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«DasRoteKreuzmuss sich anpassen»
AnnemarieHuber-Hotz Die Präsidentin des SchweizerischenRotenKreuzes tritt ab. Sie blickt zurück und erklärt die neuen
HerausforderungenwohltätigerOrganisationen – und sie will, dass Freiwilligenarbeit von den Steuern abgesetzt werden kann.

Interview: Eva Novak

«DasElend sporntmichan»,haben
Siekürzlich erklärt.Gibt esheute
wenigerElendaufderWelt als bei
IhremAmtsantritt beimSchweizeri-
schenRotenKreuz (SRK)vor acht
Jahren?
Annemarie Huber-Hotz: Leider ist das
Gegenteil der Fall. Laut dem neusten
Flüchtlingsbericht der UNO gibt es
mehr als 70MillionenVertriebene, dop-
pelt so viele wie vor zehn Jahren. Ur-
sache sind nicht mehr so sehr Kriege,
sondern Konflikte undGewaltakte. Die
meisten Toten, meist arme Leute, gibt
es deswegen in Mittelamerika. Dazu
kommt der Klimawandel, vor allem in
Afrika, wo die Menschen gleichzeitig
unterKatastrophen,KonfliktenundTer-
rorismus leiden.

NachAfrikafliessenvieleEntwick-
lungshilfegelder.AusSüd-und
Mittelamerikahingegen soll sich
die SchweiznachdemWillenvon
Aussenminister IgnazioCassis
zurückziehen.Einegute Idee?
Nein, es ist wichtig, dass man überall
hilft. Auch in Ländern, die weiter weg
sind von uns als Afrika und aus denen
nicht so viele Flüchtlinge zu uns kom-
men. Mit kleinen Projekten kann man
sehr viel bewirken.Wirmachendasüber
die Rotkreuzgesellschaften vor Ort,
auch inMittel- undSüdamerika. Es gibt
überall arme Leute, immer mehr auch
in der Schweiz.

NimmtdieArmutbei uns tatsäch-
lich zu?
Verglichenmit den armenMenschen in
der Sahelzone sind unsere von Armut
Betroffenen reich. ImmermehrLeute in
derSchweizkönnenabernicht amWohl-
stand des Landes teilhaben.

Was ist für SiedasRoteKreuz?
Eine hervorragende, weltweit tätige
humanitäre Organisation, die auf eine
grossartige Idee von Henri Dunant
zurückgeht, Leid zu lindern, Leben zu
retten und uns für die Würde aller
Menschen einzusetzen. Ein weltweites
Netzwerk, dasnach siebenGrundsätzen
arbeitet, darunterMenschlichkeit, Neu-
tralität, Unabhängigkeit und Freiwillig-
keit. Der Freiwillige im Flüchtlingslager
in Bangladesch hat die gleichen Wert-
vorstellungen wie einer, der im lokalen
Rotkreuzsekretariat irgendwo inMittel-
amerika arbeitet. Das ist einmalig. Für
mich gab das den Ausschlag, mich nach
demBundbeimSRK zu engagieren.

Siewaren je acht Jahre langBundes-
kanzlerinundSRK-Präsidentin.Was
hat Sie stärker geprägt?
KlardasRoteKreuz.Deruneigennützige
Einsatz fürdieverletzlichstenMenschen
in der Schweiz und im Ausland ist eine
Herzensangelegenheit. Verletzlichkeit
heisst nicht nur Armut. In der Schweiz,
wo das SRK 95 Prozent seiner Dienst-
leistungen erbringt, stellt man zuneh-
mendfest,dasses sehrvieleVereinsamte
gibt.Darunter auchMenschen, die zwar
keine Geldsorgen haben, aber von der
Gesellschaft abgehängt sind oder sich
abhängen.DazukommtdiealterndeBe-
völkerung mit der steigenden Zahl der
Demenzerkrankten. Diese Zielgruppen
desRotenKreuzes sindmirwichtigerals
das Parteigezänk imBundeshaus.

Was legenSie IhremNachfolger
ThomasHeiniger ansHerz?
Dass es ein grosses Privileg ist, sich für
dasRoteKreuzeinsetzenzukönnen.Das
Feuer fürdessenMission zuentwickeln,
gibt eine tägliche Befriedigung. Die
komplexe und grosse Organisation ist
aberaucheineHerausforderung. Irgend-
wo gibt es immer etwas, das nicht funk-
tioniert, oder Leute, die nicht zusam-

menarbeiten.Eine föderalistischeOrga-
nisation braucht Geduld. Aber der Sinn
dahinter kompensiert alles. Ich danke
allen, die das ermöglichen!

