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Herr Präsident, meine Damen und Herren Delegierte.

nach Bukarest 1977 und Manila 1981 habe ich heute zum 
dritten Male die Ehre. mich in meiner Eigenschaft als 
Präsident des IKRK an Sie zu wenden. Da es auch das letzte 
Mal sein wird, darf ich um Ihre Geduld bitten, denn nach 
zehn Jahren Erfahrung an der Spitze des IKRK möchte ich gern 
diese letzte Gelegenheit zum Anlass nehmen. Bilanz zu ziehen 
und gemeinsam mit Ihnen den Blick in die Zukunft zu richten, 
ohne dabei dauernd auf die Uhr zu schauen.

I DIE WICHTIGSTEN ANLIEGEN DES IKRK

Immer mehr und immer längere Konflikte

Im Laufe dieser Jahre ist die Zahl der internationalen, 
internen oder gemischten Konflikte in beeindruckendem Masse 
gestiegen, ein Phänomen, das zu einer wesentlichen 
Verstärkung der Einsätze des IKRK im Feld geführt hat.

Aus den 27 Delegationen, die das IKRK 1976 im Feld 
unterhielt, sind heute 38 geworden. Was die Zahl unserer 
Delegierten und Mitarbeiter angeht (einschliesslich jener 
der Nationalen Gesellschaften), so ist diese in zehn Jahren 
von etwa 600 auf heute rund 1200 angewachsen, zu denen noch 
mehr als zweitausend lokale Mitarbeiter hinzukommen.

Diese Konflikte, bei denen das IKRK um Hilfe gebeten wird, 
haben sich nicht nur zahlenmässig vervielfacht, sondern sind 
auch dadurch gekennzeichnet, dass sie immer länger dauern. 
Nehmen wir einige Beispiele: Seit nahezu zwanzig Jahren sind 
die Delegierten des IKRK in den von Israel besetzten 
Gebieten am Werk: seit elf Jahren bemühen sie sich, den 
Opfern der tragischen Ereignisse im Libanon Schutz und Hilfe 
zu bringen. Die Konflikte in Kampuchea. in Afghanistan.
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zwischen Irak und Iran dauern schon sechs. sieben Jahre oder 
länger: in den Konflikten in der Westsahara und im Ogaden 
werden Kriegsgefangene seit beinahe zehn Jahren in Haft 
gehalten, wobei ihre Familien oft seit Jahren keine 
Nachricht von ihnen erhalten haben und in zahlreichen Fällen 
nicht einmal wissen, ob sie noch leben.

Die Konflikte werden nicht nur immer zahlreicher und dauern 
länger, sondern es werden auch immer häufiger Methoden 
angewandt. die das humanitäre Recht verbietet: Geis einahmen. 
bei denen man manchmal auch nicht vor Mord zurückschreckt. 
Terroranschläge. Folterungen oder andere Misshandlungen von 
Inhaftierten sowie das spurlose Verschwindenlassen von 
Menschen: man geht sogar so weit. Zivilbevölkerungen zu 
Kriegszwecken auszuhungern.

Es sind schwerwiegende Probleme bei der Anwendung des 
humanitären Rechts vorhanden. Diese Feststellung wirft die 
Frage auf. warum es so viele Konflikte gibt und wie es um 
die internationalen Beziehungen bestellt ist. Gerade aber 
auch hier ist die Lage äusserst besorgniserregend:

Die Gewaltanwendung erhält Vorrang vor dem Verhandeln. Die 
völkerrechtlichen Verpflichtungen werden allzuoft 
vernachlässigt, wenn nicht gar mit Füssen getreten: die 
"humanitären Belange" treten weit hinter gewisse Prioritäten 
zurück, die sich die Staaten - zu Recht oder zu Unrecht - 
setzen, beispielsweise hinter die Vorstellung, die sie sich 
von ihrer unmittelbaren Sicherheit oder ihren strategischen 
und militärischen Interessen machen. Die grundlegende Norm, 
die ein Zurückgreifen auf Bedrohung oder Gewaltanwendung in 
den zwischenstaatlichen Beziehungen verbietet, wird so 
häufig verletzt.
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Das Misstrauen ist eine der Ursachen für die Überbewaffnung, 
die ihrerseits das Misstrauen verstärkt.

In dieser Hinsicht lassen die im Bereich der Abrüstung 
unternommenen Bemühungen, etwa die Abrüstungskonferenz oder 
die Stockholmer Konferenz über vertrauens- und sicher
heitsbildende Massnahmen und Abrüstung in Europa, oder 
Bemühungen auf bilateraler Ebene, einen Hoffnungsschimmer 
aufkommen. Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr uns 
daran gelegen ist. dass auf diesem Gebiet ein fruchtbarer 
Dialog fortgesetzt und intensiviert wird. Die Menschheit 
muss den Prozess der Abrüstung einleiten. Das ist 
vermutlich, ich möchte dies ganz nüchtern feststellen, eine 
unumgängliche Voraussetzung für unser Überleben. Zu dieser 
Einsicht zwingt uns das Vorhandensein atomarer Waffen in 
unserer Welt. Wie ich aber schon sagte, erzeugt diese 
weitgehend durch das gegenseitige Misstrauen verursachte 
Überbewaffnung wiederum Misstrauen. Wir müssen aus diesem 
Teufelskreis ausbrechen und in den internationalen 
Beziehungen zu einem Klima des Vertrauens auf der Grundlage 
gegenseitiger Achtung und des Völkerrechts zurückfinden. Da 
der Dialog zwischen den Staaten von höchster Bedeutung ist. 
gehen alle meine Wünsche dahin, dass diese Konferenz ein Ort 
des Dialogs sein und die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung 
durch ihre Universalität und ihre Einheit in dieser 
Beziehung eine beispielhafte Rolle spielen möge.

Bei alledem ist festzustellen. dass sich das IKRK in den 
letzten Jahren in einem allgemein schwierigen Klima bemühen 
musste, seinen Schutz- und Hilfsauftrag zu erfülen. mit dem 
es von der internationalen Gemeinschaft der Staaten betraut 
wurde. Gewiss konnte es sich auf ein hochentwickeltes 
humanitäres Völkerrecht stützen, doch müssen die Staaten den 
Urkunden auch beitreten und ihre Bestimmungen einhalten.
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Die wesentlichen Aspekte des humanitären Völkerrechts

Worum handelt es sich eigentlich? Das humanitäre Recht 
bekundet den bereits zu Friedenszeiten zum Ausdruck 
gebrachten Willen der Staaten, der Gewalt in Kriegszeiten 
Grenzen zu setzen und zuzulassen, dass eine humanitäre 
Institution ihnen Hilfe leistet, um dieses Ziel zu 
verwirklichen.

Diese der Gewalt vom humanitären Recht gesetzte Grenze 
beruht auf einem ganz einfachen Begriff: der Achtung der 
Personen, die nicht an den Kämpfen teilnehmen oder die 
kampfunfähig sind. Denn was Verwundete. Kranke. 
Schiffbrüchige. Gefangene oder Zivilpersonen gemeinsam 
haben, ist die Tatsache, dass sie nicht - oder nicht mehr - 
in der Lage sind, dem Feind zu schaden und deshalb nicht - 
oder nicht länger - ein legitimes Ziel der Waffengewalt 
darstellen.

Die Staaten wollten also. dass ihre Staatsangehörigen auch 
dann Schutz geniessen, wenn sie wehrlos in Feindeshand 
gefallen sind, zwar nicht mehr den Schutz der Waffen, wohl 
aber den des Rechts. Sie haben sich dadurch verpflichtet, 
dem kampfunfähigen Feind einen ähnlichen Schutz zu gewähren, 
sowohl bei internationalen als auch bei nicht interna
tionalen bewaffneten Konflikten.

Doch wird ein solcher Schutz nicht ohne weiteres gewährt, 
wenn sich Hass und Furcht in den Herzen der Menschen 
eingenistet haben. Die Staaten sind sich dessen voll und 
ganz bewusst, denn sie suchten Mechanismen zu schaffen, die 
die Einhaltung des humanitären Rechts sicherstellen. Deshalb 
übertrugen sie Staaten, die durch die kriegführenden 
Parteien zu Schutzmächten ernannt werden, sowie dem IKRK. 
das selbst Urheber dieses Rechts ist. die schwierige 
Aufgabe, wehrlose Menschen in der Hand des Feindes zu 
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schützen. Diese Aufgabe besteht nun nicht darin, sich zum 
Fürsprecher ihrer politischen Sache zu machen, sondern 
konkret zu handeln und dafür einzutreten, dass ihre Leiden 
gelindert werden, zu gewährleisten, dass den 
Mindestforderungen der menschenwürdigen Behandlung voll und 
ganz entsprochen wird, die die internationale Gemeinschaft 
in den Genfer Abkommen verankert hat.

