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Die Schweizer Fussballstars Stephan
Lichtsteiner,Manuel Akanji und
JohanDjourou in ungewöhnlichen
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Philippe Stalder, Trauzeuge und bester Freund, über Stephan Lichtsteiner:

«Wennwir vom Feiern nachHause kamen,
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gehört einfach zur Arbeit dazu,
dass diese Bilder in Ihren Kopf ge-
langen. Es geht nicht anders. Des-
halb mache ich keinen Versuch, sie
zu verdrängen. Es ist erfahrene
Realität. Sie hilft mir, meine Arbeit
gut zu machen. Ich erwähne das,
was ich selber sehe, auch in den
Gesprächen mit den Konfliktpar-
teien, um den Aktionsradius des
IKRK zu erhöhen. Überhaupt fin-
de ich es leichter, mit dem umzu-
gehen, was ich selber sehe, als mit
der Realität der Bilder.
Es ist für Sie einfacher, ein
zerbombtes Spital selber zu
sehen als im Fernsehen oder in
der Zeitung darüber zu lesen?
Ja, das ist so. Vor meiner Zeit beim
IKRK habe ich alsDiplomat gearbei-
tet, war selber aber fast nie in Kriegs-
gebieten. Ich fand es schwierig,
Kriegsbilder anzuschauen. Das Bild
zeigt, wie etwas sein könnte. Die ge-
lebte Realität ist einfach, was sie ist.
DasVertrauen in den
humanitären Sektor hat in
diesem Jahr durch den
Oxfam-Skandal stark gelitten.
Mitarbeiter hatten Orgien
veranstaltet und Notleidende
ausgenutzt. Geschieht Ähnli-
ches auch beim IKRK?
Dieses Problem betrifft den gan-
zen humanitären Sektor. Die Fra-
ge ist nicht so sehr, ob es passiert,
sondern wie man damit umgeht.
Das IKRK hat seine Bemühungen
nach dem Oxfam-Skandal ver-
stärkt. Wir haben unseren Richt-

linien klarer formuliert, die Kapa-
zitäten für interne Untersuchun-
gen erhöht.
Ein Teil des Problems ist,
dass fehlbare Mitarbeiter von
anderen Hilfswerken wieder
angestellt werden.
Wir verlangen bei der Rekrutie-
rung, dass die Kandidaten freiwil-
lig auf den Datenschutz verzich-
ten und ihr Personaldossier kom-
plett offenlegen. Wer sich dazu
nicht bereit erklärt, den stellen wir
nicht an.
Der welschen Zeitung «Le
Temps» sagte eine ehemalige
Mitarbeiterin, dem Roten Kreuz
sei die Problematik egal. Was
sagen Sie dazu?
Diese Kritik ist völlig aus der Luft
gegriffen und nicht angebracht.
Wir haben die notwendigen Leh-
ren gezogen.
Kritik an humanitärer Hilfe gab
es auch von ungewohnter Seite:
Aussenminister Ignazio Cassis
hatte das UNO-Hilfswerk für die
Palästinenser UNRWA grund-
sätzlich infrage gestellt. Wie
beurteilen Sie seine Kritik?
Ich habe Verständnis dafür, dass
sich Politiker Sorgen machen,
wenn humanitäre Unterstützung
über Jahrzehnte andauert. Man
muss sich dann zwei Fragen stel-
len: Was ist die Wirkung der hu-
manitären Hilfe und warum ver-
längern sich humanitäre Aktionen,
die per Definition kurz angelegt
sein sollten? Die betroffene Bevöl-
kerung muss die Hilfe erhalten,
die sie braucht, aber sie soll nicht
in eine langfristige Abhängigkeit
von Hilfe geraten.
Cassis’ Kritik zielte auch darauf
hin, dass die palästinensischen

