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Gifhorn, Lk. Gifhorn (ni). Der suchdienst des Ro-
ten Kreuzes hat nicht mit Reisen an sich zu tun, 
doch Reisende gibt es auch, wenn diese es nicht 
freiwillig tun. seit es Kriege, Leid und Katastro-
phen aller Art gibt, begeben sich Menschen un-
freiwillig oder freiwillig auf die Reise. Auf diesen 
„Reisen“ werden Familien und Partner getrennt. 
Je größer das Chaos, desto schwieriger wird es 
mit dem Zusammenhalt und dem gemeinsamen 
Weg, man verliert sich.

suchdienste werden in deutschland von kirchen, 
dem internationalen suchdienst der heilsarmee und 
dem internationalen roten kreuz und seine Unteror-
ganisationen vom roten kreuz und roten halbmond 
betrieben. seit 1947 betreibt das deutsche rote 
kreuz  einen suchdienst, der bis heute aktiv ist. 

Die Geschichte 
der verlorenen Reise

Bildwand vom Flüchtlingslager Friedland im „museum Friedland“

als Folge des zweiten weltkrieges erkannte man 
beim drk, dass das zusammenführen von men-
schen und Familien zu einer schwierigen aufgabe 
als Folge von einschneiden ereignissen wie krieg, 
katastrophen und Fluchtbewegungen, ist.

nach der gründung des suchdienstes wurden auf 
karteikarten hilfegesuche von hinterbliebenden, 
partnern, kinder und soldaten aufgenommen und 
mit denen überall angelegten registern abgeglich-
ten. zentrale orte wie Flüchtlingslager zum Beispiel 
Friedland in niedersachsen wurden durch viele eh-
renamtliche helfer unterstützt, um menschen wieder 
zusammenzuführen.

Von 1947 bis 1950 konnten 2,1 millionen menschen 
durch die suchdienste zusammengeführt werden 
und dennoch lagen über 300.000 suchanträge in 
den suchkarteien, die ihr schicksal beziehungswei-
se das schicksal ihrer angehörigen geklärt haben 
wollten. das drk richtete neben den vielen dezen-
tralen suchstellen auch zwei zentrale suchstellen 
in Flensburg sowie in münchen ein. hier liefen alle 
Suchanträge von 15 Millionen Geflüchteten und 11 
millionen kriegsgefangen zusammen. 

suchdienstarbeit im „durchgangslager für Flüchtlinge und Umsiedler“ in 
Friedland. hier waren rote-kreuz-angehörige im suchdienst sowie im 
Betreuungseinsatz viele Jahre ehrenamtlich tätig.
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schon bald zeigte sich, die „privaten“ suchdienste 
kamen an ihre grenzen. im Jahre 1953 wurde der 
drk-suchdienst vom Bundesministerium des in-
nern und für heimat (Bmi) institutionell gefördert.

mit zunehmenden kriegsereignissen und Fluchtbe-
wegungen zeigte sich, das der suchdienst sein auf-
gabenfeld sehr schnell den weltereignissen anpas-
sen musste. 

einen weiteren aufgabenschub erhielt der such-
dienst mit dem verstärkten zuzug von aussiedlern 
aus der Udssr, rumänien, Ungarn, Jugoslawien 
und der Cssr im Jahre 1972. Von den aussiedlern 
wurden verstärkt suchanfragen nach dem Verbleib 
von anghörigen aus den zweiten weltkrieg sowie 
den Folgejahren gestellt.

ein großer erfolg für die suchdienstarbeit stellte sich 
am 07.07.1992 ein, als der deutsche rote kreuz-
suchdienst eine schriftliche Vereinbarung zur ein-
sicht in das Staatliche Zentralarchiv treffen konnte. 
so war es möglich, bis ende 1994 daten von über 
380.000 angehörigen der deutschen wehrmacht 
abzugleichen und damit zumindest ein teil des Ver-
bleibes der soldaten zu klären. ein weiteres archiv 
tat sich mit der Öffnung der Sowjetunion, dem Archiv 
„oktoberrevolution“ auf.
(Dieses war eine Folge von Glasnost und dem neu-
en politischen Kurs unter Generalsekretär Michail 
Gorbatschow).

aber auch 2022 hat der moderne suchtdienst eine 
zentrale Funktion bei den Flüchlingsbwegungen 
und auch beim Ukraniekrieg wieder bekommen. so 
wird am 30.08.22 mit dem „internationaler tag der 
Vermissten“ wieder auf die kernaufgabe suchdienst 
aufmerksam gemacht.