Werden keine Schutzmächte ernannt, dann muss das IKRK allein 
an ihrer Stelle handeln. Diese Aufgabe ist besonders 
schwierig, wenn sie im Falle einer Besetzung durchzuführen 
ist. vor allem einer lang andauernden Besetzung.

Es ist nicht immer leicht . die im Konflikt befindlichen 
Staaten zu überzeugen. das Gleichgewicht zwischen den 
Forderungen der Menschlichkeit und denen ihrer 
Sicherheitsinteressen zu wahren. Noch schwieriger ist. die 
Staaten davon zu überzeugen, dass ihre Sicherheit erhöht 
würde, wenn sie den kampfunfähigen Opfern den Schutz 
gewährten, den ihnen das humanitäre Völkerrecht zusichert. 
Und dennoch, ist es nicht unbedingt erforderlich und 
unerlässlich, den Zivilpersonen eine menschliche Behandlung 
und den Gefangenenen einen angemessenen Schutz zu 
gewährleisten?

Kriegsgefangene

Diese Aufgabe dürfte in den Fällen leichter zu erfüllen 
sein, in denen das III. Abkommen anwendbar ist. das die 
Kriegsgefangenen schützt. Letztere befinden sich nämlich 
völlig in der Gewalt des Feindes, im geschlossenen Raum der 
Lager, die nach genau festgelegten Regeln verwaltet werden. 
Wenn die Gewahrsamsmacht den politischen Willen dazu hat. 
ist es also nicht schwer, die jeweiligen Regeln des 
humanitären Rechts voll und ganz einzuhalten und dem IKRK 
ohne Einschränkung die Erfüllung seines Auftrags zu 
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ermöglichen, sei es in Übereinstimmung mit dem gesamten III. 
Abkommen oder auch nur im Rahmen des gemeinsamen Artikels 3 
über die nicht internationalen bewaffneten Konflikte.

Und dennoch, im Lauf der letzten Jahre musste das IKRK eine 
unbestreitbare Verschlechterung in der diesbezüglichen 
Praxis der Staaten feststellen: es mochte sich jeweils um 
einige hundert Kriegsgefangene handeln oder um Zehntausende. 
es ist vorgekommen. dass manche Regierungen oder sonstige 
Konfliktparteien unter den unterschiedlichsten Vorwänden 
wiederholt, ja sogar systematisch nicht nur die Normen der 
Genfer Abkommen, sondern sogar grundlegende Gebote der 
Menschlichkeit verletzten. Bedenkt man. was diese 
bedauernswerten Gefangenen - manchmal sind sie ja kaum 
erwachsen - erdulden, so kann man nur erschüttert von der 
langen Liste dieser Übertretungen Kenntnis nehmen, die damit 
anfängt. dass die Notifizierung der Gefangennahme 
unterlassen wird. Dieses Fehlen jeglicher Nachricht lässt 
nicht nur die Familien der Gefangenen in quälender 
Ungewissheit, sondern auch die Angehörigen der Gefallenen, 
denn solange nicht eine vollständige Liste der Überlebenden 
vorliegt, lässt sich auch nicht feststellen, wer auf dem 
Schlachtfeld umgekommen ist... In einer derartigen 
Ungewissheit leben gegenwärtig Zehntausende von Familien, 
namentlich im Irak, in Iran, im Libanon, in der Westsahara, 
im Tschad, in Äthiopien, in Somalia, in Angola, in 
Kampuchea. in Afghanistan, wo sich die Angehörigen der 
Vermissten tagtäglich fragen, wie es wohl dem Sohn, dem 
Gatten oder dem Vater ergangen sein möge. Was gäbe es denn 
Einfacheres, als diese Gefangenen gleich nach ihrer 
Gefangennahme eine Gefangenschaftskarte ausfüllen zu lassen, 
wie dies im III. Abkommen vorgeschrieben ist. und den 
Delegierten des IKRK zu gestatten, alle gefangenen 
Kampfteilnehmer regelmässig und ohne Beisein von Zeugen zu 
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besuchen? Allzuoft werden in den gegenwärtigen Konflikten 
die Kriegsgefangenen unter Verletzung des gesamten 
humanitären Rechts zu einer Art Geiseln.

Und dabei spreche ich nicht von den Misshandlungen, denen 
sie manchmal ausgesetzt sind, sei es. um sie im Verhör 
gefügig zu machen, oder um sie seelisch zu brechen, wenn 
nicht gar zum Überlaufen zu veranlassen. Es versteht sich, 
dass die Gewahrsamsmächte im allgemeinen die Anschuldigung 
derartiger Verletzungen zurückweisen, doch sie lassen sie 
von dem Augenblick an glaubwürdig erscheinen, wo sie dem 
IKRK den Zutritt zu den Kriegsgefangenen verwehren. Die 
Abwesenheit des IKRK in den Kriegsgefangenenlagern ist ein 
Indiz, das die internationale Gemeinschaft zu ernster 
Besorgnis veranlassen muss, da diese Rechtsverletzung allen 
anderen den Weg ebnet. Auch wenn die Besuche des IKRK keine 
absolute Garantie gegen Misshandlungen darstellen, sichern 
sie - sofern sie regelmässig stattfinden und Gelegenheit zum 
freien Gespräch ohne Zeugen bieten, wie dies im III.
Abkommen gefordert wird - den Gefangenen im allgemeinen doch 
ein Mindestmass an Menschlichkeit. Die Tatsache, dass das 
IKRK alle Kriegsgefangenen regelmässig und ohne Zeugen 
besuchen kann, ist zweifellos das erste Anzeichen dafür, 
dass ein Staat gewillt ist, sich an das III. Genfer Abkommen 
zu halten.

Ob einer neutralen und unparteiischen humanitären 
Organisation der Zugang zu wehrlosen Einzelpersonen gewährt 
wird, ist schliesslich - jenseits aller Beteuerungen - der 
eigentliche Prüfstein für den Willen der Behörden, ihren 
humanitären Pflichten, wie sie ihnen aus den Abkommen 
erwachsen, nachzukommen. So stützt sich denn auch die 
Internationale Rotkreuzkonferenz seit 1969 auf dieses 
Kriterium der Aktionsfähigkeit des IKRK. um Entschliessungen 
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anzunehmen, mit denen sie ihre Unterstützung dieser 
Tätigkeit und ihre Sorge um die Achtung des humanitären 
Rechts in der Welt zum Ausdruck bringt.

Dies sind die Hauptprobleme, mit denen sich das IKRK 
aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre beschäftigt. Die 
internationale Gemeinschaft wird, namentlich durch die 
Jahresberichte des IKRK. regelmässig darüber informiert. Der 
Konferenz liegt ausserdem eine Zusammenfassung in unserem 
FünfJahresbericht 1981-1985 vor. der durch unseren 
Tätigkeitsbericht für das erste Halbjahr 1986 und diesen 
Bericht ergänzt wird.

II BESONDERS BESORGNISERREGENDE SITUATIONEN BEWAFFNETER 
KONFLIKTE

Einleitung

Äusser diesen Anliegen allgemeiner Art gibt es jedoch einige 
Situationen, denen diese Konferenz unserer Ansicht nach in 
den kommenden Tagen ganz besondere Aufmerksamkeit schenken 
sollte. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie bewaffnete 
Konflikte sind, also Situationen, in denen die Genfer 
Abkommen anwendbar sind. In gewissen Fällen handelt es sich 
um internationale bewaffnete Konflikte, in denen die 
Abkommen im vollen Umfang anwendbar sind. Andere sind nicht 
internationale bewaffnete Konflikte, wo nur der allen vier 
Abkommen von 1949 gemeinsame Artikel 3 zur Anwendung gelangt 
oder auch Protokoll II von 1977. Wiederum andere sind 
bewaffnete Konflikte, bei denen eine Konfliktpartei den 
internationalen oder internen Charakter bestreitet: häufig 
sind dies "gemischte" Situationen, innere Konflikte, die 
durch die Anwesenheit fremder Truppen "internationalisiert" 
werden, die die einen als Besatzungstruppen, die anderen als 
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militärischen Beistand ansehen. Und schliesslich gibt es 
Besetzungssituationen, bei denen das IV. Genfer Abkommen 
anwendbar ist. zumindest nach Ansicht des IKRK.

Wie dem auch sei. sobald diese Konflikte unter die Genfer 
Abkommen fallen und man die Pflicht aller Staaten, deren 
"Einhaltung durchzusetzen" berücksichtigt, versteht es sich 
von selbst. dass sich diese Konferenz mit den 
Aktionsmöglichkeiten des IKRK in all diesen bewaffneten 
Konflikten beschäftigt. Diese Besorgnis ist ganz besonders 
in jenen bewaffneten Konflikten berechtigt, in deren Verlauf 
das IKRK Überhaupt keinen Zugang zu den gefangenen 
Kombattanten erhalten hat. wie dies seit zwei Jahren in Iran 
der Fall ist. oder in Afghanistan, in Kampuchea. im Norden 
des Tschad, in Angola oder Mocambique, und dies, obwohl es 
bedeutende Hilfsaktionen in mehreren dieser Länder 
durchführt.

