seiner Persônlichkeit abgelenkt. Deshalb 
verlangt U nparteilichkeit eine dauernde und mühsame An- 
strengung, um das charitative Tun « unpersbnlich » zu machen 1.

Manchmal wird sie die F rucht heissen Kampfes und eines 
schwer errungenen Sieges liber sich selbst sein ; im m er ist sie 
wie ein schmaler G rat und dünner als eine scharfe Klinge. 
Denken wir nur z. B. einen Augenblick an einen Mann, der seinen 
eigenen Sohn gegenüber andern nicht begiinstigen sollte.

Verbietet das Gleichheitsprinzip jede objektive Unter- 
scheidung zwischen den einzelnen Menschen, so áchtet das 
U nparteilichkeitsprinzip die Unterscheidungen subjektiven Ur- 
sprungs, d. h. solche, die von Beweggriinden stam m en, die sich 
aus den besonderen Beziehungen des H andelnden und der 
beteiligten Person ableiten lassen. Diese Unterscheidungen

1 Als Beweis, welch schw er zu erw erbende T ugend die U nparte ilich 
keit ist, h a t G oethe in seinen M axim en und Reflexionen  gesagt : « Auf- 
rich tig  zu sein, k ann  ich versprechen, unparte iisch  aber n ich t ».
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kônnten z. B. ans sozialen oder weltanschaulichen Erwàgungen 
oder auf Grund spontaner Sym pathie erfolgen.

Die Unparteilichkeit endlich hat für das Rote Kreuz genau 
die gleiche Bedeutung xvie für die Gerechtigkeit ; daraus ist der 
ihr innewohnende W ert zu ermessen.

Manchmal wurde das Rote Kreuz — vor allem das In te r
nationale Komitee — ersucht, zu gewissen Geschehnissen 
Stellung zu nehmen, welche die menschliche Person berühren 
und die ôffentliche Meinung erregen, ais ob das Rote Kreuz 
ein R ichter ware. W enn so vom Roten Kreuz erw artet wird, 
dass es aus seiner traditionellen Rolle einer Hilfsinstitution 
heraustrete, so deshalb, weil man Vertrauen zu seiner U npar
teilichkeit hat, und weil man môchte, dass es eine F rage nicht 
nach der Gerechtigkeit der Menschen, sondern nach seiner ihm 
eigenen Gerechtigkeit, d. h. als moralisches Gewissen der 
Menschheit entscheide. Deshalb sollen hier die Falle erwahht 
werden, bei welchen die Tàtigkeit des Roten Kreuzes einige 
Beziehungen zur richterlichen Tàtigkeit hat.

Im Namen seines Ideals im weitesten Sinne hat das Rote 
Kreuz neben seinen spezifischen Aufgaben die Abfassung der 
Genfer Abkommen angeregt und dadurch beigetragen, Pflichten 
hum anitarer Art im internationalen Recht Geltung zu ver- 
schaffen. Dieser Kodifikation ist es zu verdanken, dass die 
Verfahrensregeln, die von den zivilisierten Volkern erlassen 
wurden, um die Rechtssprechung mit allen wünschenswerten 
Garantien der Billigkeit und der H um anitat zu umgeben, auf 
einem beschránkten und klar abgegrenzten Gebiet beachtet 
werden, d. h. im Falle von gerichtlichen Vcrfolgungen gegen 
Kriegsgefangene und Zivilpersonen der Gegenpartei. Aber, wie 
bereits gesagt, legt das Rote Kreuz der Rechtssprechung und 
dem Recht auf Bestrafung der Schuldigen, das dem Staat 
zukommt, keinerlei Hindernis in den Weg.

Wenn ferner das Rote Kreuz auf Grund der Genfer Ab
kommen mit gewissen Aufgaben bctrau t worden ist, so ist es 
hierbei nur ausführendes Organ und nicht Richter. Das In te r
nationale Komitee vom Roten Kreuz erhielt indesscn den 
Auftrag, die richtige Anwendung dieser Abkommen zu über-
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wachen ; es làsst deshalb durch seine Delegierten die Lager der 
Kriegsgefangenen und Zivilinternierten besichtigen und über- 
m itte lt nach diesen Besuchen die eingegangenen Berichte an 
die Behôrden des H eim atstaates der Gefangenen sowie an die 
Gew ahrsam sm acht. Bei dieser wesentlichen, doch so besonders 
gearteten Aufgabe, die vielleicht enger m it dem Internationalen 
Komitee als neutralem  Organ ais m it dem Roten Kreuz als 
In stitu tion  verbunden ist — die Schutzm àchte üben eine ent- 
sprechende Tàtigkeit ans — , tre ten  die Delegierten des Komitees, 
obgleich sie nur das Interesse der Kriegsopfer im Auge haben, 
in gewissem Sinne als unparteiische Zeugen auf, welche die 
W ahrheit festzustellen suchen, um  davon Rechenschaft ab- 
zulegen. Auf diese Weise tràg t das In ternationale Komitee zur 
Anwendung der Regeln des positiven Rechts bei : es ist bestrebt, 
den Normen menschlicher Gerechtigkeit — die es übrigens 
selbst angeregt ba t -—■ Geltung zu verschaffen.

Endlich wird das In ternationale Komitee m anchm al auf- 
gefordert, sich an einer unparteiischen U ntersuchung zu be- 
teiligen, die eine angebliche Verletzung einer Bestim m ung der 
Genfer Abkommen oder der hum anitâren Grundsâtze zum 
Gegenstand bat. Tatsâchlich aber ba t es noch nie eine solche 
Rolle gespielt. Es diirfte eine solche nur m it Zustim m ung der 
beiden beteiligten Parteien iibernehmen — kônnte es doch 
die stàndigen Beziehungen, die es m it den Kriegführenden 
un terhalten  muss, nicht einem Sonderinteresse opfern — und nur 
soweit seine praktische H ilfstàtigkeit dadurch nicht gefahrdet wür- 
de. Ebensowenig wie die Menschen sind die Nationen dazu geneigt, 
ihr U nrecht anzuerkennen und sich aus freiem Willen einem 
Schiedsspruch zu unterwerfen. Bis heute hat sich daher eine der 
Parteien  stets einem solchen Vorgehen entzogen. Sollten sich aber 
diese verschiedenen Bedingungen ausnahmsweise einmal ver- 
wirklichen, so würde das Komitee dam it eine Funktion erfüllen, 
die der des Schiedsrichters oder des R ichters nahekàme.

Im  übrigen ist das Rote Kreuz nur H iiter der sittlichen 
Rechte, über welche die Organe des Rechtes ihrerseits keine 
Macht besitzen. Wie man sieht, bleiben also die beiden Sphàren 
im wesentlichen deutlich voneinander getrennt.
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5 . Neutralitat

Das Rote Kreuz beobachtet cine strenge Neutralitat auf militarischem, 
politischem, konfessionellem und weltanschaulichem Gebiet.

In der Welt des Roten Kreuzes hat keine andcre Idee so 
viel Verwirrung angerichtet wie die der N eutralita t. Meist 
begnügt man sich dam it, darin einen einfachen Bcgriff mit 
einem einzigen, unklaren Inhalt zu verstehen, wáhrend in 
Wirklichkeit dieser Ausdruck eine Anzahl verschiedencr Bedeu- 
tungen in sich schliesst. Ehe wie sie analysieren, sind einige 
allgemeine Betrachtungen am Platz.

Das W ort neutral kom m t vom lateinischen ne-uter, was 
besagt : weder das eine noch das andere. Die N eutralita t ist 
ein wesentlich negativer Begriff : er um schreibt vor allem die 
Haltung von jem andem , der einem Konflikt fern bleibt, der 
sich nicht offen für die eine oder andere Partei ausspricht.

Die N eutralita t ha t an sich keinen sittlichen W ert, denn sie 
kann sehr verschiedenen, hohen oder niederen Beweggriinden 
entspringen, wie Furcht oder Scharfblick, Intéressé oder Gleich- 
gültigkeit. Sie ist ein áusseres Verhalten, das an sich wedcr gut 
noch bose ist, und das also nur in Verbindung m it den Um- 
stánden, un ter denen es sich áussert, geschátzt oder kritisiert 
werden kann. Die N eutra lita t nim m t einen sittlichen Aspekt nur 
dann an, wenn sie von einem festen Willen herrührt, und wenn 
sie sich dauernden Grundsatzen unterw irft, z.B. der Friedens-
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liebe, der Achtung vor dem gegebenen Versprechen, dem 
W unsch nach O bjektivitât.

Die N eutralita t erfordert eine wirkliche Selbstbeherrschung 
und m anchm al eine lange Lehrzeit. Alsdann ist sie eine Diszi- 
plin, der m an sich unterw irft, ein Zwang, den m an sich vielleicht 
wider Willen an tu t, ein Zaum, den m an dem impulsiven Drang 
der Gefiihle anlegt. Wer diesen steilen Weg erklimm t, wird 
sehen, dass in einer Streitfrage sehr selten eine Partei vollstándig 
recht und die andere vollstándig unrecht hat. In  einer vorge- 
riickten Phase der Überlegung wird er die N ichtigkeit der 
Gründe spüren, die sehr oft ins Feld gefiihrt werden, um die 
Volker in den Krieg zu stürzen. In  diesem Sinn ist die N eutra
lita t ein erster Schritt hin zur O bjektivitât, also zur Weisheit 
und vielleicht zum Frieden.

Im  internationalen Recht steh t die N eutralita t im Gegensatz 
zur Kriegfiihrung : sie ist die Stellung, die ein nicht am Konflikt 
beteiligter S taat gegenüber den im Krieg befindlichen Máchten 
einnim m t. Das N eu tra lita tssta tu t, das von rechtlichen Vor- 
schriften und besonders durch die Haager Abkommen bestim m t 
ist, bringt Rechte und Pflichten m it sich. Summarisch gespro- 
chen, fordert es E n thaltung  von jeder offiziellen, m ittelbaren 
oder unm ittelbaren Teilnahme an den Feindseligkeiten. Es ist also 
zunàchst ein Begriff wesentlich m ilitarischer Art. Infolge der 
neueren Entw icklung der Tatsachen ünd Ideen sind jedoch 
einige geneigt anzunehm en, dass, angesichts der Bedeutung, die 
das w irtschaftliche Gebiet fiir das Kriegspotential der Lander 
ha t, die N eutra lita t sich auch auf dieses auswirken sollte. So 
mtisste der neutrale S taat, der m it den kriegführenden Nationen 
Handelsbeziehungen aufrecht erhàlt, sich bemiihen, eine gewisse 
Gleichheit in ihrer Behandlung vorzusehen. Es würde sich 
übrigens nicht so sehr um eine mechanische Gleichheit handeln 1, 
die der freien Einschàtzung des neutralen D ritten  nicht ent- 
spráche, als im Gegenteil darum , diesem die Sorge für die 
Anwendung des Grundsatzes zu überlassen, indem er die beson-

1 W ürde es sich dabei um  eine q u a n tita tiv e  oder q ualita tive , eine 
num erische oder p roportionelle G leichheit handeln  ? Alies F ragen, die 
w ir in  unserer S tudie n ich t un tersuchen  konnen, da sie den R ahm en 
unseres G egenstandes überschreiten .
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deren Gegebenheiten des jeweiligen Falls beriicksichtigt und 
keine der Parteien aus subjektiven Gründen odcr solchen des 
Interesses begünstigt.

Grundsàtzlich setzt der N eutralitàtsbegriff zwei Elemente 
voraus : eine Einstellung der E nthaltung , und das Vorhanden- 
sein von Personen oder Personengruppen, die einander gegen- 
überstehen. Da das letztgenannte Elem ent der N eutralitâ t und 
der Unparteilichkeit gemeinsam ist, wurden diese beiden Ideen 
oft verwechselt, und das umso eher, als jede von ihnen Zurück- 
haltung und Màssigung verlangt. Und doch sind sie sehr ver- 
schieden, nam entlich auf Grund des ersten Elem ents ; aber sie 
brauchen sich nicht notwendig gegenseitig auszuschliessen. Die 
Unparteilichkeit bezeichnet, wie wir im vorhergehenden Kapitel 
gezeigt haben, die H altung von jem andem , der nach vorher 
festgelegten Regeln handclt und seine W ahl trifft, wânrend der 
Neutrale sich en thâlt, sich weigert, seine Meinung über die 
Eigenschaften von einander gegenüberstehenden Menschen odcr 
Theorien zu àussern. XVenn er jedoch auf irgendeine Weise 
handeln sollte, würde er die VVaage zwischen beiden Parteien 
im Gleichgewicht halten, und das ware das einzige Prinzip für 
sein Handeln. In diesem Fall kônnte und sollte der Neutrale 
Unparteilichkeit beweisen : dadurch, dass er die Bewertung 
dieser Gleichheit nicht aus subjektiven Gründen verfàlschen 
würde.

XVenn auch die N eutra litâ t die H altung des Roten Kreuzes 
gegenüber Kriegführenden und Ideologien festlegt, so bestim m t 
sie jedoch niemals sein Verhalten gegenüber den Leidenden. 
Denn erstens bekâmpfen sich die Verwundeten nicht unterein- 
ander. Und dann gehôrt es vor allem zum \Vresen des Roten 
Kreuzes, einzugreifen und auf diese \ \7eise nicht eine unmensch- 
liche Gleichheit aufrecht zu erhalten, sondern ganz im Gegenteil 
diejenigen zu begünstigen, die der Hilfe am meisten bedürfen '. 
Nàchstenliebe gebietet Unparteilichkeit und nicht N eutralitât. 
Diese gehôrt, wie wir spâter sehen werden, weniger zum Ideal

1 Im  Gleichnis vom barm herzigen S am ariter ist der N eu tra le  der 
Levit, der gleichgültig an dem  D ram a, das sich zwischen dem  Reisenden 
und den R àubern  abgespielt hat, voriibergeht.
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des R oten Kreuzes ais zu den M itteln, die ihm erlauben, seine 
Aufgabe zu erfüllen.

Und nun wollen wir die fünf verschiedenen Bedeutungen 
untersuchen, die der Ausdruck N eutra lita t in der D oktrin des 
Roten Kreuzes hat.

Erstens : E r bezeichnet die N eu tra lita t auf m ilitárischem  
Gebiet, die das Rote Kreuz strik te  und un ter alien Um standen 
ais Gegenleistung der ihm gewáhrten Unverletzlichkeit ein- 
halten muss. Diese Forderung ist so absolut und wird so all- 
gemein angewendet, dass wir sie ohne Zaudern un ter die fun- 
dam entalen Grundsátze der Institu tion  aufnehmen. W enn sie 
bis je tz t nicht in der « Summe » der Grundsátze vorgekommen ist, 
so geht sie gebieterisch aus den Genfer Abkommen hervor und 
bedeutet eine der ersten Voraussetzungen für die Existenz des 
R oten Kreuzes.

In  erster Linie w irkt sie sich auf dem Schlachtfeld aus. Nach 
dem W ortlaut des Abkommens von 1864 waren die Ambulanzen 
und Feldlazarette « ais neutral anerkannt und ais solche von 
den Iíriegführenden geschützt und geachtet ». Was die Mit- 
glieder des Sanitâtspersonals betrifft — und m it inbegriffen die 
Verwundeten selbst — « so ha tten  sie teil an der Vergünstigung 
der N eutra lita t ». Der Ausdruck « N eu tra lita t » war dahin zu 
verstehen, dass die Verwundeten nicht m ehr Feinde sind, und 
dass diejenigen, welche sie pflegen, ausserhalb des Kampfes 
gestellt werden. Aber. da dieses W ort auf rechtlichem  Gebiet 
einen beschránkteren Sinn hat, passte es nicht für einen Vertrag. 
Tatsâchlich bezeichnet im internationalen Recht die N eutralita t 
vor allem die Stellung eines Staates, der nicht an einem Krieg 
teilnim m t. Ausserdem gab dieses W ort Anlass zu einer Doppel- 
sinnigkeit : m an h â tte  denken kônnen, dass die Sanitátsform a- 
tionen entnationalisiert würden, was nicht der Fall ist. Daher 
verzichtete man bald auf diesen Ausdruck und sprach nur noch 
von Achtung und Schütz ohne U nterschied der N ationalitat. Aber 
der Gedanke der N eutralisierung blieb trotzdem  bestehen, und der 
Ausdruck selbst behált in der Umgangssprache seinen W ert.

Die den Einrichtungen und dem Personal des Sanitats- 
dienstes und des R oten Kreuzes gewahrte Unverletzlichkeit
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verlangt, dass die Mitglieder dieses Personals sich vollkommen 
loyal jeder unm ittelbaren oder m ittelbaren Einm ischung in die 
Feindseligkeiten enthalten. Da sie im hôheren Intéressé der 
Verwundeten vom Feind als « Neutrale » angesehen werden, 
haben sie die Verpflichtung, sich auch als solche zu verhalten. 
Vor allem mtissen sie sich davor hiiten, etwas zu begehen, was 
das Abkommen als « fiir den Feind schàdliche Handlungen » 
bezeichnet, d.h. Handlungen, deren Zweck oder W irkung es 
ware, durch Begiinstigung oder Stoning der militarischen Ope- 
rationen den S treitkráften  der Gegenpartei zu schaden. Als 
Beispiel fiihren wir den Fall an, dass in einem Spital ein Muni- 
tionslager untergebracht oder ein m ilitárischer Beobachtungs- 
posten eingerichtet wird. Solche Handlungen, die schwere Ver- 
letzungen der N eutra lita t darstellen, sind dazu angetan, die 
Sanitâtseinheit, die sie begangen oder geduldet hatte , ihres 
Schutzes zu berauben, und dazu noch schwere sofortige oder 
spatere Folgen fiir Leben und Sicherheit der Verwundeten nach 
sich zu ziehen. Das Sanitàtspersonal hat jedoch das Recht, 
bewaffnet zu sein, um die Ordnung in den ihm untcrstchenden 
Formationen aufrecht zu erhalten, sowie auch, um die eigene 
Verteidigung und die der ihm anvertrau ten  Menschen gegen 
unerlaubte Angriffe zu sichern. 1 st es unter solchen Bedin- 
gungen gezwungen, von seinen Waffen Gebrauch zu machen, so 
verletzt es dadurch nicht die N eutralitat. Aber es diirfte sich 
natiirlich nicht mit Gewalt der Gefangennahme seiner Einheit 
durch den Gegner widersetzen, sowenig wie es selbst Gefangene 
machen diirfte.

In seiner neuesten Fassung stcllt das erstc Genfer Abkommen 
fest, dass die Spitalform ationen des ihnen zugesicherten Schutzes 
nur in dem Falle verlustig gehen werden, wenn sie « ausserhalb 
ihrer hum anitaren Pflichten » schadliche Handlungen begangen 
hatten. In  der Tat kann das Werk des Roten Kreuzes selbst, 
von einem engen und reinen N iitzlichkeitsstandpunkt aus 
gesehen, in gewissem Grad ein Hemmschuh fiir die kriegerischen 
Operationen sein. T ragt es nicht, wenn auch in geringem Masse, 
zum Kriegspotential bei, wenn es crmoglicht, friihere Kampfcr 
wieder kampffáhig zu machen ? H atten  die engsten — und 
zudem falsch verstandenen — militarischen Interessen iiber-
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wogen, so würde m an die Verwundeten als Gegner betrachten, 
die eines Tages aufs neue gefàhrlich werden, und man würde 
diejenigen als V errater ansehen, die den Feinden Hilfe bringen. 
W enn wir nur sagen kônnten, dass solche Gedankengánge seit 
langem endgültig der Vergangenheit angehôren ! Aber mit 
Bestürzung sehen wir, dass sie in einigen Kôpfen, ja  sogar im 
Schosse gewisser Sanitatsdienste weiterhin bestehen oder neu 
erwachen. Man musste daher in den neuesten Abkommen beto- 
nen, dass die Liebestátigkeit des Roten Kreuzes imm er zulâssig 
ist, und dass sie nie feindselige H andlungen bedeutet, solange 
sie in dem vom internationalen Recht und von den grossen 
Grundsàtzen der Menschlichkeit um grenzten Rahm en bleibt. 
Vergessen wir nie, dass der Krieg in der W eltgeschichte ba tte  
bleiben kônnen, was er war und was er nach der Meinung 
m ancher Leute auch heute noch ist : die erbarmungslose E nt- 
fesselung der brutalen  Instink te, der unerbittliche und blutige 
Trium ph der Barbarei. Aber er ist es nicht m ehr ganz, weil 
eines Tages, am 22. August 1864, die S taaten  durch die feierliche 
Unterzeichnung des R otkreuzpaktes ein nationales Interesse und 
einen Teil ihrer Souverânitàt den Forderungen des Gewissens 
geopfert haben. Dieses Opfer wurde ein für allemal dargebracht. 
Einigen mag dies aussergewohnlich, ja  widersinnig erscheinen, 
da die Mâchte sich dam it der Moglichkeit beraubt haben, 
feindliche Soldaten zu toten, was doch eigentlich das Wesen 
des Krieges ist. Aber um diesen Preis wurde eine Bresche in den 
uralten Hass der Menschen geschlagen. Und für eine der schonsten 
Errungenschaften der K ultu r war das nicht zu teuer bezahlt.

Alies, was wir soeben von der H altung des Roten Kreuzes 
auf dem Schlachtfeld gesagt haben, gilt in gleicher Weise für 
seine gesamte Tátigkeit sowohl auf in ternationaler wie nationaler 
Ebene.

Und so ist es auch beim materiellen Hilfswerk. Dem Roten 
Kreuz dürfen von den Kriegführenden keinerlei Beschránkungen 
auferlegt werden für die Sendungen von M edikamenten und 
Sanitatsm aterial an die Kriegsopfer jeglicher Kategorie, denn 
da ist es j a in seiner besonderen Rolle und zudem kom m t diese 
Hilfe schon ihrer N atur nach nur Verwundeten, K ranken und 
Gebrechlichen zugute, d. h. Menschen, die in der Not und
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ausserstande sind, Schaden zu stiften *. Die neuen Genfer 
Abkommen sehen das fiir die Kreigsgefangenen, die Zivil- 
internierten und die Bevôlkerung der besetzten und sogar der 
kriegführenden Lander ausdrücklich vor. N icht so deutlich 
driicken sie sich inbezug auf die verwundeten oder kranken 
Militàrpersonen der eigenen Heere aus, aber in dieser Beziehung 
darf kein Zweifel bestehen, denn bier ersetzt der Geist den 
Buchstaben. Das ganze Rote Kreuz entstand, um den Kriegs- 
verletzten zu helfen und sie zu retten , wo immer sie auch sind. 
Es würde seiner Bestim mung untreu werden, wenn es seine 
urspriingliche Aufgabe aus dem Auge verlore. XVir kommen 
hier wieder zur gleichen Uberlegung wie vorhin, als wir vom 
Opfer sprachen, das die M ilitarm acht ein fiir allemal den For- 
derungen der Menschlichkeit dargebracht hat.

Dagegen kônnen die andern Hilfssendungen, wie diejenigen 
von Lebensmitteln und Kleidungsstiicken, gewisse Beschrànkun- 
gen erleiden, denn bier stbsst man auf den Krieg selbst und auf 
eine seiner wirksam sten Methoden : die wirtschaftliche XVaffe. 
Bekanntlich ist die Blockade beim gegenwàrtigen Stand des 
internationalen Rechts immer noch eine zugelassene Zwangs- 
massnahme, obgleich sie die unschuldige Zivilbevolkerung 
ebenso sehr trifft wie die Mitglieder der bewaffneten Krafte. 
So kam also ein Kompromiss zustande zwischen militarischen 
Notwendigkeiten und Nachstenliebe. Das Rote Kreuz kann 
ungehindert den un ter der Gewalt des Feindes stehenden Per
sonen, wie Kriegsgefangenen und Bewohnern der besetzten 
Lander beistehen. In  den kriegführenden Làndern selbst aber 
muss es sich nach dem W ortlaut des IV. Genfer Abkommens 
darauf beschrànken, K inder und werdende M ütter mit Lebens
mitteln zu versorgen. Mit Zustim m ung des Gegners jedoch kann 
sich die Aktion auf ausgedehntere Kreise erstrecken.

Die militarische N eutra lita t ist auf manch anderen Gebieten 
geboten. So hat sich in Kriegszeiten eine Rotkreuzgesellschaft

1 Nach den hum an itá ren  G rundsátzen  sollten iib e rh au p t ganz all- 
gemein die pharm azeutischen  P roduk te  jederze it ungeh indert in den 
Handel gebrach t werden konnen, und ih r Preis sollte n ich t p roh ib itiv  
sein. Auch die m edizinischen E n tdeckungen  sollten iiberall V erbreitung  
finden.

71



geweigert, sich einer Sammlung anzuschliessen, die der Landes- 
verteidigung und zugleich ihr selbst zugute kommen sollte ; sie 
h a t richtig gehandelt. So war es auch bedauerlich, dass ein unter 
dem Zeichen des Roten Kreuzes an die Bevôlkerung gerichteter 
Aufruf, ihr B lut für die Verwundeten beider Lager zu spenden, 
von dem W ahlspruch begleitet war : « Sein B lut spenden, heisst 
auch kàm pfen ». So dürfte sich w ahrend des Krieges das Rote 
Kreuz auch nicht für die Heimschaffung der gesunden Gefan- 
genen, die wieder die Waffen ergreifen kbnnen, einsetzen. Und 
in einem Konflikt sollte das Rote Kreuz auch nicht Friedens- 
und W affenstillstandsvorschláge verm itteln oder unterstützen, 
auch wenn diese einen hum anitàren Aspekt darstellen, denn je 
nach dem gewahlten Zeitpunkt kann die eine Partei daraus 
einen Vorteil ziehen, wie dies sich schon in wohlbekannten 
Fallen erwiesen hat.

Zur Unverletzlichkeit, welche die Rotkreuzgesellschaften 
gegenüber den m ilitárischen Operationen geniessen, kommen 
seit 1949 die wichtigen G arantien hinzu, die das IV. Genfer 
Abkommen ihnen vor den Missbrâuchen der Amtsgewalt seitens 
einer Besetzungsm acht gewahrt. Einige dieser Gesellschaften 
waren w ahrend des zweiten W eltkrieges Massnahmen ausge- 
setzt, die darauf ausgingen, sie aufzulosen, ihre Leiter abzusetzen 
oder ihr M aterial m it Beschlag zu belegen, so dass ihre Tátigkeit 
ernstlich gehindert oder sogar vollstándig lahmgelegt wurde ; 
infolgedessen wurde eine Vielzahl Unglücklicher eines Beistandes 
beraubt, den sie dringend nôtig gehabt hatten . Aber heute ist 
nach dem W ortlaut des Artikels 63 des Abkommens für den 
Schütz der Zivilpersonen und un ter Vorbehalt zwingender 
Sicherheitsgriinde die Besetzungsm acht verpfiichtet, die R ot
kreuzgesellschaften und die anderen Hilfsgesellschaften ihre 
Tátigkeit gemàss den Grundsátzen des Roten Kreuzes weiterhin 
ausüben zu lassen ; sie kann beim Personal oder im Aufbau 
dieser Gesellschaften keine Anderung verlangen, die deren 
W erk zum N achteil gereichen kônnte.

Aus dieser Unverletzlichkeit entspringt für die nationalen 
Gesellschaften und ihre Leiter natürlich auch die Pflicht, sich 
ganz ihren hum anitàren Aufgaben zu widmen, ohne je direkt 
oder indirekt an dem offenen oder heimlichen K am pf teilzu-
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nehmen, den etwa die « W iderstandsbewegung » der Besetzungs- 
macht gegeniiber liefert. Das Tun dieser Patrioten kann legitim, 
kann heldenhaft sein, aber es ist unvereinbar mit der Mission 
des Roten Kreuzes. Will man — im Interesse aller — dass in 
einem besetzten Land die philanthropischen Institu tionen  vveiter 
bestehen und dass ihnen die Fortsetzung ihrer Tátigkeit ge- 
sta tte t werde, so miissen ihre Mitglieder den Behorden, die die 
Macht unter aussergewôhnlichen Um standen in der Hand haben, 
durch eine untadelige H altung ein absolutes Vertrauen ein- 
flôssen.

Zweitens : Man benützt den Ausdruck N eutralità t, um die 
Zuriickhaltung zu kennzeichnen, die sich das Rote Kreuz gegen
iiber den politischen, weltanschaulichen, ethischen oder reli- 
giôsen Lehren auferlegt. Das Rote Kreuz entspricht universellen 
Bediirfnissen, dem Sehnen aller Menschen, und es handelt nach 
allgemein anerkannten Grundsatzen. Dam it ha t es sich, viel- 
leicht ohne es zu wissen, an die oberste Spitze der K ultur 
gestellt. Seine N eutralità t bezeichnet sein Freisein von Bindun- 
gen, seine Abgeklàrtheit, seine Toleranz. Sie ist ein Zeichen und 
ein Beweis seiner Aufrichtigkeit gegeniiber seinem ideal.

Es muss klar erkannt werden, dass das W ort N eutralitàt 
sich wirklich auf diese Zuriickhaltung des Roten Kreuzes 
gegeniiber jeder Mystik — ausgenommen seiner eigenen — 
anwenden lásst, auf diese Distanz, die es Streitfragen gegeniiber 
einnimmt, die m it seiner Mission nichts zu tun haben und die 
seinen universellen C harakter in F rage stellen wiirden, und auf 
diese Gleichgültigkeit, die es an den Tag legt, nicht gegeniiber 
den politischen Ereignissen — denn diese kônnen seine Aktion 
interessieren — sondern gegeniiber dem Sinn, der ihnen beigelegt 
wird.

Dieser N eutralitàt liegt das Prinzip der Gleichheit unter 
den Menschen zugrunde. Wenn das Rote Kreuz auf jede Partei- 
nahme verzichtet, so vor allem, weil es befiirchtet, dass ein Geist 
der Parteilichkeit es zu Unterscheidungen treiben kônnte, die 
seine Grundsátze ihm verbieten. Jede Ideologic, der es sich 
verschriebe, würde lediglich seine Freiheit der Beurteilung und 
seine O bjektivitàt vermindern.

73



Aber diese N eutra litá t ha t noch einen anderen Zweck : die 
Notwendigkeit, dass das Rote Kreuz das Vertrauen aller 
geniesse : derer, denen es hilft und derer, die sein W erk môglich 
machen. Besonders in Kriegszeiten beruht sein W irken zum 
guten Teil auf dem Ansehen, das es bei den Behôrden des 
gegnerischen Landes geniesst, und auf einer Zusam m enarbeit 
zwischen nationalen Rotkreuzgesellschaften. Nun weiss man 
ja, dass der heftigste, die meisten Verheerungen anrichtende 
Hass oft Meinungsgegensátzen entspringt.

Zurückhaltung bedeutet jedoch keineswegs V erachtung oder 
Feindschaft. Das Rote Kreuz darf in der Nation weder Fremd- 
kôrper noch Sam m elpunkt der Opposition gegeniiber einem 
Regime, einer Parte i oder einer Glaubensgemeinschaft werden. 
Es wird also gegeniiber den weltlichen oder geistlichen Behôrden 
eine wohlwollende N eutralitá t beobachten, gute Beziehungen 
zu ihnen unterhalten  und m it ihnen, wenn es sich gibt, auf 
hum anitarer Ebene zusam m enarbeiten. Alies, was m an von 
ihm verlangt, ist, dass es sich nicht fiir Institu tionen  oder 
Ideen einsetze, die nicht notwendigerweise die ihm zugewiesene 
Mission beriihren.

Die N eutra litá t muss sich in erster Linie im Hinbliclc auf 
die nationale oder internationale Politik bekunden. Die Rot- 
kreuzinstitutionen müssen sich hier wie vor dem Feuer vor 
jeglicher Einm ischung hiiten ! Ih r Leben steh t auf dem Spiele 1.

