DRK kritisiert einseitige Berichterstattung
Statement des DRK-Generalsekretärs Christian Reuter zum Artikel „Das scheinheilige Imperium“
in der Zeitschrift Stern vom 2. November 2017:
„Wir bedauern sehr, dass durch den Artikel „Das scheinheilige Imperium“ in der Zeitschrift Stern vom 2.
November 2017 die wichtige Arbeit von ehrenamtlichen Helfern und hauptamtlichen Mitarbeitern des
Deutschen Roten Kreuzes und ihr Wirken für Menschen in Not erschwert und verunglimpft wird. Der
Bericht ist nicht nur stark tendenziös und einseitig, sondern erhält auch Unwahrheiten, weshalb gegen
den „Stern“ rechtliche Schritte eingeleitet wurden. So trifft es zum Beispiel nicht zu, dass die DRKSchwestern schlecht bezahlt und nur eine "Aufwandsentschädigung für karitativen Einsatz" erhalten. Die
Vergütungen entsprechen der branchen- bzw. marktüblichen Bezahlung vergleichbarer Arbeitnehmer.
Auch wenn der Autor versucht, uns als profitorientierten Börsenkonzern darzustellen - in Wirklichkeit ist
das Deutsche Rote Kreuz föderal organisiert in 19 Landesverbände, den Verband der
Schwesternschaften, 500 Kreisverbände und mehr als 4.300 Ortsvereine, die rechtlich eigenständig und
grundsätzlich gemeinnützig sind. Die gesellschaftliche Verankerung auch vor Ort in Städten und
Gemeinden ist eine der Stärken des Roten Kreuzes. Auch sind zum Beispiel Gehälter in der genannten
Größenordnung für Geschäftsführer des DRK keinesfalls üblich.
Der Autor unterschlägt außerdem, dass die DRK-Blutspendedienste an sieben Tagen pro Woche rund
um die Uhr flächendeckend die Blutversorgung in ganz Deutschland zu 70 Prozent sicherstellen. Damit
wird gewährleistet, dass jeder Mensch in Deutschland Zugang zu einer sicheren und umfassenden
Blutversorgung erhält. Bei den Blutspendediensten etwa muss das DRK in der Lage sein, Erlöse in
Personal, Technik, Ausstattung und in die Forschung zu investieren, um unsere Aufgaben in der
Blutspende zum Nutzen der Allgemeinheit erfüllen zu können und eine maximale Sicherheit für die
Menschen (z.B. Schutz vor HIV, Hepatitis oder anderen Infektionskrankheiten) sicherzustellen.
Das Deutsche Rote Kreuz und die Blutspendedienste erbringen seit Jahren mit der Veröffentlichung von
Jahresberichten, Geschäftsberichten und anderen Publikationen größtmögliche Transparenz. Die
Kontrolle der Finanzen wird durch externe Wirtschaftsprüfer, Finanzämter und interne Verbandsgremien
sichergestellt. Darüber hinaus ist der DRK e.V. Mitglied im Deutschen Spendenrat und erhält das DZISpendensiegel, das uns jedes Jahr den sorgfältigen und verantwortungsvollen Umgang mit Spenden und
allen anderen Finanzmitteln bescheinigt.
Das Deutsche Rote Kreuz hofft, dass sich weder die ehrenamtlichen Helfer, hauptamtlichen Mitarbeiter
noch die freiwilligen Blutspender durch einen solchen einseitigen Bericht von ihrem Engagement abhalten
lassen und weiterhin daran mitwirken, Menschen in Not zu helfen.“

