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1 Einleitung

Als „la mission la plus délicate et politiquement la plus importante de ce temps“1 charakterisierte

Laurent Marti, Delegierter des  Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), im Juni 1974

die seit knapp 9 Monaten laufende Mission des IKRK in Chile. Die anfänglich guten Beziehungen

zwischen der IKRK-Delegation und der Militärregierung waren seit dem Frühjahr 1974 zunehmend

einem Konfrontationskurs gewichen, der den Delegierten die Arbeit immer mehr erschwerte. Als es

aufgrund dieser Konfrontation im Sommer 1974 zu einem Eklat zwischen dem IKRK-Hauptsitz in

Genf und der Delegation in Chile kam, diktierte Genf kurzerhand den Abzug aller Delegierten aus

Chile und die Neubesetzung der Delegation.2 Martis  Aussage verweist  darauf,  dass die Mission

nicht nur aufgrund der in Chile herrschenden Situation heikel war, sondern insbesondere auch in

politischer Hinsicht. Seine Äusserung muss gerade auch vor dem Hintergrund der enormen welt-

weiten Beachtung und Verurteilung verstanden werden, die der Militärregierung nach dem Staats-

streich von 1973 zukam und die sich auch auf die Arbeit und Politik des IKRK auswirkte. 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle des IKRK im Umgang mit der Repression der chileni-

schen Militärdiktatur in den ersten Jahren nach dem Putsch. Die Untersuchung dieser Rolle erfor-

dert eine Einordnung in den grösseren Kontext des Widerstands gegen die Diktatur, der insbesonde-

re durch Menschenrechtsgruppierungen geleistet wurde. In den folgenden Unterkapiteln wird zuerst

auf den Stand der historischen Forschung eingegangen, indem ein Überblick zur Situation in Chile

während der 1970er-Jahre sowie zur Geschichte des IKRK gegeben wird, bevor dann in einem

weiteren Unterkapitel  die Fragestellung dieser Arbeit  hergeleitet und auf Quellenlage,  Methodik

und den Aufbau der Arbeit eingegangen wird.

Die Militärdiktatur und ihre Kritiker

Um die Geschichte der Militärdiktatur in Chile verstehen zu können, ist ein Blick auf deren Vorge-

schichte erforderlich, besonders auf die Zeit der Unidad Popular ab 1970, als unter Präsident Salva-

dor Allende das Projekt eines chilenischen Wegs zum Sozialismus angestrebt wurde.3 Dieses interna-

tional stark beachtete Projekt gesellschaftlicher Umverteilung war verbunden mit Massnahmen wie

1 Marti, Laurent: Note à l'attention de M. Maunoir, o. O., 14.6.1974, ACICR B AG 252 047-001.02 [„die heikelste

und politisch wichtigste Mission dieser Zeit“].

2 Die genaueren Umstände dieser Entwicklungen werden in Kapitel 3 diskutiert.

3 Zu den folgenden Ausführungen zur Unidad Popular vgl. Angell: Chile since 1958, S. 339–359; Collier/Sater: A

History of Chile, S. 330–358; Eckel: Die Ambivalenz des Guten, S. 588–596; Wright: State Terrorism in Latin

America, S. 47–51.
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der Nationalisierung von Kupferminen und weiteren Unternehmen, mit Landreformen und Lohnan-

hebungen über alle Gesellschaftsschichten hinweg, aber auch mit starker Inflation und einer zuneh-

menden Polarisierung bei gleichzeitiger politischer Blockade im Land. Unter diesen Umständen

verlor Allende immer mehr den Rückhalt in der Bevölkerung. Grösserer Widerstand erwuchs der

Regierung ab Oktober 1972, als sich das Transportgewerbe gegen weitere geplante Regulierungen

stellte und in den Streik trat. Während die rechtsextreme Bewegung Patria y Libertad Sabotageakte

verübte und sich das Land in Streiks und Gegenstreiks aufrieb, wuchs auf konservativer Seite die

Überzeugung, dass Allendes Regierung gestürzt werden musste. Ende Juni 1973 kam es mit dem

sogenannten  tancazo  zu einem ersten Putschversuch durch Teile des Militärs, der aber durch der

Regierung treue Militärangehörige unter  Heeresoberhaupt  Carlos  Prats  gestoppt  werden konnte.

Doch die Zeichen waren, Eckel zufolge, klar: „Der Putsch lag fast buchstäblich in der Luft.“4 Am

21. August trat Prats, der seinen Rückhalt in der Armee verloren hatte, als Befehlshaber des Heers

zurück und wurde in seinem Amt von Augusto Pinochet beerbt. Auch bei Marine und Luftwaffe

kam es zu ähnlichen Manövern, hier kamen José Merino respektive Gustavo Leigh an die Macht.

Damit war der Weg für den Putsch geebnet. 

Am 11. September 1973 setzte die Armee dann ihre Pläne in die Tat um und nahm die wichtigsten

Städte – Concepción, Valparaíso sowie die Hauptstadt Santiago – binnen kurzer Zeit ein. Präsident

Allende verschanzte sich im Präsidentenpalast Moneda, von wo er per Radio seine letzte Rede hielt,

bevor er sich, während die Moneda von der Luftwaffe bombardiert wurde, das Leben nahm.5 An

seiner Stelle installierte sich eine vierköpfige Regierungsjunta, bestehend aus den erwähnten Augus-

to Pinochet, José Merino, Gustavo Leigh sowie dem Befehlshaber der Carabineros, César Mendoza.

Die ersten Monate nach dem Putsch waren durch starke Repression geprägt, mit der das Militär je-

den Widerstand im Keim ersticken wollte. Bekannt geworden ist für diesen Zeitraum insbesondere

das Fussballstadion Estadio Nacional in Santiago, in dem Gefangene zu Tausenden festgehalten und

gefoltert wurden. Auch wurden, dort und anderswo, Personen in grosser Zahl exekutiert. Mehr als

die Hälfte der 2298 Todesopfer der chilenischen Militärdiktatur, die die 1991 eingesetzte chileni-

sche Wahrheitskommission gezählt hat, entfällt so auf die knapp vier Monate vom 11. September

1973 bis zum Ende jenes Jahres.6 Die Geschichte der Repression der chilenischen Militärdiktatur ist

4 Eckel: Die Ambivalenz des Guten, S. 589.

5 Vgl. Collier/Sater: A History of Chile, S. 357f.

6 Vgl. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconci-

liación, Vol. 1, Tomo II, Santiago de Chile: Andros Impresores, 1992, S. 1366.
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in  vielen  historischen  Überblickswerken  ausführlich  behandelt  worden.7 Viele  der  ehemaligen

Regierungsvertreter wurden festgenommen und in den äussersten Süden des Landes auf die Isla

Dawson gebracht, wo sie in einem Gefangenenlager untergebracht wurden. Im restlichen Land setz-

te ein regelrechter Krieg gegen die Linke ein, zuerst gegen die revolutionäre Linke in Form des Mo-

vimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), später gegen die Sozialisten und Kommunisten. Ver-

lief die Repression in der Anfangszeit noch eher breit und chaotisch, so war mit der Etablierung des

Geheimdiensts Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) ab 1974 ein Wandel in der Repression

feststellbar. Von der Machtkonzentration innerhalb der Junta bei Heeresoberhaupt Pinochet profitie-

rend und diese gleichzeitig auch stützend, war es die DINA unter Manuel Contreras, die die Praxis

des Verschwindenlassens politischer Gegner etablierte und unter der die Repression einen systema-

tischeren Charakter erhielt.8 Historiographische Einteilungen in Phasen der Repression orientieren

sich dann auch meist an der Funktion der DINA. Es wird eine erste Phase der Repression für den

Zeitraum ab dem Putsch im September 1973 bis zur Gründung der DINA Anfang 19749 beschrie-

ben. Als zweite Phase gelten die Jahre 1974 bis 1977, während der die DINA operierte. Eine dritte

Phase wiederum wird definiert für die Zeit nach 1977, als die DINA aufgelöst wurde.10 Die DINA

und ihre Methoden der Folter, des Mordens und des Verschwindenlassens bildeten die Grundlage

für ein System, das nach Kletten den „institutionalisierten Terror als dauerhaftes Herrschaftsmittel“

einsetzte.11

Die Programmatik der Militärregierung bestand einerseits darin, die politische Linke physisch zu

eliminieren, andererseits ging es aber auch um die Eliminierung linker politischer Ideen. Dabei wa-

ren zwei Gruppierungen von besonderem Einfluss: einerseits die gremialistas unter Jaime Guzmán,

eine Gruppierung, die in den 1960ern als konservative Opposition zu linken Gruppen an den Un-

iversitäten entstanden war, andererseits die als Chicago Boys bekannt gewordenen Ökonomen, die

nach ihrer Ausbildung in den USA die neoliberalen Ideen Milton Friedmans nach Chile brachten.12

7 Vgl. Cavallo Castro/Sepúlveda Pacheco/Salazar Salvo: La Historia Oculta Del Régimen Militar; Constable/Valen-

zuela: A Nation of Enemies; Ensalaco: Chile under Pinochet; Spooner: Soldiers in a Narrow Land.

8 Vgl. Ensalaco: Chile under Pinochet, S. 44f.; allgemeiner zur DINA insbesondere auch Kletten: Durch Terror zum

modernen Staat.

9 Offiziell gegründet wurde die DINA erst im Juni 1974, faktisch operierte sie aber schon vorher. Vgl. Kletten:

Durch Terror zum modernen Staat, S. 41.

10 Diese Einteilung haben – in chronologischer Reihenfolge – Frühling, Weiss Fagen und Policzer vorgenommen,

vgl. Frühling: Stages of Repression and Legal Strategy for the Defense of Human Rights in Chile; Weiss Fagen:

Repression and State Security; Policzer: The Rise and Fall of Repression in Chile.

11 Kletten: Durch Terror zum modernen Staat, S. 43.

12 Vgl. Eckel: Die Ambivalenz des Guten, S. 591f.
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Die unter  Allende durchgeführten  Verstaatlichungen wurden unter  der  Militärregierung vielfach

wieder rückgängig gemacht. Regierungs- und Sozialausgaben wurden gestrichen und protektionis-

tische Zollschranken abgebaut.13 Auch in der Wirtschaftspolitik lassen sich Phasen definieren: kann

für die Zeit bis 1975 noch von graduellen Veränderungen gesprochen werden, so sind es insbeson-

dere die darauf folgenden Jahre bis 1982, in denen eine radikale neoliberale Wirtschaftspolitik an-

gestrebt wurde. Ab 1982 wurde wiederum eine gemässigtere Politik verfolgt.14

Eine der meistgewählten Perspektiven historischer Untersuchungen zur chilenischen Militärdiktatur

ist diejenige auf den Widerstand, der von gesellschaftlicher und politischer Seite gegen die Diktatur

geführt wurde. Insbesondere Gruppierungen, die sich in ihrer Programmatik auf Menschenrechte

beziehen, haben hier eine wichtige Rolle gespielt. Im chilenischen Fall ist auf nationaler Ebene ins-

besondere auf die  Vicaría de la Solidaridad zu verweisen. Die Vicaría und ihre Vorgängerorgani-

sation Comité de Cooperación para la Paz en Chile  (COPACHI) genossen durch ihren religiösen

Hintergrund eine besondere Stellung, die es der – sich selbst als Vertreter christlich-westlicher Wer-

te verstehenden – Regierung schwierig machte, gegen sie vorzugehen. Die Funktion der Vicaría be-

stand hauptsächlich im Sammeln und Bereitstellen von Informationen zu Menschenrechtsverletzun-

gen, aber auch im Bereitstellen eines politischen Handlungsspielraums für andere Gruppierungen

sowie in der konkreten Hilfeleistung an Opfer der Diktatur.15 In seinen Studien zu COPACHI und

Vicaría hat Frühling darauf verwiesen, dass die Aktivitäten dieser Organisationen jeweils davon ab-

hängig waren, welchen Charakter die Repression der Regierung im entsprechenden Zeitraum be-

sass.16 Stern hat sich mit dem von der chilenischen Regierung und ihren Gegenspielern ausgetrage-

nen Kampf um die politische und moralische Deutungshoheit befasst und hat dabei auf die wichtige

Funktion der  Vicaría  in diesem Zusammenhang hingewiesen, indem sie der offiziellen 'Wahrheit'

eine 'Gegenwahrheit' entgegenstellte.17 

Die der Organisation Amerikanischer Staaten zugehörige  Inter-American Commission on Human

Rights (IACHR) war eine weitere wichtige Gruppierung, die sich im Hinblick auf Menschenrechte

der chilenischen Diktatur entgegenstellte. Nur wenige Wochen nach dem Putsch erhielt diese Kom-

13 Vgl. Wright: State Terrorism in Latin America, S. 56–61. 

14 Vgl. Silva: Capitalist Coalitions, the State, and Neoliberal Economic Restructuring.

15 Vgl. Hawkins: Human Rights Norms and Networks in Authoritarian Chile, S. 55–57.

16 So bestand die Arbeit COPACHIs in der Frühphase insbesondere in der Hilfeleistung an Personen, gegen die Ver-

fahren an Kriegsgerichten liefen, während für die Vicaría später die Eingabe von habeas corpus-Anträgen zu ei-

nem wichtigen Mittel wurde, um das Verschwindenlassen von Personen zu erschweren. Vgl. Frühling: Stages of

Repression and Legal Strategy for the Defense of Human Rights in Chile; ders.: Resistance to Fear in Chile.

17 Vgl. Stern: Battling for Hearts and Minds, S. 81–135.
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mission von der chilenischen Regierung die Erlaubnis, in Chile einzureisen und die Menschen-

rechtssituation zu überprüfen. Die Ergebnisse ihrer Mission hielt die Kommission in einem 1974

veröffentlichten Bericht fest. Sie verwies dabei auf die in Chile stattfindende Folter, auf Erschies-

sungen und auf Kriegsgerichte, übte aber auch Kritik daran, dass die Grundrechte auf auf politische

Freiheit und Pressefreiheit nicht gewährt wurden.18 Shelton argumentiert, dass die von der IACHR

verfassten Berichte19 sich hemmend auf die Repression auswirkten und die Häufigkeit schwerer

Menschenrechtsverletzungen, wie Exekutionen und Verschwindenlassen, zu mindern vermochten.20

Auch Medina Quiroga hat sich mit der Frage nach der Auswirkung der Arbeit der IACHR befasst,

kommt dabei hingegen zum Schluss, dass es der Kommission nicht gelungen sei, die Situation der

Menschenrechte in Chile substantiell zu verändern.21

Auch in den Vereinten Nationen führte das Thema Chile zu Verwerfungen, die sich an den bestehen-

den weltpolitischen Differenzen orientierten.22 Vor allem die kommunistischen Staaten Osteuropas

übten in der Generalversammlung scharfe Kritik am 'faschistischen Regime', was von chilenischer

Seite als orchestrierte marxistische Kampagne ausgelegt wurde. In den Verhandlungen wurde die

Einsetzung einer Arbeitsgruppe bestimmt, die die angeklagten Menschenrechtsverletzungen unter-

suchen sollte – was die Militärregierung überraschenderweise zulassen wollte. Im Juni 1975 jedoch

verweigerte die Regierung den Kommissionsmitgliedern, die sich schon im peruanischen Lima be-

fanden, im letzten Moment die Einreise doch noch. Sie landete damit ein „diplomatisches Fiasko“,

das in der Generalversammlung zu harscher Kritik führte.23 Die Kommission verfasste darauf einen

Bericht, den sie mit Hilfe von Aussagen von Personen, die vor dem chilenischen Regime ins Aus-

land geflüchtet waren, zusammenstellte. Darin wurden Massenverhaftungen und miserable Haftbe-

dingungen ebenso angeklagt wie das Verschwindenlassen – wobei die Vorwürfe von der chileni-

schen Regierung zurückgewiesen wurden.24 Es dauerte bis im Juli 1978, bis doch einer Untersu-

chungskommission der Vereinten Nationen eine Untersuchung in Chile gewährt wurde. Wichtig wa-

18 Vgl. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos: Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en

Chile, 1974, http://www.cidh.org/countryrep/Chile74sp/Indice.htm [8.3.2016].

19 Die IACHR veröffentlichte nach 1974 noch drei weitere Berichte zur Situation in Chile [1976, 1977, 1978], diese

sind frei einsehbar unter: OEA/CIDH: Infomes de País, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pais.asp [8.3.2016].