Zu einer Zeit, wo so viele Ideologien m it Macht aufeinander 
prallen und versuchen, alies in ihre Sphàre hineinzuzerren, wird 
eine solche H altung m anchm al angefochten, ja  sogar in Verruf 
erklart. Im m er m ehr fordert man von jedem, dass er sich fest- 
lege, und diejenigen, die sich weigern, es zu tun, werden als 
Feiglinge betrach tet. Im m er mehr wird Parteipolitik als des

1 Die X V III. In te rn a tio n ale  R otkreuzkonferenz, die im  Jah re  1952 
in T oronto  zusam m en tra t, nahm  davon  K enntnis, dass m an d o rt F ragen 
po litischer A rt aufgew orfen h a t und « driickte ihre Entschlossenheit 
aus, n ich t zu ges ta tten , dass derartige  F ragen  die A rbeit des Roten 
Kreuzes zu irgendeinem  Z eitp u n k t un terg raben  », und « erk lá rte  ihren 
unersch iitterlichen  G lauben an  das R ote K reuz als Bewegung, die sich 
ausschliesslich h u m an itâ ren  W erken w idm et, die dah in  zielen, die 
gegenseitige V erstandigung  und den gu ten  W illen zwischen den Volkern 
zu begiinstigen, einerlei welches ihre V erschiedenheiten politischer A rt 
seien ». (Em pfehlung Nr. 10.)
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Lebens hôchstes Ziel angesehen, und die Auffassungen oder 
Handlungen, die dam it nicht unm ittelbar zu tun  haben, werden 
verurteilt. XVenn N eutralita t ebenso wie Unparteilichkeit so oft 
verkannt und abgelehnt werden, so deshalb, weil jcder R ichter 
und Partei zugleich sein will, ohne über ein allgemein giiltiges 
Kriterium zu verfügen. Jeder bildet sich mit einer gewissen 
Naivitàt ein, seine Sache sei die einzig richtige : sich ihr nicht 
anschliessen bedeute also, von XVahrheit und gutem Recht 
abriicken.

Es ist der apolitische Charakter des Roten Kreuzes, welcher 
seinem Eingreifen zugunsten der Kriegsverhütung die Grenze 
setzt. Weil das Rote Kreuz m ehr als irgend jem and die Grcuel 
des Krieges aus der Nâhe kennt, weiss es, dass der Krieg un- 
menschlich ist, dass er der Nachstenliebe wie der Gerechtigkcit 
zuwiderláuft 1. Wenige Dinge liegen ihm mehr am Herzen als 
der Friede. Das Rote Kreuz zeigt durch seine ganze Haltung, 
dass es den Krieg fiir ein Uebel halt ; sein Bestehen selbst ist 
wie ein Vorwurf fiir die, welche die Gewalt entfesseln. Seine 
internationale Tátigkeit der gegenseitigen Hilfeleistung trag t 
dazu bei, die Menschen und vielleicht auf die Daucr auch die 
Vblker einander naher zu bringen und den Geist des Friedcns 
auszubreiten. So beteiligt es sich m ittelbar und auf die ihm 
gemasse Weise am Friedenswerk.

Aber hier, wie iiberall, muss sich das Rote Kreuz davor 
hiiten, zwischen den Màchten Partei zu ergreifen. Wenn auch 
der Friede alien Volkern teuer ist, so sind sic sich doch oft 
nicht dariiber einig, wie er zu schaffen oder aufrechtzuerhalten 
sei, noch über den Charakter, den er haben soil. Die Stellung- 
nahme aber zu den Fragen der Organisation der Welt bedeutet, 
ob man es will oder nicht, das Betreten der politischen Ebcnc. 
Eine direkte W irkung in dieser Sphare erzielen zu wollen, 
bedeutet ein Hinabsteigen auf den K am pfplatz der Nationcn 
und Parteien. Um seinen Einíluss ausüben zu konnen, miisste 
das Rote Kreuz zum M ilitarbudget der S taaten, zu den Mass- 
nahmen der Bewaffnung oder Abrüstung Stellung nehmen und

1 Der Krieg ist n ich t im m cr der T rium ph des Besseren, sondern des 
S tàrkeren oder des Illoyaleren.
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ganz allgemein eine gewisse Anzahl politischer H andlungen ent- 
weder unterstützen oder bekámpfen. Wiirde sich das Rote 
Kreuz auf diese VVeise in einen Kam pf stürzen, fiir den es nicht 
geschaffen ist, so ginge es sicher einer raschen Vernichtung 
entgegen. Jeder derartige Schritt zôge es in ein L abyrinth, aus 
dem es sich nicht freimachen kbnnte, ohne entschieden Stellung 
zu nehmen, was unvereinbar ist m it dem Vertrauen, das ihm 
Freund und Feind entgegenbringen müssen. Fiir andere ln stitu - 
tionen dagegen, die sich die Verteidigung des Friedens und die 
Organisation der W elt zum Ziel gesetzt haben, bestehen 
nicht dieselben Grenzen ; ihnen steh t es frei, uneingeschránkt 
zu handeln. lm  Kreuzzug gegen den Krieg muss daher jeder 
m it den ihm zu Gebote stehenden M itteln und m it den ihm 
entsprechenden Waffen kàmpfen.

W ir kommen je tz t zur konfessionellen N eutralitá t. Dieser 
G rundsatz ha t die Institu tion  seit ihrem E ntstehen beherrscht 
und ist seitdem auch nie bestritten  worden. Von allem Anfang 
an haben die Begründer des Roten Kreuzes, obschon selbst 
vom christlichen Geist beseelt, ein rein weltliches, von jedem 
religiosen Einfluss freies W erk schaffen wollen. Man kbnnte es 
sich iibrigens auch nicht anders denken, da dieses W erk seinem 
Wesen nach zur U niversalitat berufen war. Sollte es seine Fiir- 
sorge nicht Menschen jeden Ursprungs und jeden Glaubens 
widmen, sollte es nicht auch alle Menschen guten Willens um 
seine Fahne scharen konnen ?

Sicherlich aber schrânkt der offizielle C harakter der In sti
tu tion  in geistiger Hinsicht in keiner Weise die individuelle 
Freiheit seiner Mitglieder ein. Wie Max H uber 1 gesagt hat, 
« durch seine religiose N eutralitá t ha t das Rote Kreuz denen, 
die un ter seinem Zeichen arbeiten, die Sorge tiberlassen, in 
ihrem  eigenen Gewissen, jeder nach seinem Glauben und seiner 
Lebensauffassung die fundam entalen Griinde ihrer M itarbeit zu 
entdecken ». Tatsàchlich muss jeder Diener am W erk in den 
lebendigen Ouellen des Herzens, der Vernunft oder seines 
Glaubens die Inspiration suchen konnen, die ihn bei seiner 
Berufung als Heifer leiten wird und ihn ausrüstet m it der K raft,

1 Der gute Samariter, S. 41.
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welche ihn in allen Wechselfàllen einer oft schwierigen Aufgabe 
aufrechterhàlt. Ausserdem stô rt die Zurückhaltung, welche die 
Diener des Roten Kreuzes bei ihrer Tàtigkeit streng beob- 
achten müssen, in keiner Weise das Recht eines jeden, 
diese oder jene dogmatische Lehre anzunehm en oder im Privat- 
leben fiir seine persônlichen Oberzeugungcn zu kampfen. Was 
wir iiber die konfessionelle N eutralita t sagten, gilt in gleicher 
Weise für jedes andere weltanschauliche oder ideologische 
System.

Es sei hier kurz daran erinnert, dass das rote Krcuz auf 
weissem Grund, das gleichzeitig das durch die Genfer Abkommen 
eingeführte Schutzzeichen und das von der Institu tion  des 
Roten Kreuzes gehisste W ahrzeichen darstellt, vollstandig 
neutral ist. Das haben die berufensten Stimmen verkiindet *. 
An den Konferenzen, wo dieses Zeichen geschaffen wurde, wollte 
man ausdriicklich, dass es universell und jeder nationalen oder 
religibsen Bedeutung bar sei. übrigens gehorchte man dam it 
lediglich einer absoluten Notwendigkeit, da diese Flaggc, wie 
das Werk selbst, sich auf die Menschen aller Nationen und aller 
Überzeugungen ausdehnen sollte. Durch Um kehrung der Schwei- 
zer Farben wurde ein neues Sinnbild geschaffen, das eine nur 
ihm eigene, doch an sich ungeheuer grosse Bedeutung hat : die 
Hilfeleistung an den leidenden Menschen, wer er auch sei. Aber 
nach dieser Feststellung hindert die christlichen M itarbeiter des 
Roten Kreuzes nichts, in ihrem Geist cine Verbindung zwischen 
diesem und dem christlichen Kreuz herzustellen ; diese Ausle- 
gung muss jedoch — es braucht kaum  erw ahnt zu werden — 
rein persônlich bleiben und darf keinerlei Rückwirkung auf die 
Neutralitat der Institu tion  haben.

Endlich haben die Genfer Abkommen mit allem, was sie 
enthalten, sicherlich gerade dadurch den Charakter absoluter 
Neutralitat — in dem Sinne, wie wir sie hier verstehen —, weil 
sie Teil des internationalen offentlichen Rechtes sind. Mit den 
Worten Professor Guggenheims : « Das Zulassen einer Regel als 
Norm des internationalen Rechtes setzt voraus, dass sie den

1 Siehe die einschlágigen A nsichten dazu im  « Com m entaire de la
I rc Convention de Genève de 1949 » vom selben V erfasser —  Genf, 1952, 
S- 337 ft-
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gemeinsamen Bestrebungen und ideologischen Grundlagen der 
zivilisierten W elt gemâss 1st. Das positive Vôlkerrecht ist daher 
unweigerlich ein sákularisiertes Recht, weltlich, indifferent 
gegeniiber religiôsen Lehren. Es kann auch gar nicht anders 
sein, wenn m an die M annigfaltigkeit der ethischen und reli
giôsen Auffassungen der verschiedenen Gemeinschaften beriick- 
sichtigt, welche die internationale Gesellschaft bilden h »

Drittens : Die N eutralitâ t kennzeichnet die H altung, die das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz freiwillig gegeniiber 
den S taaten  einnimm t. Das Komitee behandelt die Máchte auf 
der Basis vollkommener Gleichheit ; es ha lt zu jeder von ihnen 
gleichen A bstand ein ; es àussert sich nicht iiber ihre Legiti- 
m itá t ; es urteilt nicht iiber ihre Politik ; seine Beziehun- 
gen zu ihnen entsprechen den Bráuchen der internationalen 
Hôflichkeit.

Doch, so xvird m an einwenden, die S taaten  als solche bleiben 
ausserhalb der Bestrebungen des Roten Kreuzes und des Mittel- 
punktes seiner Interessen : das Rote Kreuz sieht nur die leiden- 
den Menschen, die Opfer. Gewiss. Aber diese Menschen befinden 
sich in der Gewalt der S taaten, und um sie erreichen und ihnen 
helfen zu kônnen, ist die Einwilligung der verantwortlichen 
Behôrden erforderlich ; auch ist es nôtig, zu ihnen jene dauern- 
den und vertrauensvollen Beziehungen zu pflegen, welche eine 
tàgliche Zusam m enarbeit erst môglich machen. Diese A rt Neu
tra litâ t dürfte daher vom Roten Kreuz nicht als Triebfeder 
seines Handelns betrach tet werden. Sie ist im Gegenteil eine 
praktische, m ittelbare Bedingung, die sich von deren allge- 
meinen Endzielen ableitet und von den besonderen Um stànden 
jedes Konfliktes abhângt. Sie ermôglicht es dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz, sein Ziel zu erreichen. Diese Ein- 
stellung en tbehrt jedoch nicht jeder W ichtigkeit und jeden 
W ertes. Sie ist die F rucht einer Überlegung ; sie entspricht in 
gewissem Masse sogar der H altung des Weisen, die jedes Urteil, 
jede Stellungnahm e ausschliesst. Auch hier — wie iibrigens

1 Prof. P au l G u g g e n h e i m  —  Traité de droit international public — 
Genève, 1953, I, S. 16.
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auch sonst — wird das Internationale Ko mi tee eine unwandcl- 
bare Linie einhalten. Denn davon hàngt die Zukunft seines 
Werkes ab. Selbst wenn eines Tages eine Ncuordnung der Welt 
die politische oder militarische N eutralità t in Frage stellen 
sollte, so ware iminer noch ein neutraler hum anitárer Ver- 
mittler nôtig, um den in Feindeshand gefallenen Opfern des 
Konflikts zu helfen.

Die N eutralitàt muss sich absolut und bedingungslos in den 
Handlungen der Institu tion  und ihrer V ertreter kundtun. Das 
heisst aber nicht, dass der einzelne Rotkreuzm ann seine eigenen 
Sympathien und Überzeugungen verleugnen soli : seine Frei- 
heit der Beurteilung bleibt unangetastet. Doch die N eutralitàt 
gebietet ihm, sich in gewissem A bstand von den politischen 
Tatsachen zu halten, im Ausdriicken seiner Meinung Zuriick- 
haltung zu beobachten ; und das umso mehr, je verantwortungs- 
voller seine Stellung ist.

Der N eutralitàt entspringt iiir das Internationale Komitee 
auch die Notwendigkeit, gcgcn die Kriegíührenden immer o fíen 
und loyal zu handeln, sogar wenn diese ihm gegenüber es nicht 
tun. Das Komitee wird also nur solche Aufgaben an die Hand 
nehmen, die in dem Land, wo sie erfiillt werden sollen, crlaubt 
oder zumindest geduldet sind. Es wird darauf verzichtcn, 
abwegige oder geheime Methoden zu bcnutzen. Ebenso wird es 
sich jedesmal, wo die U m stande oder der behandelte Gegen- 
stand es verlangen, der vollsten Verschwiegenheit über die von 
ihm unternom menen Schritte oder die zwischen den Machten 
geliihrten hum anitaren Verhandlungen befleissigen. Fiir das 
Rote Kreuz heiligt der Zweck die Mittcl nicht. Eine solche 
Haltung ist nicht immer vcrstandcn wordcn. Und doch ist sic 
notwendig, denn nur eine Tradition unverbrüchlichcr Treue 
kann Vertrauen cinflossen und Achtung erzwingen. Was man 
im Augenblick verlicrt, wird man spàter hundcrtfach wicder- 
finden.

Wir sagtcn, das Komitee hehandlc aile S taaten au I gleichem 
Fuss. Das bedeutet, dass es gegenüber jedem von ihncn dic- 
sclbe Bereitschaft an den Tag legen wird. Doch ist es klar, 
dass das Internationale Komitee, falls sein Eingrcifcn zugunsten 
des einen der beiden Kricgfiihrcnden nicht notig sein sollte,
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oder im Falle, dass dieser sein Anerbieten ablehnte, durchaus 
berechtigt ist, nur bei dessen Gegner zu wirken, und zwar ohne 
dass dabei seine N eutra litá t im geringsten beriihrt wiirde.

Priifen wir je tz t im Blick auf seine N eutra litá t die H aupt- 
aufgaben des In ternationalen Komitees. Im  Rahm en seines 
vielgestaltigen Werkes unterscheiden wir mehrere ihrem Wesen 
nach verschiedene Funktionen. Auf dem Gebiete seiner Hilfs- 
aktion zunáchst wendet es die für das gesamte Rote Kreuz 
giiltigen Regeln an, die wir im Verlaufe unserer Studie unter- 
sucht haben. Es muss also bei der Verteilung der Hilfsgiiter 
keine angebliche N eutralitá t beobachten. Es war nur die Folge 
einer irrigen Auslegung des Neutralitátsbegriffs, die das In te r
nationale Komitee im Laufe des Biirgerkrieges in Spanien dazu 
bewogen batte , seine Sendungen zu gleichen Teilen beiden 
Lagern zukommen zu lassen. In  T a t und W ahrheit gilt die 
helfende Náchstenliebe nicht den Staaten, sondern einzig und 
allein den leidenden Menschen. Und, wie wir anlásslich der 
Prüfung des Proportionalitátsgrundsatzes gezeigt haben, gilt 
für das Rote Kreuz bei der Erweisung seiner W ohltaten die 
abgestufte Grosse und die Dringlichkeit der einzelnen Bedürf- 
nisse als einzige Richtschnur.

Eine besondere Aufgabe des In ternationalen Komitees ist 
sodann seine neutrale Vermittlerrolle zwischen den Krieg- 
führenden, die wir nun an zweiter Stelle betrachten. Diese besteht 
darin, alie hum anitáren Vorschlàge — ob sie von einer der Par- 
teien ausgehen oder ob das Komitee selbst die in itia tive  dazu 
ergriffen ha t -— weiterzuleiten und mit den beiden Parteien 
iiber aile der Verbesserung des Loses der Kriegsopfer dienenden 
Massnahmen zu verhandeln. Hier ist die den S taaten  gegenüber 
eingenommene N eutralitá t ausschlaggebend für das Vertrauen, 
das es geniessen muss.

D rittens wacht das Internationale Komitee, besonders m ittels 
der Besuche seiner Delegierten in den Kriegsgefangenenlagern, 
über die richtige Anwendung der Genfer Abkommen 1 und über 
den Schütz der in der Hand des Gegners befindlichen Personen.

1 Die eigentliche Ü berw achung w ird durch  die Schutzm áchte ausge- 
iibt, d.h. durch  neu tra le  S taa ten , welche die In teressen  eines Krieg- 
fiihrenden bei seinem  Gegner vertreten .
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In dieser Rolle, in der es übrigens vielleicht m ehr kraft seiner 
Stellung ais ausgesprochen neutraler V ertreter gegenüber den 
Regierungen denn als Organ des Roten Kreuzes handelt, ist die 
N eutralitàt entscheidend — ohne absolut zu sein — und ergànzt 
die Unparteilichkeit. Denn es unterrich tet die Machte iiber die 
durch seine Delegierten auf ihren Inspektionen festgestellten 
Tatsachen und fiigt gegebenenfalls ihm notwendig scheinende 
Bemerkungen oder gar Vorstellungen bei. Es würdigt also die 
Tatsachen und halt m it seinem Urteil nicht zuriick. Da aber 
diese Schritte bei den verantw ortlichen Behorden im Zeichen 
der Gegenseitigkeit erfolgen, schaden sie vveder seiner N eutralitàt 
noch seinen iibrigen Aufgaben.

Schliesslich ist noch die in gewissem Sinne richterliche oder 
schiedsrichterliche Rolle zu erwahnen, welche manche Leute 
dem Internationalen Komitee bei angeblichen Verletzungen des 
hum anitàren Rechts zuweisen mochten. 1 st dies mit seinem 
wesentlichen Grundsatz der N eutralità t vereinbar ? Diejenigen, 
die dadurch dem Genfer Komitee wegen der A utoritat, die es 
in ihren Augen geniesst, ein schmeichelhaftes Zeugnis ausstellen, 
sind oft iiber die Vorsicht iiberrascht, die es in solchen Fallen 
walten làsst. Und doch leuchtet es ein, dass das Komitee in 
dem Mass, ais es sich selbst zum Richter aufwürfe, seine frei- 
gewàhlte N eutralità t aufgeben wiirde. Wir haben oben gezeigt, 
dass man nicht Vorkampfer der gesetzlichen Gerechtigkeit und 
der Nàchstenliebe zugleich sein kann : man muss wahlen. Nun 
hat sich das Rote Kreuz dafür entschieden, ein Werk der Nàch
stenliebe zu sein. Daher muss es, vvenn Proteste wegen Verletzung 
der Abkommen oder der grossen G rundsàtze der H um anitât 
an es gerichtet werden, sich darauf beschrànken, solche an die 
angeschuldete Partei weiterzuleiten mit dem Ersuchen um 
Untersuchung und Antwort. Übrigens ist es meistens nicht 
imstande, sich weder eine eigene Meinung iiber die behauptetcn 
Tatsachen zu bilden, noch die notigen Feststcllungen zu machen.

Darum hat das In ternationale Komitee es auch abgelehnt, 
ôffentliche Proteste gegen bestim m te, den Kriegfiihrenden zuge- 
schriebene Handlungen zu erlassen. Hier ha tte  wieder N àchsten
liebe den Vorrang vor menschlicher Gerechtigkeit. Tatsàchlich 
hat die Erfahrung auch gezeigt, dass Kundgebungen dieser Art
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um eines recht ungewissen Ergebnisses willen eine Gefahr fiir 
das Hilfswerk darstellen, das das Komitee vollbringen kann. 
Es sind íibrigens meistens Prestigegriinde oder der Wunsch, 
auf billige Weise sein Gewissen zu beruhigen, die solche Kund- 
gebungen veranlassen. Der wahre Mut besteht vielmehr darin, 
in der Stille zu handeln auf die Gefahr hin, verleum det zu 
werden.

Deshalb darf sich das Komitee nur ausnahmsweise und nur, 
nachdem es sich alle erforderlichen Garantien gesichert hat, an 
einem U ntersuchungsverfahren fiber angebliche Verletzungen 
des internationalen Rechts beteiligen. In  einem solchen Falle 
müssten die beiden Parteien ofhziell seiner Beteiligung zustim- 
men, und eine solche dfirfte die Gesamtheit seines Werkes in 
keiner Weise gefáhrden. Ausserdem dfirfte es sich nie selbst die 
Rolle eines Schiedsgerichtes oder einer Untersuchungskom- 
mission zuweisen, sondern es mfisste sich darauf beschrànken, 
eine oder mehrere geeignete Personen ausserhalb seines Schosses 
zu bezeichnen 1. Vorher mfisste es auch noch sicher sein, dass 
seine Mitwirkung nicht zur Verfolgung politischer Zwecke 
oder zum Schfiren des Hasses unter den Vôlkern benfitzt würde.

Viertens t r i t t  die N eutralitá t in Erscheinung in der Staats- 
angehôrigkeit der Mitglieder und M itarbeiter des In ternationalen 
Komitees vom Roten Kreuz ; dasselbe gilt fiir die nationalen 
Gesellschaften der Lander, die sich am Kampfe nicht beteiligen. 
Für das Internationale Komitee ist diese N eutralitá t die wesent- 
liche Grundlage seiner Tàtigkeit in Kriegszeiten, wáhrend 
Biirgerkriegen oder inneren Unruhen. Den Kriegfiihrenden 
anderseits bedeutet sie eine zusâtzliche, feste Garantie fiir 
seine Unabhàngigkeit ; sie wissen, dass es die ihm eingeraum ten 
Erleichterungen und Freiheiten nicht zu unerlaubten Zvvecken 
m issbraucht ; sie kônnen ihm voiles Vertrauen schenken. Auch 
hier ist diese N eutralitá t wiederum kein idealer Grundsatz,

1 In  neuerer Zeit w urde das In te rn a tio n a le  Kom itee nu r dreim al von 
einer R egierung aufgefordert, sich an der Bildung einer U ntersuchungs- 
kom m ission zu beteiligen. In  keinem  dieser Falle kam  die U ntersuchung 
zustande, weil die eine der P arte ien  ihre Zustim m ung verw eigerte.
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sondern eine Tatsache ; sie ist nicht ein Ziel an sich, sondern ein 
Mittel, eine Voraussetzung. Aber es ist unerlasslich, dass diese 
gesichert sei, dam it das Internationale Komitee die ihm aufge- 
tragene Mission ausfiihren kann.

Dieses ist jedoch in Kriegszeiten nicht die einzige Rotkreuz- 
institution, die sich aus neutralen Staatsangehorigen zusammen- 
setzt. Es teilt diese Eigenschaft mit den nationalen Gesell- 
schaften, deren Land dem Konflikt fern geblieben ist. Zu den 
Aufgaben, die diese Gesellschaften in dieser Eigenschaft aus
fiihren konnen, gehort in erster Linie die Hilfe durch Personal 
und Material, die sie nach dem Genfer Abkommen dem Sani- 
tátsdienst oder dem Roten Kreuz eines kriegfiihrenden Landes 
gewâhren konnen. Die neutrale freiwillige Hilfe, fiir die sich 
Henry D unant und Louis Appia als erste eingesetzt haben, 
entspricht in hochstem Masse dem Rotkreuzideal. Muss man 
nicht diese Manner und Frauen bewundern, deren Hingabe an 
die Sache der H um anitàt so gross ist, dass sie auf Sicherheit und 
behagliches Leben in einem vom Krieg verschonten Lande 
verzichten, um den Opfern eines Kampfes beizustehen, der sie 
nichts angeht ? Das erste Genfer Abkommen von 1949 stcllt 
eindeutig fest, dass ein solcher Beistand unter keinen Um standcn 
als Einmischung in den Konflikt, d.h. als Verletzung der Neu- 
tralitàt betrachtet werden darf. Da die Rotkrcuzgesellschaften 
keinen internationalen C harakter besitzen, so braucht ihre Hilfe 
auch nicht beiden Gegnern zugute zu kommen ; sic kann auch nur 
einem von ihnen geleistet werden. Man darf darin ein Zugestand- 
nis an die oft parteiische N atur der privaten Nachstenlicbe sehen. 
Aber die nationalen Gesellschaften finden darin besonders die 
Môglichkeit, ihre Hilfe im Sinn und Geist des Roten Kreuzes 
zu leisten, das heisst, dass sie sich dabei einzig nach den Be- 
diirfnissen der hilfsbedürftigen Personen zu richten brauchen, 
ohne Riicksicht auf die unmenschliche Glcichheit, welchc die 
Neutralitàt der S taaten  gebietet. Da bei mehreren Gelegcnheitcn, 
sogar in jüngster Zeit, der neutrale sanitáre Beistand Anlass 
zu falschen Auslegungen und zu Kritiken gegeben hat, die auf 
Unwissenheit oder Bóswilligkeit zurückzuführen sind, musste 
jedes M issverstàndnis in diesem Punkt ausdrücklich beseitigt 
werden.
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In  einigen Fallen konnten nationale Gesellschaften neutraler 
Lander ausserdem auch eine Vermittlerrolle spielen, die der- 
jenigen des In ternationalen Komitees verw andt ist. Aber diesem 
letzteren ist diese Rolle vor allem zugefallen. Sie ist das Ergeb- 
nis langer Tradition, um fassender E rfahrung und bildet je tz t 
eine seiner H auptaufgaben. Die nationalen Gesellschaften sind 
zudem zu Aufgaben zugunsten ihres eigenen Landes ver- 
pflichtet, vor allem für den Fall, dass dieses in einen Konflikt 
hineingezogen wiirde, wáhrend das Internationale Komitee 
solcher Sorgen ganz enthoben ist. Endlich setzt sich das In te r
nationale Komitee ausschliesslich ans Bürgern des kleinen 
Landes zusammen, in dem das R ote Kreuz enstanden ist, und 
wo dieses seinen Sitz hat. Seit Jahrhunderten  ist dieses Land 
neutral durch den ausdrücklichen Willen seines Volkes, das die 
ewige N eutralitá t für eine der wesentlichen Garantien seiner 
U nabhangigkeit halt und un ter keinem Vorwand darauf ver- 
zichten will. Dieses Land kann und will keine politische Rolle 
in der Welt spielen. Die N eutralitá t der Schweiz wurde übrigens 
durch die Vertrâge von 1815 als G rundsatz des internationalen 
Rechts und als dem Intéressé von ganz Europa gemâss aner- 
kannt. Im  Jahre  1920 sicherte sie der Schweiz im Schosse des 
Volkerbundes ein besonderes S ta tu t. Und auch heute noch kann 
keine zwischenstaatliche Behôrde auf seine Souverânitàt und 
dam it auf seine N eutralitá t Einfluss ausüben.

Nach dem zweiten W eltkrieg erhoben sich Stimmen, die 
verlangten, dass das In ternationale Komitee vom Roten Kreuz 
auch den V ertretern anderer wáhrend eines Konflikts neutral 
gebliebener Lánder als der Schweiz offenstehe. Andere befür- 
w orteten eine Art Verschmelzung des In ternationalen Komitees 
und der Liga der Rotkreuzgesellschaften. Diese Vorschláge 
wurden nach genauerer Priifung von ihren Urhebern selbst 
wieder zuriickgezogen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in 
Kriegszeiten die international zusam m engesetzten Institu ti- 
onen nicht Beziehungen zu den beiden kriegführenden Par- 
teien aufrechterhalten und meistens nicht einmal ihre General- 
versam m lung einberufen kônnen ; noch viel weniger konnten sie 
eine unabhángige Vermittlerrolle zwischen den Parteien spielen. 
In  der T at bringt die Anwesenheit von V ertretern der am Kampf
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beteiligten Lander im Schosse einer Vereinigung nicht not- 
wendigerweise einen Ausgleich der Gegensâtze, noch etwas der 
Neutralitàt Àhnliches hervor. Ware das Internationale Komitee 
ans Angehôrigen verschiedener Nationen gebildet, so ware die 
N eutralitàt, die m an ihm noch zuerkennen wiirde, gleich- 
bedeutend mit derjenigen des in seinem Schosse vertretenen 
Staates dessen neutrales Verhalten am stàrksten angezweifelt 
wiirde.

Fünjtens vvurde m anchm al behauptet, es bestehe eine Art 
«absoluter N eutralità t » des Roten Kreuzes, kraft derer die Mit- 
glieder der Institu tion  liber den nationalen Bindungen stünden. 
Mit anderen W orten, die Zugehôrigkeit zum Roten Kreuz an 
sich wiirde ein neutrales S ta tu t schaffen, das an die Stelle der 
Kriegführung trá te . Daher, so sagte man, sollten die V ertreter 
der nationalen Gesellschaften der kriegfiihrenden Lànder direkt 
mit dem Roten Kreuz der gegnerischen Lànder zusammen- 
arbeiten und sich frei auf deren Gebiet bewegen kbnnen.

Diese Theorie ehrt ihre von einem hohen Ideal beseelten 
Urheber, und es ist nur zu wiinschen, das sie sich eines Tages 
verwirkliche. Aber leider miissen wir feststellen, dass so, wie die 
Dinge liegen, das nur reine Theorie bleibt. Es ist nun aber 
immer gefáhrlich, auf einem M ythus aufzubauen. Um ihn 
lebensnah zu gestalten, bedürfte es nichts weniger als eine 
Ànderung der menschlichen N atur. Das Rote Kreuz aber steht 
— wie wir spàter sehen werden — allen offen ; es besteht also 
nicht nur aus Weisen und Heiligen, und die Erhabenheit seiner 
Grundsàtze geniigt nicht, um die Menschen umzuwandeln. 
Doch nehmen wir sogar an, es gábe in jeder nationalen Gesell- 
schaft Personen, die sich in Kriegszeiten von ihren nationalen 
Bindungen loslbsen und sich die vollkommene Erhabenheit des 
Geistes zu eigen machen konnten, so heisst das noch lange 
nicht, dass die Gegenpartei ihnen das voile Vertrauen schenken 
wiirde, das fiir sie zur Erfiillung einer so einzigartigen Mission 
erforderlicn wàre. Im  Konfliktsfall sind alle Beziehungen 
zwñschen den im Kam pf stehcnden Làndern abgebrochen : die 
Bürger des einen Landes kbnnen nicht mehr mit denen des



feindlichen Staates verkehren, die Korrespondenz wird nicht 
m ehr durch die Kam pffronten befordert. Zudem legen die Regie- 
rungen ein gesteigertes M isstrauen an den Tag, und das Gespenst 
der Spionage geht überall um. Es ist daher undenkbar, dass ein 
S taa t den Angehôrigen des gegnerischen Landes freien Zugang 
zu seinem Gebiet gestatte.

