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Liste der M itg lieder des IKRK und der Direktion

Komitee :

Max HUBER, Dr. ju r., ehern. Vorsitzender des Ständigen In ternatio
nalen Gerichtshofes, Ehrenpräsident (1923) (1 )

Leopold B0IS3IER, Dr. ju r ., Honorarprofessor der U n iversität Genf, 
ehern. Generalsekretär der Interparlamentarischen 
Union, Präsident (1946)

Jacques CHENEVIERE, Dr. p h il. h .c. (1919)

Lucie ODIER, ehern. L e ite r in  des "Service des in firm iè res -v is i
teuses de la  Section genevoise de la  Croix-Rouge 
suisse" (1930)

Carl J. BURCKHARDT, Dr. p h il . ,  ehern. Schweizerischer Gesandter 
in Frankreich (1933)

Martin BODMER, Dr. p h il. h .c ., Vizepräsident (1940)

Ernest GLOOR, Dr. med. (1945)

Paul CARRY, Dr. ju r ., Professor an der U niversität Genf (1946)

Edmond GRASSET, Dr. med., Professor an der U niversität Genf, 
Direktor des In stitu ts  für Hygiene (1946)

Paul RUEGGER, ehern. Schweizerischer Gesandter in I ta lie n  und 
Grossbritannien, M itg lied  des Ständigen 
Schiedsgerichtshofes (1948)

Henri GUISAN, General , ehern, Höohstkommandierender der 
Schweizerischen Armee (1948)

Alfredo VANNOTTI, Dr-, med.. Professor an der U n iversitä t Lausanne
(1949)

Rodolfo OLGIATI, ehern. Direktor der Schweizerspende (1949)

Marguerite VAU BERCHEM, ehern, L e ite r in  der Eolonialabteilung
der Z en tra ls te lle  für Kriegsgefangene (1951)

(1 ) Die in Klammern gesetzten Jahreszahlen bezeichnen das 
jew e ilig e  Datum der Ernennung der Komiteemitglieder
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Frédéric 3I0RDET, Rechtsanwalt, Rechtsberater des IKRK von 
1943 - 1951, Vizepräsident (1951)

Marcel JU1FOD, Dr. med., D elegierter des IKRK von 1935-1946 (1952)

Ernst KOBS, Altbundesrat (1952)

Guillaume BORDIER, d ip l. Ing., E.T.H., M.B.A. Harvard, Bankier
(1955)

Direktion :

Roger GALLOPIN, Dr. «jur., Exekutivdirektor

Jean S. PICTET, Dr. jur* Direktor der Allgemeinen 
Angelegenheiten

Edouard de BORDELI, s t e l lv .  D irektor, Finanz- und Verwaltungen'; · 
te ilung

Claude PILLOÜD, s t e l lv .  D irektor, Rechtsabteilung.

*

* *
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Schreiben des Präsidenten

Pie Geschichte des Internationalen Komitees geht auf 
ungefähr 1950 Jahre zurück; binnen kurzem werden die Jubiläums
fe iern  seine Schöpfung ins Gedächtnis zurückrufen; diese is t  
der In it ia t iv e  von Genfer Bürgern zu verdanken, die nach den 
Ereignissen von S o lfer in o  die Anreger der Rotkreuzbewegung (1863) 
und der Genfer Konvention (1864) waren.

Wie einst wird das Internationale Komitee aus
schliesslich aus schweizerischen Staatsangehörigen geb ild et; ihre 
grundlegende N eu tra lität weist ihm die Rolle eines Verm ittlers 
zu, um die für die Opfer von Kriegen oder inneren Unruhen not
wendigen Hilfsmassnahmen zu tre ffe n .

Seit der X V III. Internationalen Rotkreuzkonferenz (1952) 
haben v ie le  Ereignisse in den beiden Hemisphären unsere Auf
merksamkeit verlangt. Trotz den Vereinbarungen, die den Feind- 
se ligkeiten  in Korea und ein Jahr später denen im Vietnam ein 
Ende gesetzt haben, bleiben die Besorgnisse bestehen; neue Krisen 
sind in Lateinamerika, in Nordfrika, im M ittleren  Osten und in 
Zentraleuropa aufgetaucht.ihre Wiederholung, ja  ihre Verschärfung 
haben für das Internationale Komitee Verantwortungen und dadurch 
auch vermehrte Aufgaben zur Folge gehabt; dieses ve r fo lg te  aufs 
wachsamste die Entwicklung heik ler Lagen, deren Risiken zu über
treiben oder zu unterschätzen gleichermassen gefäh rlich  wäre.

Auf seinem Tätigkeitsgeb iet war es unaufhörlich mit 
allen ihm zu Gebote stehenden M itteln bemüht, allem Elend ab
zuhelfen und die ihm zufallenden Obliegenheiten zu erfü llen .

Wenn seine Aktion o ft heikle Probleme s t e l l t ,  so 
v ie l le ic h t  deshalb, w eil die Anregungen des Roten Kreuzes und 
die Grundsätze der Genfer Abkommen noch nicht genügend bekannt 
sind, tro tz  den Bemühungen, die in diesen le tzten  Jahren gemacht 
wurden, um die ö ffen tlich e  Meinung zu unterrichten, sowie dieses
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Vertrauen in die Methoden und die Tätigkeit des Roten Kreuzes 
zu stärken und zu entwickeln, welches a lle in  ges ta tte t, der 
schwierigen Situationen Herr zu werden.

Man darf sich nicht verhehlen, dass es sich hier um 
eine langwierige Aufgabe handelt. In diesem Zusammenhang is t 
auch auf die hohe Bedeutung des kürzlich erschienenen Werkes 
"Die Grundsätze des Roten Kreuzes" hinzuweisen, das, mit einem 
Vorwort von Max Huber versehen, im Jahre 1955 von Jean S. P ic te t, 
Direktor einer der beiden hauptsächlichen Divisionen des In ter
nationalen Komitees, v e rö ffen tlich t wurde. Darin sind jene Be
g r i f f e  des Ideales d a rges te llt , das die Organisation und das 
Recht des Roten Kreuzes in seiner Gesamtheit beherrscht.

Die folgenden Seiten geben einen Ueberblick über das 
zwischen den Tagungen der Internationalen Rotkreuzkonferenz 
vollendete Werk. Indem das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
diese Gesamtdarstellung den Delegierten der Regierungen, die 
die Genfer Abkommen r a t i f i z i e r t  haben, und jenen der nationalen 
Gesellschaften des Roten Kreuzes, des Roten Halbmondes und des 
Roten Löwen mit der Roten Sonne u n terb re ite t,is t es stets von 
dem Gedanken ausgegangen, dass die Botschaft der S o lid a ritä t, 
wie sie vor beinahe hundert Jahren von Henri Dunant und seinen 
Mitbürgern form uliert worden is t ,  sich ebenfalls auf a lle  
Menschen 'in a llen  Ländern erstrecken muss.

Leopold BOISS1ER 
Präsident
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Vorwort

Dieser am 31. Oktober 1956 abgeschlossene Bericht 
bezweckt, an die Tätigkeit des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz (1) s e it  der le tzten  Tagung der Internationalen Rot- 
Kreuzkonferenz (Toronto 1952) zu erinnern und Kurz auf die Art 
seiner Interventionen auf dem Gebiete des Rechts und der humani
tären Aktion hinzuweisen.

Wie sein T ite l anzeigt, handelt es sich nur um eine 
Zusammenfassung der Tätigkeitsberichte der Jahre 1952 -  1956, 
welche eine unentbehrliche Ergänzung dieser Veröffentlichung 
bilden. Man kann, fa l ls  eine mehr ins Einzelne gehende Informa
tion  gewünscht wird, auf diese Dokumente zurückgreifen, unter 
Benützung der unten auf diesen Seiten befindlichen numerischen 
Angaben, wobei sich die römischen Z iffe rn  auf das Jahr und die 
arabischen Z iffe rn  auf d ie Seiten der vorhergehenden Berichte 
beziehen.

Die hauptsächlichen Auskünfte Uber die bedeutend- 
stenen Tätigkeiten der In stitu tion  während dieser Periode sind 
umstehend zusammengestellt. Die vergleichenden jährlichen Ta
bellen , welche die Entwicklung des Personalbestandes, den Post- 
Ein- und Ausgang, die Verteilung der Liebesgaben zwischen 
M ilitä r -  und Zivilpersonen anlässlich der Unterstützungsaktionen 
des IKRK betreffen , befinden sich auf den Seiten 29-33. Am Ende 
des Bandes sind drei allgemeine Angaben über die Durchführung 
des A rtik e ls  16 des Friedensvertrages mit Japan, die Finanzierung 
des IKRK und Uber den Rundfunk im Dienste des Roten Kreuzes 
v e re in ig t .

(1) Der Einfachheit halber wird das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz durch die Buchstaben "IKRK" bezeichnet; Der 
Ausdruck "nationale Gesellschaften" bezieht sich auf die 
Gesellschaften des Roten Kreuzes, des Roten Halbmondes und 
des Roten Löwen mit Roter Sonne.
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Unter den in den Jahresberichten erwähnten Fragen 
b ildeten übrigens ein ige Gegenstand von Darlegungen im Hinblick 
auf die Diskussion der entsprechenden Punkte der Tagesordnung 
der XIX. Internationalen Rotkreuzkonferenz und deren haupt
sächliche Kommissionen. Da der vorliegende zusammenfassende 
Bericht für diese Konferenz (1) bestimmt is t , verweisen .Anmer
kungen unten auf der Seite jedesmal, wenn dies notwendig is t, 
auf diese Darlegungen.

*

* *

(1) 3. Zweiter Beschluss der XV Iil- Internationalen Rotkreuz- 
konferenz, Toronto, 1952.
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Wichtige Punkte

Internationales Komitee vom Roten Kreuz, gegründet 1863

Zentralstelle für Kriegsgefangene, 
reorgan isiert 1939 (1)

Einzelkarten ..................................................... 47.000.000
E in z e lfä lle ........................................................  15.000.000

Internationaler Suchdienst flir vermisste Personen, 
geschaffen 1946, unter der Leitung des IKRK se it
1955.

Einzelkarten ..................................................... 25.000.000
E in z e lfä lle .......................................... 8.000.000

Insgesamt bis Ende Juni 1956:
Einzelkarten ..................................................... 72.000.000
Zahl der E in ze lfä lle  .....................................  23.000.000

Zeitraum 1952-1956
Zahl der untersuchten F ä lle ...................... .... 152.000
Nachforschungen nach vermissten M ilitä r -

und Z ivilpersonen ........................... 94.000
Wiederzusammenführung von Familien . . . .  120.000
M aterie lle  H ilfe le istungen , Gewicht. . . . Kg. 387.000

W e r t ............... S fr . 4.176.000
Besichtigung der Inhaftierungs

orte: 562 in 16 Ländern

( l )  Diese Z en tra ls te lle  war die Nachfolgerin verschiedener Büros 
und Agenturen, die vorn IKRK anlässlich früherer Kriege 
erö ffn e t worden waren; im Jahre 1870 die o f f i z i e l l e  Agentur 
für verwundete M ilitärpersonen (Genf) und das Auskunfts
büro betr. Kriegsgefangene (B asel); im Jahre 1912 die Agentur 
von Belgrad; im Jahre 1914 die Internationale Agentur für 
Kriegsgefangene (Genf).
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Sachverständigen- Beistand für politische Häftlinge, vom 
kotnmissionen ; 9.-11. Juni 1953 .-  Rechtsbeistand der Z iv i l 

bevölkerung gegen die Gefahren des Luft
krieges, vom 6.-13. April 1954·- Anwendung 
der humanitären Grundsätze im Falle  innerer 
Unruhen, vom 3.-8. Oktober 1955.- Schutz der 
Bevölkerung gegen die Gefahren des unter
schiedslos geführten Krieges, vom 14.-19· Mai 
1956.- Unterdrückung der Übertretungen der 
Genfer Abkommen, vom 8.-12. Oktober 1956.

Signatarstaaten der Genfer Abkommen vom
12. August 1949 ·  ....................................................  62

Staaten, die diesen Abkommen bis zum 31. Oktober
1956 beigetreten  s in d ................................................. 58 *

*

* *
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Auszug aus der Satzung des IKRK 

(angenommen am 25. September 1952)

Artikel 1 .-  Das in Genf im Jahre 1863 gegründete und 
durch die Genfer Abkommen und die internationalen Rotkreuz
konferenzen bestä tig te  Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
(IKRK) is t eine unabhängige Institu tion  mit eigener Satzung.

Es b ild e t einen konstitutiven Bestandteil des Interna
tionalen Roten Kreuzes.

A rt. 2 Al s Verein, der den Bestimmungen der A rtikel 
60 f f  des Schweizerischen Zivilgesetzbuches untersteht, b es itzt 
das IKRK Rechtspersönlichkeit.

Art. 3c- Das IKRK hat seinen S itz  in Genf.