Aber es wäre ebenfalls angezeigt, dass sich die Konferenz 
mit Situationen beschäftigte, in denen das IKRK anwesend ist 
und auch Zugang zu gefangenen Kombattanten. Kriegsgefangenen 
oder Zivilinternierten hat, doch wo dieser Zugang verbessert 
werden müsste und könnte, etwa im Irak und in Iran, im 
Libanon, in der Westsahara, in Marokko, in Algerien, im 
Ogaden. in Äthiopien, im Süden des Tschad, in Namibia, in 
Israel und in den besetzten Gebieten.

Gewiss, es gibt in dieser von Unruhen heimgesuchten Welt 
andere bewaffnete Konflikte, in denen das IKRK seine 
Tätigkeit ohne wesentliche Einschränkungen ausüben kann und 
auf die wir bei dieser Konferenz nicht besonders hinzuweisen 
brauchen. So sieht es denn auch in den Situationen, die wir 
nachfolgend schildern, nicht ausnahmslos düster aus: das 
IKRK hat zuweilen positive Folgen seiner Demarchen 
verzeichnen können. Doch wollen wir uns hier auf die 
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problematischen Situationen konzentrieren: über die 
positiven Aspekte unserer Tätigkeit informieren die 
Jahresberichte.

Wenden wir uns also den Fällen bewaffneter Konflikte zu. in 
denen das IKRK - in unterschiedlichem Masse - eine 
Unterstützung durch die Internationale Konferenz für 
notwendig hält.

1. Afghanistan

Manche schreiben dem bewaffneten Konflikt in Afghanistan 
internationalen Charakter zu. andere sehen ihn als nicht 
internationalen Konflikt. Das IKRK selbst ist bestrebt, eine 
effektive Einhaltung der grundlegenden humanitären Regeln zu 
erreichen, und vor allem möchte es auch konkret für die 
militärischen und zivilen Opfer wirken können.

Wird es ihm gelingen, dieses Ziel in Kürze in diesem 
Konflikt zu erreichen, der nun schon fast sieben Jahre 
dauert? Denn seit der Konferenz von Manila und dem damaligen 
ernsten Appell an die am Konflikt beteiligten Parteien hat 
das IKRK keine Mühe gescheut. Es hat zahlreiche dringliche 
Vorstösse bei den afghanischen und sowjetischen Behörden 
unternommen, um Zugang zu den bei den Kämpfen oder aus 
Sicherheitsgründen festgenommenen Personen zu erhalten und 
um den unter den Feindseligkeiten leidenden 
Zivilbevölkerungen beistehen zu können.

Trotzdem wurde es dem IKRK mit Ausnahme zweier kurzer 
Missionen in Kabul in den Jahren 1980 und 1982. in deren 
Verlauf die Delegierten Zugang zu ein paar hundert 
Gefangenen hatten, nicht gestattet, eine seinem Auftrag und 
seiner Praxis entsprechende kontinuierliche Tätigkeit zu 
entfalten.
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Seit April dieses Jahres verhandeln wir erneut mit den 
Behörden in Kabul, doch sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht in der Lage, eine Voraussage im Hinblick auf das 
Ergebnis der im Gange befindlichen Demarchen zu machen. Wir 
können nur weiterhin unentwegt auf das Zustandekommen einer 
Übereinkunft hoffen, auf die wir so lange hingearbeitet 
haben und die uns eine wirksame humanitäre Tätigkeit 
zugunsten der gefangenen Kombattanten, der 
Zivilbevölkerungen, der Verletzten und Kranken ermöglichen 
würde.

Die gleichzeitig bei den afghanischen Oppositionsbewegungen 
zugunsten der in ihrer Gewalt befindlichen feindlichen 
Soldaten unternommenen Bemühungen führten 1980 - nach 
langen, vom IKRK jeweils einzeln mit dem afghanischen 
Widerstand. Pakistan, der UdSSR und der Schweiz geführten 
Verhandlungen - zu einer Übereinkunft. der zufolge die 
gefangengenommenen sowjetischen Soldaten in einem neutralen 
Land interniert werden sollen. Zwischen 1981 und 1985 
wurden gemäss dieser Abmachung elf sowjetische Gefangene 
unter der Schirmherrschaft des IKRK in die Schweiz verlegt. 
Dort waren sie zwei Jahre lang unter der Verantwortung der 
schweizerischen Behörden interniert. Dieses komplexe, dank 
beharrlicher Verhandlungen erreichte Verfahren vermochte 
schliesslich also nur einer sehr begrenzten Anzahl von 
Gefangenen Schutz und Hilfe zu bieten und kann daher nicht 
als ausreichende humanitäre Lösung gewertet werden.

Deshalb erwartet das IKRK auch vom afghanischen Widerstand, 
dass er seinen humanitären Pflichten nachkommt, insbesondere 
seinen Gefangenen gegenüber.

2. Konflikt zwischen Irak und Iran

Der Krieg zwischen Irak und Iran ist gegenwärtig zweifellos 
der bedeutendste internationale bewaffnete Konflikt, bei dem 
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das IKRK tätig ist. Obwohl die Konfliktparteien die 
Anwendbarkeit der Genfer Abkommen zum Schutz der 
Zivilbevölkerungen und Kriegsgefangenen anerkannt haben, 
ergaben sich bei der konkreten Einhaltung der 
Abkommensbestimmungen erhebliche Schwierigkeiten. Nachdem es 
schwerwiegende und wiederholte Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts festgestellt hatte, sah sich das IKRK zwischen 
Mai 1983 und Mai 1985 nicht weniger als sechs Mal 
veranlasst, wegen der Behandlung der Kriegsgefangenen, des 
Einsatzes chemischer Waffen und der zur Zeit leider wieder 
vermehrt vorkommenden Bombardierungen von Zivilpersonen an 
die öffentliche Meinung zu appellieren.

Darüber hinaus sah sich das IKRK angesichts des 
Fortbestehens dieser Rechtsverletzungen, die das Leben von 
Zehntausenden von Opfern gefährden oder ihre Würde antasten, 
so wie sie auch das humanitäre Völkerrecht in seinem Kern 
treffen und an dessen Grundsätzen rühren, gezwungen, einen 
dreimaligen Appell an die Gesamtheit der Vertragsparteien 
der Genfer Abkommen zu richten und den gemeinsamen Artikel 1 
dieser Abkommen geltend zu machen, dem zufolge sich die 
Staaten nicht nur verpflichten, diese Verträge einzuhalten, 
sondern auch, deren Einhaltung durchzusetzen.

Im Irak ist. was die Behandlung der iranischen 
Kriegsgefangenen anbelangt, festzustellen. dass den 
Bestimmungen des III. Genfer Abkommens von den irakischen 
Behörden in den letzten Jahren zunehmend Beachtung geschenkt 
wird. Doch bleibt das seit Beginn des Konflikts bestehende 
Problem einer - gewiss begrenzten - Anzahl von Gefangenen, 
die nie vom IKRK besucht wurden, nach wie vor ungelöst.

Das IKRK hat regelmässig zu etwa 10000 in diesem Land 
internierten iranischen Kriegsgefangenen Zugang. Hinzu 
kommen jetzt etwa 2700 seit Februar 1986 gefangene iranische 
Kombattanten, die das IKRK bis vor kurzem nicht hatte 
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registrieren können. Die iranischen Gefangenen werden seit 
Beginn des Konflikts im Durchschnitt etwa alle sechs Wochen 
von den Delegierten des IKRK besucht. Bei diesen Besuchen 
werden die diesbezüglichen Bestimmungen des III. Abkommens 
befolgt. Die materiellen Bedingungen in den vom IKRK 
besuchten Lagern haben sich in den letzten Jahren 
beträchtlich gebessert.

Ferner entfaltet das IKRK in diesem Land seit 1983 gemäss 
den Bestimmungen des IV. Abkommens seine Tätigkeit zugunsten 
mehrerer tausend aus Kurdistan und Ahwaz stammender 
iranischer Familien, die sich auf irakischem Boden 
aufhalten. Die Delegierten des IKRK besuchen diese 
Bevölkerungen regelmässig und nehmen die Aufgaben wahr, die 
ihnen das IV. Abkommen überträgt.

In der Islamischen Republik Iran registrierte das IKRK von 
September 1980 bis Oktober 1984 an die 45000 irakische 
Kriegsgefangene, während mehrere tausend weitere nicht 
erfasst werden konnten.