20 Vgl. Shelton: Utilization of Fact-Finding Missions to Promote and Protect Human Rights.

21 Vgl. Medina Quiroga: The Battle of Human Rights, S. 312.

22 Zu den Verhandlungen in den Vereinten Nationen und zur UN-Menschenrechtskommision vgl. Quezada Cabrera:

Chile und der Schutz der Menschenrechte auf internationaler Ebene, S. 143–232; Eckel: Die Ambivalenz des Gu-

ten, S. 629–638.

23 Eckel: Die Ambivalenz des Guten, S. 635.

24 Vgl. Quezada Cabrera: Chile und der Schutz der Menschenrechte auf internationaler Ebene, 155ff.
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ren aber vor allem auch die Verhandlungen in den verschiedenen Gremien der Vereinten Nationen.

Eckel  zufolge „begann mit  dem chilenischen Fall  eine neue menschenrechtspolitische Zeitrech-

nung“, in der die Frage nach Menschenrechten aus einem kolonialen oder postkolonialen Kontext

herausgelöst betrachtet wurde.25

Anders  als  der  IACHR  oder  der  Menschenrechtskommission  der  Vereinten  Nationen  kommt

Amnesty International keine offizielle internationale Stellung zu. Aber auch als private Nichtregie-

rungsorganisation (NGO) war Amnesty International eine der zentralen Gruppierungen für den mit

Menschenrechten begründeten Widerstand gegen die chilenische Diktatur, denn es waren gerade die

Kernanliegen  Amnesty Internationals – politische Verfolgung und Folter – die in Chile auf dem

Prüfstand standen.26 Die Zentrale der Organisation in London und ihre zahlreichen regionalen Sek-

tionen klagten mit Berichten die Vorgänge in Chile an. Schon kurze Zeit nach dem Putsch erhielt

eine zweiköpfige Delegation Amnesty Internationals die Erlaubnis zur Einreise nach Chile.27 In der

Folge wurde 1974 ein erster Bericht veröffentlicht, der politische Gefangene, Exekutionen, Ver-

schwindenlassen und Folter behandelte.28 Ein weiteres Handlungsfeld für Amnesty International er-

öffnete sich durch die Öffnung für Graswurzelbewegungen, die sich im Namen der Organisation für

ganz spezifische Anliegen und Personen einsetzten. Übliche Mittel in diesem Zusammenhang waren

das Schreiben von Briefen an Regierungen oder die Solidaritätsbekundung durch das Anzünden von

Kerzen in der Öffentlichkeit.29 Eines der übergreifenden Themen Amnesty Internationals war die ab

den 1970er-Jahren geführte Kampagne gegen Folter. Der im Dezember 1972 gestarteten Kampagne

verlieh der Putsch in Chile besonderen Schub. Eine Verrechtlichung erhielten diese Bemühungen

1984, als die Vereinten Nationen die Einführung einer Antifolterkonvention beschlossen.  Amnesty

International  war ebenso in der Frage der Aufarbeitung der Verbrechen der Diktatur, wie auch in

den Verhandlungen um den Prozess gegen Pinochet nach dessen Festnahme in London 1998 tätig.30

Viele Betrachtungen zur in den 1970er-Jahren entstehenden Menschenrechtsbewegung stützen sich

auf das von Keck und Sikkink formulierte Konzept des transnational advocacy network, das diese

im Bereich der Menschenrechte, aber auch für Umweltbewegungen und Bewegungen gegen Gewalt

an Frauen geltend gemacht haben. Organisationen gruppieren sich nach diesem Konzept in einem

25 Eckel: Die Ambivalenz des Guten, S. 637.

26 Vgl. ebd., S. 601ff.

27 Vgl. Power: Like Water on Stone, S. 102f.

28 Vgl. Amnesty International: Chile. An Amnesty International Report, London: Amnesty International Publications,

1974.

29 Vgl. Moyn: The Last Utopia, S. 129f.

30 Vgl. Power: Like Water on Stone, S. 95–118.
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Netzwerk, das über advocacy – das Eintreten für eine gemeinsamen Idee oder einen gemeinsamen

Zweck – definiert wird. Eine wichtige Funktion dieser Netzwerke besteht den Autorinnen zufolge

darin, dass inländische Akteure damit Verbündete ausserhalb des eigenen Staats gewinnen können,

was wiederum ihre eigene Stellung stärkt.31 Für Chile ist es dann spezifisch das Konzept der Men-

schenrechte, das als Grundlage für ein transnational advocacy network geltend gemacht wird. Ropp

und Sikkink haben eine vergleichende Untersuchung zu Chile und Guatemala vorgenommen und

nach den Faktoren für das Funktionieren eines Netzwerks gefragt. Der Untersuchung zufolge lässt

sich für Chile ein aus IACHR, COPACHI/Vicaría und Solidaritätsgruppierungen in über 80 Ländern

bestehendes Netzwerk ausmachen. Dieses konnte allerdings gerade in der Frühphase der Diktatur

noch nicht seine Wirkung entfalten, da es sich zuerst konstituieren musste.32 Auch Hawkins hat sich

mit der Frage befasst, unter welchen Bedingungen sich der von einem transnational advocacy net-

work ausgeübte Druck in realpolitische Veränderungen übersetzt.33 Für den chilenischen Fall ermög-

lichten nach Hawkins die zunehmende Präsenz regelorientierter Akteure,34 eine verminderte Bedro-

hungslage für Wirtschaft und Sicherheit der Bevölkerung und eine wachsende Übereinstimmung lo-

kaler Wertvorstellungen mit dem Konzept der Menschenrechte, dass ab 1977 und dann vor allem ab

1985 positive Veränderungen bezüglich der Menschenrechtssituation feststellbar waren.

Wenn Untersuchungen zur Funktionsweise von transnational advocacy networks nach deren Entfal-

tungsbedingungen fragen, wird dabei oftmals die grundsätzliche Frage ausgeklammert, ob und in

welcher Form im Fall Chile ein solches Netzwerk unter dem Schirm der Menschenrechte überhaupt

existiert hat. Kelly hat darauf hingewiesen, dass es während der 1970er-Jahre in globaler Hinsicht

zu einer Vereinheitlichung so verschiedener Konzepte wie des Humanitarismus, des Antiimperialis-

mus, der bürgerlichen Freiheiten oder der Bürgerrechte unter dem Konzept der Menschenrechte

kam.35 Die Idee eines solchen sehr breit gefassten Netzwerks hat – bezüglich Chile – auch Ensalaco

vertreten:

„A synergy developed between Chilean NGOs and international human rights groups
and humanitarian organizations such as the International Committee of the Red Cross,
Amnesty International, the International Commission of Jurists, and Americas Watch
(now Human Rights Watch/Americas). These international human rights organizations
came to depend on accurate and timely information from Chilean NGOs to prepare their

31 Vgl. Keck/Sikkink: Activists beyond Borders, S. 217.

32 Vgl. Ropp/Sikkink: International norms and domestic politics in Chile and Guatemala.

33 Vgl. Hawkins: International Human Rights and Authoritarian Rule in Chile.

34 Damit  meint  Hawkins  Akteure,  die  die  Regierung  eher  auf  Zustimmung in  der  Bevölkerung  denn  auf  reine

Machtausübung über die Bevölkerung abstützen wollen. Vgl. ebd., S. 41–44.

35 Vgl. Kelly: Zauberworte.
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influential reports, just as the Chilean NGOs counted on these prominent international
organizations, working in a nonthreatening environment, to report the truth to the inter-
national community.“36 

Wie die vorliegende Arbeit aufzeigen wird, ist eine derartige Gleichsetzung der Interessen der ver-

schiedenen Gruppierungen, die sich in irgendeiner Art der chilenischen Diktatur entgegenstellten,

gerade im Fall des IKRK fragwürdig. Doch auch bei einer Definition eines solchen Netzwerks, die

sich auf Menschenrechtsorganisationen im engeren Sinn beschränkt, kommt dem Netzwerkkonzept

ein zu stark vereinheitlichender Charakter zu. Nach Eckel gab es selten feste Koalitionen unter den

Organisationen, wie er am Beispiel der Kirche aufzeigt. Während Kirchenvertreter wichtige Akteure

des Widerstands gegen die Militärdiktaturen Brasiliens und Chiles waren und auch polnische und

ostdeutsche Widerstandsbewegungen auf kirchliche Strukturen aufbauten, spielte die Kirche im Wi-

derstand in der Sowjetunion keine Rolle. In Argentinien agierte die Kirche während der dortigen

Militärdiktatur oftmals gar als Komplizin der Regierung.37 Diese Kritik am Konzept des transnatio-

nal advocacy network stellt nicht in Abrede, dass Menschenrechte als übergeordnete Denkkategorie

für viele Organisationen und Bewegungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Sie weist aber darauf

hin, dass genauer analysiert werden muss, wer sich zu welchem Zeitpunkt in welcher Form mit die-

sem Konzept auseinandersetzte oder identifizierte. Wenn Menschenrechte gleichwohl als „moral-

politisches Erneuerungsversprechen“38 oder als „letzte Utopie“39 beschrieben werden, so kann dies

darum nicht  implizieren,  dass Menschenrechten eine inhärente Fähigkeit  zur  Vereinigung unter-

schiedlicher Konzepte zugeschrieben wird. Es waren gerade auch politische Entwicklungen, wie

das Aufkommen linksgerichteter Regierungen Mitte der 1970er Jahre in Europa und ab 1977 mit

Carter in den USA, die dazu führten, dass Menschenrechte vermehrt die weltpolitische Agenda be-

stimmten.40 Moyn setzt den Durchbruch für die Menschenrechte 1977 an, was er auch auf den in

diesem Jahr an Amnesty International  verliehenen Nobelpreis zurückführt.41 Weiteren Auftrieb er-

hielt die Idee der Menschenrechte, als sie in den 1980er-Jahren – oft aus innenpolitischen Überle-

gungen – vermehrt auch von konservativen Kräften in Europa und den USA aufgegriffen wurde.

Diese veränderten politischen Vorzeichen waren auch dafür verantwortlich, dass sich die chileni-

sche Regierung 1988 der – schon in der Verfassung von 1980 bestimmten – Volksabstimmung über

36 Ensalaco: Chile under Pinochet, S. 67.

37 Vgl. Eckel: Neugeburt der Politik aus dem Geist der Moral, S. 37f.

38 Eckel: Neugeburt der Politik aus dem Geist der Moral, S. 24.

39 Moyn: The Last Utopia.

40 Vgl. Eckel: Allende's Shadow, Leftist Furor, and Human Rights, S. 72–75.

41 Vgl. Moyn: The Last Utopia, S. 129.
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den Verbleib an der Macht nicht entziehen konnte, was in den Folgejahren Chiles Rückkehr zu de-

mokratischen Verhältnissen ermöglichte.42

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz

Es existiert eine Vielzahl von Gesamtdarstellungen43 zur Geschichte des IKRK und zur Rotkreuzbe-

wegung44 im Allgemeinen, weshalb hier zumindest zur Frühgeschichte nur ein kurzer Abriss gege-

ben wird. Etwas ausführlicher wird auf die Entwicklungen seit Mitte des 20. Jahrhunderts einge-

gangen, bevor dann der Forschungsstand zur IKRK-Mission in Chile seit 1973 dargestellt wird. Ab-

schliessend wird das Konzept des Humanitarismus im Zusammenhang mit anderen Konzepten, wie

dem der Menschenrechte, diskutiert.

Das IKRK wurde 1863 unter dem Eindruck der grossen Opfer, die die Schlacht von Solferino 1859

gefordert hatte, gegründet – in einem Zeitraum, der durch die Gründung einer Vielzahl internationa-

ler Organisationen geprägt war.45 Nach mehreren Konferenzen zwischen dem IKRK46 – einer priva-

ten Gesellschaft – und Vertretern europäischer Staaten wurde 1864 die erste Genfer Konvention

verabschiedet, die den Schutz von Kriegsopfern regelte.47 Den Hintergrund dafür sieht Herren darin,

dass die Vorstellung des Kriegs im 19. Jahrhundert eine „maßgebliche Kernidee der internationalen

Ordnung“ darstellte.48 Nachdem das IKRK bereits in den Kriegen der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts Verwundete versorgt und Kriegsgefangenenlager besucht hatte,49 war dann vor allem der

Erste Weltkrieg für die Entwicklung des IKRK von Bedeutung. Es wurden nicht mehr nur verwun-

dete Soldaten versorgt, sondern auch im grossen Stil Kriegsgefangene besucht und der Zivilbevöl-

kerung Hilfe geleistet.  Dies führte dazu, dass dem IKRK 1917 der Friedensnobelpreis verliehen

42 Vgl. Eckel: Die Ambivalenz des Guten, S. 683–692.

43 Vgl. u. a.  Forsythe: Humanitarian Politics; ders.:  The Humanitarians;  ders./Rieffer-Flanagan: The International

Committee of the Red Cross; Hutchinson: Champions of Charity; Khan: Das Rote Kreuz; Moorehead: Dunant's

Dream; Riesenberger: Das Internationale Rote Kreuz 1863-1977; Willemin et al: The International Committee of

the Red Cross.

44 Unter dem Begriff der  Rotkreuzbewegung  werden im Folgenden nicht nur (christlich geprägte) Rotkreuzorgani-

sationen im engeren Sinn verstanden, sondern neben dem IKRK und der Liga der Rotkreuzgesellschaften bzw. der

Internationalen  Föderation  der  Rotkreuz-  und  Rothalbmondgesellschaften  auch  alle  der  Liga/Föderation  an-

geschlossenen nationalen Gesellschaften.

45 Herren spricht für 1864/65 von einem „Annus mirabilis internationaler Organisationen“. Herren: Internationale

Organisationen seit 1865, S. 18.

46 Den heutigen Namen Comité International de la Croix-Rouge bzw. Internationales Komitee vom Roten Kreuz gab

sich die Organisation erst 1876.

47 Vgl. Forsythe/Rieffer-Flanagan: The International Committee of the Red Cross, S. 6–8.

48 Herren: Internationale Organisationen seit 1865, S. 23.

49 Vgl. Armstrong: The International Committe of the Red Cross and Political Prisoners, S. 621.
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wurde.50 Nach Hutchinson muss die Rolle der Rotkreuzbewegung in dieser Zeit aber auch kritisch

hinterfragt werden. Vor allem die nationalen Rotkreuzgesellschaften müssen demnach auch in ihrer

Rolle als Propagandisten des Kriegs verstanden werden, indem sie die Zivilbevölkerung mobilisier-

ten und die Arbeit von Frauen an der 'Heimatfront' anregten.51 Mit dem Ende des Kriegs wurde

1919 – verbunden mit der Hoffnung, dass die Zukunft nur Frieden bringen würde – die  Liga der

Rotkreuzgesellschaften52 gegründet, die als Dachorganisation die nationalen Rotkreuzgesellschaften

unter sich vereinte und die in Friedenszeiten die bestimmende Organisation innerhalb der Rotkreuz-

bewegung sein sollte. Dies führte in der Zwischenkriegszeit – und auch danach – zu Streitigkeiten

zwischen dem IKRK und der Liga, da beide Organisationen die Führung innerhalb der Rotkreuzbe-

wegung für sich beanspruchten.53 Auch die Aktivitäten des IKRK während des Zweiten Weltkriegs

werden meist zumindest als ambivalent ausgelegt, insbesondere aufgrund des Vorgehens gegenüber

Deutschland, dessen nationale Rotkreuzgesellschaft das IKRK während des Kriegs weiterhin aner-

kannte. Das IKRK, so wird aus heutiger Sicht kritisiert, hat sich nie darum bemüht, in signifikantem

Ausmass Zutritt zu den Konzentrationslagern zu erhalten – ein Versagen, das nach Forsythe als

Spiegelung der offiziellen Schweizer  Politik gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland

verstanden werden muss.54 In der Nachkriegszeit wird das IKRK dann, im Hinblick auf seine Rolle

als  „Motor der Fortentwicklung des Humanitären Völkerrechts“,  gemeinhin positiver beurteilt  –

dies insbesondere mit dem Verweis auf die Genfer Konventionen, die bis 1949 grundlegend überar-

beitet wurden.55 Für die IKRK-Mission in Chile ab 1973 von besonderer Relevanz war der allen

vier Abkommen von 1949 gemeine Artikel 3, der Mindeststandards für das Verhalten von Konflikt-

parteien in nicht-internationalen Konflikten festhält: verboten sind demnach Angriffe auf Leib und

Leben,  Geiselnahmen,  erniedrigende  und  entwürdigende  Behandlung  sowie  Verurteilungen  und

Hinrichtungen ohne ordnungsgemässes Gerichtsverfahren. Der Artikel verweist ausserdem spezi-

fisch auf das IKRK: „Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee

vom Roten Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.“56 Wenn auch

50 Vgl. Forsythe/Rieffer-Flanagan: The International Committee of the Red Cross, S. 11–13.

51 Vgl. Hutchinson: Champions of Charity.

52 Seit 1991 ist die Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge als Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rou-

ge et du Croissant-Rouge bzw. Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften bekannt.