Es führt als 'Wahrzeichen das rote Kreuz auf weissem 
Grunde. Sein Wahlspruch is t  "In ter Arma Caritas".

Art. 4c- Das IKRK hat insbesondere die R olle :

a) die wesentlichen und dauernden Grundsätze des Roten Kreuzes 
aufrecht zu erhalten, d.h« die Unparteilichkeit, eine von 
jeglichen rassischen, politischen , konfessionellen oder w irt
schaftlichen Erwägungen unabhängige Tätigkeit, die Univer
s a litä t  des Roten Kreuzes und die Gleichheit der nationalen 
Rotkreuzgesellschaften;

b) jede neugeschaffene oder neugestaltete nationale Rotkreuz
gese llscha ft anzuerkennen, wenn diese die geltenden Voraus
setzungen zur Anerkennung e r fü l lt ,  und diese Anerkennung den 
andern nationalen Gesellschaften bekanntzugeben;

c) die Aufgabe zu übernehmen, die ihm durch die Genfer Ab
kommen zuerkannt sind, die genaue Anwendung dieser Abkommen 
anzustreben und jeg lich e  Beschwerde im Hinblick auf behauptete 
Übertretungen der humanitären Abkommen entgegenzunehmen;

d) in seiner Eigenschaft als neutrale Institu tion , besonders 
im Fa lle  eines Krieges, eines Bürgerkrieges oder innerer 
Wirren einzugreifen ; sich jed erze it für die M ilitä r -  und 
Z iv ilo p fe r  der genannten Konflikte einzusetzen, um dafür zu
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sorgen, dass diese Schatz und Beistand erhalten, und auf 
humanitärem Gebiete als Verm ittler zwischen den Parteien 
zu dienen;

e) im Hinblick auf die genannten Konflikte zur Vorbereitung 
und Vervollkommnung des Sanitätspersonals und materials 
beizutragen, im Verein mit den Rotkreuzorganisationen, den 
Heeres-Sanitätssdiensten und anderen zuständigen Behörden;

f )  an der Ausgestaltung des internationalen humanitären Rechtes, 
an dem Verständnis und an der Verbreitung der Genfer Ab
kommen zu arbeiten und deren etwaige Weiterbildung vorzu
bereiten ;

g ) die ihm durch die internationalen Rotkreuzkonferenzen 
anvertrauten Mandate auszuüben.

Bas IKRK kann ausserdem jegliche humanitäre In it ia t iv e  
ergreifen , die seiner Rolle als ausgesprochen neutrale und un
abhängige Institu tion  entspricht, und jegliche Frage prüfen, 
deren Untersuchung durch eine solche Institu tion  erforderlich  
scheint.

A r t ._6 ,- (Erster Absatz) - Das IKRK ergänzt sich durch
Zuwahl unter Schweizerbürgern. Die Zahl seiner M itglieder darf 
25 nicht übersteigen. *

*

* *
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Die Aufgaben des IKRK 

DIE WICHTIGSTEN HILFSAKTIONEN

Seit der X V III. Internationalen Konferenz hat das IKRK 
im Rahmen seiner trad ition e llen  Betreuung der M ilitä r -  und 
Zvilop fer des Krieges folgende Tätigkeiten en tfa lte t .

Erhebungen und Nachforschungen

Die Jahresberichte sprachen von den Arbeitsmethoden 
der Zen tra lste lle  für Kriegsgefangene, wie sie von der Genfer 
Konvention vorgesehen is t , sowie von dem Internationalen Such
dienst für vermisste Personen, der in Arolsen (Deutschland) s e it  
1946 seinen S itz  hat und gemäss den in Bonn im Jahre 1955 (1) 
Unterzeichneten Abmachungen vom IKRK g e le ite t  wird.

E lf Jahre nach Ende des Weltkrieges wird die Tätigkeit 
d ieser beiden Organismen im Interesse von Tausenden von Personen 
ausgeübt.

Die grosse Mehrzahl der Mitteilungen bezieht sich auf 
die Nachforschung nach Vermissten aus dem letzten  Weltkrieg und 
aus den Konflikten in Korea und Vietnam. Das IKRK hat seine 
Forschungen in Verbindung mit den nationalen Gesellschaften und 
den b e te ilig ten  Verwaltungsstellen fo r tg ese tz t. Mit einigen, mit 
denen eine unmittelbare Fühlungnahme bis je tz t  noch nicht mögliel 
war, is t  eine solche allmählich angebahnt, und e r le ich te rt so 
die Aufgabe der Sonderdienststellen.

Das IKRK fährt fo r t ,  Listen der Freilassung oder Heim
schaffungen und die Antworten auf Nachforschungsgesuche zu

(1) MCMLV 8,10
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analysieren, einzureihen und zu übermitteln, Gefangenschafts
bestätigungen, Todesurkunden abzufassen, Erkundigungen besonders 
für die Kontrolle der Verzeichnisse ehemaliger Kriegsgefangener, 
die im Genüsse der Bestimmungen des Artikels 16 des Friedens
vertrages mit Japan ( l )  stehen, zu lie fe rn .

In Anwendung dieses A rtike ls  und nach schwierigen 
Verhandlungen e rh ie lt  das IKRK von der japanischen Regierung 
die Gelder für die Entschädigung der Heeresangeh'örigen der 
a lli ie r te n  Mächte, die während ihrer Kriegsgefangenschaft in 
Japan übermässige Entbehrungen erdulden mussten. Eine ausführ
liche Schilderung dieser Tätigkeit wird in der Kote im Anhang 
zu diesem zusammenfassenden Bericht gegeben.

Besichtigungen von Bagern, Spitä lern  und andern Inhaftierungs
orten .

Diese Form der H ilfe le is tu n g  is t  nicht weniger be
deutungsvoll. S t e l l t  man sich vor, was in einem Lager oder Ge
fängnis die Ankunft eines Delegierten bedeutet, der aus Genf 
gekommen is t ,  um sich ob jek tiv  nach den Existenzbedingungen und 
den Bedürfnissen der Kriegsgefangenen sowie der Z iv ilin te rn ierten  
oder politischen  H äftlinge zu erkundigen? Seelischen Trost und 
so o ft als möglich m aterie lle  H ilfe .

Von 1952-1956 konnte das IKRK diese humanitäre Mission 
in 15 Ländern ausüben, in Aegypten, A lgerien, Costa Rica, 
Deutschland, Griechenland, Guatemala, Indonesien, Is rae l, Korea, 
Marokko, Nicaragua, Spanien, Tunis, Ungarn und Vietnam. In diesen 
Ländern haben seine Delegierten 561 Inhaftierungsorte besucht.
Die konnten sich ohne Zeugen mit den Gefangenen und Internierten 
unterhalten, und jedesmal, wenn es nötig  war, den Behörden 
Vorschläge zur Verbesserung der Haftbedingungen unterbreiten.

(1) 3. Seite 45.
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Beförderung von Korrespondenzen, Zivilbotschaften und 
verschiedenen Dokumenten.

Das IKRK hat weiterhin seinen Beistand zur Beförderung 
von Auskünften Uber Kriegsgefangene und Z iv ilin te rn ie r te  und 
den Austausch von Familiennachrichten und Z ivilbotschaften Uber 
Genf, sowie die rfeiterleitung von o f f iz ie l le n  Dokumenten, 
Identitätsausweisen und Nachlassgegenständen g e le is te t .

Von 1952-1956 hatte es sich mit ungefähr 100.000 Wei
terleitungen zu beschäftigen.

Beistand für K riegs in va lid e .

Das IKRK hat auch durch Sammel- oder E inzelhilfsaktionen 
ferner durch eine m ittelbare Mitwirkung in Form von Auskünften 
seinen Beistand an Kriegsgefangene g e le is te t ,  die v ö l l ig  m itte l
los sind und an Ort und S te lle  keine für sie notwendigen Medika
mente und Prothesen finden können. Die M itte l, um ihnen zu ge
statten , ein möglichst normales Leben wieder aufzunehmen - was 
wohl etwa 30 N ationalitäten  interessieren dürfte -  wurden in 
Zusammenarbeit mit andern Institutionen geprüft, deren Arbeit 
zur Verbesserung des Schicksals der Kriegsblinden, der Gehirn
verle tzten , der Amputierten und der tuberkulösen Invaliden (1) 
b e iträ g t.

(1) MCMLII, 111, 26; IV, 27; V, 30.
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Flüchtlinge und Heimatlose.

Das IKRK fuhr fo r t , den Flüchtlingen, besonders den 
Kranken und Greisen, Beistand zu le is ten . So hat es mit Erfo lg 
einer Anzahl von Flüchtlingen aus Zentral- und Osteuropa ge
holfen, indem es für etwa hundert von ihnen die Unterbringung 
in H eiltstätten  Leysins in der Schweiz organisierte und nach 
ihrer Genesung für ihre Niederlassung in Aufnahmeländern wie 
Frankreich, Belgien und in Übersee sorgte (1 ). Der von etwa 
d re iss ig  Staaten anerkannte "Reiseschein" des IKRK hat noch die 
Auswanderung von über 600 heimatlosen Flüchtlingen in ein Land 
ihrer Wahl e r le ic h te r t .

Das IKRK l ie s s  es sich auch angelegen sein, die 
Bestrebungen zur Verwirklichung des Rechtsbeistandes für Flücht
lin ge , Heimatlose und Ein- und Auswanderer in Verbindung mit der 
Liga, den nationalen Gesellschaften und andern gouvernementalen 
und nichtgouvernementalen Organisationen, die bei der Lösung 
des Flüchtlingsproblems mithelfen wollen, zu koordinieren und 
zu entwickeln (2 ).

K inderhilfe und Wiederzusammenführung von Familien.

Dank d ieser Aktion konnten 120.000 Personen wieder mit 
ihren Familien v e re in ig t werden. Diese Tätigkeit erforderte 
langwierige Verhandlungen mit den Herkunfts-, Transit- und Auf
nahmeländern. In gemeinsamer Arbeit mit den nationalen Gesell
schaften wurden diese durch die Liga und das IKRK zugunsten

(1) MCMLIII, 36; IV, 32; V, 38.
(2) MCMLII 32; I I I ,  35; IV, 34; V, 41. S. auch den 14. Beschluss 

der X V III. Internationalen Rotkreuzkonferenz; ferner XIX. 
Internationale Rotkreuzkonferenz, Kommission für humanitäres 
Recht, Bericht des IKRK, Rechtsbeistand für Ausländer.
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griechischer Kinder entsprechend einem Mandat der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen, und durch das IKRK a lle in  inbe- 
zug auf andere Gruppea (Ostdeutsche, Volksdeutsche, Jugoslawen) 
geführt. Die meisten Personen, denen diese Aktion zugute kam, 
stammten aus Jugoslawien, Polen, Rumänien und der Tschechoslowa
kei (1 ).

Verteilung m aterie ller  ..H ilfe .

Das IKRK v e r te i lt e  oder versandte von Genf aus H ilfs 
m ittel in Gestalt von Medikamenten, Prothesen, Kleidungsstük- 
ken, Lebensmitteln an Kriegsgefangene, M ilitä r -  oder Z iv i l in te r 
n ierte , verwundete und kranke p o litisch e  Häftlinge, Kriegs
invalide, F lüchtlinge, ausgesiedelte Personen, von ihren Familien 
getrennte Kinder und Erwachsene, Opfer von Epidemien und Kata- 
trophen in mehr als v ie r z ig  Länder.

Von 1952-1956 s te llte n  diese m ateriellen Unterstützungen 
einen Wert von 4.176.000 S fr . dar. Auf Seite 34 befindet sich 
die L is te  nach Ländern und Kategorien der Nutzniesser.

Was die H ilfe le is tu n g  für Opfer von Naturkatastrophen 
b e t r i f f t ,  so schloss sich das IKRK im Rahmen seiner laufenden 
Beziehungen zu der Liga, den Solidaritätskundgebungen der natio
nalen Rotkreuzgesellschaften an: es handelt sich um Massnahmen 
die zw e ife llo s  das gewöhnliche Feld seiner Tätigkeit überschrei
ten, die der Linderung der durch Kriege, Unruhen und ihre un
mittelbaren Folgen verursachten Nöte gewidmet sind, die aber 
durch die Umstände und das Elend der Betroffenen erfordert 
wurden: im Jahre 1952 Teuerung in Indien, Vulkanausbruch auf 
den Philippinen, Erdbeben in der Türkei; im Jahre 1953

(1) MCMLIII 31, 32; LV, 33, 30; V, 36, 37.
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Überschwemmungen in Japan sowie in den Niederlanden, Erdbeben
in Griechenland; im Jahre 1954 Überschwemmungen in Deutschland,
Indien, Mesopotamien, Oesterreich, Pakistan, Erdbeben in Algerien; 

_ · ·
im Jahre 1955 Überschwemmungen in Indien und Pakistan, und im 
Jahre 1956 Erdbeben im Libanon.

AKTION AN ORT UND STELLE

Von Genf aus en tfa lte t  das IKRK seine humanitäre Tätig
ke it mit einem Höchstmass an Erfolgsmöglichkeiten dank einem 
fähigen und zuverlässigen Personal.