Die meisten dieser registrierten Gefangenen konnten nur ein 
einziges Mal vom IKRK besucht werden. In diesen vier Jahren 
wurden die Besuche häufig unterbrochen und die vom III. 
Abkommen festgelegten Besuchsbedingungen ständig in Frage 
gestellt und eingeschränkt.

Im Oktober 1984 suspendierten die iranischen Behörden die 
Schutztätigkeit des IKRK in den Kriegsgefangenenlagern. 
Während dieser Unterbrechung der Besuche, die jetzt seit 
zwei Jahren andauert, hat das IKRK jedoch seine Delegation 
in Iran aufrechterhalten. um weiterhin die Korrespondenz 
zwischen den Gefangenen und ihren Familien weiterzuleiten. 
Der Zugang des IKRK zu den in Iran internierten 
Kriegsgefangenen war seit Frühjahr 1986 Gegenstand neuer 
Verhandlungen, und das Aussenministerium hat dem IKRK jüngst 
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das Einverständnis der Regierung mit der Wiederaufnahme 
dieser Besuche mitgeteilt und dieses Einverständnis 
öffentlich bestätigt.

Das IKRK wartet heute darauf, seine Besuche gemäss den 
Bestimmungen des III. Abkommens bald wiederaufnehmen zu 
können. Getreu seinem humanitären Auftrag ruft es die 
iranische Regierung zur Zusammenarbeit und die Gemeinschaft 
der Vertragsparteien der Genfer Abkommen dazu auf. ihm ihre 
Unterstützung zu gewähren.

3. Israel und besetzte Gebiete

Die Rechtslage

Der Fall Israels und der Anwendung des IV. Abkommens in den 
seit 1967 besetzten Gebieten ist ein besonderer Fall auf der 
Liste der Situationen, die die Aufmerksamkeit dieser 
Konferenz erheischen. Es handelt sich in der Tat nicht um 
einen Konflikt, bei dem das IKRK physisch abwesend wäre, 
ganz im Gegenteil, unsere Delegierten sind seit 19 Jahren 
dort. Es geht um einen Anwendungsfall des IV. Genfer 
Abkommens von besonders langer Dauer und eine spezifische 
Situation, bei der die Besatzungsmacht die formale 
Anwendbarkeit des IV. Abkommens bestreitet, gleichzeitig 
aber erklärt, sie wolle einige seiner Bestimmungen 
einhalten. In dieser Situation und in Abwesenheit einer 
Schutzmacht wird verständlich, dass die Rolle des IKRK als 
Ersatzschutzmacht nicht einfach ist.

Im Januar 198A übergab das IKRK den israelischen Behörden 
ein Dokument, das ein Inventar der in den seit 1967 
besetzten Gebieten angetroffenen humanitären Probleme 
erstellt und den Staat Israel auffordert, eine Reihe von 
Massnahmen in Übereinstimmung mit dem besagten Abkommen zu

treffen.
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Schutz der Zivilbevölkerung

In Israel, insbesondere in den besetzten Gebieten, setzt das 
IKRK seit 19 Jahren seine Tätigkeiten zugunsten der durch 
das IV. Genfer Abkommen geschützten Zivilbevölkerung fort.

1982 und 1983 begann es in Cisjordanien und. in einem 
geringeren Masse, im Gazastreifen zu gären, nachdem im 
November 1981 eine zivile Verwaltung in den besetzten 
Gebieten eingesetzt worden war. Man zählte häufige, manchmal 
brutal unterdrückte Kundgebungen, die verschiedene 
Massnahmen nach sich zogen wie Ausgehverbote und 
Beschränkungen der Bewegungsfreiheit für ganze Städte und 
Dörfer.

Im Golangebiet ist es dem IKRK nach dem Annexionsbeschluss 
Israels im Jahre 1981 beinahe völlig unmöglich geworden, 
seine ihm aus den Abkommen erwachsende Tätigkeit zum Schutz 
der Zivilbevölkerung und Häftlinge auszuüben. Nicht einmal 
die erfolgten Festnahmen werden ihm notifiziert.

Die Delegierten des IKRK nahmen ebenfalls eine 
Neueinschätzung der humanitären Folgen vor. die die 
israelischen Niederlassungen in den besetzten Gebieten mit 
sich bringen. Diese mit Unterstützung der israelischen 
Behörden durchgeführte Kolonisation stellt einen Verstoss 
gegen das IV. Abkommen, insbesondere gegen seine Artikel 27. 
47 und 49. dar. Dasselbe gilt für die Zerstörung oder das 
Zumauern von Häusern, die Artikel 53 des IV. Abkommens 
zuwiderlaufen.

Gefangenenbesuche

In Israel und in den besetzten Gebieten besucht das IKRK 
zwei Kategorien von Gefangenen: seit 1967 Untersuchungs
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häftlinge und Verurteilte, seit 1978 Häftlinge in 
Vernehmungshaft.

Was die Besuche der Gefängnisse und der nicht mehr unter 
Verhör stehenden Häftlinge betrifft, sei als Beispiel 
erwähnt, dass das IKRK im letzten Jahr, neben der Serie 
umfassender Besuche. 86 Teilbesuche der Haftstätten und 73 
Sonderbesuche von Häftlingen in 17 Gefängnissen. 12 
Polizeiposten und einem Militärgefängnis durchführte: 
insgesamt wurden rund 4000 Häftlinge besucht und etwa 3000 
Gespräche ohne Zeugen geführt.

Das IKRK setzte ebenfalls den Besuch der unter Verhör 
stehenden Häftlinge fort, zu denen es gemäss einer 
Übereinkunft mit den israelischen Behörden Zugang hat. die 
ihm 1000 bis 1500 Besuche im Jahr ermöglichte. Kürzlich 
wurde bestätigt, dass die Vernehmungshaft - äusser wenn es 
um absolute Sicherheitsinteressen, geht - für diese Häftlinge 
nicht länger als vier Wochen dauern dürfe: das IKRK darf sie 
nach 14 Tagen Haft besuchen. Ausserdem hatte es Zugang zu 
Personen, die von der israelischen Armee bei Kundgebungen 
festgenommen wurden und in Militärkasernen inhaftiert sind.

Besetzung eines Teils des Libanons durch Israel
( ................. ........

Nach dem Einzug ihrer Truppen im Juni 1982 im Libanon 
erachtete die israelische Regierung ebenfalls, dass das III. 
und IV. Abkommen in dieser Situation nicht anwendbar seien. 
Das IKRK dagegen vertritt den Standpunkt, dass diese 
Abkommen dort anwendbar waren. So erliess es am 7. Juni 1982 
einen Appell an die an den Feindseligkeiten beteiligten 
Parteien und erinnerte sie an die Pflichten, die ihnen aus 
dem geltenden humanitären Völkerrecht erwachsen.

Das IKRK wiederholte seine Schritte mehrmals, insbesondere 
während der Blockade in Westbeirut, wo es angesichts der
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Intensität der Bombardierungen an alle Vertragsparteien der 
.Abkommen appellieren musste, damit dem der Zivilbevölkerung 
zugefügten Leiden ein Ende gesetzt werde.

Was die Gesamtheit der in dieser Periode festgenommenen 
Gefangenen angeht, erhielten die Delegierten die Erlaubnis, 
sie zu besuchen, auch wenn ihnen Israel nicht den Status von 
Kriegsgefangenen oder Zivilinternierten zuerkannte.

In der Folge ermöglichten zahlreiche Heimschaffungen 
zwischen August 1982 und Mai 1985 diesen Gefangenen die 
Rückkehr zu ihren Familien. Die Organisation zweier solcher 
Aktionen für Tausende von Menschen erforderte mehrere Monate 
dauernde Verhandlungen.

Gegenwärtig ist das IKRK ganz besonders besorgt über das 
Schicksal von Verhafteten, zu denen es überhaupt keinen 
Zugang hat, wie auch über das Los der Zivilbevölkerung im 
Inneren der von den israelischen Streitkräften 
kontrollierten Zone im Südlibanon: angesichts Hunderter 
zerstörter Häuser. Tausender von Vertriebenen und der sehr 
zahlreichen Festnahmen setzt es seine Schritte bei der 
israelischen Regierung und den Lokalbehörden fort, um diesen 
Verletzungen ein Ende zu setzen und den Opfern den Schutz zu 
bringen, auf den sie Anspruch haben.

Schlussfolgerung

Sowohl in den besetzten Gebieten als auch bei der 
israelischen Intervention im Libanon führte die 
Nicht-Anerkennung der Anwendbarkeit des humanitären 
Völkerrechts zu einer erheblichen Verringerung des Schutzes 
der geschützten Personen und zu einer Schwächung des 
Einflusses, den das humanitäre Völkerrecht seiner Rolle 
gemäss auf das Vorgehen der Regierungen ausüben sollte, was 
allzuoft zu Praktiken führt, die im Widerspruch zu den
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Bestimmungen des humanitären Völkerrechts stehen. Es handelt 
sich im übrigen dabei um eine Frage allgemeiner Art. die den 
Rahmen dieses Konflikts sprengt und die ganze Aufmerksamkeit 
der Konferenz verdient.