W áhrend des zweiten W eltkrieges h a tte  der Prásident der 
Rotkreuzgesellschaft eines der hauptsàchlichsten kriegfiihrenden 
Lander der Hoffnung Ausdruck gegeben, in direkte Beziehung 
zum Prasidenten des Roten Kreuzes des H auptgegners treten 
und seinen Besuch empfangen zu kônnen ; aber diesem Vorschlag 
wurde nicht stattgegeben. Doch ist in diesem Zusammenhang 
die Reise von Dr. T. W. B. Osborne, einem Delegierten des 
Südafrikanischen Roten Kreuzes, zu Anfang des Krieges zu 
erwahnen. W ahrend dieser nach Genf gekommen war, um 
Fühlung m it dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
zu nehmen, dehnten die Deutschen ihre Besetzung um  die 
Schweizer Grenzen herum  aus. Das Internationale Komitee 
erreichte, dass Dr. Osborne über das gegnerische Gebiet wieder 
in sein Land zuriickkehren konnte, allerdings in Begleitung eines 
V ertreters des Deutschen Roten Kreuzes. Mit anderen W orten, 
jegliche Fühlungnahm e zwischen den im Kam pf befindlichen 
N ationen fand durch Verm ittlung von in juristischem  Sinne 
des W ortes neutralen Organen s ta t t  : Schutzm achten, In ter- 
nationalem  Komitee vom Roten Kreuz, Gesellschaften eines 
neutralen Landes 1. D araus folgt, wie m an sieht, dass die natio- 
nalen Rotkreuzgesellschaften als solche nicht neutral sind und 
es auch nicht zu sein brauchen. Sie handeln den Menschen 
gegenüber nach dem Prinzip der Gleichheit, und das ist schon 
von grosser Bedeutung.

1 W ir m ôchten jedoch in  keiner W eise die M ôglichkeit von Zusam - 
m enkiinften  ausschliessen, bei denen sich V ertre te r gegnerischer 
L ander au f neu tra lem  Boden treflen , wie dies die Genfer A bkom m en 
von 1949 anregen (Art. 11). Im  Ja h re  1917 und 1918 konn ten  etw a 
zehn V ereinbarungen, die haup tsách lich  das Schicksal der Kriegsgefan- 
genen betrafen , auf diese W eise getroffen werden. In  der M ehrzahl 
ta g ten  die D elegationen in zwei getrenn ten  Salen ; eine neu tra le  Person 
ging von dem  einen zum  andern , um  die gem achten Vorschlàge zu 
überm itteln .
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Wir sind am Schluss unserer U ntersuchung angelangt ; wir 
sehen, dass die N eutra lità t in ihrem  ersten und in ihrem zweiten 
Sinn als fundam entaler G rundsatz fiir die Gesam theit des Roten 
Kreuzes aufgestellt werden kann. Auch un ter anderen Aspckten 
hat dieser Begriff eine grosse Bedeutung ; aber er betrifft dann 
im wesentlichen dasjenige Organ, das im Schosse des Roten 
Kreuzes recht eigentlich neu tral ist : das Internationale
Komitee.
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6. Unabhangigkeit

Das Rote Kreuz soil unabhângig sein von jeder Macht und frei von 
jedem Einfluss.

« Politische, konfessionelle und wirtschaftliche Unabhangig
keit », das ist die ausdrückliche und im Grunde genommen 
glückliche Formel, die in der alten Aufzàhlung der fundam entalen 
Grundsàtze zu finden ist.

Die Gründe, weswegen die Unabhangigkeit notwendig ist, sind 
so offenkundig, dass es nicht nôtig ist, sich lange dabei aufzu- 
halten. Das Rote Kreuz muss, wenn es nicht Gefahr laufen will, 
seine E igenart aufzugeben, H err seiner Entschlüsse, seiner 
Handlungen und seiner W orte sein. Um besser den Weg der 
Nâchstenliebe und der ihr eigenen Gerechtigkeit weisen zu 
kônnen, muss es gewisse Bindungen an die bestehenden Gewalten 
abbrechen. Es muss frei sein, um seinen rein hum anitâren 
Beweggründen gehorchen, um die ihm eigenen Grundsàtze immer 
anwenden, um  den Menschen in gleichbleibender Weise begegnen 
und  um universal bleiben zu kônnen. Keine Macht dürfte wagen, 
es von der unverriickbaren Linie abzubringen, die nur sein 
Ideal ihm vorschreibt. Diese Unabhangigkeit wird auch das 
U nterpfand seiner N eutralitâ t sein. Sie wird jeder Rotkreuz- 
gesellschaft erlauben, in geistiger Gemeinschaft m it ihren 
Schwestergesellschaften zu arbeiten. Es ist auch wichtig, dass 
das Rote Kreuz das V ertrauen aller Menschen geniesse, die seiner
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Hilfe bediirfen kônnten, sogar und ganz besonders derjenigen 
Menschen, die nicht zu den massgebenden Kreisen gehoren. 
Schliesslich aber, und da ja  die Institu tion  alien Menschen 
guten Willens offensteht, wiirde ihre Unterstellung un ter eine 
weltliche oder geistige A utoritá t denen den Z u tritt verxvehren, 
die vielleicht die geltende Meinung nicht teilen. Die Unab- 
hángigkeit ist deshalb ftir die Tátigkeit des Roten Kreuzes 
eine weitere, doch nicht m inder notwendige Bedingung.

Die Unabhángigkeit muss sich natürlich in erster Linie 
gegeniiber der nationalen und internationalen Politik bewahren. 
Wir sahen, dass die N eutra litá t den Rotkreuzinstitutionen 
gebietet, sich jeder Einmischung in die innere oder aussere 
Politik zu enthalten. Um gekehrt ist es aber auch wichtig, dass 
diese Institutionen, um ihre U nabhángigkeit aufrecht zu erhal- 
ten, jeder Einm ischung der Politik in ihre eigene Spháre ener- 
gisch den Weg versperren.

Wir werden im zweiten Teil unserer Studie, der den orgáni- 
schen Grundsátzen gewidmet ist, genauer auf das vielseitige 
Problem der Beziehungen des Roten Kreuzes zu den Behorden 
eingehen. W ir werden dort sehen, dass, wenn auch enge Bande 
zwischen den nationalen Gesellschaften und ihren Regierungen 
bestehen — m it denen sie ja  als Hilfsorgane der offiziellen 
Dienstzweige zusam m enarbeiten — diese Gesellschaften doch 
ihren autonomen und privaten  C harakter bewahren müssen.

Angesichts seiner besonderen W esensart begegnet das In te r
nationale Komitee vom Roten Kreuz solchen Schwierigkeiten 
nicht, und nichts bedroht seine Unabhángigkeit. Der Um stand, 
dass es sich selbst ergànzt durch Zuwahl von Bürgern eines 
kleinen, keine Machtziele verfolgenden neutralen Landes, bietet 
der Welt eine weitere Garantie. Seine politische und verwaltungs- 
mássige Selbstándigkeit gegeniiber der Schweizer Eidgenossen- 
schaft ist total. Und diese Lage wird auch in keiner Weise 
dadurch geândert, dass sein W erk in grossziigiger Weise vom 
Schweizervolk m it Spenden un terstü tz t wird, und dass die 
Eidgenossischen Behorden ihm bedeutende Erleichterungen 
gewàhrt haben. Beide haben sich irgendwie seiner N eutralitá t 
angeschlossen.

Gerade wegen dieser vôlligen Unabhángigkeit besitzt das

89



Internationale Komitee auch keinerlei matérielle Macht. Es 
besitzt keine Panzerdivisionen, und kônnte weder âussere 
Einflüsse in Bewegung setzen, noch zu klugen Scheinmass- 
nahm en Zuflucht nehmen. Doch nicht nur das : seine Grund- 
sàtze verbieten ihm sogar, die wenigen D ruckm ittel, über die es 
vielleicht verfügen kônnte, in Anwendung zu bringen. So ware 
es z.B. undenkbar, dass es eine H ilfsaktion zugunsten der 
Bevôlkerung eines Landes abbrâche, weil dessen Regierung auf 
anderem  Gebiete eine hum anitáre Forderung abweist. Denn 
dadurch würde es ja  gerade denjenigen schaden, denen es seiner 
Auf gab e gemàss helfen soil, und letzten Endes wàren es Un- 
schuldige, die darunter leiden vvürden. Das Komitee darf nicht 
einmal denen etwas nachtragen, die es zu Unrecht angreifen : 
es h a t für K rankungen kein Gedâchtnis, und zwar im Interesse 
seiner Aufgabe, die das Einzige ist, was es zu verteidigen hat.

U nd doch liegt in dieser augenscheinlichen Schwâche gerade 
die wahre Stàrke des In ternationalen Komitees. Dessen Los- 
gelôstheit von jeglicher weltlichen Macht wird darüber weit 
hinaus auf der moralischen Ebene ausgeglichen. In  diesem 
Sinne kann Entblôssung Reichtum  bedeuten und Demütigung 
zur H errschaft werden. Die S taaten  sind sicher, dass in einer vom 
Interessengeist beherrschten W elt wenigstens eine Institu tion  
diesem Gesetz entgeht und ein rein hum anitares Ziel verfolgt ; 
dass in einer W elt, wo Opportunism us und Kom promisshaltung 
vorherrschen, diese Institu tion  ohne H intergedanken handeln 
und keiner Intrige verfallen wird ; dass in einer vom Hass 
zerrissenen W elt sie nur die Nachstenliebe kennt. Die Reinheit 
ihrer Absichten und die Ehrlichkeit ihrer Beweggründe erzeugen 
Vertrauen, und sie wird bei denen Gehôr finden, die solche 
Eigenschaften schátzen. W eit mehr als eine subtile Diplomatie 
verschafft sich ein festes Ideal Achtung, und niemand wird sich 
etwas zu vergeben glauben, wenn er selbstlosen, der in terna
tionalen Moral entspringenden B itten  Gehôr schenkt, wenn er 
weiss, dass sich dahinter kein niedriger Egoismus verbirgt.

An der X V III. In ternationalen Rotkreuzkonferenz hat der 
Pràsident des Rates der Gouverneure der Liga, Justiz ra t 
Sandstroem, einem Delegierten, der dem Internationalen Komitee 
gewissermassen vorwerfen wollte, dass es ja « niemand vertrete  »,
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erwidert : « Ich findc, dass man den Grand, warum es mit 
seinen Funktionen be trau t wurde, und um dessentwillen es dabei 
belassen werden muss, gar nicht besser ausdriicken konnte. Das 
Komitee v e rtritt tatsâchlich niemand ; es v e rtritt kein Privat- 
interesse ; es v e rtritt nur eine Idee und ein Ideal : die Idee des 
Roten Kreuzes, das Ideal des Roten Kreuzes, und gerade darin 
liegt sein grosses Verdienst » l.

Das Rote Kreuz muss auch jeglichen Druck sozialer oder 
wirtschaftlicher Art zurückweisen. Es darf nicht zulassen, dass 
eine Klasse, eine Interessengruppe oder sogar die offentliche 
Meinung es veranlassen, von dem Wege abzuweichen, den sein 
Zweck ihm vorschreibt. Sollten es die Um stande verlangen, so 
miisste es den Mut haben, unpopular zu sein. Auch darf es 
keinerlei Einmischung einer Geldmacht, keinc Parole, die man 
ihm, wenn auch nur ganz m ittelbar, durch Geld auferlegen 
mochte, dulden. Die Tatsache, dass das XVerk nur von Spenden 
lebt, kann diese Bedingung zur schweren Last machen. Aber 
keinerlei Zugestàndnis ist zulássig. Auf die Gefahr hin, seine 
Hilfsquellen schwinden zu sehen, muss das Rote Kreuz auf 
jeglichen materiellen Beitrag verzichten, der eine wenn auch 
nur ganz geringe Bresche in seine Unabhàngigkeit zur Folge 
hátte. Für das Rote Kreuz hat das Sprichwort : « Wer zahlt, 
befiehlt » keine Geltung.

Endlich darf, aus denselben Gründen, das Rote Kreuz sich 
nicht einer anderen Institu tion  einordnen oder angliedern, die 
seine moralische und matérielle Unabhàngigkeit nicht voll- 
stándig achten würde. Denn jede Abweichung von seiner 
Richtschnur kann für das Rote Kreuz tôdliche Folgen mit sich 
bringen. Und wenn es zum Zwecke der Zusam m enarbeit enge 
Bande mit anderen hum anitáren Organisationen knüpft, so 
nur unter der Bedingung, dass diese dam it einverstanden sind, 
beim gemeinsamen Werke die Rotkreuzgrundsátze voll und 
ganz zu achten 2.

1 Com pte rendu de la X V IIIe Conférence in te rna tiona le  de la Croix- 
Rouge — T oronto, 1952, p. 104.

2 Diese V oraussetzung is t ausgedrückt in den von der Liga der Rot- 
kreuzgesellschaften form ulierten  G rundsâtzen .
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Es wurde nicht imm er richtig verstanden, dass das Rote 
Kreuz m it Gruppen, die der Institu tion  fern stehen, zusammen- 
arbeiten kann. M anchmal wurde in der Absicht, sein Ansehen 
zu stárken, für das Rote Kreuz eine Art Monopol verlangt, 
von dem es fraglich ist, ob es den Hilfsbedürftigen imm er dien- 
lich ist. Unseres E rachtens rechtfertigt sich eine liberalere 
Stellung. Denn « Rotes Kreuz sein » heisst nicht nur, einen 
Namen und ein Abzeichen tragen, sondern eine gewisse Geistes- 
haltung besitzen und ein Ideal achten. Und in diesem Punkt 
haben auch wir zuweilen von anderen zu lernen.
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7 . Universalitàt

Das Werk des Roten Kreuzes muss sich auf alie Menschen und 
alie Lander erstrecken.

Der Begriff der U niversalitàt en thàlt zwei Gedanken : 
sich auf alle erstrecken und sich überallhin ausbreiten *. In 
dem ersten liegt eine wesentliche Bedeutung für das Rote Kreuz : 
sein Ideal gebietet ihm, seine Arme alien offen zu halten, die 
es um Hilfe angehen. Schon weiter oben haben wir gesagt : in 
ihrer idealen Form  gilt die Náchstenliebe alien Menschen, 
gleichgültig wer sie seien. Als natiirliche und notwendige Folge 
zichen also die Grundsàtze der H um anita t und der Gleichheit 
den der U niversalitàt nach sich. Was dem Roten Kreuz seinen 
vvahren Charakter verleiht und worin vielleicht auch sein 
Verdienst besteht, ist der Um stand, dass es ihm in seiner eigenen 
Spháre gelang, diese U niversalitàt, die schon von den hôchsten 
Kulturen und gar den Religionen erfasst worden war — denen 
es aber nicht vergonnt gevvesen ist, sie zu verwirklichen — in 
Erscheinung tre ten  zu lassen. U nter diesem Gesichtspunkt 
stellt die U niversalitàt tatsàchlich eines der Ziele des Roten 
Kreuzes dar.

1 Auch im  zw eiten Teil unserer S tudie w erden wir sehen, dass das 
W erk des R oten  Kreuzes alien offen stehen muss.
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Der zweite Gedanke — die A usbreitung auf alle Lander — 
leitet sich vom ersten ab : um alle Menschen erreichen zu konnen, 
muss sich die Hilfe auf jeden Teil der Erde erstrecken konnen. 
In  diesem Sinn gehort die U niversalitat ins Bereich der Mittel. 
Auf seinem Weg sollte das Rote Kreuz weder Hindernissen 
noch Grenzen begegnen. Kein Ort darf ihm unzugânglich sein. 
Es muss dieses unermessliche Reich des Leidens, in dem alle 
Menschen Briider sind, nach alien Richtungen erforschen und 
durchstreifen konnen.

Um die U niversalitat zu erreichen, standen dem Roten 
Kreuz zwei Wege offen : Fôderalismus oder Einheit. Mit andern 
W orten : würde es seine allumfassende Ausbreitung dadurch 
erreichen, dass es sich auf die N ationen und dam it gewisser- 
massen auf deren V erm ittlung stützte, oder im Gegenteil dadurch, 
dass es den direkten B eitritt von Einzelmenschen zu einer und 
derselben K brperschaft anstrebte ? Von Anfang an schlug es den 
ersten Weg ein. Der bunte Anblick unseres m annigfach zusam- 
mengewiirfelten Erdballs stellte sich der E inheit entgegen. Das 
Werk, das neben anderen Einflüssen auch denjenigen der Zeit, 
in der es entstanden ist, unterworfen war, ha t weitgehend das 
Gesicht der so verschiedenen N ationalitâten  angenommen, die 
durch S taats- und Regierungsformen, K ulturen, und durch das 
Wesen der Volker selbst gebildet wurden. Dazu — und vielleicht 
vor allem -— ist es der Ausbruch eines Krieges, der die Mitglieder 
des Roten Kreuzes der gegnerischen Lander von einander 
trennt.

Das Rote Kreuz hat seine Grundlagen also Schritt fiir 
Schritt auf dem Boden der Nation errichtet. Gerade dieser festen 
Verankerung auf nationaler Grundlage ist zweifellos die Festig- 
keit des Gebaudes zu verdanken. Von allem Anfang an wurden 
die nationalen Gesellschaften unabhàngig geschaffen und frei, 
sich selbst zu regieren. Die von der Konferenz von 1863 ausge- 
arbeitete Charta des Roten Kreuzes, welche die Institu tion  
formell ins Leben rief, ist in dieser Sache bedeutungsvoll. Ih r 
erster Artikel schafft die U niversalitat in der Freiheit ; er lautet 
folgendermassen : « In  jedem  Land gibt es ein Komitee... 
Dieses Komitee organisiert sich selbst auf die Weise, die ihm 
am nützlichsten und angemessensten erscheint ». Auf der
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anderen Seite suchte sich auch das In ternationale Komitee in 
Genf nie direktoriale Rechte anzumassen. In gleichcm Sinne 
nahmen dann die In ternationale Konferenz und neuerdings 
auch die Liga gegenliber den Mitgliedsgesellschaften nur cine 
rein moralische A utoritàt ein K

W âhrend des grôssten Teils ihrer Geschichte waren die 
verschiedenen Organe des Roten Kreuzcs nur durch ihr gemein- 
sames Streben untereinander verbunden. Erst im Jah re  1928 
wurde das In ternationale Rote Kreuz geschaffen und wurdc es 
unter diesem Namen zu einer organisierten, mit eigcner Satzung 
versehenen Kôrperschaft. Dieser sinnvolle, im Jahre  1952 noch 
vcrbesserte Bau hat iibrigens um die Mitglieder nur ein schmieg- 
sames und sogar ziemlich lockeres Netz gespannt, das jedem  Teil 
die weiteste Selbstàndigkeit lasst. Die Einheit bleibt symbolisch.

Die nationalen Gesellschaften als solche sind nicht durch 
die U niversalitat bestim m t, wenigstens nicht in der gegen- 
wàrtigen Phase ihrer Entwicklung. Niemand erw artet von 
ihnen — wir haben es bereits gesagt — dass sic ill re gesamten 
Hilfsmittel iiber die ganze Welt verteilen. Ihre Aufgabe ist vor 
allem eine nationale, und wenn sie doch im Geiste der sic ver- 
bindenden Solidaritiit einander gegcnseitig Hilfe leisten, so 
geschieht das lediglich nach freiem Ermessen und in relativ 
beschranktem  Mass. Dagegen ist die U niversalitat íür das Rote 
Kreuz nur insofern bestimm end, ais es eine iiber den Nationen 
stehende Institu tion  ist. Allein den internationalen Organcn des 
Roten Kreuzes ist íür ihre Tatigkeit theoretisch keine geogra- 
phische Grenze gesetzt.

Aber im Rahm en der Landesgrenzen muss das Werk der 
Gesellschaft, wie wir spáter sehen werden — wir wollen nicht 
sagen universell, das ware unrichtig — aber umfassend odcr 
allgemein sein. Nach dem W ortlaut der « Bedingungen íür die 
Anerkennung » muss jedes nationale Rote Kreuz tatsachlich 
« seine Tatigkeit auf das ganze Land und dcssen abhangigc 
Gebiete erstrecken ».

1 Im  Ja h re  1927 zogen sich die nationalen  G esellschaften der skan- 
dinavischen Lander, iibrigens nur fiir eincn ziemlich kurzen Zcit- 
abschnitt, aus der Liga zuriick, weil sie die Befugnisse, die m an dem  Rat 
der G ouverneure an vertrauen  wollte, fiir zu um fassend hielten.
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So war das Rote Kreuz durch das Zusammenwirken dieser 
beiden Elem ente im stande, das ganze Gebiet der menschlichen 
Gemeinschaft zu erfassen. 1 st ihm dies in W irklichkeit aber 
auch im m er gelungen ? Vom geographischen S tandpunkt ans 
ist das Rote Kreuz praktisch universell. Es gibt heute 74 natio 
nale Gesellschaften, d.h. also, dass in alien Landern der Welt 
— m it einigen seltenen Ausnahmen — eine solche besteht L 
B edeutet das, dass das Rote Kreuz tatsáchlich alien Leiden 
begegnen kann, deren Linderung es sich zum Ziel gesetzt h a t ? 
Das lásst sich freilich nicht behaupten. Jedes menschliche 
U nternehm en ha t seine Grenzen und Fehler. Die vom Roten 
Kreuz seit bald einem Jah rhundert erzielten Ergebnisse sind 
schon betrâchtlich. Aber der Bereich, den es zu erobern gilt, 
ist ungeheuer ausgedehnt, und neue Vorstosse müssen noch 
gem acht werden. U nd das, was an Ausdehnung bereits gewon- 
nen wurde, muss noch in der Tiefe befestigt werden. W ichtig 
ist vor allem, dass das Rote Kreuz ohne Unterlass und m it allen 
K ràften  die U niversalitât anstrebt. So wird dieser Grundsatz 
seine voile Bedeutung erlangen und den Sinn von Universa- 
lismus annehmen.

Der nationale C harakter der Rotkreuzgesellschaften, ihre 
gegenseitige U nabhàngigkeit, ihre Freiheit, sich nach eigenem 
G utdünken zu organisieren, ha tten  zur Folge, dass diese Gesell
schaften heute je nach Land in Aufbau und Bedeutung sehr 
verschieden sind. Aber sie besitzen doch viele gemeinsame Züge, 
die sich aus den Bedingungen herleiten, die ihrer Anerkennung 
ais Mitglieder des In ternationalen Roten Kreuzes gestellt 
wurden, und über deren tatsáchliche Erfüllung zu wachen das 
Komitee in Genf imm er die Aufgabe hatte . Nun beziehen sich 
diese ausdriicklich auf die Grundsatze des Roten Kreuzes. Diese 
sind es, die das wesentliche Band zwischen den Organen der 
In stitu tion  bilden. D ar auf beruh t ihre wirkliche Universalitât.

1 Es g ib t n u r sehr wenige L ander, in denen keine G esellschaft vom 
R o ten  K reuz (oder R o ten  H albm ond) besteh t. Es sind dies haup t- 
sachlich einige S taa ten  A rabiens, N epal und  unseres W issens die Mon
gole!. In  einigen andern  L andern  wie N ordkorea, den indochinesischen 
S taa ten , Israel, L iberia und L ybien sind G esellschaften in Bildung 
begriffen, oder konnten , wenn schon bestehend, wegen verschiedener 
U m stánde noch n ich t formell an e rk an n t werden.
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Der Begriff der U niversalitàt allein schliesst schon eine gewisse 
Iden tita t in sich. Name und Sinnbild des Roten Kreuzes kbnnen 
überall nur eine und dieselbe Bedeutung haben. Da das Rote 
Kreuz nicht die matérielle E inheit verwirklichen konnte, hat 
es sie im Reiche des Ideals geschaffen. Denn jeder, und das muss 
hier wiederholt vverden, kann diesem Ideal zustimmen, was auch 
seine W eltanschauung und seine Auffassung über die Bestim- 
mung des Menschen sein mbgen.

Die U niversalitàt besteht für das Rote Kreuz nicht nur 
darin, alie Staaten für seine Ideen zu gewinnen : es muss sich 
auch innerhalb kleinerer Einheiten, z.B. innerhalb der Parteien 
in einem Bürgerkrieg kundtun, die sich ihm nicht verschliessen 
dürfen. D arüber hinaus darf es sich nicht auf den geographischen 
Raum beschranken, sondem  muss sich auf alle erdenklichen 
Verhàltnisse und auf alle Kategorien von Personen erstrecken, 
die seiner Hilfe bedürfen. So wie Max H uber gesagt hat, darf es 
für das Rote Kreuz kein juristisches Niemandsland geben ; 
wenn ein Gebiet für das Rote Kreuz einmal gevvonnen ist, so 
dürfen seine Bewohner nie mehr seiner Hilfe verlustig gehen. 
So prüft das Internationale Komitee, wenn es eingreifen muss, 
weder die Rechtslage der kámpfenden Parteien, noch das S ta tu t, 
das ihre Behorden einander zuerkennen oder abstreiten ; wenn 
notig setzt es sich über den Rahm en der Rechtsordnung und 
der offiziellen Beziehungen hinweg, um überall da gegenwartig zu 
sein, wo Schmerzen sonst ohne Linderung bleiben würden. Das 
Rote Kreuz muss überall dahin gehen konnen, wo ein Mensch 
leidet. Es dient nicht den Interessen eines S taates ais solchem, 
sondem allein den Menschen im Unglück.

Deshalb ist es verstándlich, dass das In ternationale Komitee 
stets auf eine moglichst umfassende Anwendung der Genfer 
Abkommen ausging 1. So wurde das erste Abkommen von 1864 
sehr schnell universell. So ist es seither auch geblieben, und dies 
war eines der grundlegendsten Elemente seines W ertes und seiner 
Kraft. Das Ja h r  1949 brachte betráchtliche Fortschritte  im

1 Ü brigens ist die U niversa lità t des R oten  Kreuzes an diejenige 
der Genfer A bkom m en gebundcn, indem  die Réglem ente die Anerken- 
nung einer nationalen  Gesellschaft nur in einem Land, wo diese 
Abkommen in K ra ft sind, erlauben.
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Sinne einer A usw eitung-des Gebietes der Genfer Abkommen. 
Diese umfassen nunm ehr sowohl Zivil- ais M ilitáropfer der 
Kriege. Ausserdem sind sie nicht m ehr bloss im Falle eines 
regular erklárten Krieges gültig, sondern schon sofort nach 
Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen zwei S taaten. Im  
Fall eines inneren Konflikts schliesslich sind die Parteien ver- 
pflichtet, wenigstens die wesentlichen Regeln der H um anitàt 
zu beobachten.

Die U niversalitát findet in der Gegenseitigkeit einen festen 
H alt und ein sicheres U nterpfand, d.h. in der Gewahr oder in 
der Hoffnung, un ter denselben U m stánden von einer andern 
Parte i einen entsprechenden Vorteil zu erhalten. Naturgem àss 
gelangt diese Gegenseitigkeit in Kriegszeiten zur vollen Be- 
deutung im Hinblick auf die Militar- und Zivilpersonen, die zu 
beiden Seiten der F ron t gefangengehalten werden.

Doch gehort die Gegenseitigkeit keineswegs zu den Grund- 
satzen des Roten Kreuzes ; sie ist nur ein Hilfsm ittel, das denk- 
bar realistischen, durchaus nicht erhabenen Erwàgungen ent- 
springt. Ganz im Gegenteil würde das Ideal verlangen, dass 
sich in jedem  Land eine môglichst umfassende und wirksame 
hum anitâre Tàtigkeit entfalte, und dass dort die Lage der 
Gefangenen so günstig wie nur moglich sei, auch dann, wenn der 
Gegner die gewiinschten oder festgesetzten Normen nicht ein- 
halten sollte.

Man muss sich zunáchst fragen, ob die Anwendung der 
Genfer Abkommen durch die Gegenseitigkeit bedingt ist oder 
nicht. Mit andern W orten : wird ein Kriegführender seiner 
Verpfiichtungen enthoben, wenn sich sein Gegner nicht an die 
Vorschriften der Abkommen halt ?

Im  allgemeinen gilt, dass die N ichtdurchführung eines 
Vertrags durch die eine der Parteien seine Auflôsung recht- 
fertigen kann, âhnlich wie bei einem Vertrag des bürgerlichen 
Rechts. Dem ist aber nicht so bei den Genfer Abkommen : 
sie bleiben in jedem  Fall gültig. Und tatsàchlich ist es für unser 
Denken einfach unfassbar, dass beispielsweise ein Kriegführender 
m it Vorbedacht Gefangene misshandeln oder zugrundegehen 
lassen dürfte, weil sein Gegner sich solcher Missetaten schuldig
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gemacht hat. Wenn die meisten Vertrage den Zweck haben, 
die Interessen der vertragschliessenden Staaten  zu wahren, 
so ist das Wesen des hum anitaren Rechts grundlegend anders, 
unendlich viel hôher : es bestim m t das Los der Personen 1. 
Es handelt sich nicht mehr um einen Austausch von Leistungen : 
man hat es mit einer Gesamtheit objektiver Normen zu tun, 
welche vor der Welt die Garantien der Menschlichkeit ver- 
künden, die jedem zustehen. Solche Regeln kodifizieren nur 
den Brauch der zivilisierten Volker. Jedes land verpflichtet 
sich ebenso sehr gegenüber sich selbst wie gegenüber den 
andern. Es handelt sich nicht mehr um geschaftliche Vorteile : 
es geht um das menschliche Leben. Nun ist der Mensch aber 
von N atur aus nicht geneigt, den S taat iiber sein Leben ver- 
fügen zu lassen, wie er dies inbezug auf seine natiirlichen 
Hilfsquellen tu t. Deshalb wird in diesem Punkt jedes Ab- 
kommen zum Schutze des Menschen der Zustim mung des 
Einzelnen sicher sein und eine einstimmige, also entscheidende 
Willensbildung bedeuten. Zudem wiirde die Kündigung eines 
Abkommens seitens eines Kriegführenden unter Berufung auf 
dessen N ichtbeachtung durch den Gegner dem Ergreifen von 
Vergeltungsmassnahmen gleichkommen. Die Genfer Abkom- 
men schliessen aber grundsàtzlich alle Vergeltungsmassnahmen 
aus, die etwa gegenüber den durch sie geschützten Personen 
ergriffen werden kônnten. Für eine solche Achtung vor dem 
gegebenen W ort, sogar ohne Gegenleistung, und tro tz der 
B rutalitát der Menschen, sind übrigens Beispiele bekannt.

Nichtsdestoweniger wird aber die gute Anwendung der 
Genfer Abkommen durch das Bestehen wirklicher Gegenseitigkeit 
— d.h. wenn beide Kriegführende die Abkommen durchführen 
und gar wenn auf beiden Seiten der Front ein gewisses Gleich- 
gewicht der hum anitaren Interessen besteht — in hohem Mass 
erleichtert. Die Erf ah rung hat gezeigt, wie schwer es war für die

1 Zum G edanken, dass das in te rnationa le  R echt keineswcgs einzig 
die Regelung z wise hens taa tlich c r Beziehungen zum G egcnstand hat, 
sondern dass der Schütz des E inzelm enschen dort einen wichtigen 
Platz einnim t, verweisen wir den Leser auf die ausführlichc S tudie von 
Prof. M aurice B o u r q u i n  : La position de l 'individu dans l ’ordre juridique 
international. R evue in ternationale  de la Croix-Rouge, N ovem ber und 
Dezember 1954.
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Schutzm âchte und sogar für das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, dessen Tàtigkeit in besonderer Weise universell 
ist, ihre in den Genfer Abkommen vorgesehene Rolle zu 
spielen, wenn einer der Gegner ihr Eingreifen ablehnte 
und sich jeder Kontrolle entzog. Ohne den m àchtigen Hebel der 
Gegenseitigkeit verbraucht sich ihr Ansehen. Die gleiche 
Erscheinung, wenn auch weniger deutlich, ist festzustellen, falls 
nur die eine Parte i eine grosse Zahl Kriegsgefangener hait, 
oder wenn sich eine Parte i für ihre eigenen, in den H ànden 
des Feindes befindlichen Gefangenen nicht interessiert.