Wenn gewisse Ereignisse es erfordern, sendet es an 
Ort und S te lle  V ertreter der Direktion, die von Genf aus in 
Sonderauftrag gekommen sind. Bekanntlich sehen die Abkommen vom 
12. August 1949 die Intervention des IKRK nicht nur bei einem 
internationalen bewaffneten Konflik t vor, sondern auch bei 
Bürgerkriegen oder inneren Unruhen; dieser B eg r iff is t  verhält
nismässig neu, wenigstens in seiner kod ifiz ie rten  Form. Das IKRK 
hatte im Laufe der le tz ten  Jahre Gelegenheit, seine Dienste an
zubieten, und sie  wurden auch mehrmals angenommen.

Überdies sorgen zahlreiche Delegierte und Korrespon
denten für eine ständige Vertretung in beiden Hemisphären. Zur Zeib 
der Veröffentlichung dieses Berichtes s te llten  sich 29 Delegierte 
und Korrespondenten -  die meisten als f r e iw i l l ig e  M itarbeiter - 
dem IKRK an 26 Punkten der Welt zur Verfügung.

A frika : Aegypten, A lgerien, B ritisch  Zentralafrika, Marokko,
Südafrikanische Union, Tanger;

Amerika : Argentinien, Boliv ien , B rasilien , Kolumbien, Mexiko;
Asien : Hongkong, Japan, Libanon und M ittle rer Osten, Indone

sien, Philippinen, Nord-Vietnam, Süd-Vietnam, Thailand:

Australien und Ozeanien: Australien, Neuseeland
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Europa : Frankreich, Griechenland, Ita lien , Oesterreich, Spanien.

Das IKRK zäh lt auf die treue Ergebenheit dieser Dele,^ 
g ierten . A lle  sind Schweizerbürger und treten mit ihm in Ver
bindung, wenn s ie  für ein ige Zeit in ihre Heimat zurückkehren (1 ).

Afrika

In A lgerien  und Marokko wird das IKRK durch zwei 
ständige D elegierte vertre ten . Der Ernst der in dieser Gegend 
sich ab spielenden Ereignisse hat es im Jahre 1955 und 1956 
veranlasst, mehrere Missionen zur Untersuchung der Existenz
bedingungen der Gefangenen und der durch Verwaltungsbehörden 
Internierten an Ort und S te lle  zu entsenden (2 ).

In B ritisch  Zentra la frika und in der Südafrikanischen 
Union bemühten sich seine ständigen Vertreter, die Kenntnis der 
Rotkreuzgrundsätze zu verbreiten .

In Aegypten steht das IKRK, das im Jahre 1952 e r fo lg 
reich eingeschritten  war, um die Erfüllung der Aufgaben des 
ägyptischen Halbmonds in der Suezkanalzone (3) zu erleichtern, 
seither fortlau fend  in Berührung mit dieser nationalen Gesell
schaft; das Komitee gab seinen Ansuchen im Jahre 1956 Folge und 
unterstützte die Opfer der m ilitärischen Operationen an Ort und 
S te lle .

In L ib e r ia , in Lybien, in Marokko, im Sudan sowie in 
Tunesien erwog das IKRK mit den Behörden die Frage der Gründung 
neuer nationaler Gesellschaften.

(1) Siehe L is te  der Delegierten und Vertreter des IKRK von 
1952-1956 Seite 53 hiernach.

(2) MCMLV, 14.
(3) MCMLII, 50.
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Amerika

Im Jahre 1954 sorgte in Guatemala und im Jahre 1955 
in Costa Rioa ein Sonderdelegierter aus Genf für die Verbesserung 
des Loses der politischen  H äftlinge im Geist der auf den Fall 
innerer Unruhen (1 ) angewandten Genfer Abkommen. Es wurden ihm 
a lle  Erleichterungen zur Erfüllung seiner Aufgabe gewährt, und 
er genoss die notwendige Unterstützung der nationalen Gesell
schaften, in begriffen  jener der Kampfzone benachbarte Länder.

In Argentin ien, wo das IKRK noch durch eine ständige 
Delegation vertreten  is t ,  hat es bei den nationalen Gesell
schaften Schritte  unternommen wegen H ilfe le istung für die Opfer 
der Ereignisse von 1955 (2 );  es hat sich auch an die Rotkreuz
gesellschaften der Nachbarländer, besonders an Uruguay gewandt.

In B oliv ien , B rasilien , Kolumbien, Mexiko, Peru, Vene
zuela le is te ten  die ständigen Vertreter des IKRK im Laufe 
desselben Zeitraumes nützliche Arbeit durch die Verbreitung und 
die R atifika tion  der Genfer Abkommen und den Beistand an 
Flüchtlinge und Heimatlose.

In Honduras, Mexiko, Nicaragua, Salvador wurden im 
Jahre 1954, und in Panama sowie Venezuela im Jahre 1955 durch 
den mit einer Mission in Guatemala und in Costa Rica betrauten 
Sonderdelegierten des IKRK Beziehungen mit den leitenden natio
nalen S te llen  zum selben Zwecke angeknüpft.

Nach den Vereinigten Staaten wurden mehrmals zwischen 
1952 und 1956 Sondermissionen entsandt, um mit den Behörden und 
dem amerikanischen Roten Kreuz die Art und Weise der Durchführung 
der Genfer Abkommen besonders im Rahmen der Ereignisse im Fernen 
Osten zu besprechen*

(1) MCMLIV, 36; V, 15.
(2) MCMLV, 16.
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Asien

Das IKRK versäumte keine Gelegenheit bei den im Kon
f l ik t  befindlichen Parteien, um den Kriegsopfern von Korea und 
Vietnam (1) H ilfe  und Schutz angedeihen zu lassen.

Die beiden Dokumentensammlungen, die unter dem T ite l 
"Das IKRK und der koreanische K on flik t", in Genf 1952 erschienen 
sind, geben ein eindrucksvolles B ild von der damals vom IKRK 
entfa lteten  T ä tigk e it . Seither haben seine Vertreter in Südkorea 
ihre Besichtigungen der Kriegsgefangenenlager sowie die Ver
teilung von Medikamenten fo rtgese tz t, a lles  im Rahmen der H ilfe  
für die Z ivilbevölkerung dank einem Beitrag der Schweizer 
Regierung von 100.000 S fr . und einer Spende des IKRK in der Höhe 
von 50.000 S f r . .

Anfang 1953 en tfa lte te  sich eine wichtige Tätigkeit
durch die H ilfe  beim Austausch von verwundeten und kranken Kriegs-

• *

gefangenen und der Überführung von Gefangenen, die für eine 
Heimschaffung in Betracht kamen. Hach der Unterzeichnung der 
Waffenstillstandsbedingungen, der die Heimschaffung der Kriegsge
fangenen fo lg te ,  fuhr das IKRK auf Ersuchen des Kommandos der 
Vereinten Nationen fo r t ,  jenen Kriegsgefangenen beizustehen, die 
nicht d irekt heimgeschafft wurden bis zu dem Augenblick ihrer 
Übergabe in der en tm ilita r is ie rten  Zone an die neutrale Heim
schaffungskommission. Nach Erfüllung dieser Mission konnte das 
IKRK im März 1954 seine Delegation zurückberufen, die wieder in 
der Schweiz e in tra f» Im Verlauf der folgenden Jahre beschäftigte 
es sich noch mit den in Korea zurückgehaltenen Japanern, und 
seine Delegierten untersuchten in diesen beiden Ländern und in 
Nordkorea die durch die Heimschaffung der Flüchtlinge und deren 
Wiedervereinigung mit ihren Familien entstandenen Probleme.

Im Vietnam nahmen vor dem W affenstillstand die Dele
g ierten  des IKRK am Austausch der verwundeten und kranken

(1) Korea; MCMLII, 54; I I I ,  50; IV, 39 ·- Vietnam; MCMLII, 52; 
I I I ,  49; IV, 39; V, 17.



21

Kriegsgefangenen t e i l ;  s ie  le is te ten  eine wichtige Arbeit bei 
der H ilfe  für die Invaliden. Sie kamen auch in Verbindung mit 
dem internationalen Kinderhilfsfonds und mit der Liga der Rot
kreuzgesellschaften den Flüchtlingen zu H ilfe . Nach den am 20.
Juli 1954 in Genf Unterzeichneten Abmachungen Uber den Waffen
s tills tan d  setzten die Delegierten des IKRK ihre H ilfs tä t ig k e it  
auf beiden Seiten der Demarkationslinie des 17. Breitengrades 
zugunsten a lle r  unter den Schutz des Roten Kreuzes geste llten  
Personen fo r t .

Sondermissionen besuchten folgende Länder; Im Jahre 
1954 Saudi Arabien an lässlich  der A ffäre Bureini, Irak und 
Syrien ; im Jahre 1954 und 1955 Iran , Is ra e l, Jordanien und L i
banon; im Jahre 1954 und 1956 Birma, Kambodscha und Laos; im 
Jahre 1956 Indien im Hinblick auf die Vorarbeiten zur XIX. In
ternationalen Rotkreuzkonferenz; die Volksrepublik China, wo die 
Delegierten des IKRK die Gäste des chinesischen Roten Kreuzes 
waren, sowie die demokratische Volksrepublik von Korea.

In Hongkong, in Japan, in den Malaiischen Staaten, im 
Internierungs- und Rehabilitationslager von Ipoh, in den Ph ilipp i
nen und in Thailand führten die ständigen Delegierten des IKRK 
wie früher ihre Missionen in diesen Ländern aus.

Australien und Ozeanien

In Australien und in Neuseeland verfo lg ten  die ständigen 
Delegierten des IKRK weiterhin die Fragen allgemeinen Interesses 
( In va lid en h ilfe , Beistand für Flüchtlinge, Heimatlose, Ein- und 
Auswanderer), die R a tifik a tion  der Genfer Abkommen, zusammen mit 
den Behörden und den Leitern  der nationalen Gesellschaften.

Europa

In Frankreich, Griechenland, I ta l ie n , Oesterreich,
Spanien (durch Vermittlung seiner ständigen D e leg ierten ), in
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in Belgien , Deutschland., Zypern (anlässlich der kürzlichen Un
ruhen auf dieser In se l) (1) in Finnland, Ungarn, den Nieder
landen, in Rumänien, dem Vereinigten Königreich, in der Türkei 
und in Jugoslawien (durch Sondermissionen) sowie in verschiedenen 
andern Ländern, wo die Spuren der durch den Krieg verursachten 
Leiden bis heute noch nicht ganz ausgelöscht werden konnten, 
setzte das IKRK seine Arbeit in enger Verbindung mit den na
tionalen Gesellschaften fo r t .

Im Augenblick der Abfassung dieses Berichtes - Ende 
Oktober 1956 - erforderten  die Ereignisse in Ungarn das so fortige  
Einschreiten des Internationalen Roten Kreuzes zugunsten der Ver
wundeten und der Z ivilbevölkerung. Mehrere besonders zu diesem 
Zweck aus Genf entsandte D elegierte brachten m aterielle H ilfe  
(Plasma, Verbandstoff, Medikamente, Lebensmittel) an Crt und 
S te lle ; ausserdem sorgten sie  für die Koordinierung der H ilfs 
massnahmen und die Anwendung der Grundsätze der Genfer Abkommen.

Das IKRK steht im Dienste a lle r  Leidenden ohne j e g l i 
chen Unterschied; diese H ilfs tä t ig k e it ,  die sowohl m ateriell 
wie moralisch dank dem Verständnis und dem Geist der Zusammen
arbeit der nationalen L e ite r  mit einem Höchstmass an Erfolgsmög
lich k e it ausgeübt wird, wird mit der Unterstützung des Schweizer
volkes durchgeführt, das Jahr für Jahr seinen grossmütigen Beitrag 
zur Kollekte le is t e t .

ANDERE SATZUNGSGEMÄSSE TÄTIGKEITEN

Anerkennung neuer nationaler Gesellschaften.

S e it 1952 is t  die Zahl der M itg lieder des In tel na- 
tionalen Roten Kreuzes auf 75 gestiegen in fo lge  der Anerkennung

(1) MCMLV, 22.
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der Gesellschaften nachstehender Länder; im Jahre 1952 Ceylon, 
Deutsche Bundesrepublik; im Jahre 1954 Afghanistan, Deutsche 
Demokratische Republik; im Jahre 1955 die Republik Korea und im 
Jahre 1956 die Demokratische Volksrepublik Korea. Diese Aner
kennungen bilden eine wichtige Etappe auf dem Weg der Univer
s a litä t  des Roten Kreuzes (1 ).

Beitrag zur Vorbereitung und Weiterbildung des Sanitätspersonals 
und -m aterials (in  Zusammenarbeit mit den nationalen Gesellschaf
ten und den H eeressan itätsdienststellen ) (2 ).

Vervollkommnung des humanitären internationalen Rechtes.