53 Vgl. Forsythe: The Humanitarians, S. 35–38.

54 Vgl. ebd., S. 41–50.

55 Khan: Das Rote Kreuz, S. 97.

56 Zitiert nach der offiziellen Übersetzung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Genfer Abkommen zur Verbesse-

rung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde (GA I), Art. 3:  https://www.a-

dmin.ch/opc/de/classified-compilation/19490186/index.html [14.11.2015].
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mit den Genfer Abkommen von 1949 die Schwelle für eine Intervention des IKRK in Konflikten

gesenkt wurde, so zeigt sich gerade in der oben zitierten Formulierung auch eine starke Limitierung

der Bestimmung. Denn diese überlässt den Konfliktparteien die Entscheidung, ob sie die Dienste

des IKRK annehmen wollen, oder eben nicht. Riesenberger sieht eine weitere Schwäche des Arti-

kels 3 darin, dass häufige Auswirkungen von Bürgerkriegen wie Versorgungsprobleme, Zwangsum-

siedlungen, Zwangsarbeit und politische Gefangennahme darin eben gerade nicht in den Katalog

von verbotenen Handlungen aufgenommen wurden.57 Ab den 1960er-Jahren wurde darum von Sei-

ten des IKRK auf eine Klärung des IKRK-Mandats in diesem Bereich hingewirkt, das auf eine brei-

ter gefasste Definition des Begriffs innerer Konflikte abgestützt werden sollte.58 Vor einem ähnli-

chen Hintergrund ist wohl auch die Festhaltung der sieben Prinzipien der Rotkreuzbewegung zu

werten,  wie  sie  1965  an  der  20.  Internationalen  Rotkreuzkonferenz  in  Wien  definiert  wurden:

Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Einheit, Universalität und Freiwillig-

keit. Es sind dabei vor allem die ersten vier dieser Prinzipien, die für das IKRK praktische Wichtig-

keit entfaltet haben59 und die auch vielen weiteren humanitären Gruppierungen als Basis dienten.60

Zu verbindlichen Regelungen betreffend innerer Konflikte wurden dann – initiiert durch die Men-

schenrechtskonferenz der Vereinten Nationen 1968 in Teheran61 – während der 1970er-Jahre lange

Verhandlungen geführt, die 1977 schliesslich in den Zusatzprotokollen zu den Genfer Konventionen

von 1949 mündeten. Im Protokoll II wurde die Anwendung des gemeinen Artikels 3 auf bewaffnete

Konflikte ausgeweitet, 

„die im Hoheitsgebiet einer Hohen Vertragspartei zwischen deren Streitkräften und ab-
trünnigen Streitkräften oder anderen organisierten bewaffneten Gruppen stattfinden, die
unter einer verantwortlichen Führung eine solche Kontrolle über einen Teil des Hoheits-
gebiets  der  Hohen Vertragspartei  ausüben,  dass  sie  anhaltende,  koordinierte  Kampf-
handlungen durchführen und dieses Protokoll anzuwenden vermögen“.62 

Der gleich lautende Art. 3 findet sich auch in den drei weiteren Abkommen GA II [zur Verbesserung des Loses der

Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See], GA III [über die Behandlung der

Kriegsgefangenen] und GA IV [über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten].

57 Vgl. Riesenberger: Das Internationale Rote Kreuz 1863-1977, S. 229f.

58 Vgl. Irigoin Barrenne/Espaliat Larson: Las normas de derecho internacional humanitario que rigen los conflictos

armados sin carácter internacional, S. 154. Giladi bewertet aus heutiger Sicht diese oftmals als Mangel empfunde-

ne Ambiguität des IKRK-Mandats auch als Vorteil. Gerade dadurch sei es dem IKRK bis heute möglich, seine Ak -

tionen den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Vgl. The utility and limits of legal mandate, S. 105.

59 Vgl. Forsythe: The Humanitarians, S. 161f.

60 Vgl. Rubenstein: Between Samaritans and States, S. 44.

61 Vgl. Forsythe: The Humanitarians, S. 92.

62 Zitiert nach der offiziellen Übersetzung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Zusatzprotokoll zu den Genfer

Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte, Art. 1:
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Vor allem Staaten, die auf ihrem Gebiet mit sezessionistischen Bewegungen zu kämpfen hatten, sa-

hen in dieser Bestimmung eine Bedrohung ihrer staatlichen Souveränität.63 Die Bestimmungen von

1977 sind nach Armstrong insofern als 'Rückschlag' zu werten, als dass sie sich auf Bürgerkriegssi-

tuationen  beschränkten,  während  der  Status  politischer  Gefangener  weiterhin  nicht  verbindlich

geregelt wurde.64 Bevor diese Bestimmungen in Kraft traten, führte das IKRK bei Missionen in

Länder, die durch innere Unruhen geprägt waren, meist das Argument der Präzedenz an.65 Weil das

IKRK schon anderswo politische Gefangene besucht hatte, sollte ihm man dafür auch im vorliegen-

den Fall eine Erlaubnis erteilt werden. Forsythe charakterisiert das Vorgehen des IKRK in diesem

Zusammenhang als ad hoc-Diplomatie, die aber oft den Ursprung für eine spätere Verrechtlichung

des Vorgehens bildete.66

Die IKRK-Missionen nach Nigeria während des Biafra-Kriegs (1967–1970) und nach Griechenland

während der dortigen Militärdiktatur (1967–1974) bilden die Vorgeschichte für die Mission in Chile

ab 1973. Der Biafra-Krieg war für das IKRK insofern prägend, als damit eine Politisierung des –

mit einem Anspruch auf Neutralität ausgestatteten – Humanitarismus einsetzte. In Biafra kam es

zum grössten Einsatz des IKRK seit dem Zweiten Weltkrieg, der unter starker Beobachtung der Öf-

fentlichkeit stattfand.67 Die hauptsächliche Arbeit des IKRK in diesem Konflikt bestand in der Hil-

feleistung an die Bevölkerung des sezessionistischen Biafra. Neben dem IKRK war auch das fran-

zösische Rote Kreuz in Biafra aktiv, es kam zur Konkurrenz zwischen den Organisationen. Nach-

dem die nigerianische Luftwaffe im Juni 1969 ein Flugzeug mit IKRK-Hilfsgütern abgeschossen

hatte, zog sich das IKRK aus dem Gebiet zurück. Nach dem Biafra-Krieg gründete Bernard Kouch-

ner, der für das französische Rote Kreuz in Biafra gearbeitet hatte, die Organisation Médecins sans

frontières (MSF),  die  sich gegen den traditionellen Neutralitätsanspruch der  Rotkreuzbewegung

stellte und die sich auch die Freiheit herausnahm, Gewaltausübung gegen die Zivilbevölkerung of-

fen zu kritisieren.68 Diese von MSF vertretene neue Form des Humanitarismus sehen Paulmann und

Leebaw als Beginn einer Annäherung zwischen humanitären und menschenrechtlichen Bewegun-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770113/index.html [9.3.2016].

63 Vgl. Forsythe: The Humanitarians, S. 93.

64 Vgl. Armstrong: The International Committee of the Red Cross and Political Prisoners, S. 629–631.

65 Vgl. Moreillon: The International Committee of the Red Cross and the Protection of Political Detainees, in: inter-

national review of the red cross 4 (1975), S. 172.

66 Vgl. Forsythe: Humanitarian Politics, S. 57–86.

67 Vgl. ebd., S. 181–196.

68 Vgl. ders./Rieffer-Flanagan: The International Committee of the Red Cross, S. 63–65.
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gen – ein Prozess, der nach Paulmann aber erst ab 1989 wirklich wirksam wurde.69 Der Biafra-

Krieg führte aber gerade auch innerhalb des IKRK zu organisatorischen Veränderungen. Mit dem

Vorwurf  konfrontiert,  das  IKRK  sei  in  Biafra  amateurhaft  aufgetreten,  habe  keine  konsistente

Politik verfolgt und sei zu wenig auf die jeweiligen Erfordernisse des Moments eingegangen, wurde

die Schaffung eines Direktoriums und eines Exekutivrats beschlossen, die statt der grossen Assem-

blée das Tagesgeschäft leiteten. Ebenso wurde die Ausbildung der Delegierten formalisiert, indem

in Cartigny bei Genf ein Trainingszentrum für zukünftige Delegierte geschaffen wurde.70 Die Verän-

derungen, die der Biafra-Krieg sowohl für das IKRK als auch für den Humanitarismus im Allge-

meinen mit sich brachte, machen diesen nach Willemin et al. zum „great turning-point“ der Nach-

kriegszeit.71

Im Bezug auf den Besuch politischer Gefangener – und damit auf das eigentliche Kerngeschäft der

späteren Mission in Chile – waren für das IKRK die Erfahrungen im Umgang mit der griechischen

Militärdiktatur von Bedeutung. Während Amnesty International alles unternahm, um die Menschen-

rechtsverletzungen der griechischen Junta ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen, ging das IKRK

den gegenteiligen Weg.72 Als der Europarat das IKRK, das in Griechenland politische Gefangene

besucht hatte, um Informationen zu den Haftbedingungen und den Foltervorwürfen anfragte, ver-

weigerte dieses dem Rat solche Informationen. Dies wurde damit begründet, dass die Berichte ein-

zig für die Behörden eines Landes bestimmt seien. In der Folge veröffentlichte die griechische Junta

in verzerrender Art Ausschnitte aus den Berichten, die das IKRK ihr zugestellt hatte, um die Folter-

vorwürfe zu entkräften. Das IKRK legte Protest gegen dieses Vorgehen ein und konnte dadurch er-

reichen, dass es äusserst weitreichenden Zugang zu den politischen Gefangenen in Griechenland er-

hielt. Ein Novum war hierbei, dass dieser Zugang durch ein rechtliches Abkommen zwischen der

Militärregierung und dem IKRK gesichert wurde.73 Allgemein lässt sich feststellen, dass die vom

IKRK durchgeführten Besuche bei politischen Gefangenen ab Ende der 1960er-Jahre quantitativ

stark zugenommen haben.74

69 Vgl. Paulmann: Conjunctures in the History of International Humanitarian Aid during the Twentieth Century; Lee-

baw: The Politics of Impartial Activism.

70 Vgl. Forsythe: The Humanitarians, S. 223–233.

71 Willemin et al.: The International Committee of the Red Cross, S. 40.

72 Zur Kampagne Amnesty Internationals vgl. Keys: Anti-Torture Politics.

73 Vgl. Armstrong: The International Committee of the Red Cross and Political Prisoners, S. 638–640; Forsythe: Hu-

manitarian Politics, S. 76–84.

74 Vgl. Willemin et al.: The International Committee of the Red Cross, S. 72f. Bugnion hat in diesem Zusammenhang

eine statistische Untersuchung vorgenommen: im Zeitraum von 1946 bis 1991 betraf nur rund ein Drittel der Haft-

besuche des IKRK Kriegsgefangene im engeren Sinn, während mehr als zwei Drittel der Besuche bei politischen
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Auf eine Neuausrichtung der Rotkreuzbewegung ausgerichtet war dann auch die zwischen 1973

und 1975 unter der Leitung des kanadischen Rotkreuz-Funktionärs Donald Tansley ausgearbeitete,

heute als Tansley-Bericht bekannte Studie Final Report: An Agenda for Red Cross. Die 1970er-Jah-

re wurden im Bericht als Zeit des Umbruchs gesehen, der sich sowohl in der Professionalisierung

der IKRK-Delegierten als auch in der Schaffung von Direktorium und Exekutivrat im IKRK mani-

festierte. Die Erfahrungen aus Chile wurden im Bericht miteinbezogen und Chile war – neben 22

anderen Ländern – Teil der sogenannten  profile study.75 Das Verschwiegenheitsprinzip des IKRK

wurde im Bericht hinterfragt: 

„This attitude of remoteness and unwillingness to share information and ideas manifests
itself  in  the  ICRC's  relations  with  UN agencies  and international  non-governmental
agencies. A common complaint from other agencies is that their relationship with the
ICRC is one-sided—cooperation occurs only when the ICRC is seeking information and
assistance.“76 

Die im Bericht geforderte Öffnung des IKRK gegenüber anderen Akteuren stiess in der Führungs-

ebene des IKRK vorerst auf wenig Anklang und wurde nicht umgesetzt. Ein unmittelbarer Effekt

des Berichts war hingegen die engere Zusammenarbeit mit nationalen Rotkreuzgesellschaften ab

Mitte der 1970er-Jahre, was jedoch auch auf die Konkurrenz mit der Liga zurückzuführen ist, der

das IKRK damit den Führungsanspruch innerhalb der Rotkreuzbewegung streitig machen konnte.77

Die IKRK-Mission in Chile ab 1973 ist bis heute nicht umfassend historiographisch behandelt wor-

den. Dafür ist primär die im Archiv des IKRK geltende Schutzfrist von 40 Jahren verantwortlich,

aufgrund derer erst im Sommer 2015 ein erster Teil der Akten – vom Beginn der Mission im Sep-

tember 1973 bis Ende 1975 – freigegeben wurde. Erwähnung gefunden hat die Mission einerseits in

Überblicksdarstellungen zur Geschichte des IKRK, andererseits auch in Werken, die die chilenische

Repression und den dagegen geführten Widerstand behandeln.78 Die Darstellungen in diesen Wer-

ken stützen sich meist auf die vom IKRK selbst in den Jahresberichten oder in der Hauszeitschrift

international review of the red cross veröffentlichten Informationen, des Weiteren auf Dokumente

anderer Organisationen oder auf Interviews. Das Bild, das die Forschung zur IKRK-Mission in Chi-

Gefangenen an Orten wie Israel, El Salvador, Chile oder Griechenland vorgenommen wurden. Vgl. Le Comité In-

ternational de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, S. 757.

75 Vgl. Tansley: Final Report, S. 4, 12.

76 Ebd., S. 114f.

77 Zu den Auswirkungen des Tansley-Berichts vgl. Forsythe: The Humanitarians, S. 88–92.

78 Erwähnung findet die Mission unter anderem bei Ensalaco: Chile under Pinochet; Eckel: Die Ambivalenz des Gu-

ten; Forsythe: Humanitarian Politics; ders: The Humanitarians; ders./Rieffer-Flanagan: The International Commit-

tee of the Red Cross; Moorehead: Dunant's Dream; Spooner: Soldiers in a Narrow Land.
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le  zeichnet,  ist  darum zumindest  unkomplett  und in vielen Fällen auch stark an den offiziellen

IKRK-Verlautbarungen orientiert. Erwähnt werden dabei zumeist die Kernbereiche der IKRK-Akti-

vität in Chile: der Besuch politischer Gefangener, die Hilfeleistung an diese und ihre Angehörigen,

die Arbeit der Agence79 und schliesslich auch die Mitarbeit im Programm zur Freilassung und Exi-

lierung  politischer  Gefangener  ab  September  1974.  Die  dabei  eingenommene  Perspektive  ist

manchmal durchaus kritisch.  So weist  beispielsweise Forsythe darauf  hin,  dass die Präsenz des

IKRK für die chilenische Regierung – im Sinne eines Prestigegewinns – durchaus wünschenswert

war80 und Eckel räumt ein, dass das IKRK in Chile insbesondere darum schnellen Zutritt erhielt,

weil es durch seine zurückhaltende Informationspolitik als harmlos galt.81 Moorehead geht zwar

konkret, aber ziemlich kurz auf die Mission in Chile ein. Sie stützt sich dabei auf ein Interview mit

dem Delegierten Massimo Cataldi, der sich ihr gegenüber zu den Haftbesuchen geäussert hat:

„We insisted on seeing the cells and when we got there we never found anyone there,
but we would see cigarette butts still burning on the floor. When we asked our drivers if
they had seen anything, they would say that a refrigerator truck had just driven off at
great speed. We protested to the authorities, again and again.“82 

Moorehead deklariert selbst, dass Cataldis Hauptaufgabe in der Erstellung von Listen bestand – er

war für die Agence tätig – und somit muss diese Darstellung wohl auch mit Vorsicht betrachtet wer-

den. Denn Cataldi hat selbst nie Haftbesuche vorgenommen, dies wurde ihm als Nicht-Schweizer

seitens des IKRK nicht erlaubt.83 Ausführliche Erlebnisberichte, wie diejenige des IKRK-Delegier-

ten Dres Balmer für seinen Einsatz in El Salvador Anfang der 1980er-Jahre, wurden für die Chile-

Mission nicht veröffentlicht.84 Dies ist auch nicht weiter erstaunlich, denn Balmers mit juristischem

Nachspiel verbundene Veröffentlichung bildet eine Ausnahme in der Geschichte des IKRK. Die

79 Als  Agence Centrale de Recherches  wird seit 1960 die Abteilung des IKRK bezeichnet, die eine Datenbank zu

Personendaten in Konfliktsituationen betreibt und bei der sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen über den

Verbleib einer Person Informationen erhalten können.