4. Kampuchea

Wie mehrere andere auch, wird der Kampucheakonflikt von den 
einen als international eingestuft, von den andern als 
innere Auseinandersetzung. Auch hier geht es dem IKRK vor 
allem darum, allen Opfern, wo immer sie sich auch befinden 
möffen. Schutz und Hilfe zukommen zu lassen.

(.
Gewiss, die 1979 vom IKRK und UNICEF in Zusammenarbeit mit 
zahlreichen anderen humanitären Organisationen eingeleitete 
gemeinsame Aktion im Innern Kampucheas und entlang der 
khmerisch-thailändischen Grenze hat erlaubt.
Hunderttausenden von ausgehungerten und oft kranken 
Zivilpersonen Hilfe zu leisten. Dennoch überschattet heute 
weiterhin eine tragische Ungewissheit das Schicksal dieser 
kampucheanischen Bevölkerungen, die sich in einem schmalen 
thailändischen Grenzstreifen unweit von Kampuchea. ia sogar 
im Innern dieses Landes in äusserst unsicheren Gebieten 
zusammendrängen. Die ihnen nach wie vor zukommende 
Nahrungsmittel- und medizinische Versorgung stellt auf 
keinen Fall eine dauerhafte Lösung der Tragödie dieser 
Bevölkerungen dar. die zwischen gegnerischen Kräften 
zerrieben werden und zunehmend an ihrer Zukunft verzweifeln.

Ich möchte mich zum Fürsprecher all dieser Männer, all 
dieser Frauen, all dieser Kinder machen, hier, bei den 
Vertretern der Regierungen, die zu dieser Konferenz gekommen 
sind und ihren Einfluss geltend machen können, damit die 
Suche nach einer Lösung dieses Konflikts aktiver betrieben 
wird und damit sie sich mit einer Tragödie befassen, die 
heute wieder schweigend übergangen wird.
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Das Los dieser Zivilbevölkerungen ist leider nicht das 
einzige humanitäre Problem, das dieser Konflikt aufwirft. 
Anlass zu grosser Sorge geben dem IKRK auch die Gefangenen. 
Trotz wiederholter Vorstösse bei den verschiedenen 
beteiligten Parteien sah sich das IKRK bis zum heutigen Tag 
nicht in der Lage. im Innern Kampucheas seinen Schutzauftra? 
zugunsten der Gefangenen zu erfüllen, und es hatte nur hin 
und wieder Zugang zu einer sehr beschränkten Anzahl von 
Gefangenen längs der khmerisch-thailändischen Grenze.

Auch hier richte ich einen dringenden Appell an alle 
Konfliktparteien und an alle Regierungen, die unsere 
Vorstösse bei den am Konflikt Beteiligten unterstützen 
können, damit die Regeln des humanitären Rechts eingehalten 
werden und das IKRK unverzüglich ermächtigt wird, seinen 
Auftrag zugunsten dieser Gefangenen zu erfüllen, wo immer 
sie sich auch befinden mögen.

5. Libanon

In einem Konflikt, wo die zivilen Opfer nach mehr als elf 
Jahren nicht mehr zu zählen sind, gelang es den Delegierten 
des IKRK. dank ihrer Kontakte und des zu allen 
Konfliktparteien aufgebauten Vertrauens. trotz der 
gravierenden Lage Tausenden von direkt durch die Ereignisse 
betroffenen Menschen Hilfe und Schutz zu bringen.

In den vergangenen Jahren sahen sich das IKRK sowie die 
nationale Gesellschaft des Libanesischen Roten Kreuzes mit 
immer mehr Schwierigkeiten bei der Erfüllung ihres Mandats 
konfrontiert. Dennoch konnten das IKRK und das Libanesische 
Rote Kreuz den Verletzten helfen, wenn auch nicht immer so 
schnell, wie dies nötig gewesen wäre. Das IKRK erhielt 
Zugang zu manchen von gewissen Konfliktparteien in Haft 
gehaltenen Personen, obwohl zahlreiche weitere Inhaftierte 
nicht von seinen Delegierten besucht werden konnten. Das
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Schicksal Tausender seit Beginn des Konflikts Verschollener 
bleibt ungewiss. Unter den unzähligen Opfern dieser Tragödie 
gedenken wir ganz besonders der zahlreichen Helfer des 
Libanesischen Roten Kreuzes, die in Erfüllung ihrer Pflicht 
gefallen sind. Unschuldige Zivilpersonen werden Opfer von 
Bombardierungen. Autobomben und Geiselnahmen. Das IKRK 
appelliert an alle Parteien dieses Konflikts, damit der 
Gewaltanwendung Grenzen gesetzt und die humanitären 
Grundsätze von allen eingehalten werden.

6. Namibia/Südwestafrika

c
In Namibia lässt sich das Vorhandensein eines bewaffneten 
Konflikts gewiss nicht bestreiten.

Seit der Eröffnung eines Büros in Windhoek im Jahre 1981 
konnte das IKRK wegen der der Tätigkeit seiner Delegierten 
durch die südafrikanischen Behörden auferlegten 
Beschränkungen nur einige der Aufgaben wahrnehmen, die ihm 
aus seinem Mandat erwachsen, und dies trotz zahlreicher 
Vorstösse bei den Behörden.

Um wirklich effizient zugunsten der Häftlinge wie auch der 
zivilen Opfer in Namibia vorgehen zu können, muss dem IKRK 
der Zugang zu den vom Konflikt besonders betroffenen Zonen 
erleichtert werden: seine Delegierten müssen über die 
Gefangennahmen und Verhaftungen unterrichtet werden und 
unbehindert die im Zusammenhang mit dem Konflikt 
inhaftierten Personen besuchen können, und zwar in der vom 
anwendbaren humanitären Völkerrecht vorgesehenen Form. 
Gegenwärtig hat das IKRK in keinem dieser Punkte eine 
befriedigende Antwort erhalten, obwohl die Situation in 
humanitärer Hinsicht äusserst besorgniserregend ist.
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7. Folgen des Ogadenkonflikts

Obwohl der Ogadenkonflikt von 1977 zwischen Äthiopien und 
Somalia eine eindeutig durch die Genfer Abkommen erfasste 
Situation darstellt, sah sich das IKRK in diesen beiden 
Ländern ständig mit Schwierigkeiten konfrontiert, seinen 
Schutz- und Hilfsauftrag zugunsten der Kriegsgefangenen zu 
erfüllen, von denen einige jetzt seit bald zehn Jahren in 
Gefangenschaft leben.

Entgegen den Bestimmungen des Artikels 126 des III. 
Abkommens wurde es den Delegierten des IKRK. von ganz 
seltenen Ausnahmen abgesehen, nicht gestattet, ohne Beisein 
von Zeugen mit den 213 äthiopischen und einem kubanischen 
Kriegsgefangenen in Somalia zu sprechen. Andererseits 
konnten sich die Delegierten in Äthiopien seit etwa einem 
Jahr nicht mehr ohne Zeugen mit den 215 somalischen 
Kriegsgefangenen unterhalten.

Trotz wiederholter Schritte bei beiden Seiten seit August 
1977. trotz der durch die XXIV. Internationale 
Rotkreuzkonferenz in Manila verabschiedeten Entschliessung 
wartet das IKRK noch immer auf eine positive Antwort 
bezüglich der Heimschaffung der Schwerverletzten und Kranken 
sowie des Zugangs zu allen Kriegsgefangenen, während sich 
die beiden Länder gegenseitig beschuldigen. Gefangene zu 
verheimlichen und bei den Besuchen des IKRK nicht 
vorzuführen. Desgleichen weigern sich die beiden Regierungen 
noch 10 Jahre nach der Festnahme dieser Gefangenen und 
obwohl keine offenen Feindseligkeiten mehr zwischen den 
beiden Ländern bestehen, eine allgemeine Heimschaffung aller 
Gefangenen zu erwägen, zu der sie die Bestimmungen des III. 
Abkommens verpflichten.

Diese Menschen, von denen einige sehr schwer in ihrer 
Gesundheit geschädigt sind, sind zu vergessenen Geiseln 
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politischer Gegensätze geworden, die weiterhin zwischen den 
beiden Ländern bestehen. Angesichts dieser Lage kann das 
IKRK nur erneut der Gemeinschaft der Vertragsparteien der 
Genfer Abkommen nahelegen, es in seinen Bemühungen zu 
unterstützen, damit die grundlegenden Regeln des humanitären 
Rechts unverzüglich eingehalten werden.

