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* 
Genf besucht die Schweiz 

Aarau 6.5.15 / Sarnen 7.5.15 
 

Ausführungen von Cornelio Sommaruga  
 
 

Sono Ticinese X X , ma vivo a Ginevra ! 

 

Ja ich liebe Genf und möchte, dass meine 

viele Freunde in der Deutschen Schweiz, 

ebenfalls Genf kennen lernen und diese 

Stadt und dieser Kanton auch schätzen 

lernen. 

 

Warum liebe ich Genf ? 

Erstens, Genf ist eine Weltstadt in der 

Schweiz! Es genügt sich in Genf zu 

bewegen und man spürt die 
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Internationalität; nicht nur wegen der 

Vielfalt der Heterogenen Einwohner (viele 

Hautfarben, Sehr verschiedene Bekleidung, 

viele Sprachen insbesondere in den 

Verkehrsbetrieben), aber auch wegen den 

vielen CD blau Autoschildern, die an die 

dort ansässigen internationalen 

Organisationen  und die vielen in Genf 

akkreditierten Diplomatische Missionen 

erinnern. Ja es gibt mehr Botschafter in 

Genf als in Bern: sogar die Schweiz hat 

mehrere Botschafter in Genf. Und wenn 

man an die dortigen Internationalen 

Organisationen denkt und ihre vielen 

schönen Gebäuden betrachtet, dann gibt 

man sich Rechenschaft, dass aus der 
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Schweiz via Genf so vieles für die 

Weltbevölkerung gemacht wird. Sie 

haben einige Beispiele in des Bus-

Ausstellung gesehen; lassen Sie mir die 

wichtigsten in Erinnerung rufen: 

° Die Weltmeteorologische Organisation 

OMM, die sich u.A. mit der ganzen 

Problematik der Atmosphärischen 

Erwärmung beschäftigt; 

° Die Weltgesundheits- Organisation OMS, 

die die Probleme der Epidemien und 

Impfungen Weltweit behandelt; 

° Die Internationale Telekomunikation-

Union 

UIT, die z.B. alle Frequenzen für Telefone, 

Radios, Fernsehen usw. koordiniert;   
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° Die Welthandels-Organisation OMC, die 

die Regeln des Welthandels festlegt und 

auch Handels- 

Streitigkeiten zwischen Staaten schlichtet; 

° Die Europäische Nuklear-Forschung 

Institution CERN, die u.A. bekannt ist, weil 

man dort das Internet erfunden hat; 

° Die Weltorganisation für Schutz des 

Geistigen Eigentums OMPI, die z.B. alle 

Fragen betreffend Patente in der Welt 

koordiniert;  

° die politische Verhandlungen rund um 

das berühmte Palais des Nations, früher 

für das Völkerbund gebaut, wovon die 

Medien wegen der Präsenz von Ministern 

oft berichten; 
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° Die vielen Ökumenische Aktivitäten rund 

um dem Oekumenischen Rat der Kirchen 

(eine Art protestantischen Vatikan) 

... und ich könnte die Liste weiter entwickeln.  

 

Mein zweiter und vielleicht noch 

wichtiger Grund, warum ich Genf liebe, 

ist, dass wir dort im Zentrum der 

Humanitären Weltweiten Aktion sind.  

° denken Sie am am Internationalen 

Komitee vom Rotes Kreuz IKRK, welches 

als erste Internationale Organisation in 

Genf sich ansiedelte (vor 150 Jahren), eine 

von Schweizern gebildete und geleitete 

Organisation, die für Schutz und Hilfe an 

Kriegsopfer weltweit zuständig ist – ich war 
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13 Jahre Präsident des IKRK, und kann 

später Ihnen vieles davon erzählen-; 

° denken Sie am Hochkommissariat der 

UNO für Flüchtlinge HCR; 

° am Hochkommissariat der UNO für 

Menschenrechte HCDH, und am UNO 

Menschenrechtsrat; 

° an die UNO Koordination für 

Katastrophenhilfe OCHA; 

° an die vielen Organisationen für die 

Bekämpfung von Landminen und 

Streumunition.  

 

All das macht das Humanitäre Genf. Das 

war während den zwei Weltkriegen 
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besonders wichtig, wurde aber in den 

letzten dreissig Jahren immer wichtiger: 

° Sie kennen die Anhäufung von 

Naturkatastrophen. Z.B. 

Tsunami In Indonesien/Thailand und 

Japan, Taifun in den Philippinen, Erdbeben 

und Vulkanausbrüche in Chili, Haiti, 

Kolumbien und zuletzt in Nepal mit den 

erschreckenden Bildern die wir fast 

täglich zu sehen bekommen.  