80 Vgl. Forsythe: Humanitarian Politics, S. 53. Vgl. auch die Darstellung in ders./Rieffer-Flanagan: The International

Committee of the Red Cross, S. 81: „So if I want to torture certain prisoners, I give the ICRC access to other priso-

ners. If I want to maintain secret detention sites hidden from the organization, I give them access to other detention

sites hidden from the organization. [...] Pinochet basically did this in Chile after 1973, cooperating with the ICRC

with regard to certain prisoner matters, but killing some 6000 perceived leftist subversives during that time, and

torturing still others who were hidden from the organization.“

81 Eckel stützt sich hierbei auf Aussagen von Verteidigungsminister Carvajal. Vgl. Die Ambivalenz des Guten, S.

597, FN 24.

82 Moorehead: Dunant's Dream, S. 664.

83 Vgl. Nessi, Serge: Brief an Rolf Jenny, Genf, 4.9.1975, ACICR B AG 252 047-006.

84 Vgl. Balmer: Kupferstunde.
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Chile-Delegierten mussten vor Beginn ihres Einsatzes eine Erklärung unterschreiben, mit der sie

sich verpflichteten, keine Informationen dazu zu publizieren, auch Interviews wurden ihnen verbo-

ten.85 Es ist unter diesen Umständen nicht verwunderlich, dass historiographische Darstellungen zur

Chile-Mission keine weiterführenden Informationen liefern, als diejenigen, die vom IKRK – in für

die Öffentlichkeit redigierter Art – bereits selbst veröffentlicht wurden.86 Diese Perspektive findet

sich  auch  in  der  vom  chilenischen  Roten  Kreuz veröffentlichten  Festschrift  zum Anlass  seines

hundertjährigen Bestehens, die auch auf die Mission des IKRK eingeht.87

Einen Diskussionspunkt in der Geschichtsschreibung zum IKRK und zur Rotkreuzbewegung bildet

die Frage nach dem Zusammenhang der Konzepte des Humanitarismus88 und der Menschenrechte.

Im Fall des Humanitarismus, der nicht wie die Menschenrechte in Form der Allgemeinen Erklärung

der Menschenrechte von 1948 eine allgemeingültige Kodifizierung erhalten hat, stellt sich ausser-

dem die Frage nach dem Inhalt dieses Konzepts. Es gibt zwar keine etablierte Definition des Huma-

nitarismus,  doch  nach  Lieser  lässt  sich  dieser  umschreiben  durch  das  Ziel,  „Leben  zu  retten,

menschliches Leid zu lindern, die Würde der Betroffenen zu wahren und ihnen zur Wiederherstel-

lung ihrer Lebensgrundlagen zu verhelfen“ – wobei die „humanitären Prinzipien der Menschlich-

keit, Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit“ als Leitlinien dienen.89 Dem IKRK als hu-

manitäre  Organisation  par  excellence  kommt innerhalb  des  Humanitarismus  eine  gewisse  Deu-

tungshoheit zu. So entsprechen die hier genannten humanitären Prinzipien auch genau den ersten

vier der sieben Prinzipien der Rotkreuzbewegung, wie sie 1965 festgehalten wurden. Wird ein grös-

serer Zeitraum betrachtet, so kann nach Ticktin die Enstehung humanitären Gedankenguts einerseits

auf den Aufstieg des Kapitalismus im 18. Jahrhundert, andererseits auch auf die wissenschaftlichen

und medizinischen Neuerungen dieser Zeit, mit denen die Details menschlichen Leidens sichtbar

wurden, zurückgeführt werden.90 Barnett hat eine Geschichte des Humanitarismus verfasst und da-

bei drei Phasen des Humanitarismus umschrieben. Von 1800 bis 1945 spricht Barnett von Imperia-

85 Vgl. o. A.: Directives aux collaborateurs en mission concernant les communications à la presse, Genf, Juli 1970,

ACICR B AG 252 047-005.02.

86 Zur 'offiziellen' IKRK-Geschichtsschreibung vgl. auch die bis heute vier Bände der vom IKRK herausgegebenen

Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, zuletzt: Bugnion/Perret: De Budapest à Saigon, welches den

Zeitraum 1956–1965 behandelt. Eine Publikation zum Zeitraum 1966–1975, die die neu freigegebenen Aktenbe-

stände abdeckt, steht momentan noch aus.

87 Vgl. Morales Alliende: 100 años Cruz Roja Chilena, S. 119–126.

88 Im deutschen Sprachraum wird das englische  humanitarianism oft auch mit dem Begriff der  humanitären Hilfe

gleichsetzt. Vgl. Lieser: Was ist humanitäre Hilfe?, S. 13.

89 Lieser: Was ist humanitäre Hilfe?, S. 13.

90 Vgl. Ticktin: Transnational Humanitarianism, S. 274.

17



lem Humanitarismus, der durch den Krieg der Grossmächte, Handel und das Gedankengut der Zivi-

lisierung charakterisiert ist. Als zweite Phase beschreibt er den Neo-Humanitarismus von 1945 bis

1989,  der  im  Zeichen  von  Kaltem  Krieg,  Dekolonisierung,  Entwicklungspolitik  und  Unab-

hängigkeitsbewegungen steht. Ab 1989 lasse sich schliesslich ein Liberaler Humanitarismus beob-

achten, der mit den Konzepten des liberalen Friedens, der Globalisierung und der Menschenrechte

gefasst werden kann.91 Dieser holzschnittartigen Darstellung zufolge lässt sich eine Konvergenz von

Humanitarismus und Menschenrechten seit dem Ende des Kalten Kriegs beobachten. Diese Auffas-

sung wird zwar von vielen Autoren geteilt,92 wird aber von Paulmann gleichzeitig dadurch kontras-

tiert, dass schon ab Ende der 1960er-Jahre – im Zuge gesellschaftlicher Mobilisierung in den westli-

chen Staaten sowie postkolonialer Konflikte in Nigeria, Pakistan, Äthiopien, Vietnam und Kambo-

dscha – ein Verschmelzen von Entwicklungspolitik,  Humanitarismus und Menschenrechten fest-

stellbar sei. Die Gründung von MSF wird in diesem Zusammenhang als Indiz für eine Politisierung

des  Humanitarismus  verstanden.93 Dem IKRK nahestehende Autoren  haben dafür  argumentiert,

dass sich das IKRK als humanitäre Organisation zwar terminologisch von den Menschenrechten

immer abgegrenzt habe, dabei aber gleichzeitig hintergründig – gerade durch die mit dem Besuch

politischer Gefangener verbundene Schutzfunktion – doch auf deren Etablierung hingewirkt habe.94

Hitchcock bestätigt diesen Befund mit seiner Untersuchung zu den Genfer Konventionen von 1949.

Indem diese den Schutz des Individuums über die Souveränität des Staats stellten, haben sie nach

Hitchcock  gerade  auch  eine  der  Voraussetzungen  für  die  Etablierung  der  Menschenrechte  ge-

schaffen.95 Solche Darstellungen laufen jedoch Gefahr, anachronistisch zu sein – schrieb doch mit

Jean Pictet eine für das IKRK und den Humanitarismus prägende Figur noch 1979: „One cannot be

at one and the same time a champion of justice and charity. […] The ICRC has long since chosen to

be a defender of charity.“96 Der Humanitarismus lässt sich damit ebenso als Gegensatz zu den Men-

schenrechten konstruieren, der diese ignoriert und auch zur Verlängerung von Konflikten beitragen

91 Vgl. Barnett: Empire of Humanity, S. 30. Zur Phase des Neo-Humanitarismus siehe speziell S. 95–158.

92 Vgl. u.a. Cançado Trindade: Derecho Internacional de los Refugiados y Derecho Internacional de los Derechos

Humanos; Leebaw: The Politics of Impartial Activism, dies.: Justice, Charity, or Alibi?; Paulmann: Conjunctures

in the History of International Humanitarian Aid during the Twentieth Century.

93 Vgl. Paulmann: Conjunctures in the History of International Humanitarian Aid during the Twentieth Century, S.

227–229.

94 Vgl. Bugnion: International Committee of the Red Cross; Forsythe: Human Rights and the International Commit-

tee of the Red Cross.

95 Vgl. Hitchcock: Human Rights and the Laws of War.

96 Pictet, Jean: The Fundamental Principles of the Red Cross: Commentary, Genf: IKRK, 1979, S. 39; zitiert nach:

Leebaw: Justice, Charity, or Alibi?, S. 261.
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kann.97 Auch 'neutrale' humanitäre Arbeit hat – ob intendiert oder nicht – letztlich grosse politische

Konsequenzen.98 Dies hebt auch der oben erwähnte Balmer hervor, der zu seiner Mission in El Sal-

vador in den 1980er-Jahren festhielt: „Und wir besuchen brav jene, die übrig bleiben, morallos hu-

manitär und neutral schweigen wir zu den Massakern, die veranstaltet werden im Namen von Frei-

heit und Antikommunismus.“99 Das Verhältnis von Humanitarismus und Menschenrechten ist also

zumindest ambivalent, wie auch die vorliegende Arbeit zum Fall Chile aufzeigen wird.

Fragestellung, Quellen, Methodik

Auf Grundlage des oben erarbeiteten Forschungsstands ist das Ziel dieser Arbeit die Beantwortung

der folgenden Fragestellung: 

Wie ging das IKRK mit der Repression der chilenischen Militärdiktatur um? Zur Beantwortung die-

ser Frage wird untersucht, wie die Besuche in den Haftorten100 verliefen und auf welchen Wegen In-

formationen zu den politischen Gefangenen gesammelt und verarbeitet wurden. Des Weiteren wird

auf die Entscheidungsfindung innerhalb des IKRK eingegangen und es wird dargestellt, wie die ge-

troffenen Massnahmen gerechtfertigt und bewertet wurden. In diesem Zusammenhang ist auch auf

innerhalb des IKRK ausgetragene Konflikte zu verweisen. Neben dem Besuch in den Haftorten

wird auch die Rolle des IKRK in der Freilassung und Exilierung von Gefangenen untersucht. Der

Umgang des IKRK mit den chilenischen Behörden ist ebenso ein Bestandteil dieser Fragestellung.

Wie wurde mit anderen NGOs, internationalen Organisationen, Regierungen und Rotkreuzorgani-

sationen zusammengearbeitet? Diese Frage wird in zweierlei Hinsicht beantwortet. Einerseits geht

es hierbei um einen organisatorischen Aspekt, der Informationsflüsse zwischen IKRK und anderen

Organisationen genauso betrifft wie die Positionierung des IKRK und seiner Delegierten innerhalb

des 'Netzwerks'. Andererseits beinhaltet die Frage auch einen ideologischen Aspekt. Hier wird ins-

besondere der Zusammenhang von Humanitarismus und Menschenrechten untersucht. Es wird da-

bei überprüft, wie die Vertreter des IKRK diese Konzepte auslegten und welche Stellung sie selbst

dazu bezogen.

97 Vgl. Leader: Proliferating Principles.

98 Vgl. Rubenstein: Between Samaritans and States, S. 4.

99 Balmer: Kupferstunde, S. 71.

100 Der Begriff Haftort wird in dieser Arbeit als Überbegriff für alle Orte verwendet, an denen Gefangene festgehalten

wurden. Er umfasst damit temporäre Haftorte wie das Estadio Nacional ebenso wie schon vor dem Putsch beste-

hende zivile Gefängnisse (Penitenciarías, Cárceles, Prisiones, Presidios, etc.), militärische Lager und Haftorte

(Campos de detención, Regimientos, etc.) und die von den Geheimdiensten betriebenen Zentren.
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Hauptgrundlage dieser Arbeit bilden die im Archiv des IKRK liegenden Dokumente zur IKRK-

Delegation in Chile für den Zeitraum vom September 1973 bis zum Dezember 1975. Aufgrund ei-

ner 40-jährigen Schutzfrist sind diese Dokumente erst seit Sommer 2015 einsehbar. Durch die 'Neu-

heit' der Quellen kann diese Arbeit darum einen innovativen Beitrag zur bis heute nur wenig er-

forschten Geschichte des IKRK im Umgang mit der Repression der chilenischen Militärdiktatur lie-

fern. Das IKRK war bis 1978 durch die Regionaldelegation in Santiago, danach bis 1985 durch

regelmässige Besuche in Chile seitens der in Buenos Aires stationierten Regionaldelegation Cono

Sur, und schliesslich von 1985 bis 1991 erneut durch eine Regionaldelegation in Santiago präsent.

Die archivarische Schutzfrist setzt dieser Untersuchung somit – mit dem Enddatum Dezember 1975

– eine gewissermassen willkürliche Grenze. Wie oben gezeigt wurde, kann für diesen Zeitraum aber

von einer spezifischen und besonders turbulenten Phase in Bezug auf die Repression der chileni-

schen Militärdiktatur gesprochen werden. Der Untersuchungszeitraum ist darum, auf die Geschichte

der Repression bezogen, durchaus auch von innerer Logik. Von den thematisch gegliederten Quel-

lenbeständen  im  IKRK-Archiv  werden  hauptsächlich  und  in  umfassender  Art  die  Bestände  zu

politischen Gefangenen in Chile sowie zur Regionaldelegation in Chile herangezogen.101 Weitere

wichtige Bestände, die ergänzend und selektiv ausgewertet werden, sind diejenigen zur Entwick-

lung des internationalen humanitären Rechts und zu dessen Anwendung sowie die Korrespondenzen

mit Vertretern der Vereinten Nationen und deren Unterorganisationen.102 Die Bestände bestehen aus

Korrespondenzen, Protokollen zu Verhandlungen mit den Behörden, Memoranden, Notizen und den

an die Behörden geschickten Berichten über Haftbesuche. Längere Dokumente liegen dabei oft in

verschiedenen Ausarbeitungsstadien vor, so dass damit Rückschlüsse über den Aushandlungspro-

zess innerhalb des IKRK gemacht werden können. Bei der Auswertung der Archivquellen liegt der

Fokus auf der Arbeit des IKRK im Bezug auf politische Gefangene. Die materielle Hilfeleistung an

Gefangene und ihre Angehörigen wird hingegen zu grossen Teilen ausgeklammert. Dies erklärt sich

dadurch, dass es vor allem der erstgenannte Bereich war, in dem sich die Aktivitäten des IKRK mit

denjenigen  von  Menschenrechtsgruppierungen  überschnitten  und der  auch  kontrovers  diskutiert

wurde, während der genuin humanitäre Bereich der Hilfeleistung weniger umstritten war. Die aus-

gewerteten Dokumente erlauben die Beantwortung der für diese Arbeit zentralen Fragen nach der

101 ACICR B AG 225 047: Détenus politiques et détenus de sécurite, Chili; ACICR B AG 252 047: Délégations per -

manentes et correspondants, Chili.

102 ACICR B AG 059: Développement du Droit international humanitaire; ACICR B AG 202 047: Application et vio-

lations du Droit international humanitaire, Chili; ACICR B AG 130: Relations avec l'Organisation des Nations

Unies (ONU) et ses institutions spécialisées; ACICR B AG 130/HCR: Relations avec le Haut-Commissariat des

Nations unies pour les réfugiés (HCR).
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Arbeit  und  der  Informationsgewinnung  des  IKRK  in  Chile,  wie  auch  derjenigen  nach  der

(Selbst-)Einordnung des IKRK in den grösseren Kontext des gegen die Militärdiktatur geführten

Widerstands.

