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Sehr geschätzter Herr Maurer, Präsident IKRK 

Sehr geschätzter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Frau Würthenberger 

Sehr geehrter Herr Zemp 

Geschätzte Gäste 

 

Die Raumtemperatur messen wir in Grad Celsius, die Fläche – 

beispielsweise vom Wandbild – messen wir in Quadratmetern, 

den Zuckergehalt vom Wein, wo wir trinken, misst man in Öchl-

segrad. Die Themenmonate „Menschlichkeit“ stellen die Frage 

„Wie viel Menschlichkeit leistet sich die Schweiz? Und Sie?“. Die 

Frage, direkt an den Leser gerichtet, bringt mich ins Grübeln.  

 

Eine Masseinheit für Menschlichkeit gibt es nicht. Gäbe es sie, 

könnten wir sie Bourbaki nennen. Oder Les Verrières oder Du-
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nant – oder auch Lampedusa. Wir könnten sagen, die Schweiz 

erreicht auf der nach oben offenen Dunant-Skala den Wert 35,8. 

Mancher wäre damit zufrieden. 2013 waren es nämlich noch 

35,5, wir haben uns um 0,3 gesteigert. Wie beim SMI verfolgen 

wir die Kurve befriedigt oder auch mal schockiert. In beiden Fäl-

len aber nehmen wir den Zahlenwert zur Kenntnis und wenden 

uns dem Weinglas zu. 

 

Zum Glück können wir die Frage nach der Menschlichkeit, wo wir 

uns leisten, nicht mit einem Zahlenwert beantworten. Darum 

geht es bei der vorgenannten Frage gar nicht, sondern um den 

Aspekt vom Sich-Leisten. Wie viel sind wir bereit, finanziell dafür 

zu geben? Wie viel sind wir bereit, von unserer Zeit zu geben? 

Wie weit darf die Menschlichkeit uns in der persönlichen Kom-

fortzone beeinträchtigen? All das weist darauf hin, dass es um 

eine freiwillige Leistung geht. Niemand zwingt mich, menschlich 

zu sein. Mir ist jedenfalls kein Artikel im ZGB bekannt. 

 

Menschlichkeit kann ganz grosse Taten und Gesten bedeuten: Im 

Februar 1871 und danach leisteten die Schweizer Bevölkerung 

und Behörden ein unwahrscheinliches Mass an Menschlichkeit. 

Dieses Rundbild erinnert daran. Wenige Jahre zuvor war die Gen-

fer Konvention unterzeichnet worden.  

 

Menschlichkeit kann aber auch ganz kleine Taten und Gesten 

bedeuten: Wir kaufen einem Obdachlosen die Gassezytig ab, Ju-

gendlich überweisen der Glückskette einen Teil von ihrem Sack-

geld, wir hören einem Freund oder einer Unbekannten zu, wenn 

sie von ihren Sorgen berichten. 
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Die Themenmonate Menschlichkeit widmen sich heute dem IKRK. 

Das IKRK und damit verbunden die Genfer Konvention sind be-

stimmt die grösste Humanitäre Leistung der Schweiz. Die The-

menmonate Menschlichkeit gehen nicht nur den grossen, histori-

schen Ereignissen nach. Sie schauen auch auf die Kleinigkeiten. 

Damit werden die Themenmonate Menschlichkeit jeden einzelnen 

ermutigen, noch etwas mehr zu leisten. Weil ja nicht jeder die 

Kraft von einem Henry Dunant hat. Nein, es braucht auch nicht 

immer die ganz grossen Schritte.  

 

Die Schweiz kann auf eine lange humanitäre Tradition zurück 

blicken. Weil ganz viele Menschen immer wieder kleine Schritt-

chen gemacht haben. Und weil einzelne Menschen und Organisa-

tionen grosse Schritte gewagt haben.  

Wir blicken auf 150 Jahre Genfer Konvention zurück,  

auf 150 Jahre IKRK,  

auf 150 Jahre SRK  

und auf 125 Jahre Bourbaki Panorama.  

Ich bin sehr stolz, dass hier im Bourbaki Panorama aus diesen 

Jubiläen eine solche Veranstaltungsreihe gemacht worden ist. 

Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich für die Themenmonate 

Menschlichkeit im Bourbaki eingesetzt haben!  

 

Luzern darf sich glücklich schätzen, dass wir das Bourbaki Pan-

orama haben. Wir dürfen uns mindestens so glücklich schätzen, 

dass wir hier bei uns Menschen haben, die an den Geist erinnern, 

der aus diesem Bild hier spricht. Damit er weiterhin uns direkt 

anspricht und uns anspornt, den Wert auf der Dunant-Skala auf 

37,1 zu erhöhen. Mindestens. 
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Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute hier sind. Sie geben der 

Veranstaltung das nötige Gewicht. Ich wünsche Ihnen noch einen 

interessanten Abend, weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und 

persönliches Wohlergehen. 
  

 
Stefan Roth 
Stadtpräsident 

  
 

 