Flüchtlinge ihren Flüchtlings-
status vererben. Entsprechend
gibt es nun fünfMillionen
Palästinenser, die auf Rückkehr
pochen, was nicht realistisch ist.
Das eigentliche Problem ist, dass
keine politische Lösung zwischen
Israel und Palästina gefunden
wird, und nicht, wie man den
Flüchtlingsstatus definieren muss.
Man kann schon kritisieren, die
Flüchtlingskonvention sei nicht an
die heutigen Probleme angepasst.
Aber viel schlimmer ist doch, dass
die Kriege so geführt werden, dass
es immer mehr Opfer gibt und
Menschen vertrieben werden,
ohne dass Lösungen für sie gefun-
den werden. Uns beschäftigen ja
genau die Probleme, die politisch
nicht gelöst werden, wo ganze Be-
völkerungen keine Zukunftspers-
pektiven mehr haben: Die Bevöl-
kerung in Burma, die flüchten
musste, die Kurden, die Sunni-Be-
völkerung im Irak. Die Politiker
überlassen diese Menschen den
humanitären Organisationen, an-
statt einen politischen Kompro-
miss zu suchen.
Das IKRK forciert unter Ihnen
die Zusammenarbeit mit der
Privatwirtschaft. Sie arbeiten
bei gewissen Hilfsprojekten
auchmit Banken undVersiche-
rungen zusammen. Verlieren
Sie Ihre Unabhängigkeit?
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Wir arbeiten mit Staaten und Pri-
vaten zusammen, weil uns das er-
laubt, unsere Tätigkeit auszuüben.
Entscheidend ist, dass uns unsere
Partner neutral und unabhängig
operieren lassen. Die Zusammen-
arbeit mit dem privaten Sektor gibt
es übrigens schon seit 1928, die

habe ich nicht erfunden. Mein Vor-
gänger Jakob Kellenberger hat
Unternehmenspartnerschaften ein-
geführt. Die Diskussion hat sich
jetzt vielleicht etwas verschoben
von der rein philantropischen
Unterstützung zu anderen Formen
der Zusammenarbeit.
Warum?
Die heutigen Konflikte zwingen
uns, unsere Arbeit zu ändern. Sie
sind nicht mehr kurzfristig. Sie
dauern mehrere Jahre und zerstö-
ren Grundinfrastruktur wie im Ge-
sundheitswesen, Elektrizität, Was-
ser. Die Menschen benötigen die-
se, um zu leben. Wir brauchen
neue Partnerschaften, damit unse-
re neutrale und unparteiliche Hil-
fe den Bedürfnissen der Menschen
gerecht wird. Der private Sektor
kann uns dabei helfen.
Mit sogenannten «humanitarian
impact bonds» bringen Sie
humanitäre Projekte auf den
Kapitalmarkt. Investoren können
IKRK-Projekte finanzieren und
daran verdienen. Wiesomachen
Sie das?
Der traditionelle Weg ist es, Geld
zu sammeln und dafür humanitä-
re Hilfe anzubieten. Das reicht aber
heute nicht mehr, die Bedürfnisse,
die das IKRK erfüllen muss, stei-
gen. Jetzt können Sie versuchen,
mehr Länder zu Spenden zu bewe-
gen. Oder Sie können Ideen su-
chen, wie Sie die Hilfe wirtschaft-
licher machen. Der «humanitari-
an impact bond» ist da ein erster
Versuch. Es geht darum, Geld im
humanitären Bereich so zu inves-
tieren, dass es sich rentiert.
Humanitäre Hilfe und Rendite,
das geht doch nicht zusammen.
Der Vorwurf, wir würden Profit

aus den Opfern schlagen, ist Blöd-
sinn. Wir zahlen das Kapital so zu-
rück, dass das Geld wieder inves-
tiert werden kann. Die Geberlän-
der werden nie genug Geld zur
Verfügung stellen, um alle huma-
nitären Probleme zu lösen. Des-
halb brauchen wir Investitionen.
Sie können nicht einfach nur Geld
ausgeben. Es muss sichergestellt
werden, dass das Geld wirksam
ausgegeben wird. Wir glauben,
dass es einen Markt für humanitä-
re Projekte gibt.
Anwas für Projekte denken Sie?
Dass es etwa möglich ist, in einem
Krisengebiet in ein Spital zu inves-
tieren und dies danach rentabel zu
betreiben. Wir arbeiten zum Bei-
spiel mit Rückversicherern an
einem arithmetischen Modell, um
zu berechnen, an welchen Orten
wir Hunger präventiv bekämpfen
können. Das ist viel effizienter, als
Massnahmen zu ergreifen, nach-
dem die Hungersnot ausgebrochen
ist. Mit dem Gesundheitsunter-
nehmen Novo Nordisk haben wir
ein Abkommen abgeschlossen, um
Diabetes in Konfliktregionen zu
bekämpfen. Die Genialität des
IKRK besteht darin, dass es auch
einen Fuss in der Gesellschaft hat.
Und Gesellschaft bedeutet Wirt-
schaft, Wissenschaft, andere Or-
ganisationen. Wer das verkennt,
verkennt die Essenz dieser Orga-
nisation und ist gefangen in einer
ideologischen Sichtweise der Welt.
Aber private Firmen haben
in Krisenregionen andere
Interessen als das IKRK. Sie
wollen primär Geld verdienen.
Firmen, die mit uns zusammen-
arbeiten, wollen uns ja nicht ma-
nipulieren. Sie sind an der Integ-