Ergänzend zu den Dokumenten im Archiv des IKRK werden Bestände aus dem Schweizerischen

Bundesarchiv in Bern betrachtet, die gerade im Hinblick auf die nicht immer reibungsfreien Bezie-

hungen zwischen dem IKRK und der Schweizer Botschaft in Santiago weitere Informationen lie-

fern.103 Schliesslich  werden  auch  über  Bibliotheken  oder  per  Internet  zugängliche  Quellen  des

IKRK – wie die Jahresberichte und die monatlich erscheinende international review of the red cross

– und anderer Organisationen und Akteure herangezogen.104

Der Bearbeitung der Quellen liegt ein hermeneutischer Ansatz zugrunde. Es wird also die Frage

nach dem Sinnzusammenhang gestellt, in welchem die Quellen zu verorten sind. Diese Interpretati-

onsarbeit erfordert eine Einordnung der Quellen im Sinn klassischer Quellenkritik, es werden also

Verfasser und Adressat eines Dokuments genauso berücksichtigt wie Zeitpunkt und Umstände der

Verfassung. Wird die Frage nach der Intention hinter einem Dokument gestellt, so muss die restrik-

tive Informationspolitik des IKRK im Auge behalten werden und bei Dokumenten, die die öffentli-

che Wahrnehmung des IKRK betreffen, auch beachtet werden, dass hier ein Sinnzusammenhang ge-

gen aussen konstruiert wurde. Diesen gilt es, wie dies Angehrn beschreibt, aufzulösen und – vor

dem Hintergrund der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung – neu zu konstruieren: „Her-

meneutik muss hinter den manifesten Sinn zurückgehen, um dasjenige, was ihm zu Wort kommt, zu

deuten; und sie muss dazu der Selbstauslegung jenes Sinns widersprechen, die Verknüpfungen des

Bedeutungsnetzes auflösen und neu flechten[...]“.105 Es ist klar, dass diese Vorgehensweise nicht

einzig die Quellen des IKRK betrifft, sondern in allgemeiner Art für den Umgang mit schriftlichen

Quellen in dieser Arbeit gilt.

Der Aufbau der Arbeit ist in den folgenden beiden Kapiteln zunächst chronologisch. Das zweite Ka-

pitel bespricht die als Phase der Konstituierung bezeichneten ersten Monate nach dem Putsch, in de-

nen die IKRK-Delegation in Chile eingerichtet und organisiert wurde. Im dritten Kapitel werden

spezifische Aspekte der Mission in Chile wie Konflikte des IKRK mit den Behörden sowie inner-

halb des IKRK diskutiert. Des Weiteren wird auf das sogenannte Freilassungsprogramm ab Septem-

103 BAR E2004B#1990/219#8705*  Verwaltungsdirektion  im  Eidgenössischen  Politischen  Departement:  Santiago:

IKRK; BAR E2200.144#1993/202#210* Schweizerische Vertretung, Santiago de Chile: Internationale[s] Komitee

vom Roten Kreuz/IKRK.

104 Siehe dazu die Angaben unter Weitere Quellen in der Bibliographie dieser Arbeit.

105 Angehrn: Interpretation und Dekonstruktion, S. 98.
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ber 1974 eingegangen sowie auf die Beziehungen des IKRK zur DINA. Das vierte Kapitel führt

dann vom Konkreten ins Konzeptuelle, indem grundlegende Zusammenhänge der IKRK-Mission –

wie der Zusammenhang von Humanitarismus und Menschenrechten, die Frage nach der Öffentlich-

keit sowie politische Konstellationen – diskutiert werden. Im fünften Kapitel schliesslich wird ein

Fazit gezogen und ein Ausblick auf weitere Forschungsfragen gegeben.
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2 Das IKRK in Chile: die Phase der Konstituierung

Das IKRK war in Lateinamerika schon eine geraume Zeit vor dem Putsch in Chile verstärkt präsent.

Im Februar 1971 wurde eine Regionaldelegation für ganz Lateinamerika in Caracas, der Hauptstadt

Venezuelas, eingerichtet.1 Von Caracas aus wurden 1972 durch den Regionaldelegierten Eddi Lee-

mann auch chilenische Gefängnisse besucht. Leemann, der nach dem Putsch in Chile zum ersten

dortigen Delegationschef wurde, besprach sich mit den Behörden und mit Agustín Inostrosa, dem

Präsidenten des chilenischen Roten Kreuzes, über die allfällige Errichtung einer zweiten Regional-

delegation für Lateinamerika mit Sitz in Santiago. Die Behörden stimmten diesem Vorhaben zwar

zu, doch Leemann selbst riet in seinem Bericht an das Hauptquartier davon ab, da er das Land als zu

wenig stabil erachtete.2 Der Plan wurde in der Folge nicht weiterverfolgt und die Regionaldelega-

tion Caracas hatte weiterhin den ganzen lateinamerikanischen Raum abzudecken. Im April 1973 be-

suchte Leemann ein weiteres Mal Chile. Dabei stand unter anderem ein Treffen mit den Dekanen

der grossen Universitäten auf dem Programm, bei dem diese der Einführung der Thematik des inter-

nationalen humanitären Rechts an den Rechtsfakultäten zustimmten. Dies geschah aber nicht in un-

mittelbarer Erwartung eines bewaffneten Konflikts, stand der Rest der Mission doch eher im Zei-

chen klassischer Hilfsprogramme, wie sie die chilenische Regierung, beispielsweise durch die Ver-

teilung von Milch an Kinder, initiiert hatte.3

Der Putsch

Der Putsch vom 11. September traf das IKRK aber dennoch nicht unvorbereitet. Serge Nessi, der in

Genf stationierte IKRK-Generaldelegierte für Lateinamerika, hatte schon Ende August – „en prévi-

sion de troubles“ – eine Mission nach Chile unternommen und dabei mit dem chilenischen Roten

Kreuz besprochen, dass die Streitkräfte über den Inhalt der Genfer Konventionen aufgeklärt werden

müssten.4 So konnte dann sehr schnell auf den Putsch reagiert werden. Noch am Tag des Putsches

wurde Leemann instruiert, dass er sich zusammen mit dem zweiten in Caracas stationierten Regio-

1 Vgl. o. A.: Plénière 4 II 71, Délégation permanente en Amérique latine, ACICR B AG 252 011-028.

2 Vgl. Leemann, Eddi: Rapport sur la mission au Chili du 10 au 26 octobre 1972, Caracas, o. D. [ca. Nov. 1972],

ACICR B AG 252 011-028.

3 Vgl. ders.: Telex an IKRK Genf, Santiago, 20.4.1973, ACICR B AG 225 047-001.

4 o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N°8 du 17.9.1973, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-006 [„in Erwartung von

Unruhen“].

Bei Protokollen (meist unter der Bezeichnung Compte rendu d'entretien, Procès-verbal oder PV) verweist das erst-

genannte Datum jeweils auf den Zeitpunkt des Gesprächs, während mit dem letzgenannten Datum (das im obigen

Fall unbekannt ist) der Zeitpunkt der Verfassung des Protokolls festgehalten wird.
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naldelegierten, Robert Gaillard-Moret, für eine sofortige Abreise nach Chile bereithalten solle.5 In

Genf wurde derweil die Abreise weiterer Delegierter vorbereitet.6 Eine direkte Einreise nach Chile,

über das die Junta den Belagerungszustand verhängt hatte, war nicht möglich. Leemann und der aus

der Schweiz angereiste Delegierte Thomas von Kayser waren darum gezwungen, während einiger

Tage in Argentinien auf grünes Licht zu warten. Währenddessen wurden am Hauptsitz in Genf alle

Hebel in Bewegung gesetzt, um den Delegierten eine möglichst schnelle Einreise nach Chile zu er-

möglichen. So fragte Nessi bei Inostrosa, dem Präsidenten des chilenischen Roten Kreuzes, um Un-

terstützung an.7 Eine erste Kontaktperson in Europa fand man in Oscar Buzeta, dem ehemaligen

Militärattaché der chilenischen Botschaft in London, der nach dem Putsch zum neuen Botschafter

Chiles erklärt worden war.8 Buzeta vermittelte dem IKRK einen direkten Kontakt zu den Behörden

in Santiago.9

Insbesondere als die chilenische Regierung kommunizierte, dass sie am 19. September die Einreise

von 80 Journalisten nach Chile erlauben würde, sah sich das IKRK seitens diverser Organisationen

unter grossem Druck, selbst möglichst schnell eine Einreiseerlaubnis zu erhalten.10 In einer Korres-

pondenz des IKRK an das Verteidigungsministerium in Santiago wurde auf diese Journalistengrup-

pe verwiesen, verbunden mit der Bitte, dem IKRK die Erfüllung seiner humanitären Aufgaben zu

ermöglichen.11 Die Delegierten blieben indes weiterhin in Argentinien blockiert, so dass sich am 21.

September Roger Gallopin – als Präsident des IKRK-Exekutivrats neben IKRK-Präsident Eric Mar-

tin die ranghöchste Person im IKRK – direkt an Verteidigungsminister Patricio Carvajal und Aus-

senminister Ismael Huerta wandte und ankündigte, dass das IKRK nicht mehr länger über die Blo-

ckade schweigen würde, sofern die Delegierten nicht in den nächsten zwei Tagen einreisen könn-

ten.12 Es waren wohl eher andere Gründe als das doch beschränkte Drohpotential dieser Nachricht,

die die chilenische Regierung letztlich einlenken liessen. Nur einen Tag nach dem Versenden dieser

Nachricht jedoch konnten die Delegierten erstmals aus Santiago Kontakt mit dem Hauptquartier in

5 Vgl. Nessi, Serge: Telex an Eddi Leemann, o. O., 11.9.1973, ACICR B AG 252 047-002.

6 Vgl. ders.: Note no. 3, changements dans mission deuxième semestre en Amérique Latine, Genf, 17.9.1973, ACI-

CR B AG 252 011-028.

7 Vgl. ders.: Telex an das chilenische Rote Kreuz, o. O., 17.9.1973

8 Vgl. Marti, Laurent: Compte rendu d'entretien, Oscar Buzeta, Raúl López, 16.9. + 17.9.1973, o. O., 18.9.1973,

ACICR B AG 252 047-002.

9 Vgl. ders.: Telex an Eddi Leemann [1], Genf, 19.9.1973, ACICR B AG 252 047-002.

10 Vgl. ders.: Telex an Eddi Leemann [2], Genf, 19.9.1973, ACICR B AG 252 047-002.

11 Vgl. ders.: Telex an chilenisches Verteidigunsministerium, Genf, 19.9.1973, ACICR B AG 252 047-002.

12 Vgl. Gallopin, Roger: Telex an Patricio Carvajal Prado, Genf, 21.9.1973, ACICR B AG 252 047-002; ders.: Telex

an Ismael Huerta Díaz, Genf, 21.9.1973, ACICR B AG 252 047-002.
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Genf  aufnehmen.  Nach  der  ihnen  gewährten  Einreise  hatten  sie  schon erste  Kontakte  mit  den

Ministerien für Verteidigung, Justiz, Inneres und Gesundheit aufnehmen können und hatten eine Er-

laubnis zum Besuch des Nationalstadions erhalten.13

Erste Haftbesuche

Nach dem Putsch war das Estadio Nacional der bedeutendste Ort, an dem Gefangene festgehalten

wurden. Im Zeitraum vom 22. September bis zum 25. Oktober 1973 besuchten die IKRK-Delegier-

ten das Stadion insgesamt zwölf Mal. Sie verfassten dazu einen Bericht, den sie Anfang November

den Ministern für Verteidigung und Inneres, Patricio Carvajal und Oscar Bonilla, zustellten.14 Einen

Vorbericht zu den Haftverhältnissen und zu vorgefundenen Spuren von Folter, verbunden mit Vor-

schlägen, wie die Situation verbessert werden könnte, hatten die Delegierten schon Mitte Oktober

Carvajal übergeben.15

Die vom IKRK verfassten Berichte zu den Besuchen in den Haftorten folgten immer einer klaren

Struktur. Dies wird hier am Bericht zum Besuch im Nationalstadion exemplarisch dargestellt. Zu

Beginn eines Berichts wurden jeweils die wichtigsten Eckdaten zum Besuch im Haftort festgehal-

ten: Es wurden also die Namen der Delegierten genannt, die den Haftort besucht hatten, genauso

wie die Namen der für den Haftort verantwortlichen Person. Im Estadio Nacional  war dies Jorge

Espinoza Ulloa,  der spätere Direktor der  SENDET (Secretaría Nacional de Detenidos).  Ebenso

wurden numerische Angaben zu Kapazität und Belegung des Haftorts gemacht. Für das Nationalsta-

dion betrug die Kapazität nach Ermessen der IKRK-Delegierten 1500 Personen, während die tat-

sächliche Belegung zwischen 7000 Personen beim ersten Besuch im September und 1800 Personen

Ende Oktober schwankte. Aus den Gefängnisberichten wird nicht klar, auf welcher Basis die Anga-

ben zur Kapazität beruhten, es waren aber wohl von den Delegierten selbst vorgenommene Berech-

nungen. Wenn diese Angaben auch nicht unbedingt den Vorstellungen der Behörden entsprechen

mussten, so bildeten sie doch die Grundlage für einen Punkt, der in den Berichten zu den Haftbesu-

chen insbesondere in der Anfangszeit immer wieder als problematisch hervorgehoben wurde: die

Überbelegung und die dadurch entstehenden engen Platzverhältnisse. Weitere in den Berichten ge-

nannte Eckdaten waren die Nationalität der Gefangenen und deren Kategorisierung. Kategorisiert

13 Vgl. Spirgi, Edwin/Leemann, Eddi: Telex an IKRK, Santiago, 22.9.1973, ACICR B AG 225 047-001.

14 Vgl. o. A.: Informe de la visita al campo de detenidos del Estadio Nacional, 22.9.-25.10.1973, o. O., o. D., ACICR

B AG 225 047-012; Leemann, Eddi: Brief an Patricio Carvajal Prado, Santiago, 2.11.1973, ACICR B AG 225 047-

015; ders.: Brief an Óscar Bonilla Bradanovic, Santiago, 5.11.1973, ACICR B AG 225 047-015.

15 Vgl. o. A.: Informe preliminar de la visita de la Comisión del CICR al sur de Chile del 27.9.1973 al 8.10.1973 y al

Estadio Nacional de Santiago, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-001.
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wurden die Gefangenen nach der rechtlichen Grundlage, aufgrund derer sie in Haft gehalten wur-

den. Zu Beginn wurde diese Kategorisierung meist mit den etwas diffusen Begrifflichkeiten „Dete-

nidos a raíz de los acontecimientos“ oder „Detenidos por motivos o delitos de orden político“ vor-

genommen.16 Die Berichte gingen auch auf Fragen der Bekleidung (eigene Kleidung oder Häftlings-

kleidung), Arbeit (Möglichkeit eines Verdienstes) und Unterhaltung sowie auf die Möglichkeit der

Gefangenen, mit der Aussenwelt zu korrespondieren, ein.

In ausführlicherer Art behandelten die Berichte dann die Unterbringung der Gefangenen, die hygie-

nischen und medizinischen Bedingungen im Haftort sowie die Behandlung der Gefangenen durch

das für den Haftort zuständige Personal. So wird im Bericht zum Estadio Nacional beschrieben, wie

die Gefangenen in den escotillas (Stadioneingängen) und in unterirdischen Zimmern und Umklei-

deräumen untergebracht wurden. Die massive Überbelegung wird hier noch einmal deutlich,  so

wurden beispielsweise in einem Zimmer von nur gut 30m2 Bodenfläche 61 Personen untergebracht.