Das IKRK war tä t ig  im Hinblick auf das Verständnis 
und die Verbreitung der Genfer Abkommen und deren etwaige Aus
dehnung durch Kommentare, ju ris tisch e Informationen, Studien 
Uber die humanitäre Regelung zur Bekräftigung der Achtung der 
menschlichen Werte und der Forderungen der Humanität.

In den d ieser Zusammenfassung beigegebenen Jahres
berichten sind die ausführlichen Rechenschaftsberichte Uber die 
Tagungen der Sachverständigenkommissionen und der Arbeitsgruppe, 
die sich s e it  der le tz ten  Internationalen Rotkreuzkonferenz am 
S itze des IKRK vere in igten , wiedergegeben; es handelt sich dabei

(1) MCMLIII, 76; IV, 63; V, 53.
(2) MCMLII; 64; I I I ,  65; V, 48. Siehe auch: XIX. Internationale 

Rotkreuzkonferenz. Ä rztlich -so z ia le  Kommission. Berichte des 
IKRK und der Liga; Bericht der Ständigen Kommission zum 
Studium des S a n itä t s m a te r ia ls Bericht des IKRK: Rolle der 
nationalen Rotkreuzgesellschaften als Bundesgenossen der 
Regierungsbehörden in Friedens- wie in K riegszeiten .-  
Kommission fUr humanitäresRecht: Berichte des IKRK und der 
Liga: Rolle der nationalen Gesellschaften auf dem Gebiete 
des Z ivilschutzes.
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im Jahre 1953 um das Studium des Beistandes an po litische Häft
linge (1 ), im Jahre 1955 um die Anwendung der humanit'ären Grund
sätze im Fa lle  von "inneren Unruhen" (2 ), in den Jahren 1954 und 
1956 um den ju ristischen  Schutz der Zivilbev'ölkerung und der 
Kriegsopfer im allgemeinen gegen die Gefahren des Luftkrieges 
und die Verwendung der blinden Waffen (3) und im Jahre 1956 um 
einen Mustergesetzsentwurf b etr. die Unterdrückung der Verstösse 
gegen die Genfer Abkommen.

Das IKRK v e r fo lg te  aufmerksam a lle  Probleme, die der 
Schutz der Z ivilbevölkerung gegen die Wirkungen des modernen 
Krieges au fw irft.

Im V erfo lg  d ieser Studien verö ffen tlich te  es soeben 
einen "Entwurf von Regeln zur Einschränkung der Gefahren, denen 
die Zivilbevölkerung in Kriegszeiten  ausgesetzt is t .  Dieser Text 
s t e l l t  die Ausarbeitung des von ihm im le tzten  Jahre an die 
nationalen Rotkreuzgesellschaften und an gewisse Sachverständige 
v e rte ilten  Vorentwurfes dar. Die XIX. Internationale Rotkreuz
konferenz wird beschliessen, welche fo lg e  ihm gegeben werden 
s o l l .

Die Genfer Abkommen würden Gefahr laufen, vergeblich 
zu sein, wenn die Verwendung von Methoden und Waffen "die nicht 
genau gelenkt werden können oder die ihre Zerstörungen unter
schiedslos auf ausgedehnte Gebiete erstrecken" W irklichkeit 
werden s o llte .  Aus diesem Grunde muss das Internationale Rote 
Kreuz einen Notruf erschallen lassen und den für die Führung 
der Feindseligkeiten verantwortlichen Mächten ein Gewissens
problem vorlegen, indem es eine Gesamtheit von Regeln vorschlägt, 
welche die Regierungen alsdann bestätigen und ins positive  
Recht aufnehmen so llten .

(1) MCMLIII, 66, 84; IV, 61; V, 41.
(2) MCMLV, 49, 77.
(3) MCMLIV, 56; V, 51.
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DIE STIFTUNGEN (1)

Im Laufe des Zeitraums 1952-1956 hat das IKRK weiter
hin die Verwaltung von zu humanitären Zwecken errichteten Fonds 
Übernommen.

Die ä ltes te  dieser Stiftungen is t  die der Kaiserin 
Augusta von Deutschland aus dem Jahre 1890. Die Verteilung der 
Einkommen durch das IKRK, deren le tz te  im Jahre 1948 stattfand, 
wurde wieder aufgenommen. Im Jahre 1956 wurde ein Betrag von 
34.000 S fr . unter die Organisationen nachstehender e l f  Länder
v e r t e i l t :  Äthiopien, Chile, Ceylon, Deutsche Bundesrepublik, 
Indonesien, Jordanien, Jugoslawien, Norwegen, Oesterreich,
Spanien, Südafrikanische Union.

A lljä h r lich  besorgt eine Kommission des IKRK und der 
Liga die Verteilung des Einkommens aus dem Fonds der Kaiserin 
Shöken von Japan, der in Washington im Jahre 1912 anlässlich 
der IX. Internationalen Rotkreuzkonferenz zur Unterstützung der 
nationalen Gesellschaften in ihrem Hilfswerk in Zeiten des 
Friedens e rr ich te t wurde. Von 1952-1956 hat diese paritätische 
Kommission 24 Gesuche um Zuwendungen befürwortet und Verteilungen 
in der Höhe von 67.500 S fr . zugunsten der Gesellschaften folgender 
19 Länder vorgenommen: Aegypten, Aethiopien, Belgien, Ceylon, 
Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutsche Bundesrepublik, Frankreich, 
Griechenland, Indien, Indonesien, Iran, Jordanien, Nicaragua, 
Niederlande, Norwegen, Oesterreich, Südafrikanische Union.

Ebenfalls im Jahre 1912 wurde das IKRK von der Inter
nationalen Rotkreuzkonferenz mit der Verteilung der Florence

(1) Siehe XIX. Internationale Rotkreuzkonferenz. Allgemeine 
Kommission. Bericht der paritätischen Kommission des Fonds 
der Kaiserin ShSken. Bericht über die vom IKRK verwalteten 
Fonds.
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Nightingale M edaille betraut, die a l le  zwei Jahre den ver^- 
dientesten Krankenschwestern zu e r te ilt  wird. Seit der Konferenz 
von Toronto hat es diese Medaille an 56 Krankenschwestern und 
Hilfskrankenschwestern verliehen , die von 22 nationalen Gesell
schaften folgender Länder vorgeschlagen worden waren: Argentinien, 
Australien, Chile, Dänemark, Deutsche Bundesrepublik, Frankreich, 
Griechenland, Indien, Japan, Jordanien, Kanada, Libanon, Mexiko, 
Norwegen, Pakistan, Schweden, Schweiz, Südafrikanische Union, 
Vereinigte Staaten, Verein igtes Königreich.

So gesta tteten  im Laufe dieser fünf le tzten  Jahre 
diese Stiftungen, die H ilfs tä t ig k e it  der nationalen Gesellschaf
ten in nachstehenden 32 Ländern anzuerkennen:

Afrika : Ägypten, Äthiopien, Südafrikanische Union.

Amerika : Argentinien, Ch ile,.Costa Rica, Kanada, Mexiko, N i
caragua, Verein igte Staaten *

Asien : Ceylon, Indien, Indonesien, Iran, Japan, Jordanien, 
Libanon, Pakistan.

Australien und Ozeanien: Australien, Belgien, Dänemark, Deutsche 
Bundesrepublik, Frankreich, Griechenland, Jugoslawien, 
Niederlande, Norwegen, Oesterreich, Schweden, Schweiz, 
Spanien, Verein igtes Königreiche

#
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DIE GENFER ABKOMMEN VOM 12. AUGUST 1949

Die v ie r  Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum 
Schutze der Kriegsopfer bilden den rechtlichen Unterbau für die 
Aktion des Roten Kreuzes ( l ) .  Sie wurden auf Grundlage der vom 
IKRK vorbereiteten  Entwürfe au fgeste llt und tragen die Unter
schriften  der V ertreter von 64 Mächten."Die Verbesserung des 
Loses der Verwundeten und der Kranken der Heere im Feld" ( I .  Ab
kommen), "die Verbesserung des Loses der Verwundeten, der Kranken 
und der Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See" ( I I .  Ab
kommen), "d ie Behandlung der Kriegsgefangenen" ( I I I .  Abkommen), 
"der Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten" (IV . Abkommen) 
diese Texte, die einen T e il des Völkerrechtes bilden (2 ), haben 
diese Probleme zum Gegenstand.

Ratifikationen .

Die L is te  der Staaten, die diese Abkommen von 1949 
r a t if iz ie r te n  oder ihnen beitraten , umfasst am Tage der 
Veröffentlichung dieses Berichtes 58 Mächte (46 Ratifikationen 
und 12 B e it r i t t e ) .  20 R a tifik a tion s- oder Beitrittserklärungen 
gingen vor der X V III. Internationalen Rotkreuzkonferenz von 1952 
und 38 später ein. Die L is te  in der chronologischen Reihenfolge 
befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite . 1 2

(1) 3. XIX. Internationale Rotkreuzkonferenz, Kommission für 
humanitäres Recht - Bericht des IKRK, die Genfer Abkommen- 
R atifikation , Verbreitung, Durchführungsmassnahmen.

(2) S. Annuaire français de Droit international, 1955; B eg r iffs 
bestimmung des Ausdruckes "dro it humanitaire" von Henri 
Coursier.
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Das IKRK hofft, dass die Länder, welche die Abkommen 
unterzeichnet, aber noch nicht ra tifiz ie rt haben, sowie die 
Länder, die noch nicht unterzeichnet haben, die Abkommen mög
lichst rasch ra tifiz ieren  oder ihnen beitreten werden gemäss, 
dem im Jahre 1952, einstimmig,· ohneiEinrede und Enthaltung an
genommenen 15. Beschluss der XVIII. Internationalen Rotkreuz
konferenz und gemäss dem Aufruf der drei Präsidenten des Inter
nationalen Roten Kreuzes (Ständige Kommission, Liga, IKRK) vom 
28. Dezember 1953 (1 ).

Verbreitung.

Von 1952-1956 stieg die Zahl der Übersetzungen der 
Genfer Abkommen von 1949, -  deren authentischer Wortlaut in eng
lische und französisch abgefasst ist -, von 16 auf 23 Sprachen: 
arabisch, chinesisch, dänisch, deutsch, finnisch, flämisch, in
donesisch, iranisch, israelisch, italienisch, japanisch, 
koreanisch, niederländisch, norwegisch, polnisch, russisch, 
schwedisch, serbo-kroatisch,spanisch, thailändisch, tschechisch, 
türkisch, ungarisch.

Kommentare der Abkommen.

Man versteht wie nützlich ein Kommentar (2 ) dieser 
Bestimmungen sein kann.

(1) MCMLIII, 59.
(2) Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire pu

blié sous la direction de Jean S. Pictet, directeur des Af
faires générales du CICR. I . La Convention de Genève pour
11 2 * * * * * 8amélioration du sort des blêTssés et des malades dans les
forces armées en campagne, 1952, 542 p. -  Î V . La Convention
de Genève relative à^la protection des personnes civiles en
temps de guerre, 1956, 729 P.
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Der im Jahre 1952 anlässlich der XVIII. Internationalen 
Rotkreuzkonferenz ve rö ffen tlich te  Kommentar des I t genfer Ab
kommens von 1949 analysiert auf 542 Seiten die Bestimmungen Über 
den Schutz der Verwundeten und der Kranken der Heere im Felde, 
deren Betreuung, die Achtung vor den Toten, den Schutz der 
Sanitätseinrichtungen- formationen und-zonen, das Statut des 
Sanitätspersonals des Heeres und der nationalen Gesellschaften 
und dessen a l l f ä l l i g e  Zurückbehaltung durch den Gegner - ein 
Problem,das Gegenstand so erregter Debatten war -  das Schicksal 
des Sanitätsm aterials, der Sanitätsfahrzeuge und Sanitätsflugzeuge, 
die Verwendung des Rotkreuzzeichens und die Massnahmen gegen 
dessen missbräuchliche Verwendung.

Der Kommentar b ie te t noch ein anderes Interesse. Es 
war im Jahre 1949 beschlossen worden, in jede der v ie r  Genfer 
Abkommen gleichlautende und neue Bestimmungen ganz allgemeiner 
Tragweite einzufUhren Uber die Anwendung der Abkommen in den 
verschiedenen K on flik ts fä llen , insbesonders bei Bürgerkriegen;
Uber die durch die Schutzmächte und ihre Vertreter ausgeübte 
Kontrolle; die s tra frech tlich e  Ahndung der Urheber der s tra f
baren Handlungen, a lle s  höchst aktuelle Gegenstände.

Die S te llen  des erwähnten Kommentars, die sich auf 
diese allgemeinen Regeln beziehen, können ebenfalls in weitem 
Umfange auf die drei andern Genfer Abkommen angewendet werden.

Der Kommentar zu dem IV. Genfer Abkommen vom 12, August 
1949 betr. den Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten is t am 
Vorabend der XIX. Internationalen Rotkreuzkonferenz erschienen.