Das eigentliche W erk des Roten Kreuzes in Kriegszeiten 
gründet sich bekanntlich auf den guten Willen der im Kampfe 
befindlichen Lánder, und zum grossen Teil beruh t es auf ihrem 
gegenseitigen w ohlverstandenen Interesse. Dasselbe gilt daher 
auch für das In ternationale Komitee, das an die allgemeine 
Zustim mung, und anschliessend in vielen Fallen an die besondere 
Einwilligung der Kriegführenden appellieren muss, um sein 
W erk entfalten und die dafür notwendige U nterstützung 
erhalten zu kônnen. Desgleichen gibt die Gegenseitigkeit das 
beste M ittel in die H and, um vom Gegner die Gegenleistung für 
jeden über die Forderungen der Abkommen hinaus gewàhrten 
Vorteil zu erhalten. N ichts ist ansteckender ais das Beispiel. 
So findet das gesamte W erk des Roten Kreuzes in der Gegen
seitigkeit ein kostbares Hilfsmittel, wâhrend im Gegenteil jeder 
Mangel an U niversalitàt in anderen Làndern zu verh ângnisvollen 
Rückwirkungen führen und so die Aussichten dem Elend 
abzuhelfen verm indern wird.

Zum Schluss bleibt uns noch ein ernstes und heikles Problem 
zu erôrtern. Die nationalen Rotkreuzgesellschaften sind, wie 
wir sahen, je nach Land sehr verschiedenartig aufgebaut. 
W as sie als starkes Band zusam m enhàlt, was ihr gemeinsamer 
Nenner ist und ihre eigentliche U niversalitàt ausm acht, ist 
der von ihnen allen bekundete Wille, den letzten und dauernden, 
ein unauflôsliches System bildenden G rundsàtzen der Institu tion  
zuzustimm en. Schon der Begriff der U niversalitàt schliesst 
eine gewisse Id en tità t in sich. Name und Sinnbild des Roten 
Kreuzes, so sagten wir, kônnen in der W elt nur eine einzige
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Bedeutung haben. Was aber würde geschehen, vvenn diesem 
oder jenem Organismus des Roten Kreuzes einfiele, diese 
Grundsâtze, oder auch nur einen einzigen von ihnen, zu 
verwerfen, sie nicht mehr als die gemeinsame Grundlage zu 
betrachten ?

Manche werden denken, dass eine Schein-Universalitat 
zu teuer bezahlt ware, wenn sie durch Einbeziehung heterogener 
Elemente nur unter Preisgabe dessen, was ihr eigentliches Wesen 
ausmacht, und un ter Schwâchung des Werkes aufrecht erhalten 
würde. Soil das Rote Kreuz universell sein, so muss es auch und 
vor allem Rotes Kreuz sein. Sonst ware einfach ein Wider- 
spruch in den Bezeichnungen vorhanden, wie bei einem Men- 
schen, der z.B. behaupten würde, Aristoteliker zu sein, ohne 
der Lehre dieses Philosophen anzuhangen. K onnte die Aufgabe 
einer Rotkreuzgesellschaft, die, wenn auch von diesen funda- 
mentalen Grundsâtzen abweichend, in ihrem Land das- Los 
wenigstens eines Teiles der Leidenden lindert, nicht ebenso gut 
von einem Gesundheitsdienst oder einer W ohlfahrtsvereinigung 
erfüllt werden, ohne sich dabei auf das Rote Kreuz und sein 
Sinnbild zu berufen ?

D arauf erwidern andere, dass das Rote Ivreuz sich von 
allem Sektierertum  fernhalten müsse, dass es einigend und nicht 
trennend sei, dass es das Sichverstehen der Volker fôrdere und 
dass es tolerant und nachsichtig für menschliche Schwache oder 
menschliches Irren  sein müsse. W ürde sich eine solche R otkreuz
gesellschaft von den fundam entalen Grundsatzen der Institu tion  
entfernen, so gescháhe dies zweifellos unter dem Einfluss 
herrschender Lehren, dem sie nicht entrinnen kann, wenn sie 
ihrer hum anitaren Aufgabe weiterhin einigermassen obliegen 
will. 1 st es nicht besser, dass in jedem Land ein wenn auch 
unvollkommenes Rotes Kreuz bestehe ais überhaupt kcin 
Rotes Kreuz ? Die Verfechter dieser Auffassung werden nocli 
betonen, dass ein Bruch mit der U niversalitat, auch wenn diese 
mehr scheinbar als wirklich ist, schwerwiegende Eolgcn nach 
sich ziehcn konnte, dass dam it dem Roten Kreuz eines seiner 
schonsten Kleinode verloren ginge, und dass es dalicr rciflichcr 
Überlegung bedürfte, bevor man die V erantw ortung zu einem 
solchen Schritt auf sich nahrne.
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Welchen Schluss sollen wir daraus ziehen ? Unseres Erach- 
tens kann ein solches Problem nur durch Berufung auf 
die « goldene Regel » gelôst werden, von der wir spâter 
sprechen werden, und die das Rote Kreuz jedesmal anwenden 
muss, wenn es vor einem Dilemma steh t : sich zu fragen, wo das 
Wohl der Opfer liegt. N ur das Interesse der Hilfebediirftigen 
wird die H altung der In stitu tion  gegeniiber jeder nationalen 
Gesellschaft bestimm en und dariiber zu entscheiden, ob letztere 
noch zum Roten Kreuz gehort. Die Frage wird sich also von Fall 
zu Fall imm er wieder neu stellen. O ñenbart sich eine Rotkreuz- 
gesellschaft schliesslich nicht doch durch ihre H ilfstâtigkeit ?

Bei dieser Priifung denken wir besonders an die Lage in 
Kriegszeiten, die ja  fiir das Rote Kreuz die entscheidende Probe 
ist. So hat man beispielsweise im zweiten W eltkrieg nicht 
imm er verstanden, dass das In ternationale Komitee de facto 
Beziehungen zu gewissen Rotkreuzgesellschaften aufrecht erhal- 
ten hat, die un ter der Âgide der Besatzungsm acht errichtet 
worden waren, und denen man freilich die Legitim itát absprechen 
konnte. Aber m an übersah, dass diese de facto Beziehungen 
die letzte Mbglichkeit boten, den in diesem Land gefangenen 
Personen zu helfen. Nie hat das In ternationale Komitee wegen 
Form - oder Prestigegriinden hum anitâre Interessen geopfert 
oder gefahrdet.
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Z W E IT E R  T E IL

ORGANISCHE GRUNDSÁTZE

Zu Beginn unserer Studie m achten wir eine wichtige Unter- 
scheidung. Sie besteht darin, in der R otkreuzdoktrin zwei grosse 
Kategorien von Regeln zu unterscheiden : die fundam entalen 
Grundsátze einerseits und die organischen andererseits.

Die W urzeln der ersteren sind, vvie wir sahen, in den letzten 
Beweggriinden des Roten Kreuzes zu finden : sie bleiben un- 
berührt von den jeweiligen Um standen und Einzelfiillen und sie 
verm itteln der Institu tion , deren Gepráge und Zweck sie 
bestimmen, stàndig neue Anregungen. Die organischen oder 
institutionellen Grundsátze — Folge der Tatsache, dass das 
Rote Kreuz eine Organisation ist — betreffen den Aufbau des 
Werkes und den reibungslosen Ablauf seiner Tàtigkeit. Man 
kann sie auch als Anwendungsregeln der fundam entalen G rund
sátze auf die heute in der Welt vorherrschenden Bedingungen 
auffassen. Angesichts der praktischen Ziele, die sich das Rote 
Kreuz stellt, muss es den tatsáchlichen materiellen und geistigen 
Gegebenheiten des Gesellschaftslebens, dem es sich eingefügt 
hat, Rechnung tragen. Nachdem seine Aufgaben festgelegt sind, 
braucht es Regeln, die seine Verfassung bestimm en, die es in 
der W ahl der zur Verwirklichung der gesteckten Ziele not- 
wendigen Mittel leiten und die fur es in all den Lagen richtung- 
gebend sind, in die es durch seine vielseitige Tàtigkeit ver- 
setzt wird.
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Obgleich zwischen fundam entalen und organischen Grund- 
sátzen ein gradueller, ja  sogar ein W esensunterschied besteht, 
ist es in gewissen Grenzfállen, wie gesagt, nicht leicht, zwischen 
diesen beiden Kategorien streng zu unterscheiden. So hà tte  
hier der Grundsatz der U nparteilichkeit und gewisse Elemente 
des A bschnitts “ N eutralità t ” ihren P latz finden kônnen, die 
wir aber, um  der K larheit willen, im ersten Teil unserer Studie 1 
behandelt haben. Ebenso sind die organischen Regeln eng unter- 
einander verbunden.

W enn auch die fundam entalen G rundsatze des Roten 
Kreuzes erst in jiingerer Zeit, d.h. im Jahre  1921, form uliert 
wurden, so trifft dies für die organischen G rundsatze der In stitu 
tion nicht zu. Mehrere von ihnen, z.B. die Selbstándigkeit der 
nationalen Gesellschaften und ihr C harakter eines freiwilligen 
Hilfsdienstes, zeichnen sich schon ziemlich deutlich in den 
Beschliissen der Griindungskonferenz von 1863 ab. Elf Jahre  
spáter fiigte Gustave Moynier, der President des In ternationalen 
Komitees, einige weniger unm itte lbar ins Auge springende 
Begriffe bei : « Die M itgliedgesellschaften des Rotkreuzbundes », 
schrieb er, « schliessen sich einander durch die m ehr oder weniger 
formelle Verpflichtung an, nach gewissen gleichen Regeln zu 
handeln. Es sind deren vier : Zentralisation, Vorsorge, Gegen- 
seitigkeit, Solidaritàt » 2. W ir kommen spater auf den Inhalt 
dieser Begriffe zuriick.

Aber erst die « Bedingungen für die Anerkennung » der 
nationalen Gesellschaften bilden die erste system atische Dar- 
stellung der organischen Grundsatze. Bekanntlich wurden diese 
Bedingungen vom Internationalen Komitee kurz nach der 
IV. Rotkreuzkonferenz im Jah re  1887 abgefasst, welche, in 
B estátigung der Praxis, jenes offiziell m it der Aufgabe betraute, 
die neugebildeten Gesellschaften ins internationale Leben ein- 
zuführen. Die « Bedingungen für die Anerkennung » wurden im 
Jah re  1948 revidiert.

1 W ir denken dabei besonders an die neu tra le  H altung , die das 
In te rn a tio n a le  K om itee gegeniiber den S taa ten  einnim m t, indem  es sie 
nach dem  G rundsatze der G leichheit behandelt und  sich weigert, iiber 
ihre L eg itim ità t oder ihre P olitik  ein U rteil abzugeben.

2 G. M o y n i e r  : Ce que c'est que la Croix-Rouge —  Genève 1874, S. 6.
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Endlich haben wir schon die « fundam entalen G rundsátze » 
der Liga der Rotkreuzgesellschaften erw ahnt. Diese lange und 
wichtige Erklarung, die von einer aus V ertretern bestim m ter 
nationaler Gesellschaften gebildeten Kommission ausgearbeitet, 
vom R at der Gouverneure der Liga im Jah re  1946 angenommen, 
alsdann von der X V III. Internationalen Konferenz bestátig t 
worden war, bezieht sich, tro tz ihrem Titel, einzig und allein 
auf die organischen G rundsátze des Roten Kreuzes. Sie beginnt 
jedoch mit einem Hinweis auf den Kern der fundam entalen 
Grundsátze. Obwohl dort die Regeln ohne logische Anordnung 
und ohne inneren Zusamm enhang dargelegt werden und man 
auf W iederholungen stôsst, so ist dieses Dokum ent dennoch 
von wirklichem W ert, und wir werden uns oft darauf zu beziehen 
haben I.

Doch muss man sich hüten, sie einfachen Verwaltungsvor- 
schriften gleichzustellen, wie sie jedes U ntem ehm en beobachtet ; 
die organischen Grundsátze sind nicht so absolut wie die fun
damentalen, und man wird in Ausnahmefállen, wenn die 
Um stánde es rechtfertigen, bei ihrer Anwendung eine gewisse 
Geschmeidigkeit zulassen. W ann ist man dazu berechtigt ? Auf 
diese Frage finden wir in der oben erw áhnten E rklárung der 
Liga die einzig mogliche Antwort. Nachdem  den nationalen 
Gesellschaften empfohlen wurde, den Rotkreuzgrundsátzen 
gemáss zu handeln, wird beigefügt : « dabei ist zu vermeiden, 
dass eine zu starre Auslegung dieser Grundsátze sie daran 
hindere, gerade denjenigen beizustehen, die ihrer Hilfe be- 
dürfen ». Mit anderen W orten, wenn einmal der Buchstabe der 
Grundsátze einem hum anitáren Interesse widersprechen sollte, 
so miisste letzteres den Ausschlag geben. In der Tat besteht, 
wie wir sehen werden, die « goldene Regel » des Roten Kreuzes 
darin, imm er und allein nur das Wohl der Opfer im Auge zu 
behalten.

1 W i r  haben auch das Buch von A. R. W e r n e r  : La Croix-Rouge 
et les Conventions de Genève, Genève 1943, m it N utzen  zu R a te  gezogen.
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1. Selbstlosigkeit

Das Rote Kreuz zieht keinerlei Vorteil aus seiner Tàtigkeit und hat 
nur das humanitâre Intéresse der seiner Hilfe Bediirftigen im Auge.

Die Selbstlosigkeit ist der erste und wichtigste der orga- 
nischen Grundsátze des Roten Kreuzes. E r.h án g t eng m it dem 
fundam entalen G rundsatz der H um anita t zusammen und bildet 
dazu eine A rt Gegenstück. Aber die offizielle D oktrin hat ihn 
ebensowenig wie den letzteren form uliert. Doch ha t die X V II. 
Internationale Rotkreuzkonferenz in einer Em pfehlung, die 
den Geist des Friedens zum Gegenstand hatte , bei einer Um- 
schreibung des Roten Kreuzes nicht nur von « Linderung aller 
Leiden, wo es auch sei », sondern auch vom « selbstlosen Dienst 
auf allen Punkten der Erdkugel» gesprochen.

U nter Selbstlosigkeit des Roten Kreuzes versteht man, dass 
dieses keinerlei Vorteil aus seiner Tàtigkeit zieht, dass es kein 
eigenes Interesse hat, oder dass dieses gegebenenfalls einzig 
seine Hilfsabsichten im Auge hat. Das besagt, dass die Interessen 
des Roten Kreuzes und jene der Menschen, denen es hilft, 
identisch sind. Das Rote Kreuz begünstigen heisst also gleich- 
zeitig den Opfern dienen, die seiner Hilfe bedürfen, und umge- 
kehrt. Und sollte sogar das Rote Kreuz als Institu tion  ein 
besonderes Interesse haben, so ware als solches einzig die Auf- 
rechterhaltung seiner gegenwàrtigen und zukünftigen Môglich-
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keiten für die môglichst gute Erfiillung seiner Aufgabe der 
Nàchstenliebe denkbar. Sprechen wir von Intéressé, so denken 
wir natürlich nicht nur an geldlichen Gewinn, sondern an jeden 
materiellen oder moralischen Vorteil, einerlei vvelcher Art.

So wird also eine Rotkreuzorganisation jedesmal, xvenn sie 
handeln oder entscheiden muss, in erster Linie nach dem huma- 
nitaren Intéressé der hilfsbedürítigen Personen fragen, und ob 
sie diesem dient. D arunter verstehen wir das Streben jedes 
Individuums nach Linderung seiner Not und nach menschlicher 
Behandlung. So lau tet wohl die kostbarste der Regeln fiir die 
Tatigkeit des Roten Kreuzes. Sie ist eine « goldene Regel », die 
ihm gestatten diirfte, ohne jegliche Táuschungsgefahr die 
meisten der sich ihm etw a stellenden Problème zu losen. In 
schwierigen Lagen wird sie ihm den Weg sicherer zeigen als 
ein Kompass.

Selbstverstiindlich denken wir dabei an das wirkliche In té 
ressé der leidenden Personen. In jedem Einzelfalle wird man 
das durch sorgfaltige Abwagung der vorhandenen Elemente 
feststellen. Was erreicht werden soli, ist, dass môglichst vicien 
Menschen môglichst umfassend geholfen werde. Aber fiir den 
Entschluss ist in der Praxis háufig das augenblickliche Intéressé 
der Opfer ausschlaggebend. Vor allem wird es dabei um Leben 
und Gesundheit gehen, hôchste Giiter, auf welche die Zeit einen 
verhàngnisvollen Einfluss hat. Das Rote Kreuz kann diese 
Giiter nicht aufs Spiel setzen. Da es weiss, dass ein Aufschub 
verhángnisvoll werden kann, wird es kein Risiko übernehmen, 
sofera das kiinftige Ergebnis zweifelhaft ist. Nie wird es heute 
ein Leben opfern in der unsicheren Hoffnung, spiiter hundcrt 
zu retten. Fiir das Rote Kreuz — es sei nochmals gesagt — 
heiligt der Zweck nicht die Mittel.

In gleichem Sinne enthiilt sich das Rote Kreuz jeglicher 
anderer Handlung, welche menschlichen Wesen schaden konnte. 
So würde das In ternationale Komitee die in seincm Besitz 
befindlichen Auskiinfte iiber Kriegsopfer nicht weiterlcitcn, 
wenn es zu befürchten hatte , dass sic diesen Menschen oder 
deren Farrtilie schaden konntcn. Diese H altung land  ihre 
Bestàtigung in den Genfer Abkommen des Jahres 1949 *. Um

1 Abkom m en IV, A rt. 140.
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ein wichtigeres hum anitàres Intéressé zu wahren, kann jedoch 
von diesem G rundsatz abgewichen werden. So kônnen z.B. 
Mitglieder des Sanitàtspersonals bew añnet sein, um die ihrer 
Fürsorge anvertrau ten  Verwundeten zu beschiitzen. So war das 
Rote Kreuz auch befugt, sich ftir die Erlassung von Rechtsvor- 
schriften einzusetzen, die eine Bestrafung der Ü bertreter der 
Bestim mungen der Genfer Abkommen nach sich ziehen, liegt ihm 
doch der Schütz der menschlichen Opfer in erster Linie am 
Herzen.

Die Selbstlosigkeit des Roten Kreuzes leitet sich, wie wir 
gesagt haben, von seinem fundam entalen G rundsatz der Huma- 
n ita t ab. Sie ist eine natürliche Folge des philanthropischen 
Charakters seines Werkes. Das besondere der Náchstenliebe, 
oder wenn man lieber will, des Sozialdienstes, liegt in der voll- 
stàndigen und unbeschrânkten Hingabe an den Mitmenschen. 
Ein solches Ideal duldet keine Halbheit, denn diese führt bald 
zu Kompromissen. Ausserdem ist es klar, dass niem and seine 
M ittel oder seine unentgeltliche Mithilfe einer Institu tion  
widmen wiirde, die sie ihrem erklarten Zweck entziehen und zu 
eigenem Nutzen verwenden wiirde.

Das Rote Kreuz ist also eine reine Hilfsinstitution. Es hat 
nur ein Ziel : die menschlichen Leiden zu lindern. Jede andere 
T àtigkeit ist diesem einzigen Zweck untergeordnet. Nichts darf 
es vom wahren Zweck seines Bestehens ablenken und dam it 
seiner W irksam keit Abbruch tun. Es darf keine Nebenabsichten 
haben, die nicht zu seiner wesentlichen Bestimmung beitragen. 
In  erster Linie verschm aht es jede gewinnsiichtige Absicht. 
N icht Gewinnstreben ist seine Triebfeder, sondern Náchsten
liebe ; diese beiden Beweggründe sind diam etral engegengesetzt. 
In  einer Zeit, in der alies káuflich ist, ist es immerhin bemerkens- 
wert, dass eine iiber die ganze W elt sich erstreckende Institu tion  
ohne den machtigen Ansporn des Gewinnstrebens so regel- 
massig und andauernd arbeitet.

Diese absolute Vorherrschaft der Náchstenliebe ist nicht 
das Monopol des Roten Kreuzes. Doch ist sie das Merkmal, 
das es von den meisten Institu tionen  oder Unternehm en unter- 
scheidet, die ebenfalls gegen das Leiden ankampfen. Viele von 
ihnen haben tatsáchlich einen gemischten Charakter. Abge-
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sehen von den àrztlichen und verw andten Berufen, den Privat- 
kliniken und der pharm azeutischen Industrie, bei denen das 
Erwerbsm otiv im Vordergrund steht, ist festzustellen, dass in 
manchen Lándern das Nebenziel der ôffentlichen Spitiiler darin 
besteht, selbsttragend zu sein oder zumindest ihre Kosten bis 
zu einem gewissen Grade selbst zu decken ; dafiir brauchen 
U nbem ittelte nichts zu zahlen. Diese Einrichtungen stellen 
also, in wechselndem Mass, einen vernünftigen Kompromiss dar 
zwischen dem XVunsch, moglichst vielen Personen zu hclfen, 
und dem Bestreben, dem Gemeinwesen keine zu schvvere finan- 
zielle Last aufzubürden.

Aus dem vorangehenden geht hervor, dass das Rote Kreuz 
seine sámtlichen Hilfsquellen zur Verwirklichung seiner huma- 
nitàren Bestrebungen venvenden muss ; alies muss moglichst 
unm ittelbar zur Erfiillung seiner Mission beitragen. Man kann 
sogar sagen, dass das Rote Kreuz nichts fiir sich selbst besitzt. 
Es ist gewissermassen der Treuhiinder 1 der ihm gespendeten 
Gaben, werden ihm diese doch für die Opfer und in deren Namen 
anvertraut. Es ist lediglich ein mit der Verwaltung diescr 
Güter betrau ter Verm ittler, und soil davon zugunsten der 
Opfer den besten Gebrauch machen. Dieser Um stand verleiht 
den Schritten, die das Rote Kreuz zur Erlangung von Geld- 
m itteln unternim m t, ein ganz besonderes Gewicht : es b itte t 
nicht für sich selbst, sondern stets für die andern. Daher ist es 
notwendig, dass das Rote Kreuz immer eine moglichst sparsame 
Verwaltung führt, auch seine kleinsten Ausgaben streng über- 
wacht, und m it Bescheidenheit und ohne jegliches Gepriinge 
auftritt, was seine wirkliche Hoheit ausm acht und zugleich ein 
U nterpfand des Vertrauens ist.

Die Selbstlosigkeit des Roten Kreuzes künnte es dazu 
bewegen, seine Leistungen in den Schatten zu stellen. Man s.ïhe 
es übrigens gern, wenn ein solches Werk, nach dem Vorbild dcr 
individuellen Nàchstenliebe, im Verborgcnen blicbc. Diese Auf- 
fassung wurde in der W elt des Roten Kreuzes lange vertreten. 
Doch ist es zuzugeben, dass sie heutzutage nicht mehr anwcndbar

1 À hnlicher Begriff wie der des Trustee in den angelsachsischcn 
Làndern.
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ist. Das Geheimnis, in das der einfache P rivatm ann den gross- 
mütigen Gebrauch seines eigenen Geldes hüllt, ist auf dem 
Gebiete der organisierten Hilfeleistung nicht angangig. Das Rote 
Kreuz besitzt kein Vermôgen : es lebt nur von Spenden. Es 
ha t die unbedingte Pflicht, seine Hilfsquellen zu vermehren, 
um auf die an es gerichteten Notrufe antw orten und die von 
ihm erw arteten Dienste erbringen zu kônnen. Nun wird aber 
die Freigebigkeit des Publikum s von alien Seiten angegangen 
und seine Aufm erksam keit durch alle Mittel der modernen 
Reklame gefesselt. Stillschweigen ware gleichbedeutend mit 
Ignoriertwerden, und das ist m it einer wirksamen H ilfstátigkeit 
nicht vereinbar. Ohne eine làrm ende und geschmacklose Wer- 
bung zu betreiben, die ihm letzten Endes vielleicht schaden 
würde, muss das Rote Kreuz durch eine objektive Darstellung 
seine Tatigkeit denen, die durch Deckung seiner Kosten diese 
Arbeit ermôglichen, sowie denen, die neue Spender werden 
kônnen, bekanntm achen. Was ihm aber vor allem Ansehen 
verschaffen wird, sind die Dienste, die es geleistet hat, sowie die 
Q ualitàt seiner tatsàchlichen Arbeit.

Gegenstand unserer Studie sind die Gesetze der Institu tion  
und weniger das moralische Betragen ihrer V ertreter. Doch sei 
hier eine mehr persônliche Bem erkung gesta tte t. Die Diener der 
hum anitàren Sache in der W elt lassen sich bisweilen, wie alle 
Menschen, von der Eigenliebe verführen und sind nicht imm er 
unempfindlich gegeniiber dem Zauber des Ansehens und der 
Ehre. Das R ote Kreuz wird aber seine ganze erobernde K raft 
nur dann erwerben, wenn seine Mitglieder im Dienste nur den 
Dienst und sein Ergebnis sehen und das gering achten, wessen 
so viele andere sich riihmen.

Aber wir haben auch die Pflicht, uns so zu erkennen, wie wir 
sind, und uns nicht fiber die Beweggriinde unseres Handelns 
hinwegzutáuschen, um sogar aus unseren Fehlern Nutzen ziehen 
zu kônnen. Vermôgen wir nicht die Eitelkeit abzulegen, so lasst 
sie uns wenigstens in den Dienst der hilfreichen T at stellen.
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2 . Unentgeltlichkeit

Das Rote Kreuz bietet seine Dienste unentgeltlich an.

Diese U nentgeltlichkeit gründet sich nicht nur auf den 
selbstlosen Charakter dieser Institu tion , sondern auch auf 
ihren Universalismus und die Gleichheit, die sie gegcnüber den 
Menschen beobachtet. Wie schon obcn erw áhnt, nimm t sich das 
Rote Kreuz ohne Ausnahme aller derer an, die seiner Hilfe 
bedürfen und darum  bitten . Letztere von einem finanziellen 
Beitrag abhángig machen, hiesse, sie denen verweigern, die 
diesen Beitrag nicht leisten kônnen. Um alle zu erreichen, 
mtissen die Dienste des Roten Kreuzes notwendigerweise 
unentgeltlich bleiben.

Eine so selbstverstándliche Forderung ist in der offiziellen 
Doktrin nicht ausgesprochen, doch entspringt sie zweifellos 
ihrem Geiste. Sie drángt sich umso mehr auf, ais ja das Rote 
Kreuz gerade dazu geschaffen wurde, um unglücklichen Men
schen beizustehen, die keine Môglichkeit haben, sich selbst zu 
retten, und die meistens aller Mittel entblbsst sind. In Kricgs 
zeiten wird es sich fiir das Rote Kreuz darum  handeln, Vervvun- 
dete oder Gefangene zu pflegen, die von allem abgeschnitten 
sind, was einst ihren W ohlstand ausm achte, dem Elend der auf 
den Landstrassen um herirrenden Vertriebenen zu steuern, den 
Flüchtlingen zu helfen, sich wieder eine Existenz zu schaffen.
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Sogar in Friedenszeiten ist das Rote Kreuz manchm al eine 
letzte Zuflucht, eine letzte Hoffnung fiir Unglückliche, denen 
es seinen Beistand gewáhrt, ohne nach ihrem Namen zu fragen, 
ohne von ihnen das Eingestándnis ihrer Not zu verlangen.

Der G rundsatz der U nentgeltlichkeit bedeutet nicht, dass 
das Rote Kreuz imm er darauf verzichten muss, seine Kosten 
zu decken. Denn so viele W unden sind zu heilen, dass dies 
seine Hilfsquellen übersteigt : da immer neue Pflichten rufen, 
so gibt es beinahe in dem Masse aus, ais es einnimmt. Abgesehen 
von den unentbehrlichen Reserven, die es anlegen muss, um 
Schicksalsschlàgen 1 zu begegnen, kônnte man kaum  begreifen, 
wenn es Schâtze samm elte und von seinen R enten lebte, wàhrend 
es so viel schreiendes Elend um sich herum  sieht 2. W enn daher 
Personen, die aus seinen W ohltaten N utzen gezogen haben, 
ihre D ankbarkeit durch Deckung der dadurch verursachten 
Auslagen bezeugen wollen — und wenn sie die Mittel dazu 
haben — so kann und soil das Rote Kreuz solche Beitrâge 
entgegennehmen, dam it diese weniger Begiinstigten zugute 
kommen. Es ware sogar angàngig, dass das Rote Kreuz in 
gewissen Fallen diejenigen, welche dazu in der Lage sind,
ersuchte, einen Teil seiner Auslagen zu decken. Und wenn
diese Leute grosszügig sind, so werden sie m ehr als nur ihren
Anteil tibernehmen ; auf diese Weise bezahlen die Besitzenden 
fiir die U nbem ittelten, was dem Geiste des Roten Kreuzes 
entspricht. Aber solche Zahlungen müssen immer dem freien 
Willen anheim gestellt werden und diirfen nie eine Bedingung 
zur Erlangung von U nterstiitzung sein. So verstanden, werden 
sie weder dem G rundsatz der Unentgeltlichkeit noch dem
besonderen C harakter des Roten Kreuzes Abbruch tun.

1 W ir w erden sp à te r  sehen, dass Vorsorge auch ein G rundsatz  des 
R oten K reuzes ist.

2 Um  dem  Roten K reuz regelm assige E innahm en  zu verschaffen 
und es gewisserm assen gegen sich se lbst zu verteidigen, dach te  m an 
daran , zu seinen G unsten unverausserliche Fonds anzulegen. Aber 
ein solches Vorgehen en tsp rich t n ich t m ehr ganz den heute herrschenden 
V erháltnissen, besonders angesichts der Senkung des Zinsfusses. V ielleicht 
w are die A nlegung von K ap ita lien  zu erwagen, die in norm alen Zeiten 
unveràusserlich  w âren, auf die aber das R ote K reuz bei schwerer K rise 
greifen kônnte.
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Der Unentgeltlichkeit der vom Roten Kreuz erwiesenen 
Dienste steht als notwendige Gegenleistung eine umfassende 
und selbstlose U nterstützung durch die Allgemeinheit gegen- 
iiber. Das Rote Kreuz sollte sogar jener fiir die Aufstellung 
des Budgets geltenden Regel entgehen konnen, wonach die 
Ausgaben den Einnahm en entsprechen müssen. Beim Roten 
Kreuz miissten sich die Einnahm en nach Massgabe der Ausgaben 
vermehren, denn diese richten sich ja nach den Erfordernissen 
der Menschlichkeit. Seine Finanzierung wird also wesentlich 
durch Spenden sichergestellt : Ergebnis von Beitragszahlungen 
und ôffentlichen Sammlungen, staatliche Beihilfen usw. Ausser- 
dem steht einer nachtraglichen Kostendeckung durch die 
Regierung für Sonderaufgaben, die diese dem Roten Kreuz 
übertragen hat, nichts im Wege. Denn der Grundsatz der 
Unentgeltlichkeit ist nur auf Personen anwendbar, denen die 
Fürsorge des Roten Kreuzes und zwar solcher, deren es sich 
unm ittelbar annim m t, zugute kommt.