° Sie kennen auch die vielen bewaffneten 

Konflikten, die in der Welt kein Ende 

nehmen: Somalia, Eritrea, Kenia, Kongo, 

Nigeria, Palästina, Libyen, Sudan, Süd-

Sudan, Irak, Syrien, Jemen, Afghanistan, 

Philippinen, Myanmar, Ukraine, Kolumbien 



 8 

und viele andere mehr, sehr oft mit 

religiösen Ursprung. 

 

Warum nenne ich das Alles?   

Weil in all diesen Orten sich Opfer befinden, 

die alles benötigen von der medizinischen 

Hilfe, zu Nahrungsmittel, hygienische 

Einrichtungen, Wasser, Zelten und andere 

Behausungen, aber insbesondere auch 

psychologische Hilfe und diplomatischen 

Schutz. Wichtig ist auch die Suche nach 

Vermissten und die Kommunikation 

zwischen Gefangenen und ihre Familien. 

Die meisten Aktionen in diesem 

humanitären Bereich gehen aus Genf aus: 

Regierungs-Organisationen, die im 
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humanitären Bereich tätig sind, wie auch 

ONG’s (also Nichtregierungs-

Organisationen) und die ganze Rot Kreuz 

und Rothalbmond Bewegung (IKRK und die 

Föderation der 190 Nationalen 

Gesellschaften) operieren aus der Perle du 

Léman (wie auch Genf genannt wird ). Um 

erfolgreich zu sein braucht es 

menschliche Ressourcen, eine gute 

Koordination, die primär Aufgabe der 

UNO/OCHA ist und Geld, ja viel Geld! In 

Genf werden die Appellen zur Finanzierung 

lanciert, an Regierungen, wie auch an 

Privaten: auch die Glückskette hat ihren 

Sitz in Genf. Wenn man die Not der vielen 
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Millionen Flüchtigen aus Syrien, die in den 

Nachbarländer sind, betrachtet, die 

 alles benötigen, hört man zu oft, dass das 

Geld, trotz Versprechen der Geberländer, 

fehlt. Denken wir in diesem Zusammenhang 

auch an die Tragödien  im Mittelmeer für 

Flüchtlinge aus Afrika und den Mittleren 

Osten. Dort ist eine systematische Rettung- 

und Suchaktion notwendig und auch eine 

bessere Verteilung der Asylsuchende unter 

der Europäischen Ländern. Das ist nicht nur 

ein Europäisches Problem, sondern ein 

Weltweites, das Lateinamerika, 

Schwarzafrika und Asien betrifft. Da ist das 

Hochkommissariat für Flüchtlinge der 

UNO herausgefordert! Auch wir in der 
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Schweiz müssen uns anstrengen, offen und 

Empfangsbereit zu sein. Wir sind 

schliesslich einer der Länder der Welt, wo 

die Bevölkerung einen der höchsten 

Wohlstands-Niveaus hat. 

Genf ruft die Welt von Nahe und Weit, 

auch die Schweiz, die höchste 

Aufmerksamkeit auf die Humanitären 

Bedürfnisse zu tragen. Auch die 

Schweizerische Diplomatie muss 

aufgemuntert werden, alles zu tun um den 

Frieden zu fördern, auch mehr als gute 

logistische Dienste.  

 

Das Alles aus Genf für die Welt. Wir rufen 

für mehr Menschlichkeit für die 
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Menschheit! Aber wichtig ist Dankbarkeit 

an die Eidgenossenschaft auszusprechen, 

dass das aus unserem Land möglich ist, 

aber auch einen Appell an die Schweiz, sich 

weiterhin zugunsten des internationalen 

Genf einzusetzen.  

Das nächste Mal, dass Sie in Genf sind, 

betrachten Sie nicht nur die reizende 

Altstadt , die vielen bemerkenswerten 

Museen, das Jet d’eau (der Brunnen Mitten 

im See), die Blumenuhr beim Pont du Mont-

Blanc, sondern auch an der Place des 

Nations der riesige dreibeinige Stuhl, 

welches an die vielen Opfern von 

Landminen und Streumunition erinnern 

soll. Auch ein Besuch des Internationalen 
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Rot-Kreuz Museums lohnt sich, wie auch 

des Palais des Nations, um zu begreifen 

wie die UNO funktioniert. 

 

Ich liebe also als Schweizer die Weltstadt 

Genf und bin stolz, dass sie aus der 

Schweiz, Frieden und internationale – 

namentlich humanitäre – 

Zusammenarbeit ausstrahlt!  

 

 

 

• CSO, 1.5.15     

  


