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(Anreden) 

 

Vor dreissig Jahren beschäftigte ich mich als junger Historiker mit der 

wissenschaftlichen Edition der damals neu verfassten „Geschichte der Schweiz und 

der Schweizer“. Im Kapitel über die Ursprünge der Unabhängigkeit, von Guy Marchal 

verfasst, steht die so zutreffende und modern anmutende Kapitelüberschrift “Von der 

Abkehr einer unsicheren Zukunft zum Streben nach einem kollektiven 

Sicherheitssystem”. Das Kapitel zeigt eindrücklich, wie vor dem Hintergrund der 

Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst im 14. Jahrhundert eine stabile 

Friedensordnung auf sich warten liess,  wie alte Geschlechter und neue politische 

Kräfte über mehr als 100 Jahre um die politische Vorherrschaft stritten, wie die 

politische Unsicherheit plündernden Banden Auftrieb gab und wie dadurch die 

blühende Wirtschaft und Gesellschaft immer wieder vor grosse Gefahren gestellt 

wurden.  

 

Es war das  Erlebnis der Unsicherheit, welches die Menschen beschäftigte und 

welches den Willen nach politischer Neugestaltung aufkeimen liess. Am Ende des 

14. Jahrhunderts rückten Städte und Landschaften zum Gebilde zusammen, das 

gemeinhin als „Achtörtige Eidgenossenschaft“ bezeichnet wird und das man ruhig als 

das erste kollektive Sicherheitssystem zwischen Alpen und Jura bezeichnen kann. 

Und wie so oft bei kollektiven Sicherheitssystemen, war dieses relativ wirkungsvoll, 

solange alle Akteure daran glaubten. Es trug zu mehr Stabilität bei, auch wenn die 

politischen Auseinandersetzungen unter den einzelnen Mitgliedern, den Land- und 

Stadtorten, natürlich noch lange andauerten.  

 

Schon in der damaligen Zeit war man sich der historischen, ja emblematischen 

Bedeutung der Schlacht von Sempach bewusst – dem Sieg von  Städten und 

Landschaften gegen den Adel  -  über welche bis an die Nordsee und nach Polen 

berichtet wurde. Auch schon damals galt, dass je weniger man wusste desto mehr 

geredet und geschrieben wurde und so ist es bis heute schwierig Wahrheit, Fiktion 

und Geschichtsschreibung zu unterscheiden.  

 

Die Schlacht war sicher nicht ein Einzelereignis und so vergisst man immer wieder, 

dass ihre historische Bedeutung erst wirklich erkennbar wird,  wenn man sie 

zusammen mit dem Sempacher Brief von 1493 betrachtet. Dieser ist ein Markstein 

der Verfassungsgeschichte der Schweiz, weil er Regeln des Zusammenlebens 

zwischen den Orten verankert, er ist aber aus heutiger Sicht auch ein wichtiges 

Elemente der Entwicklung des Kriegsvölkerrechtes in Europa. Der Brief enthält 

Bestimmungen über Krieg und Frieden und gleichzeitig Regeln über das Verhalten 

im Krieg. Von der Zielsetzung, Freischaren-Züge und Privatkriege einzuschränken, 

zu Regelungen über die Verteilung der Beute, zum Verbot des vorzeitigen Plünderns 

(nicht etwa des Plünderns an und für sich) bis zum  frühen Hinweis auf das 

Humanitäre Völkerrecht - der Bestimmung über die Schonung von Klöstern, Frauen 

und Kindern -  finden wir in diesem wichtigen Dokument  entsprechende 

Anhaltspunkte. 
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Diese sind  in mancher Hinsicht bedeutsam: 

- weil damit  die Beziehung hergestellt wird zwischen der kriegerischen 

Entwicklung im heutigen Gebiet der Schweiz und dem Versuch durch Regeln 

deren Auswirkungen auf die nichtbeteiligten Bevölkerungen zu beschränken; 

- dann auch, weil sich diese Bemühungen einreihen in zahlreiche andere  

Quellen des Gewohnheitsrechtes, in welchen sich über die Jahrhunderte und 

Jahrtausende Normen des Verhaltens im Krieg herausgebildet haben; 

- bedeutsam aber auch, wegen des Inhaltes, durch welchen das Prinzip der 

Unterscheidung von Zivilisten und Militärs festgehalten wird; 

- bedeutsam schliesslich, wegen der klaren Aufforderung , jene zu schonen, die 

nicht an den Kämpfen beteiligt sind und wegen der Verpflichtung, Gewalt mit 

Augenmass auf ihre Auswirkungen auf Zivilisten zu bedenken.  