Wir erinnern beispielsweise daran, wie das In ternationale 
Komitee vom Roten Kreuz dem Grundsatz der U nentgeltlich
keit anlàsslich des zweiten W eltkrieges treu  gebliebcn ist. 
Wâhrend des ganzen Konflikts konnte es seine Ausgaben, 
dank der Spenden des Schweizer Volkes, fast zur Hálfte decken ; 
der Rest wurde durch die Beitrâge der Regierungen und Rot- 
kreuzgesellschaften der kriegführenden Lander bestritten. Diese 
Beitrâge waren meist globaler Art, d.h. sie waren fiir das gesamte 
Werk bestim m t und nicht nur einer besonderen Kategorie 
von Personen oder einer bestim m ten Aktion zugedacht. Tat- 
sáchlich bildet ja  die Mission des Genfer Komitees ein Ganzes. 
Wo immer sie sich abspielt, sie ist ihrer N atur nach und des 
Grundsatzes der Gegenseitigkeit wegen fiir die einen wie fiir 
die andern von Nutzen. Wenn z.B. seine Delegierten die Ge- 
fangenenlager in einem bestim m ten Gebiet besuchen und für die 
richtige Anwendung der Abkommensbestimmungen auf diese 
Gefangenen sorgen, so tun sie dies ja in gewissem Masse zum 
Nutzen beider Parteien. Auch grundsâtzlich scheint das globale 
System den Vorzug zu verdienen, zum m indcsten in Kriegs- 
zeiten : es entspricht dem selbstlosen C harakter des Roten 
Kreuzes und hilft m it, die Unabhàngigkeit der Hilfsaktion zu
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bewahren, die dann wirklich dort eingesetzt werden kann, wo 
sie am notwendigsten ist.

Dagegen war das Internationale Komitee genôtigt, die 
R iickerstattung seiner Auslagen fiir gewisse Sonderaufgaben 
zu verlangen, die weit iiber die Dienste hinausgingen, die man 
von Rechts wegen von ihm erw arten konnte, und welche m até
rielle Mittel erforderten, die das iibliche Mass seiner gewohn- 
lichen Hilfsquellen überschritten. Dies war der Fall bei der 
radiotelegraphischen W eiterleitung von Namenslisten der zahl- 
reichen in Übersee in Gefangenschaft geratenen Soldaten, 
besonders aber bei der Beforderung der Hilfssendungen an die 
in Deutschland befindlichen Kriegsgefangenen ans alliierten 
Landern. Fiir den letzterw áhnten Fall musste ein riesiges 
U nternehm en ans dem Nichts geschaffen werden, um den 
T ransport zu W asser und zu Land, dann die Lagerung und 
die Verteilung von Lebensm itteln und Kleidungsstiicken im 
W erte von m ehr als drei Milliarden Schweizerfranken durch- 
zuführen. Das In ternationale Komitee, das iibrigens sehr 
sparsam  gearbeitet ha tte , ha t durch Anrechnung einer der 
Menge der befôrderten Lebensm ittel entsprechenden Provision 
lediglich seine tatsâchlichen Auslagen gedeckt. Dagegen hat 
es abgelehnt, auf diese Weise andere Ausgaben oder auch nur 
einen Teil seiner allgemeinen Unkosten zu bestreiten ; und 
doch ware es eigentlich dazu berechtigt gewesen.

Endlich muss das Zeichen des roten Kreuzes auf weissem 
G rund stets das Sinnbild für allseitige selbstlose Hilfeleistung 
bleiben. In  der Vorstellung der Allgemeinheit darf es nur 
unentgeltlichen Beistand bedeuten. In  dieser Beziehung gibt 
uns das Genfer Abkommen einen deutlichen Hinweis ; sowohl 
im Jah re  1929 als 1949 hat es vorgesehen, dass auch Rettungs- 
stellen — ob sie der nationalen Rotkreuzgesellschaft angehoren 
oder nicht, jedoch mit deren ausdriicklichem Einverstándnis — 
die ausschliesslich der unentgeltlichen Pflege von verwundeten 
oder kranken Zivilpersonen dienen, m it dem Zeichen des roten 
Kreuzes versehen werden kônnen. Es handelt sich da besonders 
um  N otlazarette  bei M assenveranstaltungen, und um  die an 
den grossen Verkehrsstrassen befindlichen « Unfallhilfsstellen » 
für verunglückte K raftfahrer. Das Abkommen bestim m te
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ausdrücklich, dass diese Stellen ihre Hilfe unentgeltlich leisten 
sollten. Sobald eine Gebiihr erhoben oder M edikamente verkauft 
werden sollten, würde die Genehmigung zurückgezogen.

XVenn die Gesetzgeber so sehr besorgt warcn, in einem Aus- 
nahmefall den Gedanken des selbstlosen Dienstes in dieser 
Weise zu schützen, so zeigt das, wie tief er mit dem Werk des 
Roten Kreuzes und mit seinem W ahrzeichen verbunden ist. 
Der G eneralberichterstatter der Diplomatischen Konferenz 
von 1929 hat dies mit folgenden W orten hervorgehoben : 
« Die Kommission bezeugt mit der Annahme dieses Textes 
ihren ausdrücklichen W unsch, die allgemeine Achtung vor der 
U nantastbarkeit des Zeichens des Abkommens und vor der 
hohen ethischen Tragweite der Grundsàtze, die es in den Augen 
aller Vôlker verkôrpert, uneingeschrânkt aufrechtzuerhalten »1.

1 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de i ç 2g —  Genf, 
1930, S. 619.
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3 . Freiwilligkeit

Das Rote Kreuz, ais Ausdruck der privaten Náchstenliebe und 
der Bereitschaft zum Dienen, 1st eine Institution der freiwilligen 
Hilfeleistung.

Das Rote Kreuz wurde auf der Grundlage der Freiwilligkeit 
geschaffen. Lag es angesichts des Elends von Solferino H enry 
D unant nicht vor allem am Herzen, un ter den Frauen diesre 
Gegend hilfsbereite K ráfte zu wecken ? Von Anfang an be- 
trach te te  man das W erk ais einen Beitrag der privaten  N áchsten
liebe zur Linderung der das Menschengeschlecht heimsuchenden 
Leiden, vor allem des Krieges. Schon zu Beginn záhlte man 
auf den selbstlosen Dienst, die spontané M itarbeit, und das 
Unternehm en schien nur moglich dank dem Zusammenwirken 
aller jener, die guten Willens waren *.

Die Freiwilligkeit des Roten Kreuzes blieb einer seiner 
hervorstechendsten Züge, und die offiziellen Texte der Institu tion 
geben ein klares Bild davon. So weist die Gründungskonferenz 
von 1863 dem Roten Kreuz ais 'ZTel die Ausbildung « freiwilliger 
Krankenpfleger » und ihre Aussendung auf die Schlachtfelder 
zu. Die Bedingungen für die Anerkennung der neuen Rot-

1 H enry  D u n an t  beton te  es schon im Jah re  1862 in seiner Schrift 
« Un Souvenir de Solférino ». « Für eine solche Aufgabe kann man keine 
gedungenen Personen brauchen », schrieb er.
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kreuzgesellschaften schreiben diesen vor, dass sie von ihren 
Regierungen als « freiwillige Hilfsgesellschaften » anerkannt 
werden miissen. Dieselbe Forderung findet sich in den Grund- 
sátzen der Liga. Schliesslich widmet das Genfer Abkommen 
seit 1906 einen besonderen Artikel dem « Personal der freiwilligen 
Hilfsgesellschaften », das dem Personal des Heeres-Sanitàts- 
dienstes gleichgestellt ist, und dem es seinen Beistand leistet. 
Dieser Ausdruck umfasst nattirlich die nationalen Rotkreuz- 
vereinigungen, welche die wichtigsten unter den angeführten 
Hilfsgesellschaften sind ; seit 1949 werden sie übrigens aus- 
driicklich angefiihrt.

Was bedeutet dieser Begriff ? Das auf eine Person angewandte 
Wort « freiwillig » muss nicht notwendig heissen, dass diese 
ohne Bezahlung, sondern nur, dass sie aus freien Stricken, 
ohne Zwang arbeitet. In  einem Heere werden diejenigen Manner 
als Freiwillige bezeichnet, die sich auf eigene Faust anwerben 
liessen, ohne von der Behôrde ausgehoben worden zu sein, oder 
die sich spater zur Erfüllung einer gefàhrlichen oder schwierigen 
Mission melden. Auf dem Gebiet des Roten Kreuzes verlangt 
der Gedanke der Freiwilligkeit, dass man nicht gezwungener- 
massen dient, sondern auf Grund einer aus eigenem Antrieb 
gegebenen Zustimmung. Doch kann diese Zustim m ung die 
Form einer Anstellung annehmen, die ihrerseits Verpflichtungen 
nach sich zieht, von denen der Freiwillige sich selbst nicht 
losen kann : er ha t wohl ungeheissen unterschrieben, doch 
ist er deshalb nicht weniger gehalten, die vertraglichen Bestim- 
mungen zu achten ; ha t er einmal die Aufgabe iibernommen, 
so kann er sie nicht mehr ablehnen oder nach seinem Belieben 
ándern. In  dieser Beziehung wird seine Lage vom W ortlaut 
des Versprechens oder des Vertrages abhangen.

Aber was die gedungene Person, den Sbldner, vom Diener 
des Roten Kreuzes unterscheidet, ist, dass der erstere sich 
nur im Gedanken an den Verdienst anwerben lâsst, wahrcnd 
der zweite zuerst das Werk sieht, das es zu vollbringen gilt *.

1 Geradc dieser U m stand  sollte den Mitgliedern des Sanitiitspcrsonals 
die Achtung und das Ansehen verschaffen, auf das sie Anspruch haben, 
die man ihnen jedoch in gevvissen Làndern  noch vorentha lt ,  in dem 
man sie als subalterne Angestellte, ja  als D ienstboten be trach te t .
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Ganz wie die Selbstlosigkeit ist der freiwillige C harakter 
des Roten Kreuzes unm ittelbar m it dem fundam entalen Grund- 
satz der H um anità t verw andt : er ist ein Mittel, sie in die 
Praxis umzusetzen. Zur Erfüllung seiner Mission muss das 
Rote Kreuz dem Menschen den Geist der Hingabe einfldssen, 
muss den Gedanken der Berufung in ihm erwecken ; Manner 
und Frauen, die in hohem Grad von diesem Geist des Dienens 
beseelt sind, miissen sich in grosser Zahl um seine Fahne scharen. 
Nachstenliebe und Entsagung sind untrennbar.

In  einer kiirzlich erschienenen Studie 1 hat Jean-G. Lossier 
gezeigt, dass das Dienen vor allem dem Gebot der Liebe ent- 
springt ; « Dienen bedeutet geben, einen Teil seines Ich, seines 
Selbst, seines Besitzes zugunsten andrer opfern ». Das Dienen 
ist hier ein G laubensakt : « man übernim m t das Risiko, alien 
Gewinn seines Opfers zu verberen, seinen gesam ten Einsatz 
zu verberen, wenn m an so sagen darf ».

Dieser Einstellung, seinem Geist der individuellen und 
spontanen gegenseitigen Hilfe, verdankt das Rote Kreuz 
seinen besonderen Charakter, und aus diesem Grunde ist es 
im stande, den Behorden beizustehen. So wohlorganisiert die 
ôffentlichen Dienste auch sein môgen, so wird der S taat nie 
allem genügen, allen Bedürfnissen abhelfen, allem Elend m it 
dem notwendigen T akt und m it Herzensgiite begegnen kônnen : 2 
er wird bis zu einem gewissen Grade imm er auf den guten 
Willen der Bevôlkerung und ihre Grossmut zàhlen miissen. 
Diese W ahrheit wird iiberall anerkannt, sogar in den Lândern 
m it zentrabstischer Tendenz. Das Rote Kreuz ist das Ferm ent 
der personlichen Nachstenliebe ; es samm elt die guten Absichten, 
es leitet die In itia tive  der Einzelnen in richtige Bahnen. Sehr 
oft leistet es Pionierarbeit, ist es Vorláufer. 1 st seine H altung 
gegeniiber den hilfsbedtirftigen Opfern im wesentlichen person- 
lich, so ist sie es auch gegeniiber seinen Helfern.

Deshalb muss das Rote Kreuz darauf achten, dass ihm

1 Sur l 'esprit de service —  S tudia  philosophica, Vol. X I I  —  Basel, 
1953-

2 Was h a t  m an aus dem wunderbaren W erk  der Vinzenzvereine 
gem acht : die ôffentliche Armenpflege mit ihrem P apierkram  und 
h ren  Schaltern !
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sein organisatorischer Rahm en nie sein letztes Ziel verschleiere. 
D arunter verstehen wir nicht eines jener Luftschlôsser, m it 
denen wir so gern unsere U nternehm ungen schmücken, ohne 
dass es uns etwas kostet, sondern ein sehr reales Ziel, das m itten 
im Leben steht. Sobald das Rote Kreuz den unm ittelbaren 
Zusammenhang mit den Menschen und dem Leiden verberen, 
seinen freiwilligen Charakter vergessen würde, um in Biirokratis- 
mus zu verfallen, ware es wie eine gebrochene Blume, die bald 
vertrocknet und stirb t. Diese um so grôssere, weil versteckte 
Gefahr bedroht fast aile Institu tionen  unserer Zeit, besonders 
wenn sie einen gewaltigen Aufschwung genommen haben, 
wenn sie sich organisierten und hierarchisierten, Bürgerrecht 
erhielten, m it einem W ort, wenn sie sich in der Welt « ein- 
gerichtet » haben. Die so geschaffene, zum Selbstzweck gewordene 
Maschine wird leerlaufen, ein m âchtiger Kôrper mit den Augen 
eines Blinden. Wenn die Funktion das Organ schafft, so schafft 
oft seinerseits das Organ die Funktion. In dieser Hinsicht kann 
das Rote Kreuz nie wachsam genug sein. Was hiilfe es ihm, 
wunderbare S tatu ten , ein ausgeglichenes Budget und ein gut 
eingearbeitetes Personal zu besitzen, wenn es dabei Schaden 
an seiner Seele nàhme ? Môge es doch an die alte Sage von 
Antháus denken, und immer neue K rafte aus dem Urquell 
schôpfen, dem es entsprungen ist !

Es hat jem and gesagt : dem Roten Kreuz dienen heisst 
in gewisser Hinsicht ein Gelübde ablegen *. Das muss stándig 
wiederholt werden, da noch allzuviele Leute un ter dem Vorwand, 
dem Roten Kreuz zu dienen, vor allem eigenen Nutzen suchen. 
Wer vom echten Geist des Dienens beseelt ist, erw artet keine 
Belohnung ausser der, die er in seiner eigenen Tàtigkeit findet. 
E r erw artet auch nicht, der so seltenen Pflanze der D ankbarkeit 
zu begegnen 2. Aber wie Dossier gesagt hat 3, « fiir Liebestaten 
gibt es unvorhergesehene Belohnungen ». Wie er es gezeigt

1 Angefiihrt von Jacques Chenevière —  Rev ne de Paris, Jun i 1946.
2 Es gaht nicht nur um den Egoismus : da das Leiden etwas un- 

natiirliches ist und die Hoffnung in jedes Menschen Herzen sitzt, sieht 
der von seinen Leiden Befreite darin  oft nur den natiirlichcn Ablauf 
der Dinge.

3 Op. cit.
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hat, erlaubt das Dienen dem Menschen, seine Freiheit zu zeigen, 
sich selbst zu verwirklichen, aus seiner E insam keit herauszu- 
tre ten  ; in W irklichkeit bedeutet es Austausch 1.

Wenn, wie w irsahen, die Institu tion  als solche ihre Leistungen 
bekanntgeben muss, um  die ihr W irken môglich m achenden 
Gaben zu erhalten, so kônnen doch ihre einzelnen Mitglieder 
iiber ihr Tun Stillschweigen bewahren. Der echte Rotkreuzar- 
beiter t r i t t  zuriick, und seine Arbeit bleibt so viel wie môglich 
anonym . E r weiss, dass das Streben nach eitlen Ehren oftmals 
den Verlust an wirklichen W erten bedeutet. Wie der mili- 
tárische Ruhm , doch auf andere Weise, besteht die Grosse des 
R oten Kreuzes vor allem aus verborgenen H eldentaten. Endlich 
wird dieser echte A rbeiter nie m it seiner Mtihe noch m it seiner 
Fürsorge geizen, denn er ist sich seiner schweren Verantwortlich- 
keit bewusst : Leben und Gesundheit von Menschen kônnen 
auf dem Spiel stehen.

Hier stellt sich die Frage der Entlohnung des Personals. 
Um seine Aufgaben lôsen zu kônnen, muss das Rote Kreuz 
auf freiwillige Beitràge rechnen kônnen, die nicht nur aus 
Geld, sondern auch aus Arbeit bestehen. Es sieht sich deshalb 
veranlasst, um  unentgeltliche Mithilfe zu ersuchen, es muss 
freiwillige M itarbeiter heranziehen 2.

Die Vorteile der unentgeltlichen Arbeit fiir das Rote Kreuz 
liegen auf der H and : ausser der dadurch erzielten Ersparnis 
ist sie geeignet, die Unabhangigkeit der Institu tion  und deren 
Ansehen zu verstarken. Ausserdem wird das Rote Kreuz, wenn 
es auch nicht den ethischen W ert der ihm geleisteten Arbeit 
abzuwágen braucht, in der unentgeltlichen Arbeit seiner Mit
glieder einen Funken der seinem Ideal entsprechenden Begeiste- 
rung sehen, der geeignet ist, andere zu entflammen.

Aber die Nachteile fallen nicht weniger ins Auge, sobald 
es sich um  ein Unternehm en von langer Dauer handelt, oder

1 « Die Geste, die ich beim Entgegenstrecken meiner H and  mache, 
ist gleichzeitig eine Gabe und  cine Bitte. » ( D o s s i e r  —  ibid.).

2 Der Ausdruck « freiwillige Mitarbeiter » h a t  hier den doppelten 
Sinn, dass deren Mitarbeit nicht nu r  freiwillig, wie das bei einem 
R otkreuzarbe ite r  imraer der Fall ist, sondern auch unentgeltlich erfolgt.
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wenn die Arbeit besondere Kenntnisse erfordert. In  dieser 
Beziehung bleiben die von Gustave Moynier und Louis Appia 
im Jahre 1867 geschriebenen W orte so wahr, dass wir nichts 
Besseres tun  kônnen, als sie hier wiederzugeben : « Die Unent- 
geltlichkeit ha t etwas Verführerisches ; aber auf die, welche 
diese selbstlose Stellung annehmen, kann man vielleicht nicht 
am meisten záhlen. Die erste Begeisterung, in der sie diese 
Bedingung unterschreiben, kiihlt sich bei der Beriihrung mit 
der W irklichkeit oft schnell ab, und sie wiirden schliesslich 
rascher ermiiden, als man denkt... Mit dem System der Unent- 
geltlichkeit werden die Komitees nicht nur keine Autoritiit 
iiber ihre Angestellten haben, sondern ausserdem sich diesen 
gegenüber verpflichtet fiihlen, und oft in Verlegenheit geraten, 
wenn sie sich ihnen gegenüber ihrer Dankesschuld zu erledigen 
haben ; sie müssen zu viel Rücksicht auf sie nehmen und kônnen 
ihnen nicht wohl eine Vergünstigung verweigem, um die sie 
bitten. Die unentgeltlich Angestellten kommen manchmal 
teurer zu stehen als die andern. Der einzige grundsatzliche 
Vorbehalt, den wir unsrer Meinung nach in der Anwendung 
dieses Grundsatzes machen müssen, betrifft die Mitglieder der 
Komitees selbst. Diese haben zu viel Intéresse am Erfolg des 
Werkes und tragen zu unm ittelbar die Verantw ortung dafür, 
als dass bei ihnen ein Nachlassen des Eifers zu befürchten 
ware... Sie dürfen nicht bezahlt werden, was aber die Komitees 
nicht daran hindern wird, solchen Mitgliedern die bei Ausübung 
ihres Amtes notwendigen Auslagen zu ersta tten  » l.

Obwohl grossmütige Menschen nicht gerade vorzugsweise 
unter den Reichen gefunden werden, ist es klar, dass nicht 
jedermann seine Dienste unentgeltlich anbieten kann. Andrer- 
seits braucht das Rote Kreuz unbedingt qualifizierte M itarbeiter. 
Deshalb wird ein Teil seines ordentlichen Personals aus bezahlten 
Angestellten bestehen. XVie wir oben sahen, kann der Dicnst 
den Charakter der Freiwilligkeit beibehaíten, auch wenn er 
gegen Bezahlung entrichtet wird. Eine Arbeit verliert ihre 
Würde nicht deswegen, weil sic zugleich dem, der sie ausübt, 
den Lebênsunterhalt sichert. Die Stellung, die jedcr M itarbeiter

1 La guerre et la charité, S. 224 ff.
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in der In stitu tion  einnim m t, wird nicht dadurch bestim m t, ob 
er besoldet ist oder nicht. Aus diesem Grund dürfte nicht von 
einer oberen und einer unteren Klasse die Rede sein.

Schon sein Wesen verpflichtet das Rote Kreuz, auf seine 
M itarbeiter nicht einfach die Gesetze der W irtschaftskonkurrenz 
anzuwenden. Es muss ihnen ermôglichen, wenn nicht im Luxus, 
so doch anstàndig zu leben. Die M itarbeiter dtirfen ihrerseits 
und aus áhnlichen Griinden das Wesen der Institu tion , der 
sie dienen, nicht vergessen. Dass sie für ihre Arbeit bezahlt 
werden, soli für sie erst in zweiter Linie in B etracht kommen. 
W enn auch das Rote Kreuz im Umgang m it seinen Angestellten 
m ehr als irgendeine andere Organisation sozialen und mensch- 
lichen Erwàgungen Rechnung zu tragen hat, so muss es 
sich doch davor hüten, durch ein Übermass an Rücksichtnahm e 
die W irksam keit seiner Arbeit zu gefáhrden ; diese Überlegung 
geht allen andern voran. Hier wie auf so vielen Gebieten gilt 
es, das richtige Mass einzuhalten.

Zum Abschluss stellen wir fest : H auptsache ist, dass die 
M itarbeit beim Roten Kreuz freiwillig bleibt. Ob das Personal 
unentgeltlich arbeitet oder bezahlt wird, ist im G runde neben- 
sachlich. Die nationalen Gesellschaften werden, je nach den 
zu erfüllenden Aufgaben, zugleich stàndige, bezahlte Krâfte 
so wie gelegentliche, unentgeltliche M itarbeiter besitzen. Zu den 
letzteren gehoren z.B. die « Nothelfer » oder « Sam ariter », 
d.h. Privatpersonen, die eine besondere Ausbildung erhalten 
haben, um bei Unfall oder K rankheit erste Hilfe leisten zu 
kônnen. Doch, wie Gustave Moynier und Louis Appia ausführten, 
ist es sehr zu wünschen, dass die Mitglieder der Zentralkom itees 
nach Moglichkeit unentgeltlich arbeiten. Das Werk wird daraus 
ungeheure K rafte schopfen. Die Bittgesuche nach Geldern 
haben weit m ehr Gewicht, wenn sie von ganz selbstlosen Stim- 
men geâussert werden.

Endlich verlangt das Ideal des R oten Kreuzes, wie Max 
H uber es so schôn gezeigt ha t 1, dass jeder seiner Organismen 
nicht ein einfaches Nebeneinander von Teilen, sondern eine 
Arbeitsgemeinschaft sei, « deren samtliche Mitglieder sich

1 A u  service du C IC R  —  Genf, 1944.
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bewusst sind, nach einem hoheren, alien gemeinsamen Ziel zu 
streben, wobei jeder bei W ahrung seiner Eigenpersbnlichkeit 
sich freiwillig der gemeinsamen Sache unterordnet, und trotz 
der fiir jede Organisation notwendigen hierarchischen Ordnung 
auch in seinen Untergebenen M itarbeiter sieht ». Jeder Diener 
des Roten Kreuzes, welches auch sein Amt sein mag, muss 
als Glied dieser lebendigen und briiderlichen Gemeinschaft 
betrachtet werden und nicht als Radchen in einem unpersonli- 
chen Mechanismus. So kann dieser Mannschaftsgeist entstehen, 
der bewirkt, dass jederm ann dem andern gerne hilft, dass 
jeder vor deren Fehlern zuerst die guten Eigenschaften seiner 
Kollegen sieht, und dank dem es môglich sein wird, freudig 
und einmütig mit vereinten K ràften tàtig  zu sein.
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4. Zusátzlicher Beistand

Das Rote Kreuz gewahrt den zustàndigen Behorden seine Mitarbeit.

Nach der m odernen Soziallehre ist die allgemeine Unter- 
stützung der leidenden Menschen vor allem Sache der Staaten. 
Sie allein sind für das Schicksal der ihrer Obhut anvertrau ten  
Personen verantw ortlich. Macht bringt Verpflichtungen mit 
sich. Überdies verfügen allein die S taaten  über notige A utoritát 
und genügende Hilfsmittel, um solch umfassenden Aufgaben 
gewachsen zu sein.

In  Kriegszeiten versucht man bisweilen, das Rote Kreuz 
für das Schicksal gewisser Opfer — z.B. politische Hâftlinge, 
Gefangene ohne rechtlichen Schütz — verantw ortlich zu 
machen, ais ob man ihm sogar ihr Unglück vorwürfe. Nichts 
ist ungerechter. Wer eine solche Einstellung hat, sucht meistens 
die Schuld von sich abzuwalzen oder andern zuzuschieben. 
Wenn sich die Machte das Recht zum Kriegführen anmassen, 
so sollen sie auch alie Folgen davon tragen. Das Rote Kreuz 
bem üht sich nur, die von andern verursachten Leiden zu mildern, 
wahrend diese andern die moralische Pfiicht hatten , sie zu 
lindern oder zu vermeiden. Die Verm ittlung des Roten Kreuzes 
entbindet niem and von seinen Verpflichtungen. Seine hinge- 
bende Arbeit darf es nicht zum Sündenbock für andere machen.

W ir sagten schon, dass das Rote Kreuz nicht ein iibergrosses, 
seine K râfte übersteigendes Unternehm en allein in Angriff 
nehmen konnte. Wic jede philanthropische Institu tion  kann es 
auf dem vveiten Gebiet menschlicher Not nur einen seinen
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Kràften entsprechenden Beitrag leisten. Es hat es also unter- 
nommen, auf diesem Gebiet den Mangeln der gegenwartigen 
Ordnung abzuhelfen, auf irgendeine Weise die Liicken in der 
W'ohlfahrtspflege auszufüllen. Wir sahen, dass sein Beitrag 
derjenige der privaten Nachstenliebc und der individuellen 
Initiative ist. Gerade dadurch ist es nützlich, ja  sogar unent- 
behrlich. Môgen auch die staatlichen Behôrden iiber grosse 
Mittel verfügen, so sind sie doch nicht fiihig, allem Unglück 
abzuhelfen, und gar zwischen Heifer und Hilfeempfangenden 
diese so bereichernde Gemeinschaft des Denkcns zu schaffen, diese 
allein im persônlichen K ontakt und durch spontan dargebotene 
Hilfe spiirbare Herzenskraft zu wecken. Und bei ausserge- 
wohnlichen Ereignissen kônnen noch so vortrefflich eingerichtete 
Dienststellen überlastet werden. Neben dem staatlichen, offi- 
ziellen, auf Gerechtigkeit gegriindeten Vorgchcn bcsteht also 
noch Raum  fiir eine spontané, selbstlose, auf Nachstenliebc 
gegründete Tat. Deshalb kann und soli das Rote Kreuz den 
óffentlichen Diensten beistehen und bisweilen, sofern es dazu 
in der Lage ist, sie crsetzen. Aber der zusatzliche Beistand des 
Roten Kreuzes ist kein Grundsatz, der dirckt scinen lctztcn 
Zielen entspringt, er ist auf dem Gebiet, wo cr sich auswirkt, 
lediglich eine praktische Folge der gegebenen Verhaltnisse.

Die nationalen Rotkreuzgesellschaften sind vor allem die 
bevollmáchtigten Heifer des Heeres-Sanitátsdienstes. Urspriing- 
lich wurden sie sogar einzig zu diesem Zwe'ck geschaffen. Und 
wenn dies heute auch nicht mehr ihre alleinige und oft nicht 
einmal ihre um fassendste Aufgabe ist, so ist sie doch nach wic 
vor bedeutungsvoll.

In  alien grundlegenden Texten der Institu tion  ist diese 
organische Regel zu findcn, und es gibt keine, die besser veran- 
kert und so unum stritten  ist. So muss cine K orperschaft, die 
vom Genfer Komitee a Is nationale Rotkreuzgesellschaft an- 
erkannt und dam it Glied der grossen, w eltum spannenden Bruder
schaft werden soil, die das In ternationale Rote Kreuz ist, ihrcr- 
seits vorher von der Regierung ihres Landes als Hilfsgcscllschaft 
des Heeres-Sanitatsdienstes anerkannt worden sein. I)as ist 
eine gebictcrischc Bcdingung : eine Vercinigung, die im Notfall 
nicht als solche wirken wollte, die dazu nicht fiihig odcr nicht

1 -5



von ihrer Regierung dazu erm àchtigt ware, kônnte nicht eine 
Rotkreuzgesellschaft werden 1.

D ank dieser Rolle eines Hilfsorgans des Heeres-Sanitàts- 
dienstes haben die Rotkreuzgesellschaften auch ihren Platz 
im geltenden internationalen R echt gefunden ; sie haben dam it 
ihre U nverletzbarkeit auf dem Schlachtfeld und das Recht 
erworben, dort die Rotkreuzfahne zu hissen. E in Artikel des 
Genfer Abkommens 2 h a t den Rotkreuzgesellschaften ihre 
Rechtsgrundlage gegeben. Durch diese Bestim m ung wird dem 
Personal dieser Gesellschaften dasselbe S ta tu t wie dem Heeres- 
Sanitatspersonal verliehen, dem es vollstândig gleichgestellt 
ist : es geniesst den gleichen Schütz, vorausgesetzt, dass es die 
gleichen Funktionen ausübt und den Militârgesetzen untersteht.

Ailes hier Gesagte bezieht sich auf die M itarbeit einer R ot
kreuzgesellschaft im Sanitátsdienst ihres eigenen Landes. Aber 
das Genfer Abkommen bestim m t, dass die Gesellschaft eines 
neutralen Landes in gleicher Weise inbezug auf ein krieg- 
führendes Land handeln kann. Wie wir weiter unten sehen 
werden, wird sich diese Hilfeleistung un ter analogen Bedin- 
gungen abspielen.

W ir erinnern noch daran, dass die nationalen R otkreuz
gesellschaften, wenn sie auch die weitaus wichtigsten Heifer 
der Heeres-Sanitátsdienste sind, doch nicht im m er das Monopol 
dieser Hilfeleistung haben. In  gewissen Lândern bestehen 
andere anerkannte Hilfsorganisationen, die einen àhnlichen 
Beistand leisten ; die áltesten sind der Malteser- und der Johan- 
niterorden. Die S taaten  konnten dem Roten Kreuz — bei dem 
es sich ja  um ein freiwilliges W erk handelt — nicht die Aus- 
schliesslichkeit der freiwilligen Hilfe fiir die Verwundeten iiber- 
tragen und dam it im voraus auf jede andere M itarbeit verzichten. 
Es durfte die in Kriegszeiten im m er willkommene, vielleicht in 
verschiedenem, z.B. konfessionellem Rahm en dargebotene Dienst- 
bereitschaft anderer nicht en tm utig t werden. Solchen weiteren 
Gesellschaften, wie übrigens auch dem H eeres-Sanitatsdienst, 
s teh t in der Ausiibung dieser Tatigkeit das Recht zum Gebrauch

1 Davon sind jedoch, wie wir spâ ter  sehen werden, die Lander 
auszunehmen, die kein Heer haben.

2 A bkom m en von 1929, Art. 10. I. Abkommen von 1949, Art. 26.
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des Rotkreuzzeichens zu, selbst wenn sic nicht dcr Rotkreuz- 
bewegung angehoren l. In  solchen Fallen wird die Zusammen- 
arbeit m ehrerer K ôrperschaften und die Koordination der 
Bemiihungen um die Pflege der Verwundeten und Kranken 
schwieriger zu gestalten sein. Es bedarf dazu eines grosseren 
Masses an gutem  Willen ; denn zwcifellos ist auf diesem Gebiet, 
mehr als auf jedcm andern, ein vollkommenes Einverstàndnis 
zum Gelingen des Ganzen unentbehrlich. Dieses wird durch die 
gemeinsame U nterordnung un ter die m ilitarischen Bcfehlc und 
die Disziplin gefordert, wie sie das Genfer Abkommcn weise 
vorgesehen hat.