Dieses Werk im Umfange von mehr a ls 700 Seiten bezieht 
sich auf ein v ö l l ig  neues Abkommen, dessen Bestimmungen soweit 
es sich um solche ju ris tisch er Art handelt, noch nicht system
atisch angewendet worden sind.

Wie es die XVII. Internationale Rotkreuzkonferenz er
k lärt hat, entspricht dieses Abkommen "dem tie fen  Sehnen der 
Völker der Erde und se tz t die wesentlichen Schutzmassnahmen fest,
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auf welche jeg lich es  menschliche Wesen Anspruch hat". Die beiden 
Weltkriege haben g eze ig t, wie sehr tro tz  den Fortschritten der 
Z iv ilis a t io n , d ie Achtung vor der menschlichen Person in Krisen
fä llen  problematisch b lieb . Die Entfesselung der rohen Gewalt 
und der Leidenschaften hatte Misshandlungen, Verschleppungen im 
Gefolge gehabt, welohe das internationale Gewissen auf immer 
ächten w o llte .

In diesem Geiste bringt das IV. Abkommen Anregungen 
und Erfahrungen, die dazu bestimmt sind, die Achtung vor der mensch
lichen Person, der beherrschenden Idee und den Daseinsgrund 
des humanitären Rechts w iederherzustellen; Schutz der Z iv i l 
sp itä ler und des Sanitätspersonals; Sicherheitszonen; Unterstütz
ungen der Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten 
durch Minderung der Härte der Blockad^ur See; Verbot des Nehmens 
von Geissein, der Verschleppungen, der Folter, des Plünderns, der 
biologischen Versuche an Personen ohne ärzliche Notwendigkeit 
für den Patienten selbst; genaues Statut der Internierung; Unter
drückung der Kriegsverbrechen; a lles  Kapitel, deren Nichtvor
handensein im Völkerrecht im Laufe der beiden Weltkriege sich 
aufs grausamste fühlbar gemacht hatte.

Zw eife llos  erheischen diese Arbeiten anderen Unter
suchungen, die notwendig sind zur Stärkung der Doktrin; wenn 
dieser Kommentar, der a lle  Menschen in teress iert, zu Bemerkungen 
und Zusätzen Anlass bieten könnte, die geeignet wären, deren 
universellen Charakter zu betonen oder zu vermehren, so könnte 
davon die gesamte Rotkreuzwelt -  welche die Gesellschaften des 
Roten Halbmondes und des Roten Löwen mit der Roten Sonne mit
umfasst - nur gewinnen.

H istorisch is t  das Rote Kreuz in Westeuropa entstan
den; aber im Laufe der 94 Jahre des Bestehens seines Werkes is t 
es vo llständ ig  unabhängig von jeg lich er nationalen, rassischen 
oder re lig iö sen  Einstellung geblieben. Indem es sich an a lle
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Menscher unter a llen  Himmelsstrichen wendet, is t es un iversell*
Die Zustimmung geht ihm von allen Seiten zu, wie aus den Artikeln 
ers ich tlich  is t ,  welche die Revue internationale de la  Croix-Rouge 
se it einigen Jahren durch Verfasser ve rö ffen tlich t, deren 
Herkunft und philosophische Bildung sehr verschieden sind (1 ).

*

* *

(1) Siehe P. Masson-Oursel; 1 ' Inde humaine et surhumaine, No
vember 1951; P. Oltramares Les lo is  de la  guerre chez les 
anciens Hindous, November 1951; Mohamed Abdallah Draz; 
le  droit international public et l 'Is la m , März 1952;
J. Enomoto: La naissance des idees humanitaires au Japon, 
September und Oktober 1956.
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LISTE DER STAATEN, DIE DEM GENFER ABKOMMEN VOM 12. AUGUST 1949 BEI GETRETEN SIND ( l )

Nr. Datum Land (2 ) Nr. Datum Land (2 )

1950 1954

1 3 1 . März Schweiz 33 10. Febr. Türkei
2 21. A p r il Jugoslawien 34 2 9 . März L ib e r ia
3 9. J u li Monaco 35 15. A p r il Kuba
4 21. Sept. L iechtenste in 36 10. Mai Sowjetunion

5 12. Okt. Chile 37 1. Juni Rumänien
6 9. Nov. Ind ien 38 22. J u li Bulgarien

7 19. Dez. Tchechoslovakei 39 3· Aug. W eissrussland
40 3. Aug. Ungarn

1951 41 3. Aug. Niederlande
42 3. Aug. Ukraine

8 22. Febr. H e ilig e r  Stuh l
43 11. Aug. Ecuador

9 7. März P h ilip p in en
44 3 Sept. Deutsche Bundesrepublik

10 10. A p r il Libanon
45 26. Nov. Polen

11 2 9 . Mai J ordanien
46 29· Dez. Thailand

12 12. Juni Pakistan
13 27. Juni Dänemark
14 28. Juni Frankreich
15 6. J u li I s r a e l 47 22. Febr. Finnland
16 3. Aug. Norwegen 45 2. Aug. Ver. Staaten

17 17. Dez. I t a l i e n
1956

1952 49 10. Febr. Panama
18 31. März Südafr.Un ion 50 13. Febr. Venezuela

19 1 4 . Mai Guatemala 51 1 4 . Febr. Irak
20 4. Aug. Spanien 52 15. Febr. Peru
21 3. Sept. Belg ien 53 22. Mai Lybien
22 29. Okt. Mexiko 54 5. Juni Griechenland

23 10. Nov. Aegypten 55 20. J u li Marokko
56 18. Sept. A rgentin ien

1953 57 26. Sept. A fghanistan
58 29. Sept. Laos

24 21. A p r il Japan
25 17. Juni Salvador
26 1. J u li Luxemburg
27 2 7 . Aug. O esterreich
28 2 9 . Aug. San Marino
29 2. Nov. Syrien
30 14. Nov. Vietnam
31 17· Dez. Nicaragua
32 28. Dez. Schweden

( l )  Unter Berücksichtigung der früheren  Konventionen ( I 8 6 4 , 1906, 1929) beträgt die 
Gesamtzahl der Staaten, d ie  den Genfer Abkommen beigetreten  sind , 89·

(2 ) In  der chronologischen R eihen fo lge der R atifik ation en  oder B e i t r i t t e .  Die 
Signatarstaaten  der Abkommen von 1949> deren R atifik ationen  am Datum der 
Veröffentlichung dieses Berichtes noch nicht e in getro ffen  sind , sind  folgendes 
Aethiopien, Albanien, A u stra lien , Birma, B o liv ien , B ra s ilie n , Ceylon, China, 
Costa R ica , Iran , Ir lan d , Kanada, Kolumbien, Neuseeland, Paraguay, Portugal, 
Uruguay, Verein igtes Königreich. Die B e it r it t e  sind in  Kursivdruck angegeben.



3 *  -

DAS IKRK UND SEINE DIENSTSTELLEN

Das Amt eines Präsidenten des IKRK, das vorher Paul 
RUEGGER innegehabt hatte, wird se it September 1955 von Leopold 
BOISSIER aasgeübt (1 ).

S e it  der X V III. internationalen Rotkreuzkonferenz sind 
folgende Änderungen in der Zusammensetzung des Komitees einge
treten ; Ernennungen der Herren Ernest NOBS, Dr. Marcel JUNOD und 
Guillaume BORDIER; Rücktritt von René van BERCHEM; Tod von 
Professor Claude Du Pasquier, Dr. Alec Cramer und Edouard 
Chapuisat.

Im Laufe der Jahre 1952-1956 unternahmen das Komitee 
und die D irektion interne Verwaltungsreformen. Trotz der Her
absetzung der Ausgaben, deren Minderung fo rtgese tzt wurde, musste 
man eine beinahe konstante Tätigkeit mit einem Personnalbestand 
aufrecht erhalten, der sowohl am S itze  in Genf als in den Delega
tionen in zahlreichen Ländern der fünf E rdteile abgebaut wurde. 
Dieser Schwierigkeiten ist man immer mehr Herr geworden.

Nachstehend geben wir die Tabellen der Effektivbestände 
des Personals, des Post-E in- und Ausgangs, der vom IKRK während 
der Berichtjahre v e r te ilte n  oder w eiterge le ite ten  Unterstützungen,·

Das alphabetische Verzeichnis der Vertreter des IKRK 
während dieses Zeitraums befindet sich auf Seite 53.

(1) Nachstehend die Namen ihrer Vorgäng General Guillaume 
Henri Dufour, Gustave Moynier, Gustave Ador, Max Huber, Carl 
J. Burckhardt.
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VERGLEICHENDE STATISTIKEN ÜBER EÜNE JAHRE

1. Personalbestand am 1» Januar 1932 und 31. Dezember 1956

1952-1956 Kategorien in der
Schweiz

ausserhalb 
d. Schweiz Insgesamt

Am 31.12.56 Pers. gegen 
Entgelt

127 7

Pers . unent
g e lt l ic h 15 28 177

Am 1.1.52 Pers. gegen 
Entgelt

255 15

Pers. unent
g e lt l ic h

27 34 331

N.B. Im Laufe dieses Zeitraums wurde der Bestand um 154 
Personen abgebaut.

2. Post- Ein- und Ausgang.

Jahr Eingang Ausgang Insgesamt

1956 130.630 192.870 273.500
1955 100.611 119.626 220.237
1954 106.626 118.750 225.376
1953 119.758 108.258 228.016
1952 102.155 105.691 207.846
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Durch das In te rn ation a le  Komitee vom Roten Kreuz in  der Z e it  

vom 1. Januar 1952 b is  31« Dezember 1955 

v e r t e i lt e  oder überm itte lte  H ilfssendungen

Land Empfänger Endsummen je  nach 
Empfänger

dem Je Land

1952 1953 1954 1955 1952-1955 einsch l
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. K ilos

AEGYPTEN In te rn ie rte 187
Z iv ilbevö lkerun g 5 66 753

AFGHANISTAN Z iv ilbevö lkerun g 4.650 4.650 —

ALBANIEN K riegsversehrte I 3 . 43 I 7.193 1 1 .3 22
Griechische S ta a t -

sangehörige I .6 6 5 2.740 2.890
Z iv ilbevö lkerun g 103 39.345 1.919

ALGERIEN Ziv ilbevö lkerun g 23.750 23.750 3.000

AUSTRALIEN K riegsversehrte 2 .5 0 2 2.600 387 5-489

BIRMA Z iv ilbevö lkerun g 1 .5 0 0 1 .5 0 0 — -

BULGARIEN K riegsversehrte 1 .6 l6 237 330 220
Z iv ilbevö lkerun g 1.478 105.404 129.057 87.507 325.849 12.335

CHINA Zurückgehaltene
ausländische

M ilitärpersonen 493 493 ---------

COSTA RICA Opfer der Unruhen 886 886 —

DEUTSCHLAND
Bundesrepüblik K riegsVersehrte 2.833 12.015 17.593 2.213

Flüchtlinge und
Ausgesiedelte 2 9 .4 5 1 25.787 2 0 .0 9 4

Volksdeutsche 71.385 34.890 6.805
Z iv ilbevö lkerung 228 6 .6 2 5 1.380 2 31 .299 13.899

Demokratische
Republik K riegsversehrte 8.353 9.885 2 .3 9 9 143

Z iv ilb evö  lkerung 84.694 2 2 .3 0 3 1 .9 6 1 197 129.955 2.882

F1NLAND Kriegsversehrte 4.013 807 4.820 238

FRANKREICH K riegsversehrte 10.659 1.887 13.783 3.011
Flüchtlinge und

Ausgesiedelte 200 1.806 2.108 2.594
Ziv ilbevö lkerung 3.000 1.749 42.597 1 .1 2 4
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Land. Empfänger
Endsummen je  nach dem 

Empfänger
Je Land

1952 1953 1954 1955 1952-1955 e in sch l.
Fr. Fr. Fr. Fr. F r. K ilos

GRIECHENLAND K riegsverseh rte 633 6.100 2.094 880
Gefangene und

Verbannte 255.765 273.543 245-578 70.257
F lüchtlinge 1.856
Z iv ilbevö lkerun g 2 1 4 .0 6 0 81.228 72.305 14.332 1238.630 225.556

GUATEMALA Opfer der E re ign is . se,
p o lit is c h e
Gefangene 16.558

Versehrte 1.827 18.385 —

INDIEN Z iv ilbevö lkerun g 38.585 4.744 29.603 72.932 2.208

INDONESIEN Z iv ilbevö lkerun g 2.280 22.80

IRAK Gefangene 2 .2 5 0 360 1.690
Z iv ilbevö lkerun g 5-985 10.285

1—1 
CO

IRAK Gefangene 10.761 11.211 —

ITALIEN K riegsversehrte 321 654 990

N-NCMCM

He imge s ch affte 37.500
Flüchtlinge und
Ausgesiedelte 7.219 1.425 5.225 3.600

Tuberkulöse O pfer
des Krieges 4 1 .0 2 1 7.440 25.494 1 31 .112 7 .5 4 4

JAPAN K riegsopfer 1 0 2 .1 7 7
Heimgeschaffte 10.350
Z iv ilbevö lkerung 3.800 29.401 145.728 561