KannHeiniger als ehemaliger
ZürcherGesundheitsdirektordie
ProblemederBlutspenden lösen,
die seit Jahrenzurückgehen?
Es ist der Blutbedarf, der zurückgeht,
weil beiOperationenwenigerBlutfliesst.
Deshalb braucht es aber nicht weniger
Spenden. Weil viele altershalber aus-
scheiden oder wegen diverser Auflagen
etwa nach Auslandaufenthalten nicht
spenden können, brauchen die SRK-
BlutspendezentrenweiterhinvieleNeue.
Selbst nach einem Ferienaufenthalt in
Norditalien darf manmonatelang nicht
spenden, wenn dort das Zikavirus oder
dieMalaria auftaucht.

FindetdasSRKgenügendSpender?
Das gelingt immer wiedermit vielWer-
bung.Die Spendenfreudegeht nicht zu-
rück, aberdieAuflagen fürdasBlutspen-
den nehmen zu, und die notwendigen
Testverfahren sind anspruchsvoll und
teuer.

SollHeinigerdafür sorgen, dassder
PflegehelferkursdesSRKalsGrund-
lagederPflegeausbildunganerkannt
wird?
Nach jahrelangenAnstrengungenkonn-
tenwir erreichen,dass er zumindest teil-
weise anerkannt wird. Das SRK bildet
etwa 4000 Pflegehelferinnen pro Jahr
aus, womit es einen wesentlichen Bei-
trag gegen den Personalmangel in der
Pflege leistet. Man kann das aber noch
stark ausbauen.Wir sind froh, dassTho-
mas Heiniger jetzt auch das Präsidium
der Spitex übernommen hat. Denn im
Pflegebereich sowie bei der Entlastung
pflegender Angehöriger ist die Zusam-
menarbeit vonSRK,Spitexundweiteren
Organisationenwie Pro Senectute noch
ausbaufähig, damit die älteren Men-
schenmöglichst lange zuHausebleiben
können.

Wiesoll daskonkret gehen?
DiemedizinischeBetreuungundPflege
istAufgabederSpitex,währenddasRote

KreuzmitFreiwilligeneinspringt, umdie
älteren und unterstützungsbedürftigen
Leute anderweitig zu entlasten. Das
hätteweitereVorteile:EswürdedieKos-
ten senken helfen und die Freiwilligen-
arbeit aufwerten. Aber auch der Staat
müsste vermehrt einen Beitrag leisten,
um die Freiwilligenarbeit aufzuwerten.
Zum Beispiel, indem er freiwillig er-
brachteDienstleistungenvonderMehr-
wertsteuer befreit. Auch sollten Stun-
den, dieman freiwillig geleistet hat, von
denSteuernabgezogenwerdenkönnen.
Bei denSpenden ist das ja auchmöglich.

DieSteuerbefreiungwird inder
Politik immerwieder gefordert –
bisher vergeblich.
Es braucht nun mal viel Geduld. Mein
Nachfolger wird sie brauchen. Auch im
ZusammenhangmitdenstaatlichenAuf-
lagen, die weniger strikt sein müssten.
Esmacht zumBeispiel wenig Sinn, dass
Ausländer ohne Arbeitsbewilligung in
der Schweiz keine Freiwilligenarbeit
leisten dürfen. Denn Freiwilligenarbeit
ist eine hervorragende Integrations-
massnahme.

Das ist dochneuerdingsmöglich?
Auf der nationalen Ebene haben wir
zwar erreicht, dass auch ohne Arbeits-
bewilligung Freiwilligenarbeit geleistet

werden kann. Aber einzelne Kantone
sind mit ihren Umsetzungsgesetzen
noch nicht soweit.