 

Die im humanitären Völkerrecht so entscheidenden Grundregeln der Unterscheidung 

von Militärs und Zivilisten sowie  der Verhältnismässigkeit und Vorsicht  beim Einsatz 

von Gewalt sind also im Sempacher Brief allesamt enthalten. 

 

Ich habe etwas länger bei der Geschichte und dem Anknüpfungspunkt zum 

humanitären Völkerrecht verweilt, weil Geschichte immer auch Interpretation und 

Schaffung von Bezügen zwischen Gegenwart und Vergangenheit ist. In dem Sinne 

sind  die Schlacht von Sempach und der Sempacher Brief für mich wichtige 

historische Bezugspunkte in der Entstehungsgeschichte des Humanitären 

Völkerrechtes und der Beziehung von Politik, Recht und humanitärer Aktion wie wir 

sie heute täglich erleben. 

 

Einige würden sagen, dass damit die humanitäre Tradition der Schweiz begründet 

wird. Ich würde nuancieren und behaupten: damit reiht sich die Schweiz ein in die 

globalen Bemühungen Normen zu entwickeln, welche ein Minimum von 

Menschlichkeit im Krieg gewährleisten. 

 

Die Schlacht von Sempach und der Sempacher Brief sind nicht bedeutend, weil wir 

sie in der Schweiz als bedeutsam bezeichnen oder weil sie als schweizerische 

Ereignisse zu unserer Lokalgeschichte gehören. Sie sind bedeutsam, weil sie Teil 

einer Universalgeschichte der Menschheit sind und weil andere ausserhalb der 

Schweiz die universelle Bedeutung anerkennen.  

 

Von der Schlacht von Sempach als Teil schweizerischer Universalgeschichte führt 

ein direkter Weg zu Henri Dunant, zur Schlacht von Solferino, und damit auch zur 

Gründung des IKRK vor etwas mehr als 150 Jahren. Henri Dunants Genie bestand ja  

nicht darin, die humanitäre Schweiz der Neuzeit zu begründen, sondern das 

„Humanitäre“ als Politikbereich international zu verankern. Er hat, für seine Epoche 

erstmalig, mit der Gründung des IKRK operationelle Kapazitäten für die humanitäre 

Hilfe bereitgestellt und mit der ersten Genfer Konvention völkerrechtlich verbindlicher 

Normen geschaffen. Zudem hat er erst eigentlich die humanitären Politik geschaffen, 
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d.h. das humanitäre als Politikbereich begründet und nicht mehr als Ausdruck 

christlicher Barmherzigkeit 

 

Das IKRK hat in den letzten 150 Jahren diesen Politikbereich  massgeblich gestaltet 

und seine Entwicklung begleitet, während es sich gleichzeitig in der Aktion an den 

Prinzipien der Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Neutralität orientierte.  

 

Konflikte und Waffensysteme haben sich über die Jahrhunderte gewandelt: Wir 

haben im ersten Weltkrieg die Betreuung von Kriegsgefangenen und die 

Familienzusammenführung als Aktionslinien begründet, und wir sind bis heute in 

diesen Bereichen massgeblich tätig: von der Ausgrabung von Massengräbern aus 

den Balkankriegen der 1990er Jahre, zu Familienzusammenführungen in heutigen 

Konflikten, zur Bereitstellung von Telefonverbindungen zwischen Gefangenen in 

Guantanamo und ihren Verwandten in Jemen oder Pakistan, bis hin zu den über 

750'000 Gefangenen, die das IKRK letztes Jahr weltweit besucht hat und für die es 

sich einsetzt, um menschlichere Bedingungen auszuhandeln. 