JORDANIEN Kr ie  gs vers ehr te 1.770

JUGOSLAWIEN Kriegsversehrte 19.551 3.381 4.413 760
Gefangene Deutsche
und Volksdeutsche 3.224 4.440 43

Flüchtlinge 640 280
Z iv ilbevö lkerung 2.833 15.856 159 2 9 .1 9 2 84.772 7 .9 3 0

LIBANON Tuberkulöse Flucht Länge 3.983
Ziv ilbevö lkerung 2.275 6.258 455

LIBYEN K riegsversehrte 506 506 —

NIEDERLANDE Ziv ilbevö lkerung

j
110500 I I . 5OO 1.093
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Land Empfänger Endsummen je  nach dem 
Empfänger

Je Land

1952 1953 1954 1955 1952-1955 einsch l
Fr. F r. Fr. F r. Yr. K ilos

OESTERREICH K riegsversehrte 3.958 1.951 2.903 697
Heimgeschaffte 3 .0 9 3 530 2.800 2.483
Flüchtlinge 2 .7 2 1 17.240 1.309 77
Volksdeutsche 1 1 .2 5 5 7.189
Z iv ilbevö lkerun g 3 .3 4 0 18.224 13.223 344 93.317 I I . 03 I

PAKISTAN Flüchtlinge von
Kaschmir 26.210

Z iv ilbevö lkerun g 4.621 2 9 . 58O 60.411 4.143

PHILIPPINEN Japanische M i l i t ä r -
gefangene 3.125

Z iv ilbevö lkerun g 6.555 9.680

POLEN K riegsversehrte 8.521 8.937 7.069 5.682
Volksdeutsche 3.312
Ziv ilbevö lkerung 26.933 94.358 58.432 44.800 258.044 6.501

ROUMAENIEN K riegsversehrte 155
Ziv ilbevö lkerung 2.039 2.554 1.048 359 6.155 406

SCHWEIZ Flüchtlinge und
h o s p ita lis ie r t e
Kranke 9.107 1.957 19.584 6 .8 6 1 37.509 712

SPA N IE N K riegsversehrte 84
In te rn ie rte 1.545
Flüchtlinge 1 4 .8 3 6 1 0 .2 5 1 1.800
Z iv ilbevö lkerung 288 28.804

SUEDKOREA Kriegsgefangene 36.508 39.948
Kriegsversehrte 10.458
Z iv ilin te rn ie r te 5 2 ,2 1 7
K riegsopfer 28.040
Zivilbevö lkerung 111.545 278.716 21.067

TRIEST Flüchtlinge 3.400 3.400 —

TSCHECHOSLO= Kriegsversehrte 260 20
WAKEI Z ivilbevö lkerung 1.791 5 .4 2 4 7.167 14-662 1 .2 2 7

TUERKEI Z ivilbevö lkerung 1 5 .8 0 0 15.800 —

UNGARN Kriegsversehrte 148 921 1.175
Ausgesiedelte

Personen 9 3 .4 5 0 75.857
Zivilbevö lkerung

}|

1 .0 7 6 1.984

I

2 6 .5 0 0 52.789 253.900 16.726
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Land

U .S .S J l.

Empfänger

Staatsangehörige s 
Deutsche 
O esterre ich er  
Spanier 
Ungarn 
I t a l ie n e r  
Japaner 
Rumänen 
andere Länder

VIETNAM 
Demokratisch^
Republik

Republik

VERSCHIEDENE
MENDER

Endsummen je  nach dem 
Empfänger

1952
Er.

1.530

K riegsversehrte  
Z iv ilbevö lkerun g  unfl 

K riegsop fer

K riegsversehrte  
Gefangene und in 

te rn ie rte  M ilit ä r s  
Z iv ilbevö lkerun g  unji 
Opfer des Krieges

K riegsversehrte  
In te rn ie rte  
Z iv i lbevölkerung  
Verschiedene Kateg 

Kategorien

Gesamtbeträge s

2.100
385

1.362

4.722

1953
Er.

6 .2 5 0

1.015
9302.624

5.501

1.293

379
2.060
1.769

1954
Er.

27.395
8.886
5.621
6 .5 6 7

659
18.8385.161
1 3 .0 21

7.254

121

1.959

91

L138.305 1188.285 519,590

1955
Er.

22.806
6,038

195
7.245

40.660 
5.418 

10.341

114

37*785

35.672

4 2 .9 2 0

2.870

170

700.680

1- . H albjahr 1956 . . 

Insgesamt fü r  a l le  Länder , .

0 * 0 0 * 0 • • 0 0

0 0 0 *  0 0 O 6 O

Je Land

1952-195^
Er.

1 9 1 .2 0 0

37-899

95.125

15.503

goschl.
K ilos

2 1 .1 0 4

1.514

5.397

263

3946.860 371.648

229.669

il76.529
15.739

387.387

Ausserdem hat das IKRK die V erte ilu n g  der Liebesgaben des Eonds des Nations Unies 
pour l'E n fan ce  (EISE) zugunsten der F lüchtlinge der Republik Vietnam g e le it e t ,  
welcher im Jahre 1954 die Summe von 202.000 S E r., und im Jahre 1955 S f r .  570.000 
e rre ich te .
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HAUPTSÄCHLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN 

1 9  5 2

- Statuts du Comité in ternational de la  Croix-Rouge, adoptés le  
2'5 sepiémbré 1952, Genève 1952, 4 p. (französisch, englisch, 
spanisch).

- Les Conventions de Genève du 12 août 194-9 - Commentaires publiés 
sous la  d irection  de Jean S. P ic te t, d irecteur des A ffa ires  gé
nérales du CICR; I .  La Convention de Genève pour l'am éliora tion  
du sort des b lessés e t “des malades dans les"forces" armées en 
campagne, ' Genève, 1952, 542 p. (französisch, englisch ).

-  Les sanctions pénales dans la  première Convention de Genève 
(blessés et malades) du 12 août 1949', par C. P illoud  -  Genève 
1952, 26 p. (fran zös isch ).

-  Les Conventions de Genève et la  guerre aérienne, par R.J.
Wilhelm, Genève, 1952, 26 p.

-  Appel du Comité in ternational de la  Croix-Rouge du 5 a v r il 1950 
concernant les  armes atomiques et les armes aveugles. Réponses 
des Gouvernements. -  Genève 1952, 39 p.

-  Le Comité in ternational de la  Croix-Rouge et le  c o n flit  de Corée, 
Recueil de documents. Vol. I ,  26 juin 1950 -  31 décembre 1951; 
Vol. I I ,  1er janvier -  30 juin 1952. Genève 1952, 255 et 159 p.

-  Etudes sur la  formation du d ro it humanitaire par H. Coursier. 
Genève, 1952, 106 p.

1 9  5 3

- Les Conventions de Genève du 12 août 1949» résumé succinct à 
l'usage des m ilita ires  et du public (en arabe) Genève 1953, 
15 p. (französisch, englisch, spanisch).

- Les Conventions de Genève de 1949? Le problème du contrô le, 
par F. S io rd e t.-  Genève 1953, 8 2 p. (französisch, en g lisch ).

- Peut-on m odifier, le  statut des prisonniers de guerre?, par 
R.J. Wilhelm.- Genève 1953, 38 p. (französisch, en g lisch ).

-  Der Arzt und die Genfer Abkommen vom Jahre 1949, von J.P. 
Schoenholzer. -  èenève 1953» 83 p. (französisch, englisch, 
deutsch).
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-  Das zur P flege der Verwundeten und Kranken der Heere eingesetzte 
Sanitätspersonal (Ausbildung), T ä tigk e it, Satzung_unfr' Afl~ 
Stellungsbedingungen).  Von Lucie Odier. Geneve” 1953V To"p» 
(französisch, englisch, spanisch, deutsch).

-  Die Z iv ils p itä le r  und ihr Personal. Von 0. U h ler,- Genève, 1953, 
50 p. (französisch, englisch, spanisch, deutsch).

-  Commission d 'experts chargée d'examiner la  question de ^ a s s is 
tance aux detenus p o lit iq u e s .-  Genève, 9-11 (juin'1952)~~Genève 
1953, 9 p. Rapport de la  Commission (französisch, englisch, 
spanisch).

- De mouvement universel de la  Croix-Rouge et le  Croissant Rouge 
(en arabe ).- Genève 1953, 12 p.

- De Comité in ternational de la  Croix-Rouge, (en coréen), Genève 
1953, 13 p. ronéo.

-  L 'id ée  de la  Croix-Rouge, par Max Huber.- Genève 1953, 15 p. 
(französisch, englisch, spanisch) .

1 9  5 4

- Recueil de textes conventionnels et de documents concernant la  
protection juridique des populations et victimes de la  guerre 
contre les  dangers de la  guerre aérienne ou des armes aveugles.- 
Genève 1954, 37 p. ronéo, (französisch, en g lisch ).

-  Commission d'experts pour la  protection juridique des popula
tions c iv i le s  et des victim es de la  guerre en général contre 
les  dangers de la  guerre aérienne et l'em p lo i des armes aveu
g les . Résumé des avis exprimés par MM. les  Experts. (Genève,
6-13 a v r il  1954).- Genève 1954, 15 p. ronéo, (französisch, 
en g lis ch ).

-  L 'assistance aux détenus politiques et l 'in te rven tion  de la 
Croix-Rouge au Guatémala, par H. Coursier.- Genève 1954, 6~p.

- Ue problème de l 'e s c la v a g e , par H. Coursier.- Genève 1954,
49 p. (englisch )'

- . La pensée et l 'a c t io n  de la  Croix-Rouge, par Max Huber.- 
Genève 1954, 376 p.
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1 9  5 5

Diffusion des Conventions de Genève de 1949 par J, de Preux.- 
Genève 1955, 32 p.

Zurückbehaltung und Ablösung des Sanitäts- und Seelsorge
personal . Muster-Vereinbarungen. Genève 1955, 25 p. (französisch, 
englisch, spanisch, russisch, deutsch).

Commission d'experts chargée d'examiner la question de l 'a p p li 
cation des principes humanitaires en cas de troubles interiellrs 

(Genève, 3-8 octobre 1955) ~Genève 1955, 8 p. Rapport de la 
Commission, (französisch, englisch, spanisch).

Entwurf von Regeln zur Einschränkung der Gefahren, denen die 
Zivilbevölkerung in Kriegszelten ausgesetzt i s t . Genève, 1955,
121 p. Revidierte Ausgabe 1956. (französisch, englisch, 
spanisch, deutseh).

Des principes de la  Croix-Rouge par J .3. Pictet, préface de 
M. Max Huber.- Genève 1955, 158 p.

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 -  Commentaires pu
b liés  sous la direction  de Jean S. P ictet, directeur des Af
fa ires générales du CICR; IV. La Convention de Genève relative 
à la  protection des personnes c iv ile s  en temps de guerre.
Genève 1956, 729 p.

Periodische Vero f f ëntlichungan

Rotes d'inform ations, Réponses du CICR à demandes d'informa
tion portant sur les Conventions de Genève ou des problèmes 
connexes, Ho 1 à 5. Genève 1952 à 1954, 20, 21, 25, 26, 16 p. 
ronéo.

Tätigkeitsberichte für das Jahr 1952, 1953, 136 S ., 1953, Genf 
1954, 94 3 ., 1954, Genf 1955, 87 S. 1955, Genf 1956, 85 S. 
(französisch, englisch, spanisch, deutsch).

Zusammenfassender Bericht für die Jahre 1952-1956. Genf, 1956 
(französisch, englisch, spanisch, deutsch).

Publication conjointe du CICR et de la  Ligue. Manuel de la 
Croix-Rouge internationale, lOème édition, Genève 1953, 708 p. 
Avec suppl. No 1, avril 1956, 15 p. (französisch, englisch, 
spanisch). *

*

* *



AUSGABEN UND EINNAHMEN IN DEM ZEITRAUM 

1952 -  1955

Ausgaben „ 
Einnahmen.

1215
3 . 240.000
2.555.000

1311
3 „574 .000
2.126.000

1953

3 . 6 72 .000
2.462.000

1952

4 . 1 15 .000
1 .906.000

A u fa ll  an Einnahmen. . . . . . . . 9 0 5 .0 0 0 1 .4 48 .00 0  1 . 210 .000  2 . 209 .000

Anmerkung;; Die ausserordentlichen  Ueberweisungen der Deutschen Bundesrepublik in  
den Jahren 1952-19 54 a ls  Teilrückzahlung der früher vom IKRK im Rahmen 
se in e r  Betreuung deutscher Staatsangehörigen bestrittenen  Kosten sind  
in  den obigen Beträgen nicht enthalten? s ie  tragen zur Deckung der 
D e fiz ite  se iner allgem einen T ätigk e it  b e i .

