
 

WIEVIELE DRK GIBT ES? 
EINS ODER MEHRERE?

Den Aufbau des DRK kann 
man sich in etwa wie den der 
Bundesrepublik vorstellen. In 
der Schule haben wir gelernt, 
dass Deutschland föderal 
strukturiert ist und aus dem 
Bund und den Ländern be-
steht. 


Für das politische System hat 
dieses urdemokratische Prin-
zip verschiedene Vorteile. 
Entscheidungen werden dort 
getroffen, wo sie anstehen 
und Nähe zu den Betroffenen 

besteht. Regionale Unter-
schiede und Interessen erfah-
ren den gebührenden Res-
pekt. 


Föderaler Aufbau des DRK 

Dieses Organisationsprinzip 
gilt auch für das DRK. Es be-
steht aus einem Bundesver-
band, 19 Landesverbänden, 
etwa 480 Kreisverbänden, 
zahllosen Ortsvereinen und 
31 DRK-Schwesternschaften.  


Sie fragen, wir antworten! 
Das ist das Motto unserer 
neuen Reihe Das DRK für 
Insider: Wenn Sie eine 
Frage zum DRK haben, auf 
die Sie keine Antwort wis-
sen, oder in einer Diskus-
sion mit geballtem „Exper-
tenwissen“ brillieren möch-
ten, können Sie uns Ihre 
Frage zuschicken. Wir be-
antworten Sie Ihnen dann, 
wenn wir können - jeden 
Monat neu in einem eigenen 
Beitrag.

So seltsam diese Frage zunächst anmutet, so oft wird sie uns als DRK in Steglitz-Zehlendorf 
gestellt. Sie resultiert aus den unterschiedlichen Blickwinkeln, mit denen man auf das DRK 
schauen kann. Von außen betrachtet wirken die Strukturen meist weniger komplex als sie es 
tatsächlich sind.
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Rechnet man noch die Blut-
spendedienste und andere 
gemeinnützige GmbH’s hin-
zu, dann sind der Vielfalt kei-
ne Grenzen gesetzt.

 

Organisatorische Vielfalt… 

Die föderale Struktur des DRK 
hat vor allem historische 
Gründe. Sie ist im Laufe der 
Jahrzehnte und Jahrhunderte 
so gewachsen. Denn die ers-
ten Rotkreuzgemeinschaften 
entstanden unabhängig von-
einander. Den Zusammen-
schluss unter einem Dach-
verband erwogen sie erst  ge-
gen Ende der 1860er Jahre.  


Rein organisatorisch gesehen 
gibt es also mehrere DRK: 
vom unabhängigen Ortsverein 
bis hin zum Bundesverband. 
Allerdings sind alle Gliede-
rungen den gleichen Grund-
sätzen, Werten und Zielen ver-

pflichtet. Sie haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, Men-
schen in schwierigen Lebens-
lagen zu helfen - und zwar 
unabhängig von Alter, Ge-
schlecht, Herkunft oder sons-
tigen Merkmalen. In den allge-
meinen Grundsätzen Men-
schlichkeit, Unparteilichkeit, 
Neutralität, Unabhängigkeit, 
Freiwiliigkeit, Einheit und Uni-
versalität ist das Wort für Wort 
festgehalten. So gesehen gibt 
es dann doch nur ein DRK.

 

… eine Wertegemeinschaft 

Kurzum: So unterschiedlich 
die einzelnen Gliederungen im 
Detail auch sein mögen, so 
unterschiedlich die Zahl ihrer 
Mitglieder und Mitarbeiter 
vielleicht ist, so verschieden 
ihre jeweiligen Aufgaben und 
Angebote sind - sie alle bilden 
letztlich ein DRK: Jenes DRK, 
das Sie kennen. 
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Zum Weiterlesen: 

Föderalismus in Deutschland: 
www.bpb.de/izpb/159329/
foederalismus-in-deutschland


Verbandsstruktur des DRK: 
https://www.drk.de/das-drk/
drk-verbandsstruktur/ 


DRK in Steglitz-Zehlendorf: 
https://www.drk-sz.de 
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