 

Die Erfahrungen des zweiten Weltkrieges sind in die Genfer Konventionen von 1949 

eingeflossen, womit der  Schutz der Zivilbevölkerungen ins Zentrum humanitärer 

Aufmerksamkeit rückte. In den Dekolonisierungskonflikten der 60er und 70er Jahre 

des 20.Jahrhunderts haben wir uns immer mehr mit den internen bewaffneten 

Konflikten beschäftigt und seit den 90erJahren stehen die zunehmend de-

strukturierten Konflikte unserer Epoche im Zentrum der  Aufmerksamkeit und 

Tätigkeiten. Unsere Schutz- und Hilfsprogramme an Bevölkerungen, unser 

Engagement mit allen Krieg- und Konfliktparteien zur Einhaltung der Regeln des 

humanitären Völkerrechtes stehen für diese wichtige Orientierung.  

 

In dem Sinne zieht sich der rote Faden der Geschichte von Sempach über Solferino 

nach Aleppo, Bangui oder Kandahār. Immer geht es um die Unterscheidung von 

Zivilbevölkerungen und Militärs oder bewaffneten Verbänden, um eine günstigere 

Balance zwischen militärischer Gewalt und dem Schutz der Bevölkerungen und um 

minimalen Schutz, wenn Gewalt unvermeidlich ist; es geht auch um den Zugang und 

die Sicherheit humanitärer Hilfe Leister. 

 

Auch wenn jede Generation die Tendenz hat ihre Herausforderungen als neu und 

besonders kompliziert zu betrachten, so stellen sich doch in unserer heutigen 

Epoche zahlreiche Probleme, von denen die Vorfahren noch verschont waren: wir 

profitieren nicht von der Gnade der späten Geburt, sondern stehen unter deren Fluch 

 

Länder und Bevölkerungen sind heute zunehmend verletzlich, weil Konflikte, Armut, 

Unterentwicklung, Gewalt und Umweltprobleme aufeinandertreffen: Am Anfang des 

Konfliktes in Mali standen die Wasserknappheit aufgrund von Klimaveränderungen, 

die Konkurrenz um Weideland und ausgeprägte Armut. Erst allmählich entwickelte 

sich ein bewaffneter Konflikt mit ethnischen und religiösen Komponenten, in welchem 

sich auch internationale Akteure einmischten. Syrien begann als Machtkonflikt im 
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Staat und ist zum blutigen sektiererischen Konflikt mit breiten regionalen 

Auswirkungen geworden. 

 

Verschiedene Gewaltformen überlagern sich in Ländern wie der Zentralafrikanischen 

Republik oder in Süd-Sudan, wo kriminelle, interethnische, terroristische, politisch 

und religiös motivierte Gewalt gegenseitig beeinflussen und eine eh schon arme 

Region weiter schwächen. Waffentechnologien beschleunigen die automatisierte 

Kriegführung, während gleichzeitig ziemlich elementare aber tödliche Waffen im 

Hausgebrauch produziert und eingesetzt werden. 

 

Ähnlich wie im 14. Jahrhundert, dominiert heute die politische Verunsicherung und 

die grossen Mächte bekunden Schwierigkeiten unter sich einen Konsens über die 

Ordnung der internationalen Beziehungen zu finden. Auch heute sind wir wieder in 

einem multipolaren System. Der Sicherheitsrat ist zunehmend gespalten und in 

seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt, das internationale Staatensystem 

verändert sich fortlaufend und stabile Allianzen und Pole fehlen, so dass das 

Humanitäre oft zum Spielball politischer Positionierungen wird. Der Konsens der 

internationalen Gemeinschaft zu den Genfer Konventionen wird von vielen in Frage 

gestellt: von souveränen Staaten, die keine Einmischung wünschen und von 

bewaffneten Gruppierungen, welche ihre militärischen und strategischen Ziele nicht 

dem Recht unterstellen wollen. Der Anstieg humanitärer Hilfe und die Vielzahl 

humanitärer Akteure sind letztlich wichtige Anzeichen für ein Scheitern der Politik. 