«Der Vorwurf,
wir würden
Profit aus
den Opfern
schlagen,
ist Blödsinn»
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rität und dem guten Ruf des IKRK
interessiert. Ein Problem gäbe es
dann, wenn die Unterstützung an
Bedingungen für unsere Hilfe ge-
bunden wäre. Das lassen wir nicht
zu, weder bei Staaten noch bei Fir-
men. Bei der Privatwirtschaft gibt
es die zweite Ebene der Probleme:
Es kommt auch darauf an, wie die
Zusammenarbeit wahrgenommen
wird. Es darf nicht sein, dass unse-
re Unabhängigkeit infrage gestellt
wird. Das stellen wir mit ausgeklü-
gelten Prozeduren sicher. Deshalb
habe ich ein gutes Gewissen.
Die Zusammenarbeit mit
LafargeHolcimmussten Sie
stoppen, weil Lafarge-Kader
mit der Terrormiliz Islamischer
Staat Geschäfte abgeschlossen
hatten. Das zeigt doch, dass
Sie ein beträchtliches Risiko
eingehen.
Natürlich ist die Zusammenarbeit
mit Privaten ein Risiko. Sagen Sie
mir mal etwas, was nicht ein Risi-
ko ist beim IKRK. Das Risiko
kommt mit der Arbeit. Partner-
schaften sind ein Risiko, unsere
Feldarbeit ist ein Risiko, Zusam-
menarbeiten mit anderen Staaten
sind ein Risiko. Das Risiko ist unser
Kerngeschäft. Die Frage ist, ob wir
die richtigen Prozesse haben, um
Risiken zu minimieren. Wir über-
prüfen unsere Partnerschaften die
ganze Zeit. Gewisse führen wir
nicht weiter. Und das ist gut so.
Dermit Abstand grösste Geber
des IKRK sind die USA. Deren
Präsident hat Länder, in denen
Sie tätig sind, als «shithole
countries» bezeichnet. Man hat
nicht das Gefühl, er sei der
glühendste Fan Ihrer Arbeit. Ist
das nicht ein Klumpenrisiko?

Wenn ein Geber 24 Prozent des
Budgets ausmacht, ist das natür-
lich ein grosser Teil. Es ist in der
Bandbreite dessen, was die USA
anderen Organisationen auch zah-
len. Per se sind die USA deshalb
für jede Organisation ein Klum-
penrisiko. Bis jetzt haben wir mit
den USA immer gut zusammen-
gearbeitet, unabhängig davon, ob
ein Republikaner oder ein Demo-
krat Präsident war.
Hat sich die Beziehung
verschlechtert, seitdem
Donald Trump Präsident ist?
Nein, die Beziehungen sind nach
wie vor gut. Das heisst nicht, dass
es nicht auch Probleme gibt. Zur-
zeit wird von der US-Regierung al-
les, was mit dem Ausland zusam-
menhängt, geprüft. Die USA wol-
len etwa, dass die internationale
Gemeinschaft sich stärker finan-
ziell beteiligt, etwa beim Militär.
Das wird sicher einen Einfluss auf
das IKRK haben, dem können wir
uns nicht entziehen.
Sie sind seit 2012 Präsident
des IKRK: Man hat den
Eindruck, Zahl und Schwere der
Konflikte habe zugenommen.
Erleben wir tatsächlich «die
grösste humanitäre Krise seit
1945»?
Wir haben keine Statistik, die uns
ein eindeutiges Urteil darüber er-
laubt, ob die Welt besser oder
schlechter wird. Wir haben im
20. Jahrhundert den Holocaust
und Genozide erlebt. Die Grau-
samkeit von Kriegen ist kein neu-
es Phänomen. Aber es gibt Fakto-
ren, die uns heute besonders be-
schäftigen. Wir haben mehr Ak-
teure im Feld, die bewaffnet sind.
Früher standen sich zwei Heere