Zeichene Erklärung (wobei der geschlossene K reis SEr. 5°000.000„~ d a r s t e l l t ) 5
1. B e itra g  der Rotkreuzgesellschaften ,·- 2. B e itrag  der R e - ·  
g ie ru n gen ,- 3· Spenden, Einnahmen und verschiedene Einkommen0-  
4 . Verschiedene W iedererlangungen.- 5· Ueberschuss der Aus
gaben über d ie  Einnahmen.
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A N L A G E N

1 · Durchführung des A rtik e ls  16 des Friedensvertrages mit Japafu

Der A rtik e l 16 des Eriedensvertrages mit Japan (San 
Francisco, September 1951) sieht vor, dass zur Entschädigung der 
Kriegsgefangenen, die während ihrer Gefangenschaft übermässige 
Entbehrungen erdulden mussten, Japan seine Guthaben in den neu
tra len  oder früher fe ind lichen  Ländern abzutreten hat. Diese 
Guthaben oder ihr entsprechender Wert werden dem IKRK anvertraut, 
welches die Aufgabe hat, s ie  unter die verschiedenen in Frage 
kommenden Organismen zugunsten der Opfer der Gefangenschaft zu 
ve rte ilen .

Das IKRK hat sich  ständig für die möglichste Beschleun
igung a lle r  Arbeiten e ingesetzt, welche die Verwirklichung der 
durch den A rtik e l 16 vorgesehenen Massnahmen erforderte ; aber 
es gab zahlreiche Schwierigkeiten zu überwinden.

Die zur Entschädigung der ehemaligen Kriegsgefangenen 
gemäss A rtik e l 16 bestimmten Geldmittel mussten aus den Guthaben 
Japans in den neutralen oder ehemals feindlichen Ländern gebildet 
werden; deshalb musste zuerst fe s tg e s te l lt  werden, wo sich diese 
Guthaben befanden, und auf w iev ie l sie sich b e lie fen . Die Re
gierungen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten König
reichs übernahmen es, die nötigen Nachforschungen anzustellen, 
die erst Ende 1952 ihren Abschluss fanden.

Sofort nach der R atifika tion  des Vertrages hatte das 
IKRK den Wunsch ausgedrückt, so schnell wie möglich mit den Re
gierungsvertretern die verschiedenen Probleme der Anwendung zu 
prüfen. Es musste jedoch damit gewartet werden, bis das Inventar 
der japanischen Guthaben beendigt war.

Im März 1953 versammelten sich die Vertreter der ver
schiedenen Nutzniesserstaaten des A rtike l 16 und bildeten eine 
Arbeitsgruppe, welche die Verteilung der japanischen Geldmittel 
unter die Gefangenen verschiedener Nationalitäten im direkten
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Verhältnis zur Zahl der Gefangenen jeder Nationalität bestimmten. 
Die Frage der K riterien , nach denen diese Verteilung auf na
tiona ler Ebene stattfinden  s o llte , b lieb noch unentschieden; sie 
s o llte  Gegenstand von Abmachungen zwischen dem Internationalen 
Komitee e in erse its  und jeder der in A rtikel 16 vorgesehenen na
tionalen S te llen  andererseits b ilden.

Dann Hessen sich die Regierungen in Unterhandlungen 
mit Japan ein, um von diesem die Auszahlung einer Summe zu er
wirken, die den Betrag seiner durch den A rtike l 16 vorgesehenen 
Guthaben entsprach. Auch h ier erforderten die Unterhandlungen 
Zeit wegen ih rer Verw ickeltheit und namentlich wegen der Not
wendigkeit, andere Staaten beizuziehen, wie solche, die provisor
isch die japanischen Guthaben in Händen hatten. E rfst im Monat 
November 1954 konnten d ie le tz ten  Vereinbarungen abgeschlossen 
werden. Se it Mai 1955 waren beim IKRK folgende Summen h in terleg t: 
£ 2.696.428, $ 7.542.500.

Zur selben Z e it ersuchte das IKRK die Nutzniesser- 
staaten um Aufstellung vo lls tän d iger Listen ehemaliger Kriegsge
fangener in japanischen Händen. Die Kontrolle d ieser Listen durch 
das IKRK brachte le id e r  ziem lich v ie le  Irrtümer zutage: die nach 
dem Wortlaut des A rtik e ls  16 nicht vorgesehenen Fä lle , die in 
diesen Listen enthalten waren, mussten natürlich ausgeschieden 
werden.

Das IKRK hat sich schon an die verschiedenen nationalen 
S te llen  gewandt, um mit ihnen die Verteilungsmöglichkeiten zu 
prüfen, die für jedes Land fes tgese tz t werden so llen . Diese Pläne 
sind wahrscheinlich fe r t ig ,  wenn über die Verteilung der Gelder 
unter die verschiedenen Nationalitäten entschieden sein wird.
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I I .  Finanzierung des IKRK ( l )

Wie aus dem der X V III. Internationalen Rotkreuzkonferenz 
(Toronto 1952) vorgelegten  Sonderbericht hervorging, e rfo lg te  die 
Finanzierung des IKRK zum T e il durch die Beiträge der nationalen 
Gesellschaften und der Regierungen.

Es se i h ier daran erinnert, dass es der durch die XVII. 
internationale Rotkreuzkonferenz (Stockholm 1948) eingesetzten 
Kommission für die Finanzierung des IKRK, deren Mandat durch die 
Konferenz von Toronto erneuert wurde, zukommt, jäh rlich  den 
Betrag festzusetzen , um den die nationalen Gesellschaften er
sucht werden so llten , und den auf jeden von ihnen entfallenden 
Anteil zu bestimmen; das IKRK fordert a lljä h r lich  die Staaten 
auf, ihm ihre f in a n z ie lle  H ilfe  zu le is ten , entsprechend der 
11. Empfehlung der Schlussakte der Diplomatischen Konferenz vom 
Jahre 1949 zur Ausarbeitung neuer Genfer Abkommen.

Das IKRK hält es nicht für nötig, auf die Einzelheiten 
der Arbeiten der Finanzierungskommission einzugehen, da diese 
selbst einen Sonderbericht darüber herausgibt. Jedoch möchte es 
die Vertreter des Amerikanischen, Belgischen, Französischen, 
Kanadischen und Norwegischen Roten Kreuzes, aus denen sich diese 
Kommission zusammensetzt, seines aufrichtigen Dankes für ihre 
Zusammenarbeit im Laufe der verflossenen Jahre versichern und 
für ihre Bemühungen, die nationalen Gesellschaften um eine 
unentbehrliche regelmässige Unterstützung anzugehen.

Das IKRK is t  sich durchaus bewusst, dass die M ittel 
der nationalen Gesellschaften schon stark in Anspruch genommen 
sind durch a lle  P flich ten , die für jede von ihnen aus ihrer Tätig
k e it auf nationaler und internationaler Ebene durch die S o li
da ritä t, die sie  miteinander verbindet erwachsen. Darum is t  dem 
Internationalen Komitee besonders daran gelegen, den nationalen

(1) XIX. Internationale Rotkreuzkonferenz, allgemeine Kommission, 
Finanzierung des IKRK.
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Gesellschaften, die ihm so treu ihren Beistand le is te ten , seinen 
tie fge fü h lten  Dank auszusprechen.

Das In ternationale Komitee erlaubt sich also, diesen 
Dank an die Regierungen zu richten, die, indem sie grossmütig 
dem an s ie  gerichteten Appell Gehör schenkten, die Fortdauer 
seiner humanitären Tä tigk e it begünstigt haben.

Wenn auf dem Wege des fin an zie llen  Gleichgewichts schon 
ein bedeutsamer S ch ritt vorwärts getan werden konnte, indem Sinne, 
dass zur Stunde die Finanzierung zum Te il gesichert is t , so h o fft 
das IKRK zu vers ich tlich , dass bald neue Fortschritte möglich sein 
werden. Es is t  sein heisser Wunsch, dass die nationalen Gesell
schaften und die Länder, die ihm bisher noch keinen regelmässigen 
Beistand zukommen lassen konnten, sich in einem Geiste humaner 
S o lid a ritä t mit a l l  denen verein igen, die ihm gegenwärtig bei 
seiner schweren Aufgabe helfen.

Das IKRK fo rd ert jedes Jahr die Regierungen auf, der 
e lften  Empfehlung der Schlussakte der Diplomatischen Konferenz 
von 1949  nachzukommen, aber es hat immer f r e iw i l l ig  darauf ver
z ich tet, die Frage seiner eigenen Finanzierung mit der R atifika 
tion der neuen Genfer Abkommen zu verbinden, die für es immer 
das wesentliche Problem b le ib t . Da es jedoch fe s t s t e l l t ,  dass 
von den 57 Staaten, die bis heute die Abkommen von 1949 r a t i f i 
zierten , bis zur Stunde nur 47 zu seiner Finanzierung beige
tragen haben, is t  es sein besonderer Wunsch, dass a lle  Mächte, 
die den Genfer Abkommen beigetreten sind, von nun an sich Rech
enschaft darüber geben, dass sich das IKRK vor die Notwendig
k e it g e s t e l l t  sieht, Uber die M itte l verfügen zu können, die ihm 
zur Ausführung der ihm durch diese Abkommen übertragenen Auf
gaben erfo rderlich  sind.

Um sich ein U r te il bilden zu können von der Anstrengung, 
die es noch zu machen g ib t, sowie von der in den le tzten  v ie r  
Jahren ge le is te ten  A rbeit, dürfte es angezeigt sein, einige 
Z iffe rn  der Einnahmen und Ausgaben am 3 1 .  Dezember 1955 sprechen 
zu lassen. Für die Rechnungsjahre 1 9 5 2 -1 9 5 5  erreichten die
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eingelaufenen oder o f f i z i e l l  versprochenen Beiträge der nationalen 
Gesellschaften und der Regierungen folgende Beträge:

a) Rationale Gesellschaften:

1952 Frs. 327.000.- einbezahlt von 42 nationalen Gesellschaften, 
d.h. 27,25$ des nachgesuchten Betrages von 
Fr. 1.200.000.-.

1953 Frs. 309.000.- einbezahlt von 35 nationalen Gesellschaften, 
d.h. 25,75$ des nachgesuchten Betrages von 
Fr. 1.200.000.-.

1954 Frs. 308.000.- einbezahlt von 35 nationalen Gesellschaften, 
d.h. 25,67$ des nachgesuchten Betrages von 
Fr. 1.200.000.-.

*)1955 Frs. 315.500.- einbezahlt von 33 nationalen Gesellschaften,
d.h. 26,29$ des nachgesuchten Betrages von 
Br. 1.200.000.-.

b) Regierungen:

1952 Frs. 1.162.000.- 34 Regierungen

1953 rt 1.173.000.- 40 Regierungen

1954 t! 1.176.000.- 42 Regierungen

1955 M 1.205.000.- 45 Regierungen

S te l l t  man den Betrag der Ausgaben des IKRK im Verlauf 
dieser Jahre und die Gesamtsumme der jährlichen Beiträge von 
nationalen Gesellschaften und Regierungen einander gegenüber, so 
erg ib t sich folgendes B ild : *)

* ) Für das Rechnungsjahr 1956 kann noch keine genaue Angabe über 
diese beiden Kategorien von H ilfsquellen  gemacht werden, weil 
beim Datum der Abfassung dieses Berichtes dieses noch nicht 
abgeschlossen war.
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Jahre Ausgaben Beiträge der nationalen Gesellschaften
und Staaten

1952 Frs. 4.115.000.- F rs . 1.489.000.- d.h. 36,18$
1953 ?T 3.672.000.- »I 1.482.000.- d.h. 40,36$
1954 !l 3.574.000.- ff 1.484.000.- d.h. 41,52$
1955 tf 3.240.000.- tf 1.520.500.- d.h. 46,93$

Die Deckung der Ausgaben des IKRK im Laufe dieser v ie r  
Jahre wurde also zu 40,93$ durch die Beiträge der nationalen Ge
sellschaften  und Regierungen (8,63$ durch die nationalen Ge
sellschaften  und 32,3$ durch die Regierungen) gesichert.

Angesichts der andern Einnahmen, verschiedener Art, die 
jäh rlich  zu den obenerwähnten Beiträgen hinzukamen, und nach fo r t 
schreitender Beschränkung der Ausgaben schlossen die Rechen
schaftsberichte 1952-1953-1954 und 1955 mit einem Ausfall an 
regelmässigen Einnahmen in der Höhe von Er. 2.209.000.-,
Er. 1.210.000.-, Fr. 1.448.000.- und Fr. 905.000.- ab.

Wenn man bedenkt, dass sich die D e fiz ite  der Jahre 1951 
und 1950 auf Er. 3.129.000.- und Fr. 3.003.000.- be lie fen  (s. 
Bericht zur X V I I I .  internationalen Konferenz), so sieht man 
deutlich, w iev ie l dank der H ilfe  der nationalen Gesellschaften 
und dem Beistand zah lreicher Regierungen sowie dank den Anstrer~_ 
•ungen des IK R K , seine Ausgaben herabzusetzen, schon erreicht 

worden is t .