Wenn auch die Rotkreuzgesellschaften ursprünglich als 
natürliche H ilfskrafte des Heeres-Sanitátsdienstes und nur zu 
diesem Zwecke gegriindet wurden, so hat sich diese Ausschliess- 
lichkeit im Laufe der Zeit nicht erhalten. Dafiir gibt es zwei 
Hauptgriinde. Der erste liegt darin, dass die nationalen R ot
kreuzgesellschaften sehr bald das Ziel erreichten, das sie sich 
gesteckt ha tten  : sie wurden ziemlich friih so organisicrt, dass 
sie ihre Aufgabe bewâltigen konntcn ; aber, was bcdeutsam er 
ist, ihre In itia tive  bewirkte eine entscheidende Reform dcr 
offiziellen Dienstzweige. Denn die Gründung dcr Hilfsgesell- 
schaften allein schon war ein Protest gewesen ; und man hatte  
ihn vemom men. In  vielen Landern nahm  der H eeres-Sanitàts- 
dienst einen solchen Aufschwung, dass die Mithilfe des Roten 
Kreuzes im m er weniger notwendig wurde.

In zweiter Linie erkannte man bald die Unmoglichkeit, in 
Friedenszeiten das Rotkreuzpersonal in schwachendcr U ntátig- 
keit zu belassen. Man konnte nicht eine umfassendc Hilfsgruppe 
bilden und sie in E rw artung  eines ungewissen Notfalles bcrcit 
halten, wáhrend es in der W elt so viele W unden zu heilen gab. 
Ausserdem musste m an dieses Personal ausbildcn und ihm er- 
môglichen, sich die nôtige praktische Erfahrung anzueignen.

Deshalb erfolgte beim Roten Kreuz eine gewissc Umstellung

1 So heisst es in den G rundsátzen dcr Liga : « Eine Rotkreuzgesell- 
schaft darf  un te r  keinem Vorwand mit irgcnd jcm and  N am en und 
Sinnbild des ro ten  Kreuzes teilen. n Dies bezieht sich natiirlich nicht 
auf die Hilfsgesellschaften des Sanitàtsdienstes, die aus dem Genfer 
Abkommen und  einer staatlichen  A nerkennung das R echt ableiten, 
das Zeichen zu verwenden.
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der K ráfte auf die sogenannten Friedensxverke bin, d.h. die 
H ilfsaktionen zugunsten der Bevolkerung. Diese Bewegung 
erlebte nach dem ersten W eltkrieg, in einer Zeit, da man das 
Kriegsgespenst für im m er verschwunden glaubte, einen grossen 
Aufschwung ; so en tstand  die Liga der Rotkreuzgesellschaften. 
Man muss übrigens zugeben, dass das Rote Kreuz seine weltweite 
A usstrahlung und seine Volkstüm lichkeit nicht erreicht haben 
würde, wenn es sich auf den Beistand an die Verwundeten des 
Krieges beschrânkt batte .

So m achten sich die Rotkreuzgesellschaften daran, Zivil- 
spitàler, Schwesternschulen odcr Sáuglingsheime einzurichten ; 
so befassten sie sich m it der Fbrderung der Hygiene und dam it, 
den Opfern von N aturkatastrophen  beizustehen. So übem ahm en 
sie in wachsendem Mass den Sozialdienst, indem sie dafiir Fach- 
arbeiter ausbildeten oder z.B. im M utterland oder in den Kolo- 
nien Organisationen schufen, welche für die Gebrechlichen, die 
Haftlinge, die W aisen und ganz allgemein für diejenigen, deren 
Lebensbedingungen besonders schwierig oder gefahrvoll sind 
(wie Seeleute oder Grubenarbeiter) sorgen, ihnen beistehen oder 
zu ihrer W iederertüchtigung beitragen. In  all diesen Aufgaben 
handeln diese Gesellschaften als Heifer der Behôrden, môgen 
sie nun dazu einen besonderen A uftrag oder gar ein staatliches 
Monopol erhalten haben, oder aber allein schon dank der Tat- 
sache, dass sie — wenn auch p rivât — die am tlichen Stellen 
von solchen Pflichten entlasten, die im Intéressé der Allgemein- 
heit liegen und die jene sonst selbst zu erfüllen batten .

Seit dem letzten W eltkrieg gibt es glücklicherweise Lander 
ohne W ehrm acht, und solche, die auf den Besitz einer solchen 
verzichtet haben. Daher m ussten auch die Bedingungen für die 
A nerkennung von Rotkreuzgesellschaften geândert werden. 
Nach dem W ortlaut des neuen Textes kann in den Staaten 
ohne W ehrm acht eine Vereinigung dann Mitglied des In ter- 
nationalen Roten Kreuzes werden, wenn sie von ihrer Regierung 
als « freiwillige Hilfsgesellschaft, Hilfsorgan der ôffentlichen 
Stellen, die eine Tátigkeit zugunsten der Z ivilbevôlkerung1 
ausübt » anerkannt worden ist.

1 Es wird sich dabci nam entlich  um eine Z usam m enarbeit  m it dem fiir 
ôffentliches Gesundheitswesen zustàndigen staatlichen Organ handeln.
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Es gibt noch andere Gebiete, wo das Rote Kreuz zur Hilfe- 
leistung aufgerufen wird. W aren um die Jahrhundertw ende die 
militarischen Operationen noch auf die bewaffneten Knifte 
beschrânkt, so wurde seitdem die Zivilbevôlkerung in immer 
starkerem  Mass hineinverwickelt. Heute sind die Zivilpersonen 
in gleichem, wenn nicht sogar in starkerem  Masse als die Soldaten 
Leidtragende des Krieges. Diese tragische Lage ôffnet den Rot- 
kreuzgesellschaften ein wcites Feld, wo sie sich m it gleichem 
Eifer und gleichem Erfolg einsetzen kônnen wie zugunsten der 
verwundeten M ilitàrpersonen. W ir denken da un tcr anderem 
an die Bergung und Pflege der Opfer der Luftangriffe, an die 
Evakuierung der Flüchtlinge, an die U nterbringung der Kinder. 
Für ail das ist eine enge Zusam m enarbeit mit den Regierungs- 
stellen ebenfalls unentbehrlich.

Eine andere Aufgabe, die das Rote Kreuz ursprünglich als 
nicht zu seiner Mission gehôrend betrachtete, die es aber spiitcr 
übernommen hat, ist die Fürsorge für Kriegsgefangene. Materiell 
gesehen ist diese Hilfe von der an die Verwundeten ganz ver- 
schieden : sic besteht hauptsachlich im Verscnden von Liebes- 
gaben. Aber wir begegnen da wiederum einem Eingreifen von 
Gesellschaften freiwilliger Hilfe, das im internationalen Recht 1 
verankert ist, und das eine Zusam m enarbeit m it dem S taat 
erfordert. Ausserdem wurden Rotkreuzgesellschaften bisweilcn 
von ihrer Regierung beauftragt, das vom Genfer Abkommen 
vorgesehene nationale A uskunftsbüro über die Kriegsgefangenen 
einzurichten. Endlich, infolge der neuerdings eingetretenen 
Entwicklung, übernahm en diese Gesellschaften eine entspre- 
chende Rolle zugunsten der in der Gewalt des Gegncrs befind- 
lichen Zivilgefangenen. Dazu kam noch ein Suchdienst und die 
W eiterleitung von Botschaften zugunsten der Zivilpersonen im 
allgemeinen 2.

Wir sehen also, dass die Rotkreuzgesellschaften bei der

1 Zweites Genfer A bkom m en 1929, Art. 78 ; Drittes Able. 1949, 
Art. 125.

2 Im  Laufe des zweiten Weltkrieges haben die Rotkreuzgesellschaften 
durch V erm ittlung  des In terna t ionalen  Komitees mehr als fiinfund- 
zwanzig Millionen Fam ilienbotschaften  ausgetausch t und sind so an 
die Stelle des zwischen den kriegfiihrenden Lándern  vollstándig unter- 
brochenen Postverkehrs  getreten.
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Ausübung ihrer H auptaufgaben auf hum anitàrem  Gebiet mit 
den an sich wichtigeren, in einem bestim m ten Sektor ein 
àhnliches Ziel verfolgenden offiziellen Stellen zusam m enarbeiten.

Das Rote Kreuz beschrànkt sich jedoch nicht darauf, denen 
beizustehen, die schon helfen. Es befasst sich vielmehr auch mit 
der Hilfe an diejenigen, denen sonst niem and beisteht, und setzt 
dadurch sein Ideal der reinen Nâchstenliebe in die T at um. In  
seine Hilfeleistung kônnen sogar Personen einbezogen werden, 
an denen der S taat kein Interesse nim m t, oder die sogar Gegen- 
stand  von U nterdrückungsm assnahm en bilden. In  solchen 
Fallen ist das Rote Kreuz nicht mehr in direktem  Sinn Hilfs- 
organ, bleibt es aber gewissermassen in ethischem  Sinn ; denn 
es füllt eine Lücke ans, die sonst schmerzlich offen bliebe, tr i tt  
in einem Punkte an die Stelle der versagenden staatlichen 
Behorden und üb t som it eine ergânzende Tâtigkeit aus.

Seine Eigenschaft als Hilfsorgan der ôffentlichen Stellen 
gebietet dem Roten Kreuz, andere Organismen allein handeln 
zu lassen, wenn diese in vollem Mass dazu befâhigt sind, und 
wenn das Interesse der Opfer es verlangt. Gewiss h a t das Rote 
Kreuz seine eigene Rolle zu spielen, aber es beansprucht durch- 
aus kein Monopol im ganzen Umkreis der Liebestâtigkeit. Es 
unternim m t darin eine Mission oder übernim m t eine solche, 
wenn sein Eingreifen notwendig ist und sonst niem and diese 
Arbeit besser durchführen kann. Ferner kann môglicherweise 
auch das Versagen der zustândigen Stellen das R ote Kreuz 
dazu veranlassen, vorübergehend an deren Stelle zu treten. 
W enn aber dieser U m stand beseitigt ist, t r i t t  es bescheiden 
wieder zurück an seinen alten Platz, um die offiziellen Stellen 
ja  nicht daran zu gewôhnen, einer Verpflichtung aus dem Wege 
zu gehen und so das R ote Kreuz als Ruhekissen zu benützen.
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5 . Selbstandigkeit

Das Rote Kreuz mass gegenüber den offentlichen Behorden ein 
genügendes Mass an Selbstandigkeit besitzen.

Im  ersten Teil unserer Studie haben wir ganz allgemcin 
gesehen, dass das Rote Kreuz von jeder Macht, von jcdcr 
Politik unabhàngig sein muss. Je tz t gilt es, das speziellere 
Problem der Beziehungen des Roten Kreuzes zu den offentlichen 
Behorden und der Selbstandigkeit, die es ihnen gegenüber 
geniessen muss, zu betrachten.

Das vorangehende K apitel ha t uns gezeigt, dass das Wesen 
der ihnen obliegenden Pflichten von den Rotkreuzgesellschaften 
eine stándige Zusam m enarbeit m it den Behorden voraussetzt. 
Die Hilfsbereitschaft des Roten Kreuzes erfordert und recht- 
fertigt geradezu eine enge Verbindung mit den staatlichen 
Dienststellen, eine Verbindung, die übrigens für die Entwicklung 
des Werkes meist sehr vorteilhaft ist. Ausserdem erfüllen diese 
Gesellschaften Aufgaben, die im allgemeinen Intéressé liegen 
und sie konnen nur m it Zustim m ung ihrer Regierung gegründet 
werden. Kurz, es ware undenkbar, dass sie ein S taat im Staat, 
ein Frem dkorper in der Nation blieben.

Andrerseits ha t das Rote Kreuz universelle und in gewisscr 
Hinsicht übernationale Ziele ; deshalb kann es nicht einer 
besonderen Macht untergeordnet sein. Die Rotkreuzgesell
schaften sind private und freiwillige Organe, eigene Herren
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ihrer Handlungen und ihres Geschicks. Sie diirfen nicht zu 
einem einfachen Glied im Ráderwerk der nationalen Verwaltung 
werden, sonst bestiinde keinerlei Grund mehr, ihnen eine 
Eigenstándigkeit zu sichern. Vor allem aber müssen sie das 
Eindringen der Politik in eine ausgeprochen apolitische In stitu 
tion fürchten.

So ist also das Rote Kreuz zugleich éine private Institu tion  
und ein gemeinniitziger Dienst. Es ist eine unabhàngige Miliz 
der Nachstenliebe, die auf einem bestim m ten Gebiet der Regie- 
rung ihre hilfreiche H and reicht.

Die Gründer des Roten Kreuzes ba tten  diesen Doppel- 
charakter sofort m it erstaunlichem  Scharfblick erfasst. An- 
lásslich der Konferenz der Hilfsgesellschaften im August 1864 
betonte Gustave Moynier « die Schwierigkeit, zwei Dinge in 
Einklang zu bringen, die sich ihrem  Wesen nach gegenseitig 
auszuschliessen scheinen, wie die Handlungsfreiheit der priva- 
ten  Nachstenliebe und die Notwendigkeit, diese den Forderungen 
der m ilitârischen Disziplin im Feld anzupassen ».

W enn auch der Gegensatz zwischen seinem privaten  Cha- 
rak te r und seiner Verbindung m it dem S taat einer der ur- 
spriinglichen Wesenszüge des R oten Kreuzes ist, so liegt darin 
doch nichts Unvereinbares. Man kann nicht einmal von Wider- 
spruch reden. Auf alie Falle aber beruh t das gute Funktionieren 
der In stitu tion  und ihre harmonische Entw icklung auf einem 
richtigen Gleichgewicht zwischen den beiden Tendenzen.

Die organische Selbstándigkeit der Rotkreuzgesellschaften 
wurde von Anfang an als G rundsatz festgelegt. Schon die Kon
ferenz von 1863, die dem Roten Kreuz seine Verfassung gab, 
bestim m te, dass die nationalen Komitees « sich selbst in der 
ihnen am zweckmássigsten und passendsten erscheinenden Art 
und Weise organisieren ». Heute machen die Anerkennungs- 
bedingungen der neuen Gesellschaften es diesen zur Pflicht, 
« den C harakter von Institu tionen  zu haben, die eine Selbstándig
keit geniessen, die ihnen erlaubt, ihre Tàtigkeit gemáss den 
Grundsátzen des Roten Kreuzes auszuüben ». Die Selbstándig
keit ist auch in den G rundsátzen der Liga und in verschiedenen 
Em pfehlungen der Rotkreuzkonferenzen erw ahnt.
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Aber mehr noch : die S taaten  selbst haben diese Forderung 
gutgeheissen. Wir haben gesehen, dass die Genfer Abkommen 
mit dem freiwilligen C harakter der Rotkreuzgesellschaften 
rechnen. Nach ihnen muss ihr Besitz als Privateigentum  
betrachtet werden. In  der 1949 revidierten Fassung wird diesen 
Gesellschaften das Recht zuerkannt —• sogar gegenüber einer 
Besetzungsmacht —, « entsprechend den von den internationalen 
Rotkreuzkonferenzen form ulierten Grundsatzen gebildet zu 
sein und auch entsprechend zu handeln » Es sei noch enviihnt, 
dass die Gcneralversamm lung der Vereinigtcn Nationen in einer 
Empfehlung, welche die M itgliedstaaten aufforderte, den R ot
kreuzgesellschaften zu helfen, verlangt hat, dass « ihr selbstan- 
diger und freiwilliger C harakter zu alien Zeiten und unter alien 
Um standen geachtet werde » *. Endlich hat die Konfcrenz der 
amerikanischen S taaten  kürzlich beschlossen, « den Regierungen 
zu empfehlen, den nationalen Rotkreuzgesellschaften grosstc 
Selbstandigkeit und grosstmoglichen Beistand zuzusichern » *.

Zu Anfang dieses Abschnittes schrieben wir, dass das Rote 
Kreuz gegenüber den offentlichen Bchordcn fiber ein genügendes 
Mass an Selbstandigkeit verfügen müsse. Was aber ist darunter 
zu verstehen ? W ann kann der Grad der von einer nationalen 
Rotkreuzgesellschaft erreichten Selbstandigkeit als ausreichend 
betrachtet werden ? Die von uns weiter oben angeführte Stelle 
aus den Anerkennungsbedingungen gibt 11ns hierauf die Ant wort : 
die Gesellschaft ist selbstandig, wenn sie in der Lage ist, « ihre 
Tátigkeit entsprechend den Grundsatzen des Roten Kreuzes

1 I. Abkommen, Art. 44 ; IV. Abkommen, Art. 63. Dieser letztere 
lautet folgendermassen : « U nter  Vorbehalt  von voriibergchenden, von 
der Besetzungsm acht ausnahmswcise aus zwingenden Sichcrhcits- 
griinden auferlegten Massnahmen, konncn die ancrkann tcn  nationalen 
Gesellschaften des Roten Kreuzes ihre Tátigkeit  gcmáss den G rund 
satzen des Roten Kreuzes fortsetzen, wic sic von den in ternationalen 
Rotkreuzkonferenzen festgclegt wordcn sind... Die Besetzungsm acht 
kann nicht Verânderungen im Personal oder in der  Zusam mcnsctzung 
dieser Gesellschaften verlangen, die der obenerwáhnten  Tátigkeit  zum 
Nachteil gereichen konnten.. .  »

2 Em pfehlung 55 vom 19. N ovember 1046.
3 Organisation der  am erikanischen S taa ten ,  X. In tcram erikanische 

Konferenz, Caracas, 1954.
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auszuüben » l. Dieser Satz sagt ailes. W enn das, was er ausspricht, 
einmal verwirklicht 1st, so wird das Rote Kreuz in seinen 
Entscheidungen frei sein und sich selbst treu  bleiben kônnen. 
Es wird allen offen stehen sowie allen dienen kônnen. Es wird 
die Stimme der Menschlichkeit hôren lassen kônnen. Es wird 
selbstlos und unparteiisch auftreten  kônnen. Es wird wirklich 
ein eigentlicher Bestandteil des Internationalen Roten Kreuzes 
sein und sich nach den Normen dieser universalen Bewegung 
richten kônnen.

Seine Selbstàndigkeit wird für das R ote Kreuz in den Augen 
der Bevôlkerung — d.h. derjenigen, denen es beisteht, und 
derjenigen, die ihm helfen — ein wesentliches U nterpfand des 
V ertrauens und des Verstàndnisses sein. Allein schon durch die 
Tatsache, dass die Regierung Ausdruck einer M ehrheit2 und 
daher unweigerlich dem Spiel der Parteien unterworfen ist, 
sind ihre Handlungen m anchm al nicht frei von Parteilichkeit. 
Ein der Politik verpflichteter Organismus ist kaum  geeignet, 
zugunsten der ganzen N ation zu handeln, N un muss aber das 
Rote Kreuz aile Leidenden erreichen kônnen, selbst solche, die 
der S taat aus seiner Fürsorge ausschliessen oder von der Gemein- 
schaft ausstossen môchte. Es will nicht die Ursache ihrer Leiden 
kennen ; es beschrànkt sich darauf, sie festzustellen und ihnen 
abzuhelfen. Die Staatsform en vergehen ; das Rote Kreuz ist 
unwandelbar.

In  Kriegszeiten muss das Rote Kreuz den Kriegsgeist von 
sich fernhalten, der das ganze Land entflammt, und den die 
Behôrden nach K ràften anfachen. Keine Leidenschaft darf es 
beriihren, m it Ausnahme der eifernden Nàchstenliebe. W ird es 
zu einem Dienst jenseits der Grenzen aufgerufen, so muss sein 
rein hum anitàrer Charakter vor alien Augen in Erscheinung 
treten , und m an darf seinem Eingreifen keine propagandistischen 
Ziele unterschieben. Zu alien Zeiten muss eine Rotkreuzgesell- 
schaft, wenn sie im Ausland als Verm ittlerin der Freigebigkeit 
ihrer eigenen Regierung au ftritt, auf der H ut sein, dass sie nicht

4 Der von der  Liga der  Rotkreuzgesellschaften angenom m ene Text 
la u te t  : « Die U nversehrthe it  ihrer Ziele gemáss den Rotkreuzgrund- 
sâ tzen wahren. » Dieser Ausdruck befriedigt ebensosehr.

2 Wenn nicht einer Minderheit !
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zum W erkzeug des Staates werde, der im andern Lande durch 
Gewinnung der Sym pathien seinen politischen Einfiuss aufrecht- 
zuerhalten suchte.

Bei Bürgerkrieg oder inneren W irren ist es besonders nôtig, 
dass das Rote Kreuz unbedingt seine innere Ruhe bevvahre. 
In solchen Zeiten bat eine nationale Gesellschaft das gute Bei- 
spiel zu geben, wie die Rotkreuzkonferenzen es immer wieder 
betonen. Ais eines der wenigen noch verbindenden Elem ente 
im Zerwürfnis kann es zwischen den feindlichen Brüdern ver- 
mitteln, ihr Zutrauen gewinnen, den G rundsatz der Gleichheit 
der Menschen hochhalten und dadurch Lcben retten. So wird 
es auch dazu beitragen, Groll und Unversôhnlichkeit zu diimpfen, 
welche im Gefolge von Konflikten das Zusammenleben vergiften, 
und der Rückkehr des wahren Friedens den Weg zu bereiten. 
Zu allen Zeiten, sogar dann, wenn kein offener Kampf in einem 
Land besteht, bat die Rotkreuzgesellschaft eine herrliche Auf- 
gabe zu erfüllen : Personen, die aus politischen Gründcn zu 
Opfern von Zvvangsmassnahmen wurden, zu besuchen und ihnen 
wenn nôtig beizustehen, und dam it den Regeln der Mensch- 
lichkeit Achtung zu verschaffen. Die nôtigc Gevvàbr wird durch 
ihre Unparteilichkeit und N eutralita t geboten, ohne dass da
durch das Anliegen den nationalen Rahm en überschreitet. Es 
ist kaum  nôtig zu betonen, dass aus ail diesen Gründen für sic 
die Selbstándigkeit unentbehrlich ist.

In  unserer Zeit und in allen oder bëinahe allen Làndern 
sieht man den S taat imm er mehr seinen Einfiuss ausbreiten ; 
mischt er sich je tz t nicht in die Sphare der Privatinteressen, ja 
sogar in das Reich des Denkens ein ? Oft neigt er dazu, Werke 
der W ohltatigkeit in seine Plane einzuspanncn. Für die Rot- 
kreuzgesellschaften wird also — darüber wollen wir uns nicht 
tauschen — die E rhaltung  der Selbstándigkeit mit grôsseren 
Schwierigkeiten als früher verbunden sein. Und doch miissen sie 
diese nach Kràften verteidigen und stets auf der B ut sein, 
denn es gcht um ihre eigentliche Daseinsbercchtigung. H at man 
nicht bei den Umwálzungen des zwcitcn Weltkriegs die ver- 
heerenden Folgen handgreiflich vor Augcn gehabt, welche die 
Durchdringung eincr nationalen Rotkreuzgesellschaft durch 
eine pclitische Partei nach sich ziehen kann? Und ist es nicht



schmerzlich, sehen zu miissen, wie in so vielen Landern bei 
jedem Regimewechsel das ganze leitende Personal wechselt ? 1 
Die Gesellschaft láuft Gefahr, gerade dann dezimiert und ihrer 
Ftihrung beraubt zu werden, wenn die Ereignisse von ihr ein 
unparteiisches, wirksames und rasches Eingreifen erfordern.

Kbnnen die Leiter einer Rotkreuzgesellschaft daneben eine 
aktive Rolle im ôffentlichen Leben spielen ? Satzungen und 
Reglemente, wie auch die Em pfehlungen der internationalen 
Konferenzen schweigen sich über diesen P unkt aus. W ichtig 
ist vor allem, dass die Gesellschaft die obersten Grundsàtze 
des Roten Kreuzes aufs genaueste anwende, d.h. dass sie ihre 
Hilfe allen denen unterschiedslos gewâhre, die ihrer bediirfen. 
Sind die Leiter der Gesellschaft fáhig, bei der Ausiibung ihrer 
hum anitàren Aufgabe von ihren politischen Meinungen gânzlich 
unberührt zu bleiben und ganz unparteiisch vorzugehen, so 
ware es ungerecht, ihnen die Rolle, die sie ausserhalb des Roten 
Kreuzes spielen, zum Vorwurf zu machen. Oft widmen die 
Mitglieder des Zentralkom itees nur einen geringen Teil ihrer 
Zeit der Gesellschaft und haben Musse, anderen Beschâftigungen 
nachzugehen. Doch ist es wiinschenswert, dass sie ein Tàtig- 
keitsfeld wàhlen, das môglichst ausserhalb der politischen 
Spháre liegt. Denn wenn auch grundsâtzlich keine Unverein- 
barkeit besteht, so ist es doch angezeigt, selbst den Schein zu 
wahren und alies zu vermeiden, was das Vertrauen, dessen das 
Rote Kreuz in alien Schichten der Bevolkerung bedarf, er- 
schiittern kônnte.

Welches ist in W irklichkeit der Einfluss der ôffentlichen 
Behôrden auf das R ote Kreuz, und wie iiben sie ihn aus ?

Bekanntlich waren es die Delegierten von sechzehn Staaten, 
die im Jah re  1863 in offiziôser Versammlung das Rote Kreuz 
griindeten. Seither wurden die Regierungen imm er eingeladen, 
an der in ternationalen Rotkreuzkonferenz, der hôchsten bera- 
tenden Behôrde, auf gleichem Fusse wie die Mitgliedsgesell- 
schaften teilzunehm en. Sie verfiigen also — was wirklich einer

1 Im  Gegensatz dazu konnte  sich kiirzlich bei einem inneren Konflikt 
in Latcin-Am erika das nationale Rote  Kreuz unversehrt crhalten  und 
sich das V ertrauen  der bciden kàm pfenden  Parte ien  bewahren. Dieser 
erireuliche U m stand  verdient besondere Erwahnung.
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der seltsam sten Ziige der Institu tion  ist — iiber ungefahr ebenso- 
viele Stimmen wie das Rote Kreuz selbst. Aber man muss 
zugeben, dass sie diese noch nie m issbraucht haben, und man 
stellt bei gewissen Rcgierungsvertretungen im Laufe der letzten 
Jahrzehnte sogar eine deutliche Neigung fest, sich nicht in 
Angelegenheiten einzumischen, fiir die nach ihrer Auffassung 
das Rote Kreuz eigentlich zustandig ist. Um gekchrt darf wohl 
kaum behauptet werden, dass die S taaten  durch die Beschlüsse 
der Konferenz gebunden seien, da diese ja keinen diplomatischen 
oder intergouvernem entalen Charakter hat.

Im  vorangehenden K apitel haben wir von der Rolle gespro- 
chen, die die Rotkreuzgesellschaften als Hilfsorgane des Hecres- 
Sanitàtsdienstes spielen. Nach den Bestimmungen des Genfcr 
Abkommens muss das Personal dieser Gcsellschaften, um die 
Im m unita t zu genicssen, die gleichen Funktionen wie die Mit- 
glieder des offiziellen Sanitátsdienstes ausiiben und « den mili- 
tàrischen Gesetzen und Vorschriften unterworfen sein ». Daraus 
folgt, dass sich das Rotkreuzpersonal wàhrend ciner gewissen 
Zeit praktisch dem Sanitátsdienst eingliedert und dass es desscn 
Leitung unterstellt wird. Aber Eingliederung bedeutet nicht 
Iden tita t, und nichts in den Bestimmungen des Abkommens 
sieht vor, dass dieses Personal B estandteil des Heeres sein 
miisse. In  den meisten Làndern behalten die Mitgliedcr des 
freiwilligen Personals ihre Eigenschaft als Zivilpersoncn bei 
oder geniessen wenigstens ein besonderes S ta tu t und tragen 
eine besondere Uniform. Uns erscheint diese Losung sehr gliick- 
lich, ermoglicht sie doch dem Roten Kreuz, seine Eigenstândig- 
keit zu wahren.

Die Rotkreuzgesellschaften iiben eine gemeinmitzige Tatig- 
keit aus ; sie un terhalten  auch internationale Bezichungcn : so 
versteht man, dass ihnen eine bevorzugte Stcllung eingcraum t 
wird. Oft erhalten sie vom S taat rcgclmassige Beitragc und 
verschicdenc Erleichterungcn wie Steuer-, Porto- und Zollfrei- 
heit, Nutzungsmonopole. Und da nur selten eine Gunst kcine 
Gegcngabc nach sich zieht, da nichts gegeben wird, oline dafiir 
etwas zu bekommcn, so sind die Behorden, je grossmütigcr sic 
sich zeigen, um so m ehr geneigt, sich ein gewisses Obcrwachungs- 
recht vorzubehaltcn. Diese Kontrolle kann auf vcrschiedene Art
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ausgeiibt werden. In  ihrer einfachsten Form  besteht sie in einer 
periodischen Inspektion. Diese erlaubt dem S taat, z.B. sich zu 
vergewissern, dass die Gesellschaft das nôtige Personal ein- 
stellt, genügendes M aterial un terhalt, oder dass ihre Finanzen 
gesund und gut verw altet sind.

Oft aber môchte der S taat auf die nationale Gesellschaft 
einen unm ittelbareren und wirksameren Einfluss ausüben. In 
m anchen Lándern verlangt das Gesetz, dass die S ta tu ten  des 
Roten Kreuzes der Regierung zur Genehmigung vorgelegt 
werden. Diese behált sich dann die Ernennung zu gewissen 
leitenden Stellungen vor. Manchmal ist es der Pràsident der 
Gesellschaft, der vom Staatschef ernannt wird ; in Monarchien 
ist es Sitte, dass die Herrscherfamilie sich m it dem Roten 
Kreuz dadurch verbindet, dass sie darin ein Ehrenam t bekleidet 
oder ihm das P a trona t gewàhrt.

Noch hàufiger kom m t es vor, dass sich die offentlichen 
Behorden in die Zusamm ensetzung der leitenden Organe der 
Gesellschaft, vor allem ihres Zentralkom itees, einmischen : sei 
es, dass die V ertreter der beteiligten Ministerien von Amts wegen 
dessen Mitglieder sind, sei es, dass die Regierung einen Teil 
der Mitglieder bezeichnet, oder auch, dass sie lediglich das 
Vorschlags- oder Vetorecht inbezug auf die zur W ahl vorge- 
schlagenen Personen hat.

Bei Priifung der S ta tu ten  der nationalen Rotkreuzgesell- 
schaften sieht man, dass die vollstándige Selbstándigkeit, d.h. 
die freie W ahl aller Leiter und aller Mitglieder des Zentral
komitees durch die Generalversammlung, eine Ausnahme bildet. 
Selten ist auch das Gegenteil der Fall, dass namlich der S taat 
das Recht zur Besetzung der Mehrheit der Sitze hat. In  den 
meisten Landern wird ein Mittelweg beschritten : die Regierung 
verfügt iiber eine Anzahl von M andaten, die weniger als die 
Half te ausmachen.

Zwar bedeuten die S ta tu ten  noch nicht alies. Die Selbstándig
keit der Gesellschaft hángt von vielfachen, oft unkontrollier- 
baren U m stánden ab. Man miisste am Leben jeder nationalen 
Rotkreuzgesellschaft teilnehmen, um ihren wirklichen Grad 
der Unabhangigkeit beurteilen zu konnen. So ist es tatsàchlich 
moglich, dass in einer Gesellschaft, wo die Regierung zahlreiche
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Mitglieder des Zentralkom itees ernennt, diese nachher von 
den ôffentlichen Behôrden keinerlei Weisungen erhalten und 
vollstândige Freiheit haben, nach ihrem personlichen Ermessen 
zu handeln. Um gekehrt kann es aber auch vorkommen, dass 
eine Gesellschaft, deren S ta tu ten  keine offensichtliche Ein- 
mischung des S taates erkennen lassen, indirekt un ter dessen 
Druck steht, so dass sie praktisch von ihm abhàngig ist.