gegenüber, jetzt sind es oft ver-
schiedene Gruppierungen.
War die Situation in Krisen-
regionen früher übersichtlicher?
Gemäss einer Untersuchung zähl-
ten wir in den letzten sechs Jahren
mehr bewaffnete Gruppierungen
als in den sechs Jahrzehnten zuvor.
Wir sehen das auch, wenn wir uns
unsere «Kundenliste» anschauen,
also die Länder und Gruppierun-
gen, mit denen wir verhandeln. Die-
se Zahl blieb lange Zeit recht stabil,
in den letzten Jahren ist sie exponen-
tiell gewachsen. Auch die Art der
Kriegsführung hat sich verändert.
Inwiefern?
Die grossen Schlachten des 21. Jahr-
hunderts haben alle in stark bevöl-
kerten Städten stattgefunden: Alep-
po, Homs, Mosul, Raqqa. Nach ein
paar Wochen wurden diese kom-
plett zerstört, mit schlimmen Aus-
wirkungen auf die Zivilbevölke-
rung. Wenn ein Spital oder die
Wasserversorgung bombardiert
wird, dann sind schnell eine Mil-
lion Menschen davon betroffen. Sie
können eine solche Infrastruktur
nicht einfach schnell reparieren,
das geht teilweise Jahre. Im Jemen
sind die Kapazitäten für medizini-
sche Leistungen etwa bei 50 Pro-
zent im Vergleich zur Vorkriegs-
zeit, ähnlich in Syrien. Auch die
Anzahl der Vertreibungen ist seit
dem Zweiten Weltkrieg erstmals
angestiegen.
Der Harvard-Professor Steven
Pinker schaut noch weiter
zurück als bis zum Zweiten
Weltkrieg und sagt, die Gewalt
auf derWelt sei rückläufig.
SehenSie eineGegenbewegung,
wenn Sie die letzten Jahre
anschauen?

Wir sind konfrontiert mit einem
Paradox des Fortschritts. Wir ha-
ben einerseits mehr Leute, die ge-
sund, vernetzt und gut ausgebil-
det sind. Andererseits gibt es an
anderen Orten der Welt mehr Ge-
walt, Zerrüttung, sinkende Lebens-
erwartung und Gesundheitssyste-
me, die zerfallen. Der deutsche
Philosoph Ernst Bloch hat den Be-
griff «die Gleichzeitigkeit des Un-
gleichzeitigen» geprägt. Es gibt ent-
gegengesetzte Entwicklungen, je
nachdem welche Weltregion Sie
anschauen.
Aber wennman die ganzeWelt
betrachtet, geht es der
Menschheit doch immer besser.
Global betrachtet, werden die In-
dikatoren wie Lebenserwartung,
Kindersterblichkeit und so weiter
besser. Aber der grosse Teil dieser
Entwicklung ist durch Indien, Chi-
na und ein paar asiatische Tiger-
staaten geprägt, also ungefähr von
5 bis 6 Ländern. Und dann gibt es
15 bis 20 Länder wie Syrien oder
den Jemen, die hoch fragil sind.
Was bedeutet das für die
Politik?
Ich bin der Meinung, dass zu we-
nig Energie auf die extrem fragilen
Länder und Regionen verwendet
wird. Ein grosser Teil der Entwick-
lungshilfe wird an Orten einge-
setzt, die bereits relativ gut voran-
kommen. Das IKRK ist oft alleine
dort, wo es wirklich implodiert, wo
die Strukturen zerfallen. Es braucht
mehr Aufmerksamkeit für die 15
bis 20 extrem gewalttätigen, ar-
men, strukturell schwachen Gebie-
te, dort wo die meisten Menschen
vertrieben werden und es die
schlimmsten humanitären Proble-
me gibt.

«Gemäss einer Untersuchung zählten
wir in den letzten sechs Jahrenmehr
bewaffnete Gruppierungen als
in den sechs Jahrzehnten zuvor»