Weltweit fehlt von zahllosen geflüchteten Menschen 
jede spur. anlässlich des internationalen tags der 
Vermissten am 30. august stellte das deutsche rote 
kreuz (drk) bundesweit den suchdienst als eine 
seiner kernaufgaben in den mittelpunkt. „Jede ein-
zelne vermisste person bedeutet zugleich verzwei-
felte angehörige, die auf eine erlösende nachricht 
hoffen. Das Rote Kreuz unterstützt Familien bei der 
internationalen suche. allein im vergangenen Jahr 
hat der drk-landesverband niedersachsen 165 
anfragen in der internationalen suche bearbeitet. 
hauptherkunftsländer sind weiterhin afghanistan, 
syrien, iran, pakistan und somalia. in diesem Jahr 
ist außerdem die Ukraine hinzugekommen. 

angesichts all der schweren und langwierigen krisen 
weltweit ist es umso wichtiger, unsere suchdienstar-
beit für Betroffene noch bekannter zu machen“, sagt 

laura matthausen, zuständige referentin für den 
suchdienst im drk-landesverband niedersachsen.

der drk-suchdienst steht auch angehörigen zur 
Seite, die infolge des bewaffneten Konflikts in der 
Ukraine von ihren Familien getrennt worden sind. 
Vermisst werden zivilpersonen und militärangehö-
rige, darunter auch kriegsgefangene. Bis ende Juli 
2022 hat der drk-landesverband niedersachsen 

„die rotkreuz zeitung“ berichtet immer wieder über die arbeit des 
suchdienstes und zeigt den rote kreuz-mitgliedern auf, wie mühsam 
und erfolgreich die suchdienstarbeit auch nach 43 Jahren nach dem 
krieg sein kann. hier zwei zeitungsausschnitte von 1988.
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auszug aus dem prospekt des museums Friedland

die Bilder gleichen sich inhaltlich über viele Jahre des Betreibens des 
„lagers Friedland“. hier eine schlange von Flüchtlingen vor der essen-
ausgabe. (Fotos von der Erföffnungsausstellung des Museums 2015)

Das Museum Friedland ist unter der Anschrift Bahnhofstr. 2, 37133 Friedland bei Göttingen zu 
erreichen. Das Museum ist von Mittwoch bis Sonntag von 10:00 h bis 18:00 h geöffnet und kostet 

5,00 € eintritt, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien eintritt.

zwölf suchanfragen in diesem kontext erhalten. die 
Fälle werden gemeinsam mit dem internationalen 
suchdienst-netzwerk des roten kreuzes bearbeitet.

das drk hat sich zudem zum internationalen tag 
der Vermissten der multimedialen kampagne #no-
traceofyou des rotkreuz-suchdienst-netzwerks in 
europa angeschlossen. diese nimmt die suche ent-
lang der migrationsrouten nach europa in den Blick. 
laut der internationalen organisation für migration 
(iom) sind im Jahr 2021 fast 3.300 menschen auf 
ihrer Flucht nach europa verschwunden. dies sind 
jedoch nur die dokumentierten Fälle.

außerdem befasst sich der drk-suchdienst nach 
wie vor mit der schicksalsklärung von wehrmachts-
angehörigen und zivilpersonen, die seit dem zwei-
ten weltkrieg vermisst werden. 2021 gingen hierzu 
in niedersachsen 51 anfragen ein; überwiegend 
aus deutschland. auch im Bereich der Familienzu-
sammenführung unterstützt der drk-suchdienst 
Betroffene. So erfolgten in 2021 im Bereich des 

drk-landesverbandes niedersachsen rund 1.041 
Beratungen zu den entsprechenden rechtlichen Vor-
aussetzungen.
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