Eine der besten G arantien fiir die Selbstàndigkeit der 
Gesellschaft ist — wie wir dies im nàchsten K apitel sehen 
werden — imm er noch die dem okratische Form  ihrer Organi
sation und ihrer Mitgliederwerbung.

Ebenso wichtig ist es, dass ihre Finanzierung wenigstens zu 
einem Teil auf freiwilligen und personlichen Beitragen beruhe. 
Eine Gesellschaft, die auf keine privaten Einnahm en zâhlen 
kônnte, und deren Bediirfnisse alle vom S taat gedeckt wiirden, 
liefe bald Gefahr, einem andem  Willen als dem eigenen gehorchen 
zu miissen. Daher wird in den G rundsatzen der Liga den Rot- 
kreuzgesellschaften empfohlen, vom S taat nur insoweit Bei- 
tráge anzunehmen, als sie sicher sind, trotzdem  ihre Selbstàndig
keit zu bewahren.

139



6. Allgemeinzugânglichkeit

Eine nationale Rotkreuzgesellschaft muss allen Bürgern des Landes 
offen stehen. Sie ist auf demokratischer Grundlage aufgebaut.

In  diesem Abschnitt behandeln wir nacheinander drei 
Begriffe : die unterschiedslose Anwerbung, die Allgemeinzugàng- 
lichkeit im  engeren Sinn und die demokratische Organisation.

Der G rundsatz der unterschiedslosen Anwerbung stand  
schon in den ersten « Anerkennungsbedingungen » der neuen, 
Ende des letzten Jah rhunderts gegründeten Rotkreuzgesell- 
schaften. In  der jüngsten Fassung dieses Textes lau tet er folgen- 
dermassen : « sich nicht zu weigern, in seinen Schoss seine 
Landsleute ohne Unterschied von Rasse, Geschlecht, Klasse, 
Religion oder politischer Meinung aufzunehmen ». Desgleichen 
liest man in den G rundsàtzen der Liga : « die Rotkreuzgesell- 
schaften sind... allen zugangliche Organismen » und «es ist 
unbedingt erforderlich, ... dass jede Gesellschaft so vorgeht, dass 
aile Bürger ihre Mitglieder werden kônnen ».

Der von uns zuerst angeführte W ortlaut zeigt, dass der 
G rundsatz der unterschiedslosen Anwerbung nicht etwa be- 
deutet, dass eine Rotkreuzgesellschaft ausnahmslos aile Bürger 
ihres Landes in ihren Schoss aufnehmen muss. E r schreibt 
lediglich vor, die Aufnahme nicht aus Gründen der « Diskrimi- 
nierung », d.h. aus solchen, die auf Erwagungen beruhen, die
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der Institu tion  und ihrem guten Gang wesensfremd sind, zu 
verweigern. Man kann einer Gesellschaft natürlich nicht das 
Recht absprechen, gefáhrliche oder anrüchige Elemente auszu- 
schliessen. Aber es ist unzulassig, gcwissen Personen den Zugang 
zu verwehren un ter dem Vorwand, dass sie irgendeiner Rasse, 
sozialen Klasse, Religion oder politischen Partei angehoren.

In vielen Gesellschaften, deren Mitgliedschaft durch Be- 
zahlung eines bescheidenen Jahresbeitrages erworben wird, 
ohne dass von den Mitgliedern etwas weiteres verlangt würde 
ist es für die letzteren von geringer Bedeutung, wenn eine 
Gesellschaft das Recht besitzt, Unerwünschten den B eitritt zu 
verweigern.. Aber es ist wichtiger, wenn es sich um Personen 
in verantw ortlicher Stellung handelt. Hier kom mt es ausserdem 
nicht nur auf die Ehrenwertigkeit, sondern auch und ganz 
besonders auf die Fahigkeit an. Zweifellos diirfen Posten, die 
Spezialkenntnisse, z.B. medizinischer Art, erfordern, nicht 
Unfâhigen übertragen werden.

Die unterschiedslose Anwerbung, die alien sozialen, poli
tischen und religiosen Schichten erlaubt, vertreten zu sein, 
schliesst Sektierertum  und Parteigeist aus. Im Inland wie im 
Ausland ist dies eine Gewàhr des Vertrauens und bestes Gegen- 
gift gegen Giinstlingswirtschaft.

Hier ist deutlich der tiefe Unterschied ersichtlich, der in 
der Stufenreihe der W erte die obersten Grundsátze von den 
organischen trennt. Wenn es auch wichtig ist, dass das Rote 
Kreuz jedem offenstehe, so bleibt doch das Entscheidende, dass 
es seine W ohltaten unterschiedslos alien denen zuteil werden 
lasse, die deren bediirfen. Dort befinden wir uns auf dem Gebiet 
der Endzwecke und nicht nur auf dem der Mittel.

Wir behandeln nun einen zweiten Begriff : den der All- 
gemeinzugànglichkeit im engeren Sinn. Wir sahen, dass das 
Rote Kreuz diejenigen, welche ihm beitreten wollen, nicht 
zuriickweisen darf. Aber es ist auch gut, dass es môglichst 
viele Mitglieder anwerbe, dass es eine Organisation auf sehr 
breiter Grundlage zu werden bestrebt sci, dass es die brciten

1 In diesem Fall sind Anwerbung und offentliclic Sammlung glcich- 
bedeutend.
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Massen fiir seine Sache gewinne. Das Rote Kreuz muss Erobe- 
rungsgeist besitzen. Einigkeit m acht stark, sagt ein nationaler 
W ahlspruch, und was fiir ein Volk gilt, gilt auch für eine Insti
tution. Es ist augenscheinlich, dass die T at der Nàchstenliebe 
wirksam er sein wird, wenn alle, die guten Willens sind, sich 
zusammenschliessen, um sie zu vollbringen. Doch das Rote 
Kreuz ha t in seinem Schoss die proportionale V ertretung der 
verschiedenen Richtungen im Lande nicht absichtlich vorzu- 
nehmen, noch selbst eine Art Gleichgewicht zwischen den ver
schiedenen Gruppen der 'Bevblkerung herzustellen.

W enn wir diesen Begriff nicht zum organischen G rundsatz 
erhoben haben, so deshalb, weil er auf rein praktischen Forde- 
rungen beruht. Nichtsdestoweniger bleibt es wahr, dass das 
Rote Kreuz, um  seine Tâtigkeit überallhin und auf alle aus- 
dehnen zu kônnen, volkstümlich sein muss. Es ist nicht das 
W erk der Bevorzugten zugunsten der E nterb ten , das Werk 
einer Klasse zum Besten einer andern. Jedes menschliche Wesen 
muss das Recht haben, zu geben, und nicht nur das, zu emp- 
fangen. Das Rote Kreuz muss sich deshalb aus alien Kreisen 
rekrutieren, und seine leitenden Persônlichkeiten miissen von 
überall her kommen konnen. Das K riterium  bei ihrer W ahl 
wird jedoch stets der persônliche W ert bleiben und nicht die 
Tatsache, dass sie diese oder jene Tendenz vertreten.

Diesen Erwàgungen kom m t eine ganz besondere Bedeutung 
in Landern zu, wo eine einheimische Bevblkerung m it einer 
m ehr entw ickelten zusam m enlebt. Es ist sehr zu wünschen, 
dass die ersteren so viel wie moglich an der Arbeit des Roten 
Iireuzes beteiligt und — in dem Mass, als ihre Entwicklungs- 
stufe es erlaubt — zu seinen Reihen zugelassen werden. Indem  
das Rote Kreuz so das V ertrauen der Einheimischen gewinnt, 
kann es in die abgelegensten Gebiete vordringen, Verstándnis 
fiir seine Daseinberechtigung und seinen Geist wecken, sowie 
die W ohltaten der Hygiene verbreiten.

Aber noch m ehr : sobald diese Vôlker mündig sind, werden 
sie nur auf sich selbst záhlen konnen ; deshalb miissen sie 
im stande sein, das angefangene W erk weiterzuführen, es selbst zu 
übernehm en. Sonst bestünde die Gefahr eines baldigen U ntergan- 
ges. Sollte schliesslich das Ungliick eines bewaffneten Konflikts
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zwischen urspriinglichem und neucm Staatsvolk hereinbrechen, 
so ist es unerlasslich, dass auf beiden Seiten die hum anitaren 
Grundsâtze anerkannt und die Opfer betreut werden, und dass 
wenigstens ein schmaler Steg noch den Graben überbrücke.

Der d ritte  Begriff besagt, dass die Rotkreuzgesellschaften 
sich in ihrer Organisation von den G rundsatzen der Demokratie 
leiten lassen. Diese früher stillschweigend vorausgesetzte Forde- 
rung wurde kiirzlich von der Liga der Rotkreuzgesellschaften 
folgendermassen ausgedriickt : « es ist unerlasslich, dass jcde 
Gesellschaft nach wirklich dem okratischen G rundsatzen orga- 
nisiert werde ».

Eine solche Losung entspricht ganz der H altung der Gleich- 
heit, die das Rote Kreuz den Menschen gegenüber einnimmt. 
Im  iibrigen ist eine nationale Gesellschaft aus Privatpersonen 
gebildet, und sie besteht zum grossen Teil dank des gemein- 
samen Einsatzes freiwilliger M itarbeiter und selbstloser Spender. 
In  der Tatsache, dass diese Personen auf das Geschick der Rot- 
kreuzgesellschaft Einfluss nchmen und durch ihrc bcvollmach- 
tigten V ertreter an deren Verwaltung teilhaben konncn, liegt 
die beste Gewahr ihrer Selbstándigkeit gegenüber den Behordcn. 
Und so wird sie Herrin ihres Handelns bleiben.

Wenn hier von Dem okratie die Rede ist, so selbstverstàndlich 
nur vergleichsweise zu cinem politischen Regime, welches übri- 
gens in reiner Form  nur in sehr wenigen Lándern, wenn über- 
haupt, besteht '. Uberdies kann eine Privatinstitu tion  nicht 
dem Aufbau eines S taates nachgebildet werden. Da die R o t
kreuzgesellschaften bis zu einem gewissen Grad die Nation 
widerspiegeln, aus der sie hervorgehen, sind ihrc konstitutio- 
nellen Système betràchtlich von einander verschieden. Das 
Entscheidende ist der dem okratische Charakter der Organisa
tion. W ichtig ist, dass der vorherrschende Wille ihrer Mitglieder 
zum Ausdruck kommen kônne, dass die Generalversammlung 
gewisse Vollmachten besitze, vor allem die, das Direktions- 
komitee oder wenigstens den grosstcn Teil seiner Mitglieder zu 
wàhlen.

1 In  den m eisten L ándern  beschránk t sich das R echt der Bürger 
auf die W ahl der Parlam entsm itg lieder.
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Alies bisher Gesagte gilt für die Rotkreuzgesellschaften, 
bezieht sich aber offensichtlich nicht auf das Internationale 
Komitee. Da dieses kein leitendes Organ ist, sondern sein Gewicht 
allein der moralischen A utoritá t verdankt, die es auf univer- 
seller Ebene besitzt, b raucht seine Gestalt nicht denselben Regeln 
zu gehorchen. So ha t es zur Anwerbung neuer Mitglieder das 
für die Erfüllung seiner Aufgabe günstigste Verfabren gewáhlt : 
die Zuwahl. Die Erfahrung ha t gezeigt, dass dies sich für seine 
Rolle ais neutraler B eauftragter in Kriegszeiten und ais Hüter 
der D oktrin besonders eignet. Nach langen Auseinanderset- 
zungen an internationalen Versammlungen wurde erkannt, dass 
das Genfer Komitee seine Mission nicht erfüllen konnte, wenn 
es nach der A rt der proportionalen V ertretung zusammen- 
gesetzt und dam it der parlam entarischen U nbestándigkeit 
unterw orfen ware.

Dagegen ist die Organisation des In ternationalen Roten 
Kreuzes und der Liga dem okratisch, indem die nationalen 
Gesellschaften ais untereinander gleichberechtigt gelten, wie 
wir gleich sehen werden.
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7 . Gleichheit der nationalen Gesellschaften

Die nationalen Gesellschaften haben auf internationaler Ebene die 
gleichen Rechte.

Je  nach Land ist die Bedeutung der Rotkreuzgesellschaften, 
wie wir gesehen haben, sehr verschieden : sic sind reich oder 
arm, zàhlen viele oder vvenige Mitglieder, sind mit Einrich- 
tungen der Gesundheitspflege versehen oder nicht, verfügen 
über gewisse Dienstzxveige oder auch nicht. So wenig wie die 
Menschen einander àhnlich sind, so wenig gleichen sich die 
Rotkreuzgesellschaften in m aterieller Beziehung.

Von Anfang an aber wurden diese Gesellschaften auf gleicher 
Grundlage errichtet. So wiegt die Rechtsgleichheit in in ter
nationaler H insicht die tatsàchliche Ungleichheit auf. Von 
selbst drángte sich diese Auffassung auf, ohne dass es nôtig 
gewesen ware, eine bestim m te Vorschrift zu formulieren, und 
ohne dass sie, zum indest wàhrend sehr langer Zeit, überhaupt 
Gegenstand der Erôrterung bildete K

Nichtsdestoweniger ha t das In ternationale Komitee vom

1 Die II. in te rna tiona le  R otkreuzkonferenz vom Ja h rc  1869 nahm  
jedoch nachstehende seltsam e E m pfehlung an : « Das Z entra lkom itee 
eines kleinen L andes kann  sich gegeniiber dcm jenigcn cines grossen 
in die von den P rovinzkom itces gegeniiber dem  nationalen  Z en tra l
kom itee eingenom m ene Lage stellen ». Dieser E m pfehlung schein t nie 
nachgelebt w orden zu sein, was n u r zu begriissen ist.
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Roten Kreuz, ais es in seine Satzung die « Summe » der obersten 
Grundsátze aufnahm , mit Absicht die « Gleichheit der natio- 
nalen Gesellschaften » hinzugefügt ; und diese Erw áhnung ist in 
den verschiedenen Dokum enten, in denen jene Summe wieder- 
gegeben wurde, bis heute stehen geblieben. Übrigens handelt 
es sich dabei um einen G rundsatz rein organischer Art.

Um zu versteheri, weshalb das Internationale Komitee 
diesem G rundsatz soviel Gewicht beilegen wollte, ist daran zu 
erinnern, dass zu jenem  Zeitpunkt die Liga auf anderer Grund- 
lage geschaffen wurde : dieser Verband war damais nur den 
Gesellschaften der einstmals im ersten W eltkrieg alliierten 
Lander zugânglich, und — wie im Vôlkerbund — es spielten 
dort die fünf hauptsachlichen Siegermàchte eine überwiegende 
Rolle. Vielen erschien diese Auffassung parteiisch und unver- 
einbar m it dem Geiste der Institu tion . Nach kurzer Zeit wurde 
übrigens darauf verzichtet. Indem  die Liga ihre Tore unter 
denselben Bedingungen alien Rotkreuzgesellschaften offnete, 
bahnte sie den Weg zu jener universellen Solidaritàt, die heute 
ihre Starke bildet. Daraus ging der G rundsatz der Gleichheit 
der Rotkreuzvereinigungen gekraftigt hervor.

Vom alten System blieb hôchstens noch ein Brauch zurück : 
fast imm er waren die den Grossmâchten angehorenden Gesell
schaften im Exekutivausschuss der Liga vertreten  l , der wáh- 
rend der zwischen den Tagungen des R ates der Gouverneure 
liegenden Zeit die laufenden Geschafte erledigt. Da diese Tat- 
sache nicht auf einer Satzungsbestim m ung beruht, sondern sich 
aus dem freien Willen der die Wahl vollziehenden Gesellschaften 
ergibt, so kann m an wohl nicht behaupten, dass dadurch der 
G rundsatz der Gleichheit der Rechte durchbrochen werde. 
Sicherlich nicht ohne Grund ist man der Ansicht, dass Erfah- 
rungen und Mittel der blühendsten Gesellschaften für die 
Gemeinschaft nützlich sein werden, und dass ihre Entwicklung 
sie geradezu bestim m t, das Steuer zu führen.

Gewiss, auf zwischenstaatlicher Ebene kann es vielleicht 
berechtigt sein, nach einem gewissen Ausgleich zwischen indi-

1 Das Gleiche gilt für die stàndige K om m ission des In ternationale!! 
R oten K reuzes, dem  K oord inationsorgan  der In stitu tio n .

146



vidualistischer Auffassung und M achtverhâltnis zu suchen. 
Man nim m t an, dass ein Grosstaat mehr Einfluss auf die Orga
nisation der Erde hat als ein kleines Land ; und man sieht cs 
als sinnreiche Ldsung an, dass in einem S taatenbund die gesetz- 
gebende Gevvalt auf zwei Kam m ern verteilt ist, deren einc von 
V ertretern der S taaten  ohne Riicksicht auf deren Grosse gebildct 
ist, wahrend die andere im V erhaltnis zur Zabi der Einvvohner 
zusammengesetzt ist.

Aber das, was auf dem einen Gebiete gilt, hat nicht notwen- 
digerweise Geltung auf einem anderen. Die Gleicbhcit der 
Rechte scheint jene Regel zu sein, die am besten einer In stitu 
tion entspricht, die nicht die gleichen Beweggriinde und die 
gleichen Interessen hat wie der S taat, sondern die sich ausschliess- 
lich der menschlichen Person widmet ohne Riicksicht auf deren 
Starke oder Schwache. Andernfalls liefe man Gefahr, Elemente 
politischer Art in das Rote Kreuz einzufiihren, und darin bald 
den Ablauf von Einflusskampfen festzustellen. Die Gleichheit 
der Mitgliedsgesellschaften des In ternationalen Roten Kreuzes 
ist ein Abbild des grossen Grundsatzes der Gleichheit der 
Menschen vor dem Leiden, der dem Roten Kreuz zugrunde 
liegt. Das Rote Kreuz ist seinem Wesen nach individualistisch. 
Oberdies ist die Gleichheit der nationalen Gesellschaften die 
Folge ihres Willens zur Unabhàngigkeit. Wie kônnte man daher 
eine Gesellschaft als vôllig unabhàngig betrachten, wenn sie 
auf in ternationaler Ebene von andern einfach iiberstim m t 
würde ? Endlich ist darin eine Folge des die Institu tion  besee- 
lenden Universalismus zu sehen. Man wird die E ntstehung einer 
Gesellschaft in jedem Lande fordern und ihr zusichern, dass sie 
mit ihren Vorgangerinnen sofort auf gleicher Stufe stehen wird.
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8. Einheit

In einem Staat kann es nur eine einzige Rotkreuzgesellschaft und 
an deren Spitze ein einziges Zentralorgan geben. Die Gesellschaft 
muss ihre Tatigkeit auf das ganze Land ausdehnen.

In  diesem A bschnitt werden wir drei Aspekte der nationalen 
Rotkreuzgesellschaft behandeln : einerseits die Sonderstellung 
der Gesellschaft als einzige ihrer Art innerhalb eines Landes, 
sowie die E inheit ihrer Leitung — zwei Begriffe, die sich auf 
die Form  der Gesellschaft beziehen — anderseits ihre fiir das 
ganze Landesgebiet gültige Zustândigkeit — ein Begriff, der 
in ihrem Ziel begriindet liegt.

Die II. in ternationale Rotkreuzkonferenz ha tte  schon im 
Jah re  1869 bestim m t, dass « die Hilfe für die verw undeten und 
kranken M ilitàrpersonen in jedem  Land so weit wie môglich 
einer zentralen Leitung unterstellt sei », und dass « alle lokalen 
Gesellschaften eines Landes ein nationales Zentralkom itee zum 
M ittelpunkt haben miissen ». Die gleiche Konferenz fügte hinzu, 
dass « die dauerhafte und engste E inheit aller Hilfsgesellschaften 
eines Landes in einem festgefügten Ganzen angestrebt werden 
soil im Hinblick auf ihre W irksam keit in Kriegs- und Friedens- 
zeiten ». Im  Jah re  1874 stellte Gustave Moynier vier organische 
G rundsâtze auf. Den einen davon nannte er die Zentralisation 
und bem erkte dazu : « alle nationalen Gesellschaften geben zu,
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dass in Kriegszeiten fiir eine gute Durchfiihrung der Hilfe die 
E inheit der Leitung erforderlich ist. Ih r W irkungskreis umfasst 
also das ganze Gebiet des S taates, dem sie angehoren, und an 
ihrer Spitze steh t ein zentrales oder oberstes, einziges Organ... 
Die Zentralisation ist ebenso notwendig für die Beziehungen der 
nationalen Gesellschaften untereinander, Beziehungen, die aus- 
schliesslich zu den Befugnissen der Zentralkom itees gehoren » L

Zehn Jahre  spater wurden diese Grundsiitze vom Inter- 
nationalen Komitee vom Roten Kreuz in den W ortlaut der 
Anerkennungsbedingungen der neuen nationalen Gesellschaften 
aufgenommen. In  der neuesten, bekanntlich im Jahre  1948 
revidierten Fassung dieses Dokum ents nahmen sie folgende 
Form an : « Eine Gesellschaft, die um Anerkennung ersucht, 
muss in diesem S taat 2 die einzige nationale Rotkreuzgesellschaft 
sein und an ihrer Spitze ein Zentralorgan haben, das sie allein 
bei den andern Mitgliedern des In ternationalen Roten Kreuzes 
vertritt ; ihre Tàtigkeit muss sich auf das ganze Land und allc 
seine von ihm abhângigen Gebiete ausdehnen ».

In jedem Gebiet muss die Rotkreuzgesellschaft aus prakti- 
schen, aber auch zwingenden Gründen die Einzige ihrer Art sein. 
Es ist dies eine unumgângliche Voraussetzung für die Wirksam- 
keit ihrer H ilfstátigkeit. Man stelle sich nur die Verwirrung vor, 
die schon nach kurzer Zeit in einem Lande herrschen würde, 
wenn mehrere Vereinigungen sich auf dieselben Grundsàtze 
berufen würden, aber jede von ihnen die gleichen Aufgaben auf 
eigene Faust erfüllen wollte.

Aus áhnlichen Gründen ist die Einheit der Leitung uner- 
làsslich. Wie es nur eine einzige Rotkreuzgesellschaft geben 
darf, ebenso darf sie nur von einem einzigen Zentralorgan ihre 
Weisungen erhalten, genau wie eine Armee nur einem einzigen 
Generalstab gehorchen kann. K ràfte und Hilfsquellen müssen 
in denselben Handen vereinigt werden, um eine harmonische 
Zusamm enarbeit zu ermoglichen. Diese Forderung gilt für alie 
Stufen der Verwaltungshierarchie. Angesichts des bisweilen

1 Ce que c'est que la Croix-Rouge —  Genf, 1874.
2 E in  unabhàngiger S taa t, in dem  das G enfer A bkom m en in K raft ist.
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improvisatorischen Charakters der hum anitaren Werke und 
im lobenswerten Bestreben, Freiwilligkeit und personliclie 
In itia tive  nicht abzuschrecken, werden zu oft Disziplinlosigkeit, 
Ratschlâge von alien Seiten, schlecht um grenzte Vollmachten 
geduldet ; zu oft werden auch Idee und Durchführung, grund- 
satzliche Entscheidungen und Sonderfálle verwechselt. Daraus 
ergibt sich dann ein Mangel an A utorità t und eine sehr schadliche 
Zersplitterung der V erantw ortlichkeiten. Der « Am ateurgeist » 
ist das Krebsübel der W ohltá tigkeitsinstitu tionen1. Wie wir 
spâter sehen werden, lassen sich übrigens die Vorteile einer 
hierarchisch deutlich gegliederten Organisation sehr gut ver- 
einigen m it dem System der territorialen Dezentralisation.

Obgleich die Tâtigkeit des Roten Kreuzes in sehr ver- 
schiedene R ichtungen geht, stellt seine Arbeit doch eine 
unverkennbare moralische E inheit dar. In  den Augen des 
Publikum s kann m an Tâtigkeiten, die un ter gleicher Flagge 
und  im Nam en ein und desselben Ideals ausgeübt werden, nicht 
voneinander trennen : sie beeinflussen sich gegenseitig und 
erhalten ihre voile Bedeutung erst dann, wenn sie als Ganzes 
be trach te t werden. Daher wird Erfolg oder Misserfolg in einem 
einzelnen P unkt vom ganzen Organismus verspürt. Diese 
Feststellung gilt auch fiir die so verschiedenartigen Tâtigkeiten 
des In ternationalen Komitees in den kriegführenden Lândern. 
Mag es sich nun um  Besichtigungen von Internierungslagern, 
um Benachrichtigung der Familien iiber das Schicksal eines 
Angehbrigen oder um  die Verteilung von Liebesgaben handeln, 
überall findet sich das gemeinsame Band wieder, und der rechten 
H and kann nicht verborgen bleiben, was die linke tu t.

Noch ein anderer Grund w irkt sich im gleichen Sinn aus : 
eine Rotkreuzgesellschaft kann in den auswàrtigen Beziehungen 
und im Schoss des In ternationalen Roten Kreuzes nur durch 
ein einziges Organ vertreten  sein.

Diese Regel wurde jedoch nicht imm er strik te  angewendet. 
So bestanden lange Zeit hindurch in Frankreich — übrigens aus 
sehr einleuchtenden Gründen — nebeneinander drei Gesell-

1 Gleich wie der « B eam tengeist », wie wir gesehen haben . Es sind dies 
Ü bertreibungen  nach en tgegengesetzten  Seiten bin.
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schaften, die seit 1892 durch ein einziges Zcntralkom itee ver- 
bunden waren. Das Ja h r  1940 brachte ihre Verschmelzung.

In  den Bundesstaaten ist eine deutliche Neigung zur Dezen- 
tralisation festzustellen : die ôrtlichen Sektionen erhalten dort 
oft sehr ausgedehnte Vollmachten. Ebenso besitzen die natio- 
nalen Gesellschaften in den Bundesstaaten im allgemeinen eine 
gewisse Eigenstándigkeit, ja sogar vollstandigc Unabhangigkeit. 
Was so sich beim Roten Kreuz abspielt, ist iibrigens nur das 
Spiegelbild des Geschehens auf politischer Ebene.

In m anchen Làndern hat sich die Rotkreuzgesellschaft 
andere philanthropische K ôrperschaften angegliedert und ihnen 
die Verwendung des W ahrzeichens gesta tte t, ohne dass diese 
deshalb ihrer Id en titâ t verlustig gingen. Wenn es auch erfreulich 
ist, dass das Rote Kreuz der Sam m elpunkt von Menschen guten 
Willens wird, so schliesst dies doch auch eine gewisse Gefahr 
in sich. Daher wird die Rotkreuzgesellschaft gut daran tun, 
ihre Beziehungen zu den angeschlossenen Vereinigungen sehr 
genau festzulegen, dam it die A utoritat des Zentralkom itees 
vollstàndig gewahrt und die Achtung der Rotkreuzgrundsatze 
immer gewàhrleistet bleibe.

Eine Rotkreuzgesellschaft ist also auf ihrcm urcigensten 
Gebiete Herrin im eigenen Hause. So haben die internationalen 
Rotkreuzkonferenzen1 bestim m t, dass eine nationale Gesellschaft 
in einem fremden Lande nur mit Erm áchtigung des Roten 
Kreuzes jenes Landes eine Zweigstelle errichten oder dorthin 
eine Mission entsenden darf.

Da es in einem Land nur eine einzige Rotkreuzgesellschaft 
geben kann, so folgt daraus, dass ihr Tâtigkeitsbereich das 
gesamte Territorium  sam t seinen abhángigen Gebieten umfassen 
muss. Der G rundsatz der Universalitàt, der auf internationaler 
Ebene giiltig ist, wird auf nationalem  Gebiet zum Grundsatz 
der T otalità t oder der Allgemeinheit der Tatigkeit. Es handelt 
sich da um einen geographisch beschrànkten Universalismus, 
um einen Universalismus, der den nationalcn Gesellschaften 
angemessen ist, dessen Wesen aber identisch ist m it dem, den

1 Genf, 1921, X I ; London, 1938, V II ; Stockholm , 1948, XV.
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die W eltinstitution ais Ganzes anstrebt. Wir wollen also hier 
nicht darauf zuriickkommen. Ans demselben G rund muss, wie 
wir spáter sehen werden, die nationale Gesellschaft alle Arbeits- 
gebiete iibernehmen, die zu ihrer herkômmlichen Zustàndigkeit 
gehoren, und  denen sich nicht etw a schon andere Institu tionen 
widmen. So erlaubt die Verbindung dieser Regeln dem Roten 
Kreuz, überall gegenwârtig zu sein und dafür zu sorgen, dass 
in dem von ihm festgelegten Rahm en kein Leiden ohne Abhilfe 
bleibe.

Um die nationale Gemeinschaft in alien Teilen zu umfassen, 
ist die territoriale Dezentralisation das verbreitetste und zwei- 
fellos beste Verfahren : in alien Provinzzentren oder wichtigeren 
O rten errichtet m an Zweigstellen. Von diesen kônnen gegebenen- 
falls kleinere Zellen in Orten zweiten Ranges, in Stadtvierteln, 
ja  sogar in W ohnblocks abhangen. So kom m t m an mehr und 
m ehr zu einer « K ernbildung » in der Bevolkerung, die dem 
R oten Kreuz erlaubt, in aile Kreise einzudringen, dort seine 
Mission zu erfüllen und die ndtige U nterstiitzung zu finden.
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9 . Solidaritàt

Im Streben nach demselbcn Ziel sind die Rotkreuzgesellschaften 
untereinander durch gegenseitige Bande verkniipft and anerkennen die 
Pflicht der gegenseitigen Hilfeleistung.

Von der Solidaritàt unter den Menschen habcn wir schon 
gesprochen. Je tz t handelt es sich um die Solidaritàt, die die 
Rotkreuzgesellschaften verbindet. Diese sind, wie wir sahen, 
vollstàndig unabhàngig und gleichberechtigt. Aber trotzdem  
sie eigener Herr ihres Schicksals bleiben und ihre Handlungs- 
freiheit bewahren, sind sie doch untereinander solidarisch 
verbunden.

Für das Rote Kreuz hat die Solidaritàt zwei Bedeutungen. 
Vor allem ist sie eine Tatsache : durch den Besitz desselben 
W ahrzeichens, durch das Streben nach démselben Ziel, durch 
die E n tfaltung  àhnlicher Tàtigkeiten, durch den Gehorsam 
gegenüber denselben Grundsàtzen sind die Rotkreuzgesell
schaften untereinander verbunden ; in gewissem Grade sind sie 
Glieder ein und desselben Kôrpers, so dass jeder Misserfolg oder 
jeder Erfolg der einen die Gesamtheit beriihrt.

Aber die Solidaritàt ist nicht nur eine Tatsache : sie ist auch 
ein Besireben, ein Ideal. In der Erkenntnis, dass es besser ist, 
zusam m enzuarbeiten als sich abzusondern, fôrdern die Gesell- 
schaften die gegenseitige Hilfe. Jede w irkt zum Nutzen der

153



Allgemeinheit ; jede setzt sich fiir das gemeinsame W ohlergehen 
ein. Das unterscheidet übrigens das hum anitàre W erk von der 
individuellen Náchstenliebe. Diese ist frei von jedem  Gedanken 
an Gegenseitigkeit : sie erw artet keine Gegenleistung fiir eine 
erwiesene W ohltat ; darin besteht ihre Grosse, aber auch ihre 
Schwáche.

Das Rote Kreuz dagegen h a t sich in einer organisierten und 
m it Gedáchtnis ausgestatteten  W elt eingerichtet.