Wiegravierendwar es für
dasSRK, als esmit derPrivati-
sierungderAsylbetreuung
vielehappigeAufträgeverlor?
Für gewisseKantonalverbändewie zum
Beispiel Freiburg war vor vielen Jahren
ein Problem. Er musste neue Dienst-
leistungen aufbauen und sich in neuen
Bereichen engagieren. Heute sind aber
wieder einige Kantonalverbände im
Asylbereich tätig, etwadasTessiner und
dasBernerRoteKreuz.Auch inanderen
Bereichen fallen immer wieder Auf-
gaben weg. Die Samariter zum Beispiel
habenvieleErsthilfekurse fürFahrschü-
ler verloren, weil die Fahrlehrer began-
nen, diese selber zu geben.

DamitfielendieEinnahmenweg?
Ja, auch das Rote Kreuz muss sich den
Veränderungen in seinem Umfeld an-
passen und sich auf dem «Markt» be-
haupten. Die private Konkurrenz in
praktisch allen Bereichen, in denen wir
Dienstleistungen erbringen, nimmt zu.
Im Pflege- wie im Asylbereich sind es
private Unternehmen, die Gewinne er-
wirtschaftenmüssen.UnsereMission ist
es aber, die Verletzlichsten und damit
Ärmsten zu erreichen, die für private
Unternehmen nicht so interessant sind.
Wir müssen ja keinen Profit erzielen,
sonderndürfenunsereDienstleistungen
auchmit Spendengeldern finanzieren.

Wieviel vonden 1,5Milliarden
FrankenSpendenpro Jahrbekommt
dasRoteKreuz?
Es sindumdie60Millionen.Wir hatten
sehr gute Jahre, jetzt ist es ein bisschen
gesunken.Dennauchda ist dieKonkur-
renz gewachsen. Es gibt immer mehr
Organisationen,dieSpendengelder sam-
meln. Wir alle haben ständig irgendein
Couvert imBriefkasten.

Engagiert sichdasRoteKreuzauch
fürdie ehemaligen IS-Kämpfer?
UnserSuchdienst setzt sichdafürein, auf
Ersuchen hin auch ehemalige IS-Ange-
hörige zu finden, die in einem Flücht-

lingslager im Norden Syriens oder im
Irakgestrandet sind.Unabhängigdavon,
ob sie zuvor Terroristen waren oder
nicht. Die Kinder waren keine Terroris-
ten. Wir hatten deswegen letzthin ein
gutes Gespräch mit Justizministerin
Karin Keller-Sutter.

MachtdasRoteKreuzdas,
wasKeller-Sutternichtwill:
die IS-Kämpfer zurückholen?
Wir stehen mit dem Rotkreuz-Such-
dienst zur Verfügung. Das ist die Auf-
gabedesRotenKreuzes seit derSchlacht
von Solferino vor 160 Jahren, als man
den Kontakt herstellte zwischen den
verletzten Soldaten und ihren Angehö-
rigen. Das sind auch verletzliche Per-
sonen.

Auchwennsie zuvor zumindest in
Kauf genommenhaben, andere zu
verletzen?
Sie müssen natürlich damit rechnen,
dass sie bei einer Rückkehr in die
Schweiz zur Rechenschaft gezogen
werden. In ausländischeMilitärdienste
zu treten, ist ein Straftatbestand.Trotz-
dem sind es verletzliche Leute, die da
mit ihrenBabys in denLagern gestran-
det sind.Wir sind derMeinung, für sie
zu sorgen, gehöre zuunserenAufgaben.
Hans Magnus Enzensberger schrieb
einst, die Freiwilligen des Roten Kreu-
zes hätten sich einerMission verschrie-
ben, «von der sie wissen, dass sie nie
ein gutes Ende nehmen wird». Henri
Dunants Vision einer Welt, in der es
allen gut geht und alle im Frieden
leben, wird wohl nie erreicht. Erst
recht müssen wir uns für die verletz-
lichsten Menschen einsetzen. Und
jederMensch, demwir helfen können,
seinLebenund seineWürde zubewah-
ren, ist den Einsatz wert.

Zur Person
Annemarie Huber-Hotz (70) tritt in einer
Woche als Präsidentin des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes zurück. Zuvor war
die aus Baar stammende Mutter dreier
Adoptivkinder als erste FrauBundeskanz-
lerin der schweizerischen Eidgenossen-
schaft tätig.

Die abtretende Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes, Annemarie Huber-Hotz, in ihrem Rosengarten. Bild: Philipp Schmidli (Baar, 20. Juni 2019)
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«DieprivateKonkurrenz
inpraktischallen
Bereichen, indenen
wirDienstleistungen
erbringen,nimmtzu.»