8. Westsahara

Der bewaffnete Konflikt in der Westsahara ist ebenfalls 
Gegenstand von Kontroversen hinsichtlich seines 
internationalen oder internen Charakters sowie auch 
hinsichtlich der Verpflichtungen der beteiligten Parteien. 
Für das IKRK handelt es sich um eine besonders ernste 
humanitäre Lage, bei der die eine und die andere Seite 
Kombattanten gefangengenommen haben. Ihre Gefangennahme 
hätte notifiziert werden müssen, sie hätten Gelegenheit 
haben müssen, mit ihren Angehörigen zu korrespondieren und 
den Delegierten des IKRK hätte es gestattet sein müssen, sie 
regelmässig ohne Beisein von Zeugen zu besuchen. Es wäre 
angebracht, nach einer so langen Gefangenschaft ernsthaft 
die Möglichkeiten ihrer Heimschaffung zu prüfen.

In diesem Zusammenhang erhielt das IKRK 1984 Zugang zu 210 
marokkanischen Gefangenen in der Hand der Polisario und zu 
99 algerischen Gefangenen in der Hand der Marokkaner. Im 
selben Jahr liess die Polisario 10 Gefangene frei, die durch 
Vermittlung des IKRK heimgeschafft werden konnten. 1985 
konnte eine zweite Gruppe von 208 marokkanischen Gefangenen 
besucht werden. Ferner wurden im gleichen Jahr zwei Mal 35 
in algerischer Hand befindliche marokkanische Gefangene von 
unseren Delegierten besucht. Schliesslich konnte vor einigen 
Tagen ein erneuter Besuch von 99 algerischen Gefangenen in 
marokkanischer Hand erfolgen.
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Die Häufigkeit der Besuche des IKRK und die Zahlen der 
besuchten Gefangenen, die ich soeben erwähnte, vermögen 
jedoch nicht lange über die Wirklichkeit hinwegzutäuschen, 
wenn man sie auf die Dauer des Konflikts bezieht und wenn 
man sich bewusst wird, dass Jahre hartnäckiger Verhandlungen 
zwischen diesen allzuseltenen Besuchen nur eines Teils der 
Gefangenen liegen. Hervorzuheben ist. dass das IKRK bis 
heute noch keine Notifikation über die Identität aller 
marokkanischen Gefangenen in der Hand der Polisario und 
aller saharauischen Gefangenen in der Hand Marokkos erhalten 
hat. Ausserdem durfte das IKRK seit 1978 keinen einzigen 
saharauischen Gefangenen mehr in marokkanischer Hand 
besuchen. Für die meisten der in die Falle des politischen 
Tauziehens in diesem Konflikt geratenen Gefangenen beginnt 
das zehnte Jahr ihrer Gefangenschaft, wobei viele unter 
ihnen keine Möglichkeit haben, mit ihren Familien zu 
korrespondieren und - bestenfalls - manche nur in sehr 
langen Zeitabständen vom IKRK besucht werden können.

Welch verzweifelte Lage für diese Männer, denen durch die 
Haltung der beteiligten Parteien der regelmässige und 
wirksame Schutz der Abkommen verwehrt wird und die schon so 
lange darauf warten, dass die Repatriierung ihrem tragischen 
Los ein Ende setzt!

9. Tschad

Im Tschad, wo es seit 1978 anwesend ist. bemühte sich das 
IKRK. inmitten eines sehr wechselvollen Geschehens, um die 
Erfüllung seiner Mission zugunsten der Opfer der 
Auseinandersetzungen zwischen den Nationalen tschadischen 
Streitkräften (FANT) und der Übergangsregierung der 
nationalen Union (GUNT). Seit März 1984 hat das IKRK 
regelmässig Zugang zu etwa 700 Gefangenen, die von der 
Regierung in N'Djamena in Haft gehalten werden. Hingegen 
konnte es trotz zahlreicher Demarchen weder die bei den
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Auseinandersetzungen im Februar/März 1986 von der letzteren 
festgenommenen Gefangenen noch die im Norden des Landes 
inhaftierten Regierungssoldaten besuchen.

III ANDERE KONFLIKTSITUATIONEN

Diese Tätigkeitsbilanz bliebe sicher unvollständig, wenn ich 
nicht auch kurz auf andere Konflikte hinweisen würde. In 
diesen Konflikten konnte die Tätigkeit des IKRK nur sehr 
begrenzt durchgeführt werden oder wurde sogar völlig 
verunmöglicht, da bestimmte Konfliktparteien den Opfern die 
Schutz- und Hilfstätigkeit vorenthielten, die ihnen das IKRK 
hätte bringen dürfen.

In Angola entwickelte das IKRK mit der Genehmigung der 
Behörden eine breitangelegte Nahrungsmittel- und 
medizinische Hilfsaktion in den Provinzen Benguela. Huambo 
und Bie für mehrere hunderttausend Zivilpersonen, die von 
den Auseinandersetzungen auf der zentralen Hochebene 
betroffen waren. Es konnte einigen Gefangenen Schutz 
bringen, die im Süden des Landes bei den bewaffneten 
Zusammenstössen zwischen angolanischen Regierungsstreit
kräften und Soldaten der südafrikanischen Armee festgenommen 
worden waren. Dagegen erhielt es auf seine Dienstangebote an 
die angolanische Regierung, die bei den Auseinandersetzungen 
im Landesinnern festgenommenen Personen zu besuchen, bis 
heute keine positive Antwort.

In Äthiopien entwickelte das IKRK zusammen mit der 
nationalen Rotkreuzgesellschaft ein bedeutendes Programm für 
Lebensmittel- und medizinische Hilfe, in dessen Genuss im 
Mai 1985 bis zu einer Million Menschen in Gebieten kamen, wo 
sich nicht nur die Dürre, sondern auch Konfliktsituationen 
ausgewirkt hatten, wie sie vor allem im Tigre und in Eritrea 
anzutreffen sind. Hingegen konnte das IKRK noch nicht seine 
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traditionellen Schutz- und Hilfsaktionen zugunsten der im 
Rahmen dieser internen Konflikte gefangengenommenen Personen 
aufnehmen.

In Mocambique bemüht sich das IKRK seit 1983. Schutz- und 
Hilfsprogramme für die zivilen und militärischen Opfer der 
in diesem Lande herrschenden Konfliktsituation aufzustellen. 
Ausserdem bot es seine Dienste an. um die im gleichen 
Zusammenhang gefangengenommenen Personen zu besuchen.

Bis heute erhielt es jedoch trotz zahlreicher Schritte weder 
die für die Entfaltung seiner Tätigkeiten notwendigen 
Sicherheitsgarantien noch wurde seine Rolle als neutrale 
Institution, die zugunsten der durch diesen Konflikt sehr 
schwer betroffenen Zivilbevölkerung handelt, völlig 
anerkannt.

In einem anderen Teil der Welt, in Sri Lanka, ist die 
herrschende Lage Ursache schwerwiegender humanitärer 
Probleme. Das IKRK hat den Behörden Sri Lankas seit 1983 
seine humanitären Dienste angeboten. Es schlug vor. 
Programme in folgenden Bereichen zu erstellen: Schutz der 
aufgrund der Ereignisse festgenommenen Personen. 
Nachrichtenübermittlung zwischen den inhaftierten Personen 
und ihren Familien. Hilfe für die von der Situation 
betroffenen Zivilpersonen sowie Verbreitung des humanitären 
Völkerrechts und der humanitären Grundsätze. Die zwischen 
1983 und 1986 zwischen Regierungsmitgliedern Sri Lankas und 
Vertretern des IKRK in Colombo und in Genf zustande 
gekommenen Kontakte brachten - abgesehen von einem gemeinsam 
mit der Sri Lanka Foundation durchgeführten Projekt für die 
Verbreitung des humanitären Völkerrechts - leider keine 
konkreten Ergebnisse. Ich kann hier nur dem Wunsch des IKRK 
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Ausdruck verleihen, erneut mit den Behörden Sri Lankas einen 
konstruktiven Dialog über diese Fragen zu führen und die 
internationale Gemeinschaft um Unterstützung bitten.

Süd-Sudan

Ich möchte es hier nicht unterlassen. Ihnen meine grosse 
Besorgnis über die Lage der Zivilbevölkerungen mitzuteilen, 
die von der Konfliktsituation im Süd-Sudan betroffen sind. 
Die Sicherheitsprobleme sowie die politischen und 
militärischen Prioritäten, die sich die Parteien gesetzt 
haben, sind der Grund, warum das IKRK trotz seiner 
zahlreichen, eingehenden Verhandlungen mit den Parteien, und 
namentlich mit der SPLA. bis heute nicht in der Lage ist. 
seine Tätigkeit zugunsten aller Opfer zu entfalten. Die 
Blockade mancher Städte, die als Kriegsmethode eingesetzt 
wird, macht die Situation besonders unerträglich.