Anzeichen für diese Infragestellung sind auch die Attacken auf humanitäre Arbeiter, 

deren Sicherheit vielerorts und von zu vielen in Frage gestellt wird. Neben den 

wachsenden Zahlen von Opfern beschäftigt uns immer stärker das 

Zusammenbrechen von Gesundheits- und Sozialsystemen mit Auswirkungen auf 

ganze Regionen oder gar darüber hinaus. Die Attacken gegen Spitäler, Ärzte und 

Krankenschwestern sind nicht nur wegen der Tat an sich abscheulich, sie führen 

auch zum Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung und zu globalen 

Gesundheitsproblemen, vom Wiederaufkeimen von Polio bis zur Verbreitung anderer 

übertragbarer oder chronischer Krankheiten. 

 

Dies zwingt die heutigen humanitären Organisationen, ihre Rolle zu überdenken und 

zu überlegen, wie ihre Mission unter schwierigsten Bedingungen erfüllt werden kann. 

Als humanitärer Akteur und als Teil der schweizerischen institutionellen Landschaft 

bemüht sich das IKRK  innovativ, problemlösend, Bedürfnis orientiert,  nahe an der 

Aktion, bei den Opfern zu sein und die Täter positiv zu beeinflussen, um den einen 

zu helfen und das Verhalten der andern zu ändern. Wir sind gezwungenermassen 

flexibel und pragmatisch und doch in  Prinzipien der Neutralität, Unparteilichkeit und 

Unabhängigkeit verankert. Wir suchen Partnerschaften mit lokalen Akteuren und den 

jeweiligen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, um unsere Aktivitäten 

auszubauen und besser auf wachsende Bedürfnisse zu reagieren. Wir engagieren 

uns für die Anwendung und die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechtes, 

wir suchen ohne ideologische Scheuklappen politische Unterstützung auch bei jenen 

aufstrebenden Ländern, die bislang nicht zu unserer Unterstützungsgemeinde gehört 
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haben – von China, Russland, Brasilien, Indien, Indonesien, Südafrika und vielen 

andern -  wir suchen zwischen kurzfristiger Hilfe und längerfristiger 

Armutsbekämpfung Brücken zu schlagen,  und wir bemühen uns ständig 

professioneller und effektiver zu agieren.  

 

Die Anerkennung, die dem IKRK für seine Tätigkeit zuteil wird, ist auch eine 

Anerkennung der politischen Kultur der Schweiz, die sich in unserer Arbeit 

gewissermassen im Humanitären universalisiert hat:  Diese Universalisierung des 

Schweizerischen hat im IKRK notabene stattgefunden zu einem Zeitpunkt, zu 

welchem das IKRK immer weniger Schweizerinnen und Schweizer und immer mehr 

Nationalitäten – heute sind es über hundert - beschäftigt. Das ist ein Ausdruck dafür, 

dass „schweizerisch“ eine politische Kultur meint und nicht eine Nationalität, Ethnie 

oder Sprache. Nur als Teil einer universellen politischen Kultur, als Basis-Rezept für 

das Zusammenleben von Gemeinschaften, eines Ansatzes, wie man an Probleme 

herangeht, findet diese Kultur Anerkennung und Bestätigung über den lokalen 

Rahmen hinaus. Das IKRK hat es in den letzten Jahren verstanden,  sich zu 

multinationalisieren und gleichzeitig sehr schweizerisch zu bleiben; so sind denn von 

den 13'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit weniger als 30 % Schweizer. 

Nicht in dem wir Swissness behaupten und aggressiv vermarkten und auf unsere T-

Shirts kleben verschaffen wir uns Anerkennung, sondern indem wir wichtige 

Elemente dieser Kultur - Pragmatismus, Konsensbildung von unten nach oben, 

Integration von Meinungen und Positionen, zum Kern unseres humanitären Ansatzes 

gemacht haben.  

 

Wenn ich den Bogen spanne von der Schlacht von Sempach zu den heutigen 

Herausforderungen wird deutlich: die Schlacht des Mittelalters und ihre Folgen kann 

in ganz unterschiedlicher Perspektive beleuchtet werden und die Festlichkeiten, die 

Sie jedes Jahr hier durchführen, sind ein Beweis für die Vielfalt der Interpretationen 

und Bedeutungen, die mit diesem Ereignis verbunden sind. Ich habe versucht Ihnen 

darzulegen, wie die Schlacht und der Sempacher Brief einige Jahre später, Teil einer 

europäischen und globalen Geschichte um die Einschränkung der negativen 

Auswirkungen von Gewalt sind. Die Spezifizität des Ereignisses und seine 

überregionale Bedeutung erschliesst sich primär dadurch, dass es von aussen als 

wichtig und bedeutend betrachtet wird.  