Die Solidaritàt als Ideal ist ein Begriff, der seit dem Ursprung 
der In s t i tu t io n 1 als G rundsatz aufgestellt wurde. Schon in 
den Em pfehlungen der Gründungskonferenz von 1863 liest man, 
dass « der Austausch der M itteilungen zwischen den Zentral- 
komitees provisorisch durch V erm ittlung des Genfer Komitees 
erfolge ». Im  Jah re  1874 form uliert Gustave Moynier den 
G rundsatz der Solidaritàt m it folgenden W orten : « Die Gesell- 
schaften der nicht in den Krieg verwickelten N ationen sollen 
denen der Kriegfiihrenden zu Hilfe kommen ». Gleichzeitig 
bezeichnet er m it dem W ort « Gegenseitigkeit » (mutualité) die 
von den nationalen Gesellschaften reziprok geleistete Hilfe an 
die Verwundeten des Gegners. Im  Jah re  1877 verôffentlichte 
Moynier einen sehr eigenartigen E ntw urf eines « Rotkreuz- 
bundes », den man als prophetisch bezeichnen kann 2. Nachdem 
er die Unabhángigkeit der nationalen Gesellschaften und ihre 
M annigfaltigkeit betont hatte , driickt er sich folgendermassen 
aus : « Gegenwártig... wird die Pflicht gegenseitiger Hilfe 
nirgends bestritten , aber m an betrach tet sie als fakultativ , 
wâhrend ein Vertrag unklare Glaubensbekenntnisse in formelle 
Versprechen umwandeln wiirde... Dann gàbe es gleichsam einen 
Vertrag gegenseitiger Hilfeleistung, einen Vertrag, bei dem 
jeder U nterzeichner im Austausch fiir seine Verpflichtungen die

1 Man darf sogar d ara n  erinnern, dass H enry  D u n an t —  Zeuge der 
Leiden des ita lienischen Krieges —  in der Schweiz, einem  neu tra len  
L and, eine Bewegung der N áchstenliebe ins Leben gerufen h a tte , die 
V erbandm ate ria l und  sogar Á rzte auf die Schlachtfelder jenseits der 
A lpen schickte, und  zw ar vier Ja h re  vor der G ründung des R oten 
Kreuzes.

2 Bulletin  international des Sociétés de secours aux m ilitaires blessés —  
Genf, J a n u a r  1877, S. 12 ft.
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Gewissheit bekàme, dass ihm im Notfall der Beistand seiner 
Verbiindeten nicht fehlen würde... Das wohlverstandene In té 
resse der Gesellschaften nicht weniger als ihr edles Bestreben 
sollte sie also dazu treiben, feierlich ihre Solidaritàt im Unglück 
zu bestàtigen ». Der Verfasser bem erkt dann, dass die Solidaritàt 
nur môglich ist bei gegenseitigem Vertrauen der Gesellschaften, 
nicht nur inbezug auf den Geist, der sie bcseelt, sondern auch 
hinsichtlich ihrer Aktionsm ittel und ihres Konnens. Und er 
schliesst folgendermassen : « Es làge im Interesse des Bundes, 
dass er nicht ohne V ertretung bliebe, in der Zeit da keine 
Tagungen stattfinden. Sollte nicht jem and stàndig auf Posten 
stehen, um darüber zu wachen, dass die Mitglieder des Bundes 
nicht die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen vernachlas- 
sigen ? »

In den Schriften, in denen die Anerkennungsbedingungen 
der neuen nationalen Gesellschaften niedergelegt sind, findet 
sich der Begriff der Solidaritàt. Der neueste Text driickt sich 
darüber folgendermassen aus : « den S ta tu ten  des Internationa- 
len Roten Kreuzes beitreten, sich der Solidaritàt anschliessen, 
die seine Mitglieder, die nationalen Gesellschaften und inter- 
nationalen Organe, untereinander verbindet, stàndige 
Beziehungen zu ihnen pflegen ; an den fundam entalen Grund- 
sàtzen des Roten Kreuzes festhalten... ».

Die internationalen Rotkreuzkonferenzen ihrerseits haben 
eine grosse Anzahl von Em pfehlungen angenommen, die die 
Solidaritàt zum Gegenstand haben. Sie sprechen von gegen- 
seitiger Zusamm enarbeit, regelmàssigen Beziehungen, freund- 
schaftlichem Einvernehmen.

XVie ist die Solidaritàt in der Welt des Roten Kreuzes 
entstanden, und wie w irkt sie sich darin aus ? Die ersten 
Beriihrungspunkte ergaben sich bei der Pflege der Verwundeten 
beider Lager, auch bei Gelegenheit der Heimschaffung der 
Invaliden und der Mitglieder des Sanitàtspersonals. Und schr 
bald erkannte man den Vorteil, einander die beidseitig gemach- 
ten Erfahfungen m itzuteilen, um davon Nutzen zu ziehen. 
Aber wenn diese Beziehungen das heutige Ausmass erreicht 
haben, so ist dies in erster Linie dem U m stand zu verdanken,
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dass das Rote Kreuz sich den Aufgaben der Friedenszeit 
zuwandte. E rst nach dem W eltkrieg von 1914-1918 wurde der 
von Gustave Moynier ausgedachte Plan eines Bundes wieder 
aufgegriffen. Die Liga der Rotkreuzgesellschaften wurde damais 
gegründet und standig weiter en tw icke lt1. Gleichzeitig wurde 
der G rundsatz der gegenseitigen Hilfeleistung immer starker 
in die T a t um gesetzt. W ird ein Land durch einen bewaffneten 
Konflikt von aussen oder im Innern heimgesucht, erleidet es 
eine N aturkatastrophe, wie Erdbeben, oder Ueberschwemmung, 
oder einen sozialen N otstand, wie Hungersnot oder Epidémie, 
und kann die nationale Gesellschaft dem nicht allein begegnen, 
so pflegen ihr nach freiem Ermessen die Gesellschaften der 
N achbarlánder durch Entsendung von Personal oder Material 
B eistand zu leisten. Diese Tátigkeit des Roten Kreuzes hat 
in  der heutigen Zeit einen so wichtigen Platz eingenommen, 
dass wir einen Augenblick dabei verweilen müssen.

Wie wir sahen, haben sich die Rotkreuzgesellschaften auf 
territorialer Grundlage aufgebaut. Sie helfen vor allem den 
Bewohnern ihres eigenen Landes, und es wird von ihnen nicht 
erw artet, dass sie ihre Hilfe in der ganzen W elt verteilen. Im  
allgemeinen sind es die internationalen Organe des Roten 
Kreuzes, die sich bemühen, auf universeller Ebene den Grund
satz der Gleichheit un ter den Menschen hochzuhalten. Doch 
auch die nationalen Gesellschaften begeben sich auf in ter
nationales Gebiet, wenn sie der Rotkreuzgesellschaft eines vom 
Schicksal heimgesuchten Landes freiwillig Beistand leisten. 
W enn auch diese Aktion nicht so umfassend ist wie andere, so 
besitzt sie durch ihren selbstlosen Charakter doch eine sehr 
wertvolle symbolische Bedeutung. Wenn sich eine Rotkreuz
gesellschaft ihren eigenen Landsleuten widmet, so ist sie ihrer 
Aufgabe treu, tu t  dam it aber nichts aussergewohnliches und 
unterscheidet sich noch nicht wesentlich von einer anderen 
philanthropischen Institu tion . Bringt sie dagegen ihre W ohltaten

1 Gemass dem  R undschreiben, das ihre E n ts teh u n g  ankünd ig t : 
« s tre b t die L iga nach der V erw irklichung dieses G rundsatzes der 
m oralischen S o lid arita t und  der in te rna tiona len  gegenseitigen Hilfe, 
welche einer der G rundgedanken  und  eine der charak teristischen  und 
edlen Züge des R oten  K reuzes ist. »
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ausserhalb der Grenzen dar, dann lost sie sich von jedem natio- 
nalen Intéressé los, und unternim m t sie eine vielleicht sogar 
unpopulàre Hilfsaktion, dann ist sie wirklich « Rotes Kreuz », 
wie Max H uber gesagt hat.

Die nationalen Rotkreuzgesellschaften pflegen sich unterein- 
ander « Schxvestergesellschaften » zu nennen. Das ist kein 
leeres W ort. Die Solidaritàt dem Leiden gegenüber, die aus dem 
Roten Kreuz eine wirkliche Familie m acht, geht zuriick auf 
jene T at der Nàchstenliebe aus den Anfàngen des Rotkreuz- 
gedankens : die Geste des Menschen, der aus Mitleid sich einem 
Unbekannten náhert, um dessen Schmerz zu lindern, jene so 
einfache Geste, die Henry D unant am Abend einer grossen 
Schlacht vollbrachte und die etwas anderte im Antlitz der Welt.

W ir wollen jedoch nicht behaupten, dass die gegenseitigen 
Hilfeleistungen nicht auch Zweckmàssigkeitsgründen entsprin- 
gen. Wir finden hier diesen Dualismus wieder, der uns so oft 
beim Studium  der Grundlagen der Institu tion  begegnet ist. Das 
Rote Kreuz besteht nicht nur aus Taten spontaner Begeisterung 
wie lebhaft flackernde Strohfeuer ; es ist ebenso das Résultat 
eines von der Vernunft gelenkten Widens, einer weitsichtigcn 
Überlegung. Wenn eine Rotkreuzgesellschaft einer bedràngten 
Nachbargesellschaft zu Hilfe eilt, so braucht sie sich dabei nicht 
des Gedankens zu erwehren, dass ihr in einer gleichen Notlage 
ebensowenig der Beistand versagt werde. Man ist sogar so weit 
gegangen, die intem ationalen Hilfeleistungen als eine Art 
Versicherung gegen das Missgeschick" zu betrachten. Die 
gespendete Hilfe ist eine Prarnie, welche die vom Unglück 
verschont Gebliebenen auf Gegenleistung zahlen. So hat im 
Jahre  1927 der Gedanke der Deckung von Gefahren auf dem 
Weg eines zwischenstaatlichen Abkommens zur Bildung des 
« W elthilfsverbandes » (« Union internationale de secours en 
cas de calamités naturelles ») geführt. Leider hat dieses Unter- 
nehmen nicht die von ihm erw arteten Ergebnisse gezeitigt, 
besonders weil die K atastrophen sich immer an denselbcn 
Punkten der Erde zu ereignen scheinen.

In  Kriegszeiten hat die gegenseitige Hilfeleistung zwei 
Aspekte : unm ittelbare Hilfe zwischen Gesellschaften ver- 
bündeter Lànder, und Beistand an die Kriegführenden durch
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die nationalen Gesellschaften neutraler Lander. Davon haben 
wir schon gesprochen und kommen deshalb bier nicht mehr 
darauf zuriick.

D er Beistand, den die nationalen Gesellschaften im Falle 
von K atastrophen einander leisten, ha t drei Stufen durch- 
laufen : zuerst die K oordination der Hilfeleistungen durch die 
Liga ; alsdann — auf Ersuchen der in Not geratenen Gesellschaft 
hin — die von der Liga an die Schwestergesellschaften gerichteten 
Aufrufe ; schliesslich Abschluss von Beistandsabkom m en zwi- 
schen den Gesellschaften eines bestim m ten Gebiets. Das letzter- 
wáhnte, erst seit kurzem  verwirklichte System bedeutet einen 
grossen Fortschritt. Vereinbarungen dieser A rt wurden zwischen 
den Gesellschaften Latein-Am erikas und zwischen denen der 
skandinavischen Lander getroffen. W enn sie auch nicht so 
weit gehen, wie G. Moynier es im Jahre  1877 befürwortete, und 
wenn sie auch aus der Pflicht der gegenseitigen Hilfeleistung 
keine unbedingte Forderung machen, so enthalten  sie doch 
wenigstens eine moralische Verpflichtung. Zum gleichen Zweck 
haben die Rotkreuzkonferenzen die gemeinsame Bildung 
bestim m ter Hilfsfonds empfohlen.

Die gegenseitige Hilfe, ein verháltnismássig neuer, aber zum 
Geist des W erkes passender Zweig des Roten Kreuzes, ist heute 
in voiler Entfaltung, und eine reiche Zukunft scheint ihm 
verheissen. Mogen die nationalen Gesellschaften darin eine 
Gelegenheit finden, ihre brüderliche Solidaritát, die zu ihren 
schônsten Zierden gehôrt, imm er enger und lebendiger zu 
gestalten.
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10. Vorsorge

Das Rote Kreuz muss zur Bewaltigung der Aufgaben, die ihm zufallen 
konnen, jederzeit gerüstet sein.

Einem Einwand mochten wir gleich zuvorkommcn : wir 
beabsichtigen keinesfalls, cinfache Wünsche oder Ratschláge 
des gesunden M enschenverstandes zu Verwaltungsgrundsátzen 
zu erheben. Aber hier handelt es sich um cine Forderung, die 
bereits von der Zeit der Gründung des Roten Kreuzes an crhoben 
wurde und um eines der bezeichnendsten Merkmale der In 
stitution. Da der G rundsatz der Vorsorge unseres Erachtens bis 
heute nichts von seiner Bedeutung verloren hat, so lassen wir 
ihm den Platz, den ihm schon die Gründer des Werkes gegeben 
hatten .

Henry D unant ha t das Rote Kreuz nicht deshalb ersonnen, 
weil er Verwundete gepflegt ha t : das hatten  andre langst vor 
ihm getan. Aber sein genialer Gedanke war, dass die Hilfe- 
leistung, um wirksam zu sein, schon in Friedenszeiten standig 
vorbereitet werden müsse. Dieser Überlegung entsprang das 
Rote Kreuz, und gleichlaufend dam it die Verbesserung der 
Sanitatsdienste. Ih r verdanken Millionen von Menschen die 
E rhaltung  ihres Lebens *. Friiher wurde das Los der Ver-

1 So s ta rb en  im K rim krieg  (1854-1856) 60%  der V erw undeten 
m angels genügender und rech tzeitiger Pflege. M an sch átz t, dass im 
ersten  W eltkrieg 7,5%  und im zw eiten —  w enigstens bei den nach
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wundeten bisweilen durch Vereinbarungen geregelt, die zwischen 
den Führern der feindlichen Heere abgeschlossen wurden, 
aber die nur fur die Dauer eines Feldzugs galten. Und bei einer 
grossen Schlacht waren die Sanitàtsdienste überlastet, weil 
man solche U m stànde nicht h a tte  voraussehen wollen, und jedes- 
mal starben Tausende von Menschen an Infektionen, wahrend 
sie bei rechtzeitiger Pflege ba tten  geheilt werden konnen.

Um rechtzeitig geriistet zu sein, gingen die Rotkreuzgesell- 
schaften daran, schon in Friedenszeiten alle Vorkehrungen zu 
treffen, das im Kriegsfall erforderliche Personal auszubilden 
und das nôtige M aterial vorzubereiten, Übungen abzuhalten, 
ihre Methoden zu vervollkommnen, die Fortschritte  der Wissen- 
schaft zu verfolgen und, vor allem, eine sofortige Mobilisation 
moglich zu machen. D auerbere itschaft1 und Raschheit sind 
für das Rote Kreuz organische Ziele. « Allzeit bereit » ist der 
W ahlspruch der Pfadñnderbewegung ; auch das Rote Kreuz 
h a tte  ihn zu dem seinigen m achen konnen.

G. Moynier schrieb im Jahre  1874 inbezug auf die Vorsorge 
folgendes : « H eute gelten ais feststehende Grundsátze, dass 
nicht bis zum Kriege zugewartet werden darf, um dann in 
aller File die Pflege der Verwundeten und K ranken zu orga- 
nisieren, sondern dass die Friedenszeit dazu benutzt werden 
muss, um  sich darauf vorzubereiten... D arin sind der den 
Hilfsgesellschaften eigene Charakter der stândigen Bereitschaft 
und ihre Pflicht zur Vorsorge begründet. »

Und diese gleiche Forderung ist es auch, die, wie wir schon 
sahen, im letzten Jah rhundert die Rotkreuzgesellschaften dazu 
bewogen hat, schon in Friedenszeiten Hilfsaktionen zugunsten 
der Bevôlkerung durchzufiihren. Man konnte das Personal nicht 
un tà tig  lassen ; es musste sich iiben und seine K rafte einsetzen.

m oderner A rt organisierten  H eeren —  nu r noch 2.3%  gestorben sind. 
U nd vergessen wir n icht, dass in den Kriegen des X IX . Ja h rh u n d e rts  
im  H eer die Todesfálle infolge von K rankheiten  das dreifache, ja  sogar 
das fünfíache der durch  die W afien veru rsach ten  V erluste betrugen.

1 Diese F orderung  lásst es ais w iinschensw ert erscheinen, dass das 
leitende P ersonal der R otkreuzorganism en für lángere Zeit auf seinem 
P osten  bleiben konne und  n ich t bestánd ig  erneuert werde, wie dies so 
oft der F all ist. Es bedarf der B erufung, und  m an b rau ch t L eute m it 
E rfah rung , die T atsachen  und  D oktrin  griindlich kennen.
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Die nationalen Gesellschaften begannen deshalb kranke Zivil- 
personen zu pflegen, Krankenschxvesternschulen zu griinden, 
bei N aturkatastrophen  helfend einzugreifen. Seither ist das 
Friedenswerk ein Zvveck an und für sich gexvorden.

Doch der angeführte U m stand zeigt deutlich, dass die 
Tâtigkeit wàhrend des Krieges, für die das Rote Kreuz gegründet 
wurde, den Vorrang beibehalt. Die andern Aufgaben, obschon 
sie heute vielleicht die um fassendsten sind, kommen ihrer N atur 
nach doch erst in zweiter Linie in B etracht. Der kranken Zivil- 
personen, der Gebrechlichen oder der Kinder konnen sich 
andere W ohltàtigkeitsinstitutionen annehmen. Für das Rote 
Kreuz dagegen ist der Krieg der entscheidende Prüfstein. 
Da zeigt sich der ursprüngliche und besondere C harakter seiner 
Mission. Wenn die Not plôtzlich ein ungeheueres Ausmass 
annim m t, die internationalen Beziehungen abgebrochen sind 
und m anchm al sogar die Verwaltung des Landes zusammen- 
bricht, dann ist das Rote Kreuz mit seinem W ahrzeichen der 
Unverletzlichkeit unersetzlich und erscheint vielleicht als 
letzte Hoffnung. U nter solch ausscrgewohnlichen Um standen, 
wenn Leiden und Zerstorung vom Menschen gewollt sind, 
verteidigt das Rote Kreuz hôchste Güter L

Das Rote Kreuz muss also für jede Môglichkeit geriistet 
sein. Es muss sogar imm er m it der schlimmsten rechnen. So darf 
der Krieg — den es übrigens mehr als irgend jem and verurteilt, 
da es ihm ja  seine menschliche Beute bis zum aussersten 
streitig m acht — es niemals unvorbereitet finden. Solange die 
S taaten  ihrerseits, wenn auch nur zu Verteidigungszwecken, 
máchtige Heere unterhalten , bedeutet das ja, dass sie den Krieg 
nicht für unmôglich halten.

Man muss aus den tragischen Erfahrungen wenigstens eine 
Lehre ziehen. Ein Beispiel zeigt, wohin der Mangel an Voraus- 
sicht führen kann. Im  Jah re  1907 verzichtete die Haager 
Konferenz darauf, genaue Bestimmungen über die Verbesserung 
der Lage der Zivilpersonen in Kriegszeiten zu erlassen, da

1 Seit 1888 h a t das In te rn a tio n a le  K om itee In ter arma caritas zum 
W ahlspruch. Auch m ehrere R otkreuzgesellschaften  haben  diesen 
Ubernom m en ; andere haben ihn  ergànzt und sagen : I n  bello et in  pace 
caritas.
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angenommen wurde, dass ihre Unverletzlichkeit unbestreitbar 
sei. Doch der erste W eltkrieg strafte  diese Ansicht auf brutale 
Weise Liigen. Schon von 1921 an bem ühte sich das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz um den Abschluss eines vollstândi- 
gen Abkommens zum Schütz der Zivilpersonen. Doch diese 
In itia tive  erschien den offiziellen Kreisen unangebracht, so 
dass die diplomatische Konferenz von 1929 nur das S ta tu t der 
M ilitárpersonen festsetzte. Trotz erneuter Bemühungen des 
R oten Kreuzes wurde eine diplomatische Konferenz, die sich 
m it dem Schicksal der Zivilpersonen befassen sollte, erst für 
1940 vorgesehen. Es war zu spat, und die imm er noch des 
Schutzes ermangelnde Zivilbevblkerung musste wàhrend des 
zweiten W eltkrieges unsagbare Leiden erdulden. E rst im Jahre  
1949 kam endlich das beriihm te Abkommen zustande.

Die Bedingungen für die Anerkennung neuer Rotkreuz- 
gesellschaften erwàhnen die Vorsorge in folgender Form  : « sich 
schon in Friedenszeiten für die Tátigkeit in Kriegszeiten vor- 
bereiten » 1. Die frühere Fassung dieses Textes fügte hinzu : 
« un ter U m stânden in ihr Program m  aile Zweige des Heeres- 
sanitâtsdienstes aufnehmen ». Letztere Bedingung wurde nicht 
beibehalten : einerseits, weil die Sanitatsdienste solche Fort- 
schritte gem acht haben, dass sie bisweilen keiner Hilfe mehr 
bedürfen, und anderseits, weil eine solche Forderung, angesichts 
des seither stark  erw eiterten Tàtigkeitsgebietes der nationalen 
Gesellschaften, sich als zu beschrankt erwiesen hat. Da, wie wir 
weiter oben sahen, in einem Land nur eine einzige Rotkreuz- 
gesellschaft bestehen kann, so folgt daraus nicht nur, dass sie 
das ganze Landesgebiet in ihren W irkungsbereich einbeziehen, 
sondern auch, dass sie alie Aufgaben übernehm en muss, für die 
sie zustândig ist, und die sonst niem and erfüllt. So entspricht die 
T o ta lità t der H ilfstátigkeit auf nationaler Ebene der Univer- 
salitàt in der internationalen Sphàre.

Obgleich m an bestrebt war, den gleichmássigen Gang des 
Rotkreuzw erkes dadurch zu gewâhrleisten, dass man ihm für

1 In  den G rundsàtzen  der L iga findet m an denselben G edanken 
folgenderm assen ausgedriickt : « E ine R otkreuzgesellschaft m uss sich 
bere it halten , in  K riegszeiten die D ienste zu leisten, die Pflicht und 
V orrech t des R oten  K reuzes sind ».
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die Friedenszeit stàndige Aufgaben àhnlicher Art zuwies, so 
bleibt diese Institu tion  nichtsdestoweniger beherrscht durch 
den tem poràren C harakter seiner H aupttàtigkeiten , die durch 
eine plotzlich entstehende Krise hervorgerufen werden. Das 
Rote Kreuz muss aussergewohnlichen Situationen gewachsen 
sein ; es muss sich alien Krisenschwankungen anpassen konnen. 
W enn es auch stàndige K ader besitzt, und obgleich es seine 
freiwilligen H ilfskràfte im voraus ausbildet und in stàndiger 
Bereitschaft halt, so tre ten  die letzteren doch erst im Ernstfall 
in Tâtigkeit.

Daraus folgt, dass das Rote Kreuz jeder Institu tion , die 
fáhig ist, ein bestim m tes hum anitares Problem auf befriedigende 
VVeise zu losen, den V ortritt lasst. Wohl muss das Rote Kreuz 
dafiir Sorge tragen, dass kein Leid ungelindert bleibt ; es hat 
stets dariiber zu wachen, dass ihm keine Notlage entgeht. Aber 
wenn es bereit sein soil, in alien jenen Fallen einzugreifen, da 
kein anderer es an seiner Stelle tu t und vor allem dann, wenn 
die Opfer ohne Beschützer sind, so muss es sich gleichwohl 
davor hüten — wir heben es hier nochmals hervor — seine 
K ráfte ohne zwingenden Grund zu verschleudern. Es darf sich 
nicht, wie so viele Organisationen, davor fiirchten, eine « Kund- 
schaft » zu verberen. N ur um diesen Preis wird es seine VVaffen 
unversehrt und stándig scharf erhalten, um auf hum anitarem  
Gebiet Eroberungen machen zu konnen, die zu erringen vielleicht 
nur ihm allein beschieden ist.

Gewiss ist es sehr nützlich, wenn das Rote Kreuz selbst an 
einen Ort, wo Elend herrscht, Hilfe sendet, aber meistens wird 
es dam it nicht getan sein : es gilt noch, auf die verantw ort- 
lichen Behorden einzuwirken, dam it diese das Problem endgiiltig 
losen, und so die Zuwendung neuer H ilfsm ittel überflüssig 
werde.

So kommen wir von der Vorsorge ganz natürlich zur Vor- 
beugung. Die beste Weise gegen ein Leiden anzukam pfen ist, 
seine Entstehung zu verhüten, seine Ursachen zu erkennen und 
zu beseitigen, kurz : das Übel im Keime zu ersticken. Vorbeugen 
ist besser als heilen. Daher ha t das Rote Kreuz seiner heilenden 
Tâtigkeit eine vorbeugende beigesellt.

Auf gesundheitlichem Gebiet ist das die Prophylaxis, also
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Im pfung, H ygieneunterricht, rechtzeitiges E rkennen der Krank- 
heiten, alies Aufgabengebiete, denen sich die nationalen Rot- 
kreuzgesellschaften in stándig wachsendem Um fang widmen.

Auf rechtlichem  Gebiet ist es die Ausarbeitung interna- 
tionaler Regeln zum Schütz der menschlichen Person gegen 
die Gefahren des Krieges. Bekanntlich ha t sich das Internationale 
Komitee seit seiner Entstehung dam it befasst, die Regeln des 
hum anitáren Rechts im Lichte der gemachten Erfahrungen zu 
entwickeln und zu vervollkommnen ; so sind die Genfer Abkom- 
men hauptsâchlich ihm zu verdanken.

In  diesen Zusamm enhang gehort endlich auch die Rolle des 
Roten Kreuzes zugunsten des F ried en s1. Denn die Vorkampfer 
der Rotkreuz-Bewegung schrieben m it R echt : « das grosse 
Kollektiv-U nrecht, das m an Krieg nennt, ist nur eine der 
Form en des Bbsen in der W elt » 2. So kann der E in tr itt  des 
Friedens für das Rote Kreuz als eine F ruch t und letzte Aus- 
wirkung seines Ideals erscheinen. W ir sahen schon bei der 
E rôrterung des N eutralitatsgrundsatzes, welches die Grenzen 
des Roten Kreuzes auf diesem Gebiete sind. Die Mittel, iiber 
die es tatsàchlich verfiigt, um  den Krieg aus den menschlichen 
Beziehungen auszuschalten, sind beschrankt. Trotzdem  aber 
bildet in diesem Kreuzzug das Rote Kreuz einen wichtigen 
moralischen F a k to r; ist es doch das Sinnbild des Friedens. Auf 
dem ihm  eigenen Tàtigkeitsgebiet schafft es eine der E in tracht, 
der Befriedung der Geister und der Vôlkerversôhnung giinstige 
Atmosphare.

W ir haben vom Eingreifen des R oten Kreuzes im Krieg 
und im Frieden gesprochen ; was es m itten  im Kampfe voll- 
bringt, sind schon Taten des Friedens. Indem  es inm itten der 
Schlachten die Fahne selbstloser Liebe hochhàlt, wird es zur 
Verheissung einer besseren W elt, die aus dem gemeinsamen 
Bemühen aller Menschen dereinst entstehen wird.

1 Siehe L a Croix-Rouge et la P a ix  von Jean-G . L o s s i e r  und Jean  
S. P i c t e t  —  Genf, 1951.

2 M o y n i e r  e t A p p i a  : La guerre et la charité.
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Abschliessende Zusammenfassung

Am Ende der vorliegenden Studie scheint es uns angezeigt, 
hier die G rundsátze zu vereinigen, die wir nacheinander auf- 
gestellt und erlâutert haben. Unsere Doktrin liesse sich also 
folgendermassen zusammenfassen :

F U N D A M E N T A L E  G R U N D S Á T Z E

1. Humanitàt. — Das Rote Kreuz bekàm pft das Leiden und 
den Tod. Es verlangt, dass der Mensch unter allen U m stàn- 
den hum an behandelt werde.

2. Gleichheit. — Das Rote Kreuz ist bereit, jedem  in gleicher 
Weise und ohne Diskrim inierung Beistand zu gewahren.

3. Proportionalitât. — Die vorhandene Hilfe wird nach 
Massgabe der Grosse und der Dringlichkeit der einzelnen 
Bedürfnisse verteilt.

4. Unparteilichkeit. — Das Rote Kreuz w irkt ohne Ansehcn 
der Person.

5. Neutralitat. — Das Rote Kreuz beobachtet einc strenge 
N eutralitá t auf militarischem, politischem, konfessionellcm 
und weltanschaulichem Gebiet.

6. Unabhangigkeit. — Das Rote Kreuz soil von jeder Macht 
unabhángig und von jedem  Einfluss frei sein.
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7- Universalitàt. —  Das W erk des Roten Kreuzes muss sich 
auf alie Menschen in allen Làndern erstrecken.

O R G A N IS C H E  G R U N D S Â T Z E

1. Selbstlosigkeit. — Das Rote Kreuz zieht keinerlei Vorteil 
ans seiner Tàtigkeit und ha t nur das hum anitàre Interesse 
der seiner Hilfe Bedürftigen im Auge.

2. Unentgeltlichkeit. — Das Rote Kreuz bietet seine Dienste 
unentgeltlich an.

3. Freiwilligkeit. — Das Rote Kreuz, als Ausdruck der pri- 
vaten  Nàchstenliebe und der Bereitschaft zum Dienst, ist 
eine In stitu tion  der freiwilligen Hilfeleistung.

4. Zusatzlicher Beistand. — Das Rote Kreuz gewâhrt den 
zustàndigen Behôrden seine M itarbeit.

5. Selbstàndigkeit. — Das Rote Kreuz muss gegenüber den 
ôffentlichen Behôrden ein genügendes Mass an Selbstàndig
keit besitzen.

6. Allgemeinzugânglichkeit. — Eine nationale Rotkreuz- 
gesellschaft muss allen Bürgern des Landes offenstehen. 
Sie ist auf dem okratischer Grundlage aufgebaut.

7. Gleichheit der nationalen Gesellschaften. —  Die nationalen 
Gesellschaften haben auf in ternationaler Ebene die gleichen 
Rechte.

8. Einheit. — In  einem S taat kann es nur eine einzige Rot- 
kreuzgesellschaft und an deren Spitze ein einziges Zentral- 
organ geben. Die Gesellschaft muss ihre Tàtigkeit auf das 
ganze Land ausdehnen.

9. Solidaritàt — Im  Streben nach demselben Ziel sind die 
Rotkreuzgesellschaften untereinander durch gegenseitige 
Bande verkniipft und anerkennen die Pflicht der gegen- 
seitigen Hilfeleistung.

10. Vorsorge. —  Das Rote Kreuz muss zur Bewàltigupg der 
Aufgaben, die ihm zufallen kônnen, jederzeit gerüstet 
sein.
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KURZE ÜBERSICHT

Die fundam entalen Grundsàtze des Roten Kreuzes sind : 
H um anitàt, Gleichheit der Menschen, P roportionalitât von 
Hilfe und Bediirfnissen, Unparteilichkeit, militárische, politische, 
konfessionelle und weltanschauliche N eutralità t, Unabhàngig- 
keit und Universalitat.

Seine organischen Grundsàtze sind : Selbstlosigkeit, Unent- 
geltlichkeit, Freiwilligkeit, Zusâtzlicher Beistand, Selbstàndig- 
keit, Allgemeinzuganglichkeit, Gleichheit der nationalen 
Gesellschaften, Einheit, Solidaritàt und Vorsorge.
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