Dass die Gefangenen keine Betten und nur selten Decken zur Verfügung hatten, ist unter diesen

Umständen  nicht  verwunderlich.  Die  hygienischen Bedingungen  im Stadion stuften  die  IKRK-

Delegierten mit Verweis auf die im Stadion vorhandenen Toiletten und Duschen hingegen als weni-

ger bedenklich ein. Auch im medizinischen Bereich wurde im Bericht auf die im Stadion eingerich-

tete Infrastruktur verwiesen, wobei kritisiert wurde, dass diese den Gefangenen im Bedarfsfall oft

nicht zur Verfügung stehe oder nur ungenügende Hilfe geleistet werde. Während die hygienische

und die medizinische Situation relativ positiv bewertet wurde, zeichnen die Ausführungen zur Be-

handlung der Gefangenen ein anderes Bild:

„Nada que señalar concerniente la disciplina en el interior del campo, que pareció nor-
mal y regular. Al contrario, diferentes detenidos se quejaron de malos tratos y de tortu-
ras, en el momento de la captura y durante los interrogatorios. Los delegados y delega-
dos médicos del CICR han podido constatar evidencias de torturas psicológicas y físicas
en muchos detenidos, de los cuales citaremos algunos casos más graves:
[…]
-CORVALAN CASTILLO, Luis Alberto, chileno, visitado el 13.10.73, con rasgos de
quemaduras eléctricas y térmicas en los pies y hematomas en el abdomen
[…]
-CAMPORA, Edison, brasilero, visitado el 20.10.73 con hematomas en las dos manos y
en la parte inferior de los brazos y heridas circulares supramalleolares. Secuencias he-
matomicas al torax y gluteales, que pueden ser provocadas por convulsiones. Cicatrices

16 o. A.: Informe de la visita al campo de detenidos del Estadio Nacional, 22.9.-25.10.1973, o. O., o. D., S. 1, ACICR

B AG 225 047-012; o. A.: Informe de la visita al campamento de detenidos del Regimiento „Pudeto“ de Puntas

Arenas, 28.9.1973, o. O., o. D., S. 1, ACICR B AG 225 047-012 [„Gefangene aufgrund der Ereignisse“; „Gefange-

ne aufgrund der politischen Ordnung oder aufgrund von Delikten gegen die politische Ordnung“].
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circulares en la parte superior del pene provocadas por coagulaciones de un electrodo; el
otro electrodo fué aplicado en el ano.“17

Im Bericht wurde also sehr explizit auf die Folter und die Misshandlungen hingewiesen, denen die

Gefangenen während der Verhöre unterworfen waren. Es zeigt sich aber auch in für die Besuchsbe-

richte des IKRK typischer Art, dass Foltervorwürfe nur dann als glaubwürdig galten, wenn sie von

den Delegierten selbst anhand von Spuren verifiziert werden konnten. Die Sprache der Berichte ist

somit eine rein faktenbasierte, was sich ebenso darin zeigt, dass Verweise auf Exekutionen nicht

aufgenommen wurden. Angaben darüber, wie oder gar durch wen die Folter vollzogen wurde, wur-

den meist ausgeklammert. Im Vergleich mit den Berichten anderer Organisationen wie Amnesty In-

terational zeichneten die – wohlgemerkt nur für die Behörden bestimmten – Berichte des IKRK da-

mit ein sehr nüchternes Bild.18

Das Fazit, das die Delegation zum Besuch im Estadio Nacional zog, mag – angesichts aller vorhan-

denen Indizien für Folter und Exekutionen – auf den ersten Blick erstaunlich positiv sein. Es ist

aber auch Ausdruck der offiziellen Politik des IKRK, zum Vorgefundenen politisch keine Stellung

zu beziehen, sondern nur auf humanitäre Probleme hinzuweisen. So wurde festgehalten:

„Las condiciones de detención pueden considerarse como suficientes por lo que con-
cierne al alojamiento, la higiene y la comida, si se considera la falta de tiempo à disposi-
ción del Ejército para organizar un campo de detenidos capaz de recibir más de 5.000
personas. […] Con el inicio de los interrogatorios, efectuados en parte en el Estadio
Nacional mismo y en parte fuera del Estadio (al Velódromo), los casos de tortura con-
statados han ido aumentando y esa situación es inadmisible.“19

17 o. A.: Informe de la visita al campo de detenidos del Estadio Nacional, 22.9.-25.10.1973, o. O., o. D., S. 4, ACICR

B AG 225 047-012, [„Zur Disziplin innerhalb des Lagers gibt es nichts zu bemerken, sie erschien normal und

gewöhnlich. Hingegen haben sich viele Gefangene über Misshandlungen und Folter während der Festnahme und

den Verhören beklagt. Die Delegierten und die medizinischen Delegierten des IKRK konnten bei vielen Gefange-

nen Zeichen psychischer und körperlicher Folter feststellen, von denen wir einige schwerwiegendere Fälle anfüh-

ren werden: […] Corvalán Castillo, Luis Alberto, Chilene, besucht am 13.10.73, mit Spuren elektrischer und ther-

mischer Verbrennungen an den Füssen und Hämatomen am Unterleib […] Campora, Edison, Brasilianer, besucht

am 20.10.73 mit Hämatomen an beiden Händen und an den Unterarmen und kreisförmigen Wunden über den Knö-

cheln. Hämatome am Unterleib und am Gesäss, die durch Krämpfe verursacht sein können. Narben am oberen Teil

des Penis, verursacht durch Koagulationen einer Elektrode; die andere Elektrode wurde am Anus angebracht.“]

18 Vgl. die sehr bildlichen Beschreibungen von Folter in Amnesty International: Chile. An Amnesty International Re-

port, London: Amnesty International Publications, 1974, S. 57–63.

19 o. A.: Informe de la visita al campo de detenidos del Estadio Nacional, 22.9.-25.10.1973, o. O., o. D., S. 5, ACICR

B AG 225 047-012, [„Die Haftbedingungen können im Bezug auf Unterbringung, Hygiene und Nahrung als genü-

gend betrachtet werden, wenn in Betracht gezogen wird, dass dem Militär nur wenig Zeit zur Verfügung stand, um

ein Gefangenenlager zu organisieren, das mehr als 5000 Personen aufnehmen kann. […] Mit Beginn der Verhöre,

die teilweise im Nationalstadion selbst und teilweise ausserhalb des Stadions (im Velodrom) stattfinden, haben die

27



Der Besuch des IKRK im Estadio Nacional wird in Publikationen, die die Geschichte dieses Orts

aus der Perspektive der dort festgehaltenen Personen erzählen, mehrfach erwähnt. Dem IKRK wird

dabei im Gegensatz zum chilenischen Roten Kreuz, dem eine zu enge Beziehung zu den Militärs

vorgeworfen wird, ein gutes Zeugnis bezüglich der Hinwirkung auf eine Verbesserung der Situation

ausgestellt.20 Bonnefoy kritisiert dabei aber gleichzeitig auch die Verschwiegenheit des IKRK, die

sich die chilenische Regierung zu Nutzen gemacht habe, indem sie kommunizierte, das IKRK habe

der Politik der Regierung bezüglich der Gefangenen zugestimmt.21 Das Verhältnis des IKRK zu den

verschiedenen Behörden während der ersten Monate nach dem Putsch wird im folgenden Unterka-

pitel genauer untersucht.

Verhandlungen mit den Behörden

Nachdem die Delegierten nach Chile einreisen konnten und sich die Delegation in Santiago – in den

Räumlichkeiten des chilenischen Roten Kreuzes – eingerichtet hatte,  verlief der Kontakt zwischen

IKRK und den Behörden meist über die Delegation. Genf hingegen setzte sich vor allem dann mit

den Behörden in Verbindung, wenn seitens des IKRK Forderungen aufgestellt wurden oder grössere

Probleme zu besprechen waren. Ein paar Tage nachdem die Delegation Mitte Oktober den ersten

Bericht zur Situation in den Haftorten an die Behörden weitergeleitet hatte, setzte Delegationschef

Leemann auch Genf darüber in Kenntnis. Wenn die Delegierten auch Spuren grober Misshandlun-

gen gesehen hätten – so hielt Leemann fest – so erachte er es doch nicht als opportun, wenn nun

deswegen gleich die Führungsebene des IKRK bei den Behörden interveniere. Eher solle man ab-

warten,  ob sich aufgrund des  eingereichten Berichts  Verbesserungen ergäben.  Wie Leemann zu

wissen glaubte, würden die Verhöre in rund zwei Wochen schon vorbei sein und damit eine humani-

täre Kontrolle möglich werden.22 Nur vier Tage später jedoch wandte sich Eric Martin, der Präsident

des IKRK, in einem Telegramm an alle vier Juntamitglieder sowie an Innenminister Bonilla und

Verteidigungsminister Carvajal. Darin drückte das IKRK erstmals offiziell und von oberster Stelle

die bestehende Beunruhigung über die Situation in Chile aus. Martin hielt fest, das IKRK sei zwar

über die Ankündigung der Regierung erfreut, dass keine standrechtlichen Prozesse mehr durchge-

führt würden und dass alle verhafteten Personen regulär vor Gerichte gestellt würden. Jedoch sei

Fälle von Folter zugenommen und diese Situation ist unzulässig.“].

20 Vgl. Bonnefoy Miralles: Terrorismo de Estadio, S. 254–257; Montealegre Iturra: Frazadas del Estadio Nacional, S.

87, 112.

21 Die Autorin bezieht sich hierbei auf einen Artikel in La Tercera vom 11. Okt. 1973, S. 3. Vgl. Terrorismo de Esta-

dio, S. 257, FN 228.

22 Vgl. Leemann, Eddi: Telex an IKRK Genf, Santiago, 22.10.1973, ACICR B AG 225 047-001.
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man über die Situation der politischen Gefangenen stark beunruhigt und hoffe, dass sich die Behör-

den in diesem Bereich in Zukunft stärker an die Genfer Konventionen halten würden. Denn Chile

habe diese – wie Martin, wohl an den nationalen Stolz der Adressaten appellierend, festhielt – als

eines der ersten Länder überhaupt ratifiziert. Das IKRK erbitte deswegen:

„ROGAMOS TAMBIEN GOBIERNO CHILENO […] ADOPTAR TODAS DISPOSI-
CIONES NECESARIAS PARA REMEDIAR INSUFICIENCIAS Y PONER FIN ABU-
SOS COMPROBADOS, PRINICIPALMENTE MALOS TRATOS, ENTRE ELLOS 40
CASOS GRAVES CONFIRMADOS A LA FECHA POR NUESTROS DELEGADOS,
Y DESAPARICION CIERTOS DETENIDOS ANTERIORMENTE VISITADOS.“23

Im Kontext des üblichen Sprachgebrauchs des IKRK ist es durchaus bemerkenswert, dass Martin

hier gegenüber den Behörden den Begriff abusos (Missbräuche) benutzte, mit dem er den Umgang

der Behörden mit den politischen Gefangenen umschrieb.24 

Die Einschätzung der Lage in Chile durch die Delegation war anfangs alles andere als konsistent.25

So erachtete Leemann, der noch wenige Tage zuvor von einer Intervention der IKRK-Führung ab-

geraten hatte, in Reaktion auf Martins Telegramm nun plötzlich eine noch deutlichere Stellungnah-

me als angebracht: Zwar sei erklärt worden, dass in Zukunft alle politischen Gefangenen ein ord-

nungsgemässes Gerichtsverfahren erhalten würden, doch dies geschehe nun durch die neu einge-

setzten Kriegsgerichte, bei denen die Militärgerichtsbarkeit in aller Härte angewendet werde. Es ge-

nüge darum nicht, durch die Verteilung von Bettdecken und Seifen die Haftbedingungen verbessern

zu wollen, solange prinzipielle Probleme wie Erschiessungen und Misshandlungen bei Verhören

weiterbestehen würden. Leemann schlug darum vor, dass man die Einhaltung der Artikel 101 aus

der III. Genfer Konvention und 75 aus der IV. Konvention einfordern solle.26 Diese Artikel regeln

den Vollzug der Todesstrafe bei Kriegsgefangenen (III. Konvention) und Zivilpersonen (IV. Kon-

23 Martin, Eric: Telegramm an Augusto Pinochet, José Merino, Gustavo Leigh, César Mendoza, Oscar Bonilla, Patri -

cio Carvajal, Genf, 26.10.1973, ACICR B AG 225 047-007, [Zitat im Original ohne jegliche Akzentsetzung; „Wir

bitten die chilenische Regierung auch, alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um die Mängel zu beheben und den

festgestellten Missbräuchen ein Ende zu setzen, hauptsätzlich Misshandlungen, darunter bis jetzt 40 von unseren

Delegierten bestätigte schwere Fälle, und auch das Verschwinden gewisser früher besuchter Gefangener.“].

24 So war einer der Gründe, die im Juni 1974 zum durch Genf diktierten Austausch der Delegation führten, dass diese

von „abus du régime“ gesprochen hatte. Vgl. dazu Kap. 3, Unterkapitel  Der Abzug der Delegierten und dessen

Nachwirkungen.

25 Im September und Oktober 1973 wurde die Frage, ob die Delegation durch weiteres Personal zu verstärken sei,

zwischen Delegation und Direktion kontrovers diskutiert. Die Einschätzungen der Delegierten schwankten hierbei

stark. Vgl. dazu die diversen Korrespondenzen unter ACICR B AG 225 047-001; ACICR B AG 225 047-002.

26 Vgl. Leemann, Eddi: Brief an Serge Nessi, Santiago, 28.10.1973, ACICR B AG 225 047-001.
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vention), wobei sie die Einhaltung einer sechsmonatigen Frist zwischen Urteil und Vollzug einfor-

dern, im Fall von Zivilpersonen ausserdem die Möglichkeit eines Gnadengesuchs.27

Nessi, der IKRK-Generaldelegierte für Lateinamerika, präsentierte diesen Vorschlag Anfang No-

vember dem Exekutivrat. In der folgenden Diskussion herrschte zuerst Uneinigkeit. So sprach sich

Denise Bindschedler, Mitglied im Exekutivrat, dagegen aus, dass man von der chilenischen Regie-

rung die Einhaltung dieser Artikel einfordern solle, denn die Militärgerichte seien regulär aufgestellt

worden. Eher solle man sich darum auf den gemeinsamen Artikel 3 der vier Konventionen berufen.

Eine solche Zurückhaltung sah Bindschedler gerade auch darum angezeigt, weil eine zu starke Ein-

mischung des  IKRK die  Ergebnisse der  bevorstehenden diplomatischen Konferenzen gefährden

könnte. Die Mehrheit des Rats hingegen folgte dieser Forderung nach Zurückhaltung nicht, und so

wurde beschlossen, dass man die chilenische Regierung zur Einhaltung dieser Artikel aufrufen sol-

le.28 Dies geschah noch gleichentags durch ein weiteres Telegramm des IKRK-Präsidents Martin an

die Juntamitglieder und die Verteidigungs- und Innenminister. Die Einhaltung der Artikel würde –

so erklärte Martin – zur Entspannung der Situation beitragen und wäre ein Mittel, um auf die Be-

sorgnisse zahlreicher humanitärer Organisationen wie des IKRK einzugehen.29

Eine offizielle Reaktion auf diese Aufforderung erhielt das IKRK vorerst jedoch nicht. Als Leemann

einige Tage später Genf über die vollzogene Erschiessung von 10 Personen in Kenntnis setzte, wur-

de er aufgefordert, in dieser Sache selbständig bei den Behörden zu intervenieren.30 Dieser Auffor-

derung Folge leistend, verfasste die Delegation einen Brief an die Junta. Sie verwies darin eingangs

27 Art. 101 der III. Konvention:

„Ist gegen einen Kriegsgefangenen die Todesstrafe ausgesprochen worden, so darf das Urteil nicht vollstreckt wer -

den vor Ablauf einer Frist von mindestens sechs Monaten, [...]“

Zitiert nach der offiziellen Übersetzung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Genfer Abkommen über die Be-

handlung der Kriegsgefangenen (GA III), Art. 101: 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490187/index.html [18.3.2016].

Art. 75 der IV: Konvention:

„In keinem Fall sollen zum Tode Verurteilte des Rechtes beraubt sein, ein Gnadengesuch einzureichen.

Kein Todesurteil soll vor Ablauf einer Frist von wenigstens sechs Monaten vollstreckt werden, [...]“

Zitiert  nach  der  offiziellen  Übersetzung der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft:  Genfer  Abkommen über  den

Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten (GA IV), Art. 75: 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490188/index.html [18.3.2016].

28 Vgl. o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N°12 du 1.11.1973, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-006.

29 Vgl. Martin, Eric: Telegramm an Augusto Pinochet, José Merino, Gustavo Leigh, César Mendoza, Oscar Bonilla,

Patricio Carvajal, Genf, 1.11.1973, ACICR B AG 225 047-007.

30 Vgl. Leemann, Eddi: Telex an IKRK Genf, Santiago, 8.11.1973, ACICR B AG 225 047-001; Doppler, Bruno: Te-

lex an Eddi Leemann, Genf, 9.11.1973, ACICR B AG 225 047-001.