 

Und so ist es auch – wenn ich mir diesen Schluss erlauben darf -  in andern Fragen: 

Die hierzulande oft trotzige Behauptung, wir seien anders als die Europäer, ist 

eigentlich keine erwähnenswerte politische Position, sondern Teil von populärem 

aber eben doch sehr lokalem Politfolklore. Anders wäre es, wenn die Spezifizität der 

Schweiz aufgrund intensiver Zusammenarbeit mit Europa von den andern Europäern 

als Beiträge zur politischen Gestaltung des Kontinentes verstanden würden. Das 

würde aber heute bedingen, dass wir mit diesem Europa in einem engen 

Integrationszusammenhang arbeiten und Teil von europäischen Problemlösungen 

sind. Dann würde man wohl bis Norddeutschland und Polen von der Schweiz reden 

wie damals von der Schlacht von Sempach, von Ereignissen und Entwicklungen mit 
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europäischer und weltgeschichtlicher Bedeutung. Es ist letztlich die Abkehr vom 

Geiste der Schlacht von Sempach und dem Sempacher Brief, die uns heute zum 

Beispiel in unserem Verhältnis zur EU den Ruf lokaler Sonderlinge statt jenen einer 

innovativen politischen Kraft auf unserem Kontinent einträgt. 

 

Für viele ist der Erfolg des IKRK und die Anerkennung der humanitären Arbeit 

Beweis dafür, dass es Aussenpolitik nicht braucht und dass die Schweiz sich am 

besten auf diese unbestrittenen und mit der Neutralität eng verbundenen Bereiche 

äusserer Interessenvertretung beschränken würde. Keine Lehre aus der Geschichte 

wäre falscher. Die Gestaltungskraft und der Innovationswille im Humanitären, den wir 

uns tagtäglich neu begründen und verdienen müssen, sollte wegweisend auch für 

andere Politikbereiche sein. Aus der humanitären Welt und aus unseren 

institutionellen Erfahrungen im IKRK wissen wir: Im komplexen Umfeld gibt es keine 

einfachen und linearen Antworten mehr, sondern nur noch mehr oder weniger 

geschicktes Navigieren inmitten von Dilemmas. Wir müssen uns jeden Tag 

überlegen: wie weit und tief gehen wir ins Kriegsgebiet um zu helfen, wenn wir 

gleichzeitig das Leben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefährden? Wie weit 

können wir kurzfristig helfen, ohne die persönliche Initiative zur Selbsthilfe zu 

ersticken? Wie neutral, unparteilich und unabhängig müssen wir sein, um wirken zu 

können und wie sehr müssen wir mit politischen Akteuren, welche sich mit Frieden, 

Entwicklung und menschenrechtlichen Anliegen beschäftigen zusammenspannen? 

Wie eigenständig wollen und müssen wir als Organisation sein, um getreu unseren 

Werten und Prinzipien zu leben und zu arbeiten und wo müssen wir mit andern 

zusammenarbeiten, um mehr Opfern helfen zu können und grössere Wirkung zu 

erzielen? Wie können wir in schwierigem Umfeld möglichst viele mit qualitativ guter 

Hilfe unterstützen?  

 

In diesen Fragen die uns als Humanitäre beschäftigen und vielen andern im weiten 

Feld der Politik helfen weder Dogmatismus, noch populistische Gesten noch 

identitäres Gestikulieren. Wenn etwas hilft dann das was dieses Land stark gemacht 

hat: pragmatisch und lösungsorientierte Politik, ohne Scheuklappen und Dogmas, 

verwurzelt in unserer Tradition aber nicht ihre Gefangene und mit der Fähigkeit, sich 

stetig zu erneuern und mit der Tradition zu brechen. 
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