Neun Delegierte des IKRK waren über zwei Monate lang in der 
belagerten Stadt Wau blockiert und wurden ohnmächtige Zeugen 
der Bedürfnisse der Bevölkerung.

Kurden

Und wie könnte man schliesslich den Konflikt unerwähnt 
lassen, den die Kurden mit mehreren Regierungen austragen, 
bei dem das IKRK seit 1981 keinerlei humanitäre Tätigkeit 
entfalten konnte.

IV ENTSCHLIESSUNGSENTWURF

Hiermit komme ich zum Schluss meines Überblicks über die 
Konfliktsituationen, in denen das IKRK nicht die 
grundlegenden humanitären Tätigkeiten ausüben konnte, deren 
Durchführung aufgrund seines Mandats oder seines
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Initiativrechts unbedingt sichersestellt sein müsste. 
Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass das IKRK mit 
dem Text des vorliegenden Berichts einen Entschliessungs
entwurf verteilen lässt, mit dem die Gesamtheit der von mir 
soeben erwähnten Situationen erfasst wird. Nach reiflicher 
Überlegung hielten wir es für besser, alle Situationen 
bewaffneter Konflikte. bei denen das IKRK heute die 
besondere Unterstützung dieser Konferenz erwartet, in einer 
einzigen Entschliessung zusammenzufassen.

V SITUATIONEN INNERER WIRREN UND SPANNUNGEN

Abgesehen von den bewaffneten Konflikten, die wir hier 
erwähnten, gibt es die zahlreichen Fälle innerer Unruhen und 
Spannungen. in denen das IKRK unter mehr oder weniger 
grossen Schwierigkeiten handeln kann oder wo es gerne 
aufgrund seines Initiativrechts handeln würde, das ihm die 
Statuten des Internationalen Roten Kreuzes zuerkennen. Bei 
diesen Situationen handelt es sich nicht um bewaffnete 
Konflikte, und insofern sind auch die Genfer Abkommen nicht 
anwendbar.

Genaueres über derartige Situationen ist den verschiedenen 
Tätigkeitsberichten des IKRK zu entnehmen, und die Konferenz 
sollte sie global behandeln, so wie etwa in der 
Entschliessung VI von Manila.

Die Tatsache, dass wir nicht vorgeschlagen haben, diese 
Situationen in den von mir zuvor erwähnten Entschliessungs
entwurf aufzunehmen, den wir der Konferenz vorlegen, 
bedeutet durchaus nicht, dass uns diese Situationen keine 
Sorgen bereiten. Ganz im Gegenteil, einige unter ihnen - 
insbesondere in Südafrika - sind humanitäre Probleme 
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vergleichbaren oder sogar grösseren Ausmasses als gewisse 
bewaffnete Konflikte, so zum Beispiel die Einkerkerung: 
Zehntausender von Sicherheitshäftlingen.

VI HUMANITÄRER AUFBRUCH

Die soeben aufgestellte Bilanz erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und erwähnt auch viele andere 
nicht-operationnelle Tätigkeiten des IKRK nicht, von denen 
die meisten unter anderen Punkten der Tagesordnung behandelt 
werden.

Hier möchte ich mich als Schlussfolgerung ausschliesslich an 
das Thema von Punkt 2.1 unserer Tagesordnung halten und mich 
auf das Wesentliche beschränken, nämlich darauf, dass es für 
die Vertragsparteien der Genfer Abkommen von grundlegender 
Bedeutung ist, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und 
für seine Einhaltung zu sorgen.

Das IKRK hat die Vertragsparteien der Genfer Abkommen immer 
wieder an diese Pflicht erinnert, die ihnen der allen vier 
Genfer Abkommen gemeinsame Artikel 1 auferlegt. wenn es bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben auf ernste, fortdauernde 
Hindernisse stiess, die es alleine nicht zu überwinden 
imstande war. Mehrere Regierungen haben tatsächlich in 
besonders schwierigen Fällen bei Staaten interveniert, 
welche die Bestimmungen des einen oder anderen Genfer 
Abkommens nicht oder nur teilweise einhielten. Wir möchten 
diesen Regierungen hier unseren aufrichtigen Dank dafür 
aussprechen und gleichzeitig betonen, dass diese 
"Mitverantwortung" der Vertragsstaaten es verdiente, dass 
ein jeder von ihnen sie noch gründlicher überdenkt.

Das IKRK möchte diese Gelegenheit ergreifen, um allen 
Regierungen und allen Nationalen Gesellschaften, die es 
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finanziell unterstützen, seinen Dank auch für das Vertrauen 
auszusprechen, das sie jedesmal beweisen, wenn sie seine 
Tätigkeit erleichtern.

Unser Dank gilt auch dem Europarat. der Organisation für 
Afrikanische Einheit (OAU) und der Interparlamentarischen 
Union (UPI), die in den beiden vergangenen Jahren 
Entschliessungen zur Unterstützung des IKRK verabschiedet 
haben.

Seien wir uns dessen wohl bewusst: Nur eine striktere 
Einhaltung des humanitären Rechts kann verhindern, dass sich 
der wehrlose Mensch rasch in eine unerträgliche Lage 
versetzt sieht. Es ist unser aller Verantwortung, die 
Machthaber von den zahlreichen Gründen zu überzeugen, die 
für eine bessere Einhaltung dieses Genfer und Haager Rechts 
sprechen.

Ich nenne hier einige davon:

- moralische Grundsätze (religiöse, ideologische, ethische 
oder politische), die man in allen Zivilisationen und in 
jedem politischen System wiederfindet. fordern, dass man 
demjenigen Achtung entgegenbringt, der nicht oder nicht 
mehr kämpfen kann, und verlangen, dass man jedem die 
Behandlung gewährt, die man unter gleichen Bedingungen 
selbst zu erhalten wünscht:

- die Aufrechterhaltung eines Mindestdialogs zwischen 
Gegnern, der der Rückkehr zum Frieden förderlich ist. muss 
ein ständiges Ziel bleiben, zu dessen Verwirklichung die 
Achtung des humanitären Rechts beiträgt: Die Erfahrung 
zeigt, dass die nicht gelösten humanitären Probleme mit 
der Zeit zu ernsthaften Hindernissen bei der Wiederher
stellung von normalen Beziehungen zwischen den Ländern 
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werden: umgekehrt sind Gesten der Menschlichkeit gegenüber 
Gefangenen oder feindlichen Zivilisten Keime des Friedens:

“ die Erhaltung der Kulturen, der Zivilisationen und des 
Lebens in allen seinen Formen ist eng mit dem Wesen des 
humanitären Rechts verbunden: Indem es das Prinzip 
bestätigt und stärkt, dass trotz der erschreckenden. vom 
Menschen ersonnenen Zerstörungsmittel ein Unterschied 
zwischen den Kombattanten und Nichtkombattanten gemacht 
werden muss, ist das humanitäre Recht letzten Endes das 
Recht der Menschheit, zu überleben:

(
- desgleichen dürfte den Staaten ihr Image gegenüber der 

internationalen Gemeinschaft nicht gleichgültig sein: denn 
nichts trübt das Image einer Regierung so sehr, wie die 
Verletzung der wesentlichen Regeln der Menschlichkeit.

Selbst dort, wo die formale Anwendung des Rechts umstritten 
ist. müssen die humanitären Grundsätze gewahrt und die 
wesentlichen menschlichen Werte immer und überall geachtet 
werden. Der erste dieser Werte ist das allen Menschen 
gemeinsame Menschsein. Oder, um es mit den Worten des 
mexikanischen Schriftstellers Octavio Paz auszudrücken, wer 
im andern nicht den Menschen erkennt, leugnet sein eigenes 
Menschsein.

Diese Erhaltung der menschlichen Werte muss zu den 
vorrangigen Zielen der Staaten und eines jeden einzelnen 
Menschen gehören: sie muss Teil einer gemeinsamen Strategie 
sein, in die internationalen Verhandlungen und 
Vereinbarungen einbezogen und vom öffentlichen Gewissen 
unterstützt werden.

Man muss daher unbedingt zur Einsicht gelangen, dass die 
Achtung des humanitären Rechts eine unumgängliche Etappe bei 
der Rückkehr zu einer humaneren Welt ist. Es geht in erster 
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Linie darum, den Zivilisten zu schonen und ihm dann die 
Lebensmittel- und medizinische Hilfe zuteil werden zu 
lassen, die ihm das Überleben ermöglicht. Ist aber das erste 
Dringlichkeitsstadium überwunden, muss man ihm auch helfen, 
einen Brunnen zu graben und ihm Saatgut geben, damit die 
Ernte gesichert ist. Schliesslich muss man dafür sorgen, 
dass der Krieg die Seinen und seine Habe nicht mehr trifft, 
dass seine Rechte und Überzeugungen geachtet werden. Die 
Achtung des humanitären Rechts ist somit der erste Schritt 
auf dem Weg zum Frieden.