30

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490188/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490187/index.html


auf die unbeantwortet gebliebenen Telegramme Martins und auf die Aufforderung, den von ihm er-

wähnten Artikeln der Genfer Konventionen Folge zu leisten. Des Weiteren wurde festgehalten, dass

Folter nicht nur in aussergewöhnlichen Fällen vorkam, sondern praktisch zum 'Grundprogramm' der

politischen Haft gehörte: „En efecto evidentes consecuencias físicas de torturas han sido constata-

dos a posteriori en casi todos los lugares de detención visitados por los Delegados Médicos del

CICR.“31 Die Delegation forderte darum die Junta dazu auf, persönlich bei den für die Verhöre ver-

antwortlichen Diensten zu intervenieren. Nur einen Tag nach dem Brief der Delegation an die Junta

erhielt Martin eine Antwort des Innenministers Bonilla, die die Sichtweise der Regierung auf die

Aufforderungen und Vorwürfe wiedergab:

„[...] informo a ud. que chile ha cumplido y cumple actualmente convenios internacio-
nales. especificamente a articulo 3 comun cuatro convenios de ginebra de 1949 y estan
actuando tribunales militares constituidos en virtud de la ley dictada anterioridad a 11 de
septiembre que garantizan defensa a inculpados por abogados particulares o gratuitos
segun deseen afectados. heridos y enfermos reciben atencion sanitaria preferente.“32

Den Vorwürfen, dass die Regierung durch ihr Vorgehen gegen internationales Recht verstosse, wur-

de also nicht stattgegeben. Das IKRK suchte darum nach anderen Handlungsebenen, auf denen

Druck auf die Regierung ausgeübt werden konnte. Eine solche eröffnete sich durch die Mission des

früheren IKRK-Präsidenten (1969-1973) Marcel Naville. Dieser begab sich Ende November 1973

zusammen mit dem Generaldelegierten Nessi für eine Woche nach Chile, um mit den Behörden

über mögliche Verbesserungen der Haftbedingungen zu sprechen, um die Einhaltung der Artikel

101 (III) und 75 (IV) einzufordern und auch, um eine Prozedur zu erarbeiten, die in Chile befindli-

chen Ausländern die Ausreise ermöglichen sollte. Es handelte sich bei diesen Ausländern insbeson-

dere auch um Personen, die im Chile der  Unidad Popular  politisches Asyl gesucht und gefunden

hatten.33

31 o. A.: N° 25 [Delegation an Junta], Santiago, 19.11.1973, ACICR B AG 225 047-001, [„Tatsächlich wurden offen-

sichtliche körperliche Folgen von Folter in fast allen von den medizinischen Delegierten des IKRK besuchten Haf-

torten nachträglich festgestellt.“].

32 Bonilla, Oscar: Telex an Eric Martin, Santiago, 20.11.1973, ACICR B AG 225 047-001, [Zitat im Original ohne

jegliche Akzentsetzung; „[…] ich teile Ihnen mit, dass Chile die internationalen Abkommen erfüllt hat und auch

aktuell erfüllt. Spezifisch den gemeinen Artikel 3 der Genfer Konventionen von 1949 und es sind Militärgerichte

an der Arbeit, die auf Basis des vor dem 11. September geltenden Rechts aufgestellt wurden, die die Verteidigung

der Beschuldigten durch eigene oder gratis gestellte Anwälte garantieren, so wie es die Betroffenen wünschen.

Verwundete und Kranke werden medizinisch vorrangig behandelt.“].

33 Vgl. o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N°18 du 13.12.1973, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-006.
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Bevor Naville und Nessi nach Chile reisten, wurden in Genf Gespräche mit einigen Vertretern der

dort  ansässigen  Botschaften34 durchgeführt,  so  mit  Vertretern  der  Bundesrepublik  Deutschland,

Frankreichs, Grossbritanniens, Japans, Kanadas, Spaniens und des Vatikans. Während die Vertreter

der Bundesrepublik, Frankreichs, Kanadas und des Vatikans mehr oder weniger deutlich Unterstüt-

zung für das IKRK signalisierten, zeigten sich die restlichen Vertreter kritischer. Der britische Bot-

schafter liess verlauten, dass er ein völlig anderes Bild von der Situation in Chile habe: „Il est très

étonné de l'initiative du CICR, puisqu'il ne peut pas croire qu'un peuple comme le chilien, parmi le-

quel  il  a  vécu  durant  de  nombreuses  années,  soit  capable  de  comettre  les  atrocités  dont  on

l'accuse.“35 Auch der japanische Botschafter zeigte sich aufgrund der schon bestehenden Verbindun-

gen seiner Regierung zur chilenischen Junta kritisch. Der spanische Botschafter schliesslich wies

auf die speziellen Beziehungen der „Madre Patria“ zu seinen früheren Kolonien hin, die eine Stel-

lungnahme verunmöglichen würden: „il considère l'initiative du CICR comme très délicate et, sauf

le point touchant le sort des réfugiés (étrangers, bien entendu), un immixtion dans les affaires du

Chili.“36 Obwohl die Ziele, die das IKRK für die Mission Navilles und Nessis formuliert hatte, mit-

nichten besonders ambitiös waren und keine grundlegende Kritik an politischer Haft oder Exekutio-

nen geäussert wurde, waren die Reaktionen gerade von konservativer Seite also doch klar ableh-

nend.

Die Mission Navilles und Nessis fand dann aber so oder so statt. Naville nutzte seinen Status als

ehemaliger IKRK-Präsident, um Audienzen in den Aussen-, Innen-, Justiz-, Verteidigungs- und Ge-

sundheitsministerien sowie bei Juntamitglied César Mendoza zu erhalten. Die ersten Reaktionen der

Behörden auf die aufgeworfenen Themen erachteten Nessi und Naville als durchaus ermutigend.37

So unterstrich das IKRK einige Tage nach der Rückkehr Navilles nach Genf in einem Schreiben an

die Junta die im Zug dieser Mission aufgeworfenenen Forderungen:

„Le preocupa esta situación al Comité Internacional de la Cruz Roja tanto más, cuanto
que la mayoría de los detenidos no han sido todavía interrogados y que los casos de ma-

34 Eine Grosszahl von Ländern unterhält in Genf Botschaften unter dem Titel einer Ständigen Vertretung (Représen-

tation permanente) bei den Vereinten Nationen.

35 Doppler,  Bruno: Compte rendu d'entretien, [Ambassadeurs France, République Fédérale d'Allemagne, Grande-

Bretagne, Japon, Espagne, Canada, Saint-Siège], 20.-23.11.1973, o. O., 9.1.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-016,

[„Er ist sehr erstaunt über die Initiative des IKRK, weil er nicht glauben kann, dass ein Volk wie das chilenische,

unter dem er während vielen Jahren gelebt hat, fähig ist, diese ihm [dem chilenischen Volk, Anm. d. Verf.] vor -

geworfenenen Gräueltaten zu begehen.“].

36 Ebd., [„Mutterland“; „er erachtet die Initiative des IKRK als sehr delikat und, mit Ausnahme des Punkts, der das

Los der Flüchtlinge (Ausländer, wohlverstanden) betrifft, als Einmischung in chilenische Angelegenheiten.“].

37 Vgl. Nessi, Serge: Telex an IKRK Genf, Santiago, 5.12.1973, ACICR B AG 225 047-001.
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los tratos comprobados parecen ocurrir durante el tiempo del interrogatorio. El Comité
Internacional de la Cruz Roja llama, una vez más la atención de la Honorable Junta Mi-
litar de Gobierno sobre este problema y le ruega dar de inmediato nuevas instrucciones
a fín de que tales actos no se repitan y que la integridad física de todos los detenidos sea
respetada en todas circunstancias.“38

Bezüglich der Todesurteile forderte das IKRK in diesem Schreiben erneut die Einhaltung der Arti-

kel 101 (III) und 75 (IV) ein, schlug aber gleichzeitig eine noch weiter reichende Massnahme vor –

bestehende und zukünftige Verurteilungen sollten sine die (ohne feste Frist) aufgeschoben werden:

„Una tal medida de clemencia, que no tendría que ser necesariamente publicada, sería
un testimonio más de la tradición y del espíritu humanitarios de Chile, que el 12 de Oc-
tubre de 1950, fué el primer país del continente americano en ratificar, sin reservas, los
cuartos Convenios de Ginebra de 1949.“39

Wie schon in früheren Schreiben führte das IKRK hier also erneut die 'Zivilisiertheit' Chiles als Ar-

gument dafür an, dass Massnahmen zur Verbesserung der Situation getroffen werden müssten. 

Die Junta machte keine formellen Zugeständnisse an das IKRK hinsichtlich dieser Forderungen. Als

Naville vor dem Exekutivrat die Ergebnisse der Mission präsentierte, zeigte er sich darum wenig

enthusiastisch. Es sei unrealistisch zu glauben, dass die Verhöre bald nach strikten humanitären Kri-

terien  durchgeführt  würden,  denn  die  Sicherheitsdienste  hätten  die  Aufgabe,  verborgene  Waf-

fenlager der Widerstandsbewegungen im Land aufzudecken.40 Gerade in den ersten Monaten der

IKRK-Mission in Chile folgten Vertreter des IKRK – wie diese Äusserung Navilles zeigt – teilweise

ziemlich gutgläubig der von der chilenischen Regierung selbst formulierten Logik. Dazu mag bei-

getragen haben, dass man Informationen – auch gezwungenermassen – allzu oft aus von der Regie-

rung  selbst  stammenden  oder  durch  diese  kontrollierten  Quellen  bezog  und  dies  nicht  immer

kritisch hinterfragte.41 Ein besonders drastisches Beispiel in diesem Zusammenhang war die Über-

38 [Ders.]: El Comité Internacional de la Cruz Roja presenta sus respetos a la honorable Junta Militar de Gobierno,

Genf, 11.12.1973, ACICR B AG 225 047-004, [„Diese Situation beunruhigt das Internationale Komitee vom Ro-

ten Kreuz umso mehr, als dass die Mehrheit der Gefangenen noch nicht verhört wurde und als festgestellten Miss -

handlungen während der Zeit des Verhörs vorzukommen scheinen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz

macht die Ehrenwerte Militärische Regierungsjunta ein weiteres Mal auf dieses Problem aufmerksam und bittet

sie, sofort neue Anweisungen zu erteilen, damit solche Vorkommnisse sich nicht wiederholen und damit die kör-

perliche Integrität aller Gefangenen unter allen Umständen respektiert wird.“].

39 Ebd., [„Eine solche Massnahme der Gnade, die nicht notwendigerweise öffentlich gemacht werden müsste, wäre

ein weiterer Beweis für die humanitäre Tradition und den humanitären Geist Chiles, das, am 12. Oktober 1950, das

erste Land des amerikanischen Kontinents war, das ohne Vorbehalte die vierten Genfer Konventionen von 1949 ra-

tifizierte.“].

40 Vgl. o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N°18 du 13.12.1973, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-006.

41 Als Beispiel wird hier auf die Zeitungen  El Mercurio  und  La Tercera  verwiesen, aus denen die Delegation In-
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mittlung des Libro Blanco de Cambio de Gobierno durch Delegationschef Leemann nach Genf im

November 1973, verbunden mit dem Hinweis, dass diese Publikation einen kompletten Überblick

über die Vorgänge in Chile liefern würde.42 Dieses von der Secretaria General de Gobierno im Ok-

tober herausgegebene Buch wurde dadurch bekannt, dass es den  Plan Zeta  entwarf, den angebli-

chen Plan der Regierung Allende, am 19. September 1973 einen bewaffneten Aufstand zur Etablie-

rung einer Diktatur des Proletariats herbeizuführen, was unter anderem auch die Ermordung der mi-

litärischen  Befehlshaber  beinhaltet  hätte.43 Mit  keinem Wort  kommentierte  Leemann  in  seinem

Brief die Funktion dieses Buchs als fingierte Rechtfertigung des Militärs, um dem Putsch eine 'lega-

le' Grundlage zu verschaffen.

Das Protokoll der Anhörung Navilles vor dem Exekutivrat zeigt, dass auch dieser an den grundsätz-

lichen Willen der Behörden glaubte, die Situation für die Gefangenen zu verbessern:

„M. Naville ne pense pas que les conditions de détention soient volontairement mauvai-
ses. Et sur ce point, nous sommes en mesure d'offrir notre coopération aux autorités,
pour améliorer les conditions de vie, de santé des détenus, et surtout pour leur permettre
de communiquer avec leurs familles. Cette coopération est très bien accueillie.“44

Verteidigungsminister Carvajal habe versprochen, so meinte Naville weiter, dass er sich für eine Er-

leichterung der Arbeit der Delegierten einsetzen werde und dass ab sofort alle Gefangenen in den

verschiedenen Haftorten besucht werden könnten. Wie sich zeigen sollte, gingen aber die Intentio-

nen der Regierung – zumindest auf Ebene der Junta – in eine andere Richtung.

formationen  über  die  Vorgänge  in  Chile  bezog.  Vgl.  z.B.  Leemann,  Eddi:  Brief  an  Serge  Nessi,  Santiago,

9.11.1973, ACICR B AG 225 047-001.

42 Vgl. ders.: Brief an Serge Nessi, Santiago, 18.11.1974, ACICR B AG 225 047-009.

43 Vgl. Secretaría General de Gobierno: Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile. 11 de Septiembre de 1973,

Santiago: COPESA, 21973., S. 53–65.

44 o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N°18 du 13.12.1973, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-006, [„Herr Naville

glaubt nicht, dass die Haftbedingungen willentlich schlecht sind. Und in dieser Hinsicht sind wir in der Lage, den

Behörden unsere Kooperation anzubieten, um die Lebensbedingungen und die Gesundheit der Gefangenen zu ver-

bessern, und vor allem um ihnen zu ermöglichen, mit ihren Familien zu kommunizieren. Diese Kooperation wird

sehr positiv aufgenommen.“].
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3 Das IKRK in Chile: die Praxis

Das erste Halbjahr 1974 steht bezüglich der Beziehungen zwischen der IKRK-Delegation und den

chilenischen Behördern für eine Phase, in der Konflikte immer offener zutage traten. Dies kann, wie

die folgenden Unterkapitel aufzeigen werden, auf ein dezidierteres Auftreten auf beiden Seiten zu-

rückgeführt werden.

Zunehmende Konflikte mit den Behörden

Nachdem den IKRK-Delegierten der Besuch verschiedener der chilenischen Luftwaffe unterstehen-

der Haftorte mehrmals verweigert worden war, besprachen sie sich am 16. Januar 1974 mit Nicanor

Díaz, dem Chef des chilenischen Generalstabs. Nach dem Besuch Navilles in Chile, so führten die

Delegierten in diesem Gespräch an, seien ihre Besuchsbewilligungen ausgeweitet worden. Über die

ihm dann von den Delegierten vorgelegten umfassenden Bewilligungen zeigte sich Díaz erstaunt

und meinte, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das IKRK gleich wie andere Organisatio-

nen von linken Elementen infiltriert sei. Den Delegierten wurde darum in der Folge neue Bewilli-

gungen ausgestellt, die den Besuch militärischer Haftorte nicht mehr erlaubten. Díaz erklärte im

Gespräch, dies sei nicht mehr nötig, da angeordnet worden sei, dass in Zukunft keine zivilen Gefan-

genen mehr in militärischen Haftorten festgehalten würden. In den zivilen Haftorten werde es dann

zu keinen Misshandlungen mehr kommen.1 

Die Instruktion, dass zivile politische Gefangene aus militärischen Haftorten entfernt und in zivile

Haftorte überführt werden müssten, wurde  in einem Zirkularschreiben Carvajals festgehalten, das

dieser an die in der Frage der Gefangenen verantwortlichen Organisationen wie die Geheimdienste

der verschiedenen Waffengattungen (SIM, SIN, SIFA, SICAR), die DINA, die verschiedenen CAJ-

SI und das Innenministerium adressierte.2 Dieses Schreiben legte Generalstabschef Díaz den IKRK-

Delegierten vor und erklärte ihnen, es sei am 17. Januar 1974 versandt worden und sei seit dann in

Kraft.3 Aus heutiger Sicht kann hingegen angenommen werden, dass dieses Zirkular nie versandt

1 Vgl. Borel, Dominique: Procès-verbal d'entretien, Nicanor Díaz, Fernando Petschen, Eric Thomann, 16.1.1974, o.

O., o. D., ACICR B AG 225 047-016.