Das IKRK hat die Absicht, in diesem Sinne fortzufahren, 
besonders was seine Ausgaben adm inistrativer Art b e t r i f f t .  Es 
h o fft  lebhaft, dass mit einer regelmässigen und umfassenderen 
Unterstützung der nationalen Gesellschaften und der den Genfer 
Abkommen beigetretenen Staaten, es im Laufe der nächsten Jahre 
dieses ihm bis zur Stunde mangelnde Gleichgewicht wird erreichen 
können.
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I I I .  Der Rundfunk im Dienste des Roten Kreuzes.

Die erste Sendung des IKRK datiert vom 2. Mai 1945·
Es handelte sich damals darum, den Familien zahlreicher Kriegsge
fangener, In te rn ie rte r , D eportierter, Z iv ila rh e ite r , die von dem 
a ll i ie r t e n  Truppen in Deutschland im Verlauf ihres Vorrückens 
b e fr e it  wurden waren, möglichsi^asch a lle  Auskünfte m itzuteilen, 
welche die D elegierten  des IKRK oder andere Organisationen nach 
Genf überm ittelten. Als diese Gefangenen, in der Mehrzahl 
Franzosen, endlich heimgeschafft waren, befasste sich die Rund
funk-Tätigkeit des IKRK se it September 1945 mit den Gefangenen 
und In tern ierten  der Gegenseite, die in Frankreich, Belgien, 
Ita lie n , China, Japan und A frika zurückgehalten wurden.

Ende 1948 erre ich te  die Gesatrtdauer der Rundfunk
sendungen des IKRK 5.000 Stunden; es war darin von über 600.000 
E in ze lfä llen , die 17 Nationalitäten  in teressierten , berichtet 
worden. Selbstverständlich  hätte das IKRK niemals a lle in  die 
Kosten einer solchen Tä tigk e it übernehmen können. Es e rh ie lt  den 
fin an z ie llen  Beistand mehrerer Regierungen und humanitärer 
Vereinigungen; dagegen trug es a lle in  die Kosten für die Nach
forschung nach durch den Krieg und seine Folgen von ihren Familien 
getrennten Kindern. Auf Grund der wichtigen R o lle , die der Rund
funk im K rie g s fä lle  zu spielen hat, sowohl um die Uebermittlung 
o f f i z i e l l e r  Auskünfte Uber Kriegsgefangene im Besitze der Zentral
s te l le  an die kriegführenden Regierungen zu beschleunigen, als 
auch für die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen diesen ge
fangenen und ihren Familien b eh ilf lich  zu sein, wünschte das 
IKRK, es möge ihm eine bestimmte Wellenlänge zugewiesen werden. 
Nach wiederholten Unterhandlungen im Verlauf mehrerer interna
tion a ler Konferenzen für Fernverbindung, gelang es der Schweizer 
Delegation, dass die Generalversammlung der Internationalen 
Konferenz im Jahre 1948 folgenden Beschluss annahm:

l )  Der Schweizer Eidgenossenschaft werden 6 zusätzliche Stunden
frequenzen zugewiesen, die dem IKRK zur Verfügung g e s te llt  
werden sollen ;
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2) Daran is t  die Bedingung geknüpft, dass die Schweizer Eidge
nossenschaft ih re rse its  dem IKRK höchstens 6 Stundenfrequenzen 
zuweist, die von ih rer eigenen Zuweisung abzuziehen sind. So 
stehen in Krisenzeiten dem IKRK insgesamt 12 Stundenfrequenzen 
zur Verfügung.

Dieser Beschluss b ild et die Rechtsgrundlage der Rund
funktätigkeit des IKRK. Die Befugnis,Sendungen mit eigener Fre
quenz zu veranstalten, b ild e t ein ausnahmsweise Vorrecht für das 
gesamte Rote Kreuz.

Ein schwieriges Problem blieb indessen noch bestehen.
Als die Zahl der für die Kriegsgefangenen, Z iv i l  in tern iert en und 
vermissten Personen bestimmten Sendungen allmählich geringer wurde, 
bemühte sich das IKRK, d ie beträchtlichen Kosten dieses Rundfunk
dienstes herabzusetzen. Unterhandlungen mit der Direktion der 
P .T .T ., dem Schweizerischen Rundfunk und Radio Genève führten 
im Juni 1950 zur Unterzeichnung eines Abkommens, das dem IKRK in 
der Benützung des Rundfunks nach Möglichkeit fr e ie  Hand läss t; 
doch wurde daneben eine selbständige S te lle  mit der Bezeichnung: 
"Bureau des A c tiv ité s  humanitaires" geschaffen.

Die r ich t ig e  Einstellung des Aufnahmeappartes is t nicht 
weniger w ichtig als die Sendung se lbst; die Anlagen müssen be
ständig überprüft werden, und die Mitwirkung von Hörer aus fernen 
Ländern is t  unerlässlich .

Deshalb veransta ltet das IKRK se it  1951 in regelmässigen 
Zeitabständen Versuchssendungen auf seiner Wellenlänge 41.61 m, 
7210 KLc. Es handelt sich dabei um kurze. M itteilungen, die 
während dreier Tage in mehreren Sprachen ve rb re ite t werden, und 
zwar täg lich  v ie r  Sendungen deren Dauer je eine Stunde beträgt.

Der jährliche Durchschnitt von annähernd zwanzig 
Sendestunden als Ergebnis der Tätigkeit dieser le tz ten  sechs 
Jahre is t  a llzu  gering, um die Aufmerksamkeit der Hörer von Kurz
wellensendungen zu fesse ln . Diese Versuche müssten, um erfo lgre ich  
zu sein, mindestens a lle  V ierte ljah re  angestellt werden. Ausserdem 
könnten versuchsweise zusätliche Sendungen nach anderen
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ferngelegenen Weltgegenden ausgestrahlt werden. Ebenso wären Ver- 
bindungsübungen in einer Richtung zwischen Genf und einzelnen 
regionalen Rotkreuzgesellschaften, sodann später solche in 
doppelter Richtung (Duplex) ins Auge zu fassen.

Wie man s ieh t, is t  die Mitwirkung der nationalen Ge
sellschaften  für das Gelingen dieser Versuche unentbehrlich.

Unter den sogenannten technischen Tätigkeiten verdient 
noch der Transkriptionsdienst Erwähnung, der in Verbindung mit 
der Direktion der Z en tra ls te lle  für Kriegsgefangene arbeitet.
So wurden vor zwei Jahren bei der Verbreitung von Namen der auf 
der koreanischen Front gefangengenommenen Soldaten durch gewisse 
Sender der chinesischen Volksrepublik Banda Aufnahmen in Hong- 
ICong gemacht, mit dem Flugzeug nach Genf gesandt, transskrib iert 
und in die Kartei der Z en tra ls te lle  eingetragen.

Dieses Vorgehen wird sehr wahrscheinlich grosse Dienste 
erweisen. Dasselbe g i l t  von der Radio-Telephotographie, einer 
modernen Form des Belinogramms, die ermöglicht, in Genf sozu
sagen augenblicklich das photographierte: Original, z.B. eine 
L iste von Kriegsgefangenen, also ein o f f i z ie l le s  Dokument, zu 
erhalten, das sich mehrere tausend Kilometer weit entfernt 
be fin det.

Dank dem Entgegenkommen der Anstalten der Telephoto- 
graphie von Grossbritannien, den Vereinigten Staaten und der 
Schweiz, wurden kürzlich  Versuche mit befriedigendem Ergebnis 
auf einer Frequenz, die derjenigen des IKRK benachbart is t , an- 

g e s t e l l t .

Nachrichtensendungen;-  Ein wesentlicher T e il der Tätig
ke it des Rundfunkdienstes des IKRK b le ib t den Nachrichtensendungen 
Vorbehalten; es sind dies entweder "Rundsendungen" oder "Richt
sendungen", wenn ein Wellenbündel eine bestimmte Gegend er
reichen s o l l .  Gewisse "internationale Rundsendungen" erfordern 
die Teilnahme der ausländischen Rundfunkstationen.

Die Programme auf m ittleren Wellen werden durch die
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Schweizer-Kurzwellen ergänzt. Diese 'verbreiten v ie r  Programme - 
zwei in englischer, eines in spanischer und eines in arabischer 
Sprache oder übermitteln sie in Abschrift an etwa 40 Rund
funkstationen. Diese Programme sind besonders im Interesse der 
Bestimmungsländer zusammengestellt.

Es seien noch zwei Serien von "Richtsendungen" erwähnt. 
Die ersten von Herrn J.J . Gomez de Rueda.,: D elegierter des Mexikan
ischen Roten Kreuzes in Europa, wenden sich von Genf aus an die 
spanischsprechenden Länder Latein-Amerikas. Die zweiten in 
arabischer Sprache werden von einem M itarbeiter des IKRK, Herrn 
Ibrahim Zreikat, verfass t und in Abschrift an die Rundfunkstationen 
des M ittleren  Ostens und Nordafrikas überm ittelt.

Diese Art der M itteilung r ich te t sich an bestimmte 
Personengruppen und ermöglicht die Anwendung einer Ausdrucksweise, 
die die Zuhörer besonders fe s s e lt .  Technisch b ie te t dieses Vor
gehen sehr verschiedene Möglichkeiten. Die Verbreitung der in 
Genf vorbereiteten  Sendungen e r fo lg t  entweder durch schweizerische 
M itte l-  und Kurzwellensender oder durch die ausländischen Sender, 
die die Kopien erhalten. Man kann auch die Texte in den 
Bestimmungsländern selbst abfassen, ja  sogar aufnehmen, und die 
alsdann den Schweizersendern und gegebenenfalls denen der daran 
in teressierten  Länder übergeben; aber am lebendigsten is t  zwei
fe l lo s  die gemischte Sendung, welche die in Genf vorbereiteten 
Nachrichten, nebst anderen an Ort und S te lle  gesammelten M itteilung
en umfasst. Nach Abschrift werden diese Sendungen g le ich ze it ig  
in den Bestimmungsländern und durch die Schweizer-Kurzwellen 

v e rb r e it e t .

Die L iste der Sendungen des IKRK wäre unvollständig, 
wenn nicht der Fernbildübertragung vom 8. Mai 1956 anlässlich der 
Feier des Rotkreuztages in Grossbritannien, Schweden, Dänemark, 
in den Niederlanden, in Deutschland, Frankreich, Marokko, Ita lien , 
Luxemburg, Monaco, Saarland und in der Schweiz Erwähnung getan 
würde.
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Die Delegierten des IKRK während den Jahren 1952 bis 1956

H. ANGST * Japan 0. LEHNER Korea
E. ARBENZ * Spanien A. LEUENBERGER * Sud-Vietnam
E. ARNOLD Gabon E. MAAG Kanada
A. BEHN * Mexiko W. MICHEL * Frankreich
J. BESSMER Philippinen J. MITTNER * Philippinen
L.BIAGGI DE BLASYS* Ita lie n fR. MOLL Venezuela

(Genua) J. de MORS1ER * Frankreich
F. BIERI Japan E. MÜLLER * 'Ägypten
P. BLATTMANN Hong-Kong J. MUNIER Indonesien
L. B03SARD * Neu Seeland +A. PESTALOZZI Kolumbien
B. BRITT China R. PFLIMLIN Indonesien
N. BÜRCKHARDT ** Korea M. PIOT Korea
P. BURKHARD * Ita lien H. PFRÜNDER * Malaüenstaaten

(Neapel ) J. de PREUX Sud-Vietnam
G. BURNIER Libanon, M. REISER Peru

Syrien J. de REYNIER Nord-Vietnam
P. OALDERARA * Hong-Kong W.ROETHLISBERGER* Kolumbien
J.de CHAMBRIER * Argentinien M. ROTH Ita lien  (Bari)
A. de COCATRIX ** Korea J. ROULET Argentinien
J. C0URV0I3IER Korea W. SALZMANN * Thailand
E.DICKENMANN * Thailand A. 3AUDAN * Tanger
A. DURAND * Vietnam H. SCHWEIZER * Australien

+F. EHRENHOLD Deutschland G. SENN * Britisch  Zentral
D. FAYRE Deutschland Afrika
P. GACON * B oliv ien D. de TRAZ * Libanon und
E. GANZ Ita lie n M ittle rer Osten

(Palermo ) C. TUET3CH Ceylon
E. HAEGLER * B rasilien C. VAUTIER * Marokko
G. HOFFMANN ** Korea R. VUST * Algerien
C. de JENNER Deutschland H. WAS1ER Grossbritannien
G. JOUBERT * Oesterreich F. WEBER Macassar
H. JUNOD * Sud-Afrika
A. LAMBERT * Griechenland
K. LAUPPER Thailand

* D elegierte und Korrespondenten am 31» Oktober 1956 in Tätigkeit

** Direktor und s t e l l .  Direktoren des internationalen Suchdienstes 
in Arolsen, Deutschland, s e it  Juni 1955»
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