Mit dieser umfassenden und gleichzeitig auch grundlegenden 
Sicht des humanitären Rechts möchte das IKRK zum Nachdenken 
anregen, denn die Aufgabe, die jeder von Ihnen innerhalb der 
Regierungen, der Nationalen Gesellschaften, der 
internationalen oder nationalen Organisationen erfüllt, 
trägt direkt oder indirekt dazu bei. die Anwendung des 
humanitären Rechts und der Grundsätze der-- Menschlichkeit zu 
sichern. Er fördert damit den Geist des Friedens in einer 
Welt von Konflikten. Diese Botschaft wollte das IKRK 
übermitteln, afs sein Präsident am 10. Januar 1985 einen 
"Appell zum humanitären Aufbruch" erliess und erklärte:

"Jeder hat sich der dringenden, ja drastischen 
Notwendigkeit eines umfassenden humanitären und 
solidarischen Eingreifens, das angesichts des 
derzeitigen wie des potentiellen Irrsinns der 
menschlichen Gewalttätigkeit unerlässlich geworden ist. 
bewusst zu werden. Das IKRK denkt jedoch nicht einen 
Augenblick daran, diesen Kampf allein gewinnen zu 
können: es muss die Regierungen und die Bewegung des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds aufbieten, um die 
universale Achtung des wehrlosen Menschen durchzusetzen.
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Angesichts der ungeheuren humanitären Bedürfnisse der 
Zukunft sind beträchtliche Anstrengungen vonnöten: 
zunächst der Staaten.

Auch seitens der Bewegung des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmonds sind erhebliche Bemühungen erforderlich. 
Sie muss die ganze moralische Stärke ihrer Grundsätze 
und ihrer Universalität in diesem Kampf um die Achtung 
der Menschenwürde einsetzen. Nicht zuletzt ist ein noch 
grösseres Engagement seitens des IKRK erforderlich, das 
langfristig seine Bemühungen um die Verbreitung und 
Förderung des humanitären Rechts, den Aufbau der 
Nationalen Gesellschaften und die Beschaffung der 
materiellen und politischen Mittel für eine echte 
humanitäre Strategie gemäss dem Mandat, das ihm die 
Staaten in den Genfer Abkommen erteilt haben, verstärken 
muss. Angesichts der wachsenden Zahl von Konflikten, 
ihrer unterschiedlichen Natur und ihrer Dauer.
angesichts der unmenschlichen Behandlungen, die auf eine 
ideologische oder konfessionelle und rassische 
Radikalisierung zurückzuführen sind, angesichts des 
abbröckelnden Respekts gegenüber Verträgen und dem Recht 
im allgemeinen könnte nur eine konzertierte Aktion aller 
Kräfte des universalen Humanismus. nur eine 
Mobilisierung der Staaten und der Völker den Grad der 
Menschlichkeit in Konfliktsituationen entscheidend 
anheben.... falls die Konflikte nicht beigelegt werden."

Dieser Aufruf ist heute noch so zeitgemäss wie gestern, und 
auch die Notwendigkeit einer Antwort darauf bleibt bestehen. 
Möge diese Konferenz den Versuch dazu wagen, möge sie es mit 
der Entschlossenheit und Besonnenheit tun. die in wichtigen 
Dingen angezeigt ist. im vollen Bewusstsein ihrer 
Verantwortung vor der Zukunft.



C.I/2.1/PR1

ENTSCHLIESSUNGSENTWURF

Kommission I, Punkt 2.1 der Tagesordnung

AKTION DES IKRK ZUGUNSTEN DER DURCH DIE GENFER ABKOMMEN

GESCHÜTZTEN PERSONEN

Die XXV. Internationale Rotkreuzkonferenz -

nach Kenntnisnahme des Tätigkeitsberichts des IKRK seit 
1981, des FünfJahresberichts 1981-1985 und des 
Halbjahresberichts 1986, die der Konferenz vom IKRK 
vorgelegt wurden, und nach Anhörung des Berichts des 
Präsidenten des IKRK über die Achtung des humanitären 
Völkerrechts in bewaffneten Konflikten,

mit Besorgnis feststellend. dass die Zahl der laufenden 
Konflikte steigt und sich mehrere derselben immer länger 
hinziehen,

feststellend, dass die Verletzung der Bestimmungen der 
Genfer Abkommen in mehreren dieser bewaffneten Konflikte ein 
schweres Hindernis für die humanitäre Tätigkeit des IKRK 
darstellt und sich somit nachteilig auf das Los der Opfer 
dieser Konflikte auswirkt.
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insbesondere mit Besorgnis festhaltend,

- dass die Behörden in Iran seit Oktober 1984 die Besuche 
des IKRK in sämtlichen Lagern irakischer Kriegsgefangener 
suspendiert haben.

- dass sowohl in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten 
als auch 1982 bei der Intervention Israels im Libanon und 
der Besetzung eines Teils des libanesischen Hoheitsgebiets 
die Nichtanerkennung der Anwendbarkeit der Genfer Abkommen 
durch Israel dazu führte, dass die Rechte der vom 
humanitären Völkerrecht geschützten Personen in einem 
wesentlich geringeren Masse geachtet und die Tätigkeit des 
IKRK zu ihren Gunsten eingeschränkt wurden.

- dass das IKRK in Äthiopien und in Somalia auf 
Schwierigkeiten stösst, die Gefangenen unter den in den 
Genfer Abkommen vorgesehenen Bedingungen zu besuchen: dass 
selbst die in diesen beiden Ländern internierten 
verwundeten und kranken Gefangenen nicht repatriiert 
werden konnten, obwohl die Gesamtheit der Gefangenen nach 
Einstellung der offenen Feindseligkeiten hätte 
heimgeschafft werden müssen,

- dass es dem IKRK in mehreren Konflikten wie in Afghanistan 
und in Kampuchea nicht gestattet wurde, seine 
Schutztätigkeit zugunsten der Opfer zu entfalten,

- dass das IKRK in Namibia infolge der der Tätigkeit seiner 
Delegierten durch die südafrikanischen Behörden 
auferlegten Beschränkungen nur einen Teil der Aufgaben 
wahrnehmen konnte, die es zugunsten der vom Konflikt 
schwer betroffenen Gefangenen und Zivilpersonen zu 
erfüllen hat.
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- dass das IKRK im Westsaharakonflikt mit grossen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und hat, um Zugang zu 
allen Gefangenen zu erhalten, und dass ihm nach wie vor 
nicht die Identität aller Gefangenen notifiziert wurde.

- dass das IKRK im Tschad-Konflikt nicht zur Gesamtheit der 
Gefangenen Zugang erhalten hat und dass es ihm 
insbesondere nicht möglich ist, die Regierungssoldaten im 
Norden des Landes zu besuchen,

- dass das IKRK auch im Hinblick auf den Besuch der 
Gefangenen auf Schwierigkeiten stösst, die namentlich bei 
den bewaffneten Zusammenstössen im Innern Angolas. 
Äthiopiens und Mocambiques festgenommen wurden,

einerseits die unterschiedslos treffenden Angriffe, deren 
Opfer die Zivilbevölkerung ist, anderseits den Gebrauch 
verbotener Waffen, wie den chemischer Waffen, sowie auch die 
Zwangsvertreibung von Zivilbevölkerungen durch 
Besetzungstruppen und die Zerstörung von zivilen Wohnungen 
beklagend,

angesichts dieser Tatsachen ein beunruhigendes allgemeines 
Nachlassen des Respekts des humanitären Völkerrechts 
feststellend, insbesondere bei der Behandlung der 
Kriegsgefangenen, der Zivilinternierten und der anderen bei 
bewaffneten Konflikten Inhaftierten, sowie bei der Führung 
der Feindseligkeiten und der Behandlung der 
Zivilbevölkerungen,

beklagt die Schwierigkeiten, denen das IKRK bei seinen 
Anstrengungen begegnet, allen militärischen und zivilen 
Opfern der bewaffneten Konflikte Schutz und Hilfe zu 
bringen,

1



bedauert, dass die Meinungsverschiedenheiten über die 
juristische Klassifizierung der Konflikte allzuoft die 
Anwendung des humanitären Völkerrechts und die Tätigkeit des 
IKRK hemmen.

lädt alle durch die Genfer Abkommen gebundenen Parteien, und 
ganz besonders die in der vorliegenden Entschliessung 
erwähnten Parteien, ein, ihre Verpflichtungen aus dem 
humanitären Völkerrecht vollständig einzuhalten und es dem
IKRK zu gestatten, seine humanitären Aufgaben zu erfüllen.