2 SIM: Servicio de Inteligencia Militar

SIN: Servicio de Inteligencia Naval

SIFA: Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aerea

SICAR: Servicio de Inteligencia de Carabineros

CAJSI: Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior

3 Vgl. Leemann, Eddi: Telex an IKRK Genf, Santiago, 29.1.1974, ACICR B AG 225 047-018.
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wurde.4 Auch die Delegierten zweifelten die Möglichkeit einer tatsächlichen Umsetzung der darin

enthaltenen Instruktionen von Beginn weg an. Denn gleich der erste Punkt des Zirkulars stellte eine

äusserst weitreichende Forderung auf: „Las normas legales vigentes y los Derechos Humanos de-

berán ser acatados y observados rigurosamente en beneficio de la justicia a que tienen derecho to-

dos los ciudadanos chilenos y extranjeros avencindados [sic] o en tránsito en el país.“5 Des Weiteren

wurde festgehalten, die Behandlung von Gefangenen habe den „normas de ética y de respeto por la

persona humana“ zu folgen und es sei mit der „aplicación de drásticas medidas disciplinarias“ zu

rechnen, wenn den Instruktionen nicht Folge geleistet werde.6 Die Essenz des Zirkulars lag für Car-

vajal und die Junta7 aber wohl gerade nicht in der Formulierung dieser phantastischen Ziele für die

Behandlung von Gefangenen, sondern vielmehr darin, dass darin mit der (in der Praxis nicht befolg-

ten) Anordnung, alle zivilen Gefangenen seien aus militärischen Haftorten zu entfernen, eine Recht-

fertigung dafür geliefert wurde, dass dem IKRK in Zukunft der Zutritt zu ebendiesen Orten ver-

wehrt würde. In den neuen Besuchsbewilligungen, die der Delegation am 22. Januar übergeben

wurden, war der Verweis auf ein Besuchsrecht in militärischen Haftorten dann tatsächlich nicht

mehr vorhanden.8

Die  Auswirkungen dieses  Entscheids  lassen  sich  beispielhaft  an  Tejas  Verdes aufzeigen,  einem

schon kurz nach dem Putsch genutzten Gefangenenlager in der nahe Santiago gelegenen Küsten-

4 Die Antwort auf eine – auf das chilenische Gesetz für Transparenz (Ley de Transparencia) gestützte – Anfrage des

Verfassers an den chilenischen Generalstab bezüglich dieses Zirkularschreibens legt nahe, dass das Dokument

wohl nie Gültigkeit erlangt hat: „Respecto a la información requerida, en cuanto a la Circular M.D.N. (CCI) N°

2400/33/1974 (Obj.: Reitera y amplia instrucciones relacionadas con los detenidos) de fecha 17.ENE.1974, firma-

do por Patricio Carvajal Prado, se deja constancia que no fue factible su ubicación física, como asimismo, so se lo-

gró encontrar la correspondiente Acta de Destrucción que avale su eliminación.“, [„Bezüglich der geforderten In-

formation, hinsichtlich des Circular M.D.N. (CCI) N° 2400/33/1974 (Ziel: Wiederholt und erweitert die Instruktio-

nen in Bezug auf die Gefangenen) vom 17. Jan. 1974, unterschrieben von Patricio Carvajal Prado, wird vermerkt,

dass es nicht physisch aufgefunden werden konnte, genauso wie auch die entsprechende Zerstörungsurkunde nicht

gefunden werden konnte, die dessen Entsorgung bezeugt.“]

Díaz Amechazurra, Rodrigo/Brieba Milnes, Roberto/Caro Neto, Jaime: [Persönliche Kommunikation an den Ver-

fasser], Acta de Búsqueda de Información, EMCO.DID.III (P) N° 6803/88, Santiago, 31.3.2016.

5 Estado  Mayor  de  la  Defensa  Nacional/Patricio  Carvajal  Prado:  Circular  M.D.N.  N°  2400/33/74,  Santiago,

17.1.1974, S. 1, ACICR B AG 225 047-016, [„Die bestehenden rechtlichen Normen und die Menschenrechte müs-

sen befolgt und streng überwacht werden, zu Gunsten der Gerechtigkeit, auf die alle chilenischen Bürger und die

niedergelassenen oder sich auf Durchreise im Land befindenen Ausländer ein Recht haben.“].

6 Ebd., [„Normen der Ethik und des Respekts für die menschliche Person“; „Anwendung drastischer disziplinari-

scher Mittel“].

7 Das Schreiben ist mit der Erklärung „POR ORDEN DE LA JUNTA DE GOBIERNO“ versehen [„auf Anordnung

der Regierungsjunta“]. Ebd., S. 2.

8 Vgl. Borel, Dominique: Telex an IKRK Genf, Santiago, 24.1.1974, ACICR B AG 225 047-016.
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stadt San Antonio, das unter Führung der DINA zu einem der bekanntesten Folterzentren in Chile

wurde. Typische Vorkommnisse in Tejas Verdes waren beispielsweise die Folter mit Strom, Verbren-

nungen, das Ziehen von Finger- und Zehennägeln, simulierte Erschiessungen, sexuelle Gewalt oder

die komplette Isolation der Inhaftierten von der Aussenwelt.9 Von der Existenz Tejas Verdes' wuss-

ten die IKRK-Delegierten spätestens seit Anfang November 1973, als sie beim Besuch im zivilen

Gefängnis in San Antonio bei den dortigen Gefangenen starke Folterspuren vorfanden und ihnen

mitgeteilt wurde, dass die Verhöre im nahe gelegenen Lager Tejas Verdes stattfinden würden.10 Am

11. Januar 1974 – und damit gerade noch kurz bevor die Besuchsbewilligungen eingeschränkt wur-

den – konnten Delegierte des IKRK ein erstes und einziges Mal  Tejas Verdes  selbst besuchen.11

Beim Gang durch die Anlage inspizierten sie die Unterkünfte und die sanitären Anlagen. Das ei-

gentlich Entscheidende fanden sie jedoch – wie der Besuchsbericht zeigt – nicht vor:

„En este Campo de Detención no vimos a ningún detenido. En el Regimiento se nos in-
formó que los últimos detenidos fueron transferidos dos días antes al Presidio de San
Antonio.  Sin embargo,  supimos que durante  nuestra  espera  ciertos  detenidos  fueron
hacinados en camiones cerrados, donde permanecieron hasta la noche.“12

Die Delegierten äusserten im Bericht die Vermutung, dass es eine unterirdische Anlage gebe, in der

die Folter stattfinde. Auch wiesen sie auf den Fall des verschwundenen Jorge Ojeda hin, zu dessen

Verbleib die Behörden im Gefängnis von San Antonio und in  Tejas Verdes  widersprüchliche In-

formationen geliefert hätten und dessen Mutter seit Anfang Oktober 1973 keine Botschaft von ih-

rem Sohn mehr erhalten habe.13 Es waren gerade Feststellungen dieser Sorte,  die die Behörden

praktisch dazu zwangen, die weitreichenden Besuchsbewilligungen des IKRK einzuschränken. Als

ab Ende Januar 1974 der Besuch militärischer Haftorte für die IKRK-Delegierten nicht mehr mög-

9 Vgl. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: Informe, Santiago, 2004, S. 362f.

10 Vgl. o. A.: Informe de la visita a la Cárcel de San Antonio, 9.11.1973, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-012.

11 Diese Aussage gilt für den Untersuchungszeitraum dieser Arbeit. Tejas Verdes wurde noch bis 1976 als Haft- und

Folterort genutzt.

12 o. A.: Informe de la visita al Campo de Detención en Tejas Verdes, 11.1.1973, o. O., o. D., S. 1f., ACICR B AG

225 047-053, [„In diesem Gefangenenlager sahen wir keinen einzigen Gefangenen. Im Regiment wurde uns mit -

geteilt, dass die letzten Gefangenen zwei Tage vorher in das Gefängnis von San Antonio verschoben wurden. Wir

wussten jedoch, dass während unseres Wartens gewisse Gefangene in geschlossenen Lastwagen eingepfercht wur-

den, wo sie bis zur Nacht verblieben.“].

13 Der Fall von Jorge Ojeda wurde öffentlich erst 1990 gelöst. Der 20-Jährige war am 5. Oktober 1973 aus Tejas Ver-

des  weggebracht und ermordet worden, sein Körper wurde am Folgetag in einem Fluss entdeckt. Die Behörden

konnten die Leiche zwar schnell als Jorge Ojeda identifizieren, die Familie wurde darüber aber erst 1990 in Kennt-

nis  gesetzt.  Vgl.:  Memoriaviva:  OJEDA JARA JORGE LUIS,  http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-

O/jorge_luis_ojeda_jara.htm [23.3.2016].
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lich war, kam in der Delegation Unmut auf. Ende Februar wandte sich die Delegation darum in ei-

nem kollektiv verfassten Brief an die IKRK-Direktion. Dies bildete den Auftakt für einen sich an-

bahnenden Konflikt zwischen Delegation und Direktion in Genf. Im Brief hielt die Delegation fest,

dass die in  Tejas Verdes stattfindende Folter die Grenze des Zulässigen überschreite und dass die

Existenz dieses Lagers den Anweisungen aus dem Zirkular Carvajals widerspreche. Die Delegierten

zählten in ihrem Brief ausserdem eine Vielzahl von Haftorten in allen Regionen des Landes auf, in

denen solche „actions criminelles“ vorkämen.14 Da der Verteidigungsminister, mit dem man in San-

tiago zumeist verhandelte, nicht genügend Macht besitze, um Veränderungen herbeizuführen – so

fügten die Delegierten an – müsse nun auf höherer Ebene verhandelt werden, und zwar indem die

Direktion Stellung beziehe. Nur so werde auch das entsprechende Engagement der Unterzeichnen-

den aufrecht erhalten bleiben.15

Während die Direktion in Genf eher auf ein Abwarten und Aussitzen der schwierigen Situation zu

setzen schien, spitzte sich die Situation für die Delegation in Chile zu. Zu einer wichtigen Person in

diesem Zusammenhang wurde General Carlos Forestier, der  intendente  (Regierungsvertreter) der

Provinz Tarapacá, in der sich unter anderem das Gefangenenlager von Pisagua befand, wo zeitweise

bis zu 800 Personen festgehalten wurden und systematische Folter stattfand.16 Den Delegierten warf

Forestier vor, dass sie mit ihren Berichten zu Pisagua falsche Informationen festhielten und diese

auch noch im Ausland verbreiteten.17

In Genf setzten derweil  im Exekutivrat  die  Diskussionen darüber  ein,  welchen Standpunkt  das

IKRK im Bezug auf die neuen Entwicklungen nehmen sollte. Der Generaldelegierte Nessi, der kurz

zuvor erneut eine Mission nach Chile unternommen hatte, informierte den Rat über die Einschrän-

kungen bei den Besuchsrechten. Ein fundamentales Problem in Chile sei die Folter bei Verhören.

Seit der Gründung der DINA habe sich die Problematik noch verstärkt: „Cela signifie que toutes les

personnes arrêtés par la DINA échappent à notre contrôle. Le délégué général cite l'exemple d'un

lieu de détention (Tejas Verdes) dépendant de la DINA, auquel nous n'avons plus accès et où nous

avons la preuve que des tortures ont lieu.“18 Nessi wies dann auf ein zunehmendes Ohnmachtsge-

14 Wacker, Philippe/Petschen, Fernando/Kern, Grégoire/Spirgi, Edwin/Thomann, Eric/Gaillard-Moret, Robert/Faber,

Alexandre: Note à Mr. Nessi pour transmettre à la direction du CICR, Santiago, 22.2.1974, S. 1, ACICR B AG 225

047-025, [„kriminellen Handlungen“].

15 Vgl. ebd.

16 Vgl. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: Informe, Santiago, 2004, S. 310f.

17 Vgl. Wacker, Philippe: Note de dossier, o. D. [März 1974], ACICR B AG 225 047-016.

18 o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N° 27 du 14.3.1974, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-024, [„Dies bedeutet,

dass sich alle von der DINA festgehaltenen Personen unserer Kontrolle entziehen. Der Generaldelegierte nennt das

38



fühl in der Delegation hin und brachte auch die Forderung der Delegierten auf den Tisch, dass die

Direktion  Stellung beziehen müsse.  Er  schlug darum vor,  dass  sich  Präsident  Martin  in  einem

Schreiben direkt an die Junta wenden und darin offiziell die Besorgnis des IKRK ausdrücken solle.

Dabei solle nicht nur auf Probleme, sondern auch auf positive Elemente der Zusammenarbeit von

IKRK und Behörden hingewiesen werden.19 Während der Exekutivrat dieses Geschäft um eine Wo-

che vertagte, berichtete Nessi am Folgetag der Delegation in Santiago über die Diskussionen im

Exekutivrat. Es zeigt sich hier, wie Nessi eine Art Scharnierfunktion zwischen den Delegierten, die

mit der zurückhaltenden Politik des IKRK unzufrieden waren, und dem Exekutivrat einzunehmen

versuchte. Denn gegenüber den Delegierten äusserte sich Nessi dahingehend, dass er dem Exeku-

tivrat eine „Intervention directe et énergique du CICR auprès des membres de la Junte Militaire“

vorgeschlagen habe – ein Vorgehen also, das nicht unbedingt in der Herausstreichung aller positiven

Aspekte der Zusammenarbeit bestehen würde.20 Einige Tage später verfasste die IKRK-Direktion –

verkörpert durch die Präsidenten Martin und Gallopin – ein Schreiben an die Junta. Im Schreiben

verwies die Direktion auf die wichtige humanitäre Arbeit, die die IKRK-Delegation bis jetzt in Chi-

le habe leisten können. Es gebe jedoch auch fundamentale Probleme, so insbesondere im Bezug auf

die Todesstrafe.21 Während dieses Schreiben eher vage blieb, wurde zusätzlich ein längeres Memo-

randum verfasst, das die Delegation der Junta übergeben sollte. Dieses wurde der Delegation zwar

Anfang April aus Genf zugestellt, doch dem neuen Delegationschef Thomann gelang es in der ange-

spannten Lage erst nach drei Wochen, das Schreiben dem Sekretär Pinochets zuzustellen. Dieser

teilte Thomann bei der Übergabe mit, dass es unnötig sei, den anderen Juntamitgliedern Kopien des

Memorandums zuzustellen.22 Dies kann als Zeichen für die Machtverschiebung zu Pinochet inner-

halb der Junta gedeutet werden, es kann aber auch als Hinweis darauf verstanden werden, dass dem

Schreiben des IKRK schlicht keine grosse Bedeutung zugemessen wurde. 

Das Memorandum entsprach in seiner Argumentationsweise der im Exekutivrat besprochenen Vor-

gehensweise. Es wurden also anfänglich alle positiven Aspekte der Zusammenarbeit der Behörden

mit dem IKRK herausgestrichen. Die Haftbedingungen – so wurde bemerkt – hätten sich vielerorts

Beispiel eines Haftorts (Tejas Verdes) der von der DINA abhängt, zu dem wir keinen Zugang mehr haben und von

dem wir Beweise haben, dass dort Folter stattfindet.“].

19 Vgl. ebd.

20 Vgl. Nessi, Serge: Brief an Eric Thomann und Charles Liechti, Genf, 15.3.1974, ACICR B AG 225 047-016, [„di -

rekte und energische Intervention des IKRK bei den Mitgliedern der Militärjunta“].

21 Vgl.  Martin,  Eric/Gallopin,  Roger:  Telex an Augusto Pinochet,  José Merino, Gustavo Leigh,  César Mendoza,

Genf, 25.3.1974, ACICR B AG 225 047-026.

22 Vgl. Thomann, Eric: Telex an IKRK Genf, Santiago, 30.4.1974, ACICR B AG 225 047-032.
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verbessert. Dass diese an gewissen Orten wie der Penitenciaría oder der Cárcel Pública in Santiago

immer  noch sehr  schlecht  seien,  könne auch darauf  zurückgeführt  werden,  dass  diese  Haftorte

schon vor dem Putsch in einem schlechten Zustand gewesen seien. Nach dieser anfänglichen Wür-

digung der Regierung bezogen Martin und Gallopin aber eindeutig Stellung. Es gebe fundamentale

und inakzeptable Probleme in Chile bezüglich Folter, Exekutionen und des Rechtsschutzes der Ge-

fangenen:

„[…] el Comité Internacional de la Cruz Roja comprende la situación particular de Chi-
le pero no puede admitir y jamás podrá hacerlo, cualesquiera que sea el país de que se
trate,  que  se  recurra  a  la  tortura  como medio  para  obtener  informes  o  confesiones;
dichas torturas no pueden equipararse a actos de brutalidad episódicos derivados de la
pérdida de control por parte de individuos aislados.“23

Was hier mehr oder weniger unverschleiert festgehalten wurde, war die Anschuldigung des IKRK

an die Junta, dass Folter auf eine offizielle und gewollte Politik der Behörden zurückzuführen sei.

Martin und Gallopin forderten die Junta auf, solche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern. Auch

müsse den IKRK-Delegierten Zugang zu allen Haftorten gewährt werden, insbesondere auch zu Te-

jas Verdes und den weiteren Haftorten der DINA. Auch zu den Exekutionen und in der Frage des

Rechtsschutzes der Gefangenen wurde die Junta aufgefordert, sofort Massnahmen zu treffen, um

die Situation zu verbessern. Man hoffe, so wurde abschliessend festgehalten, dass die Junta dem

Memorandum die nötige Aufmerksamkeit entgegenbringe, denn dieses sei „escrito con espíritu con-

structivo y con la esperanza de que permita una mejor colaboración entre el Comité Internacional de

la Cruz Roja y las autoridades chilenas“.24

Die Behörden beurteilten die Beziehungen zum IKRK aber eher aus pragmatischer Sicht. So ver-

wiesen  sie  in  einem Brief  an  die  Interparlamentarische  Union,  die  sich  über  die  Situation  der

politischen Gefangenen in Chile besorgt gezeigt hatte, auf das IKRK, das bestätigt habe, dass in

Chile die Menschenrechte geachtet würden und die Haftbedingungen perfekt seien. IKRK-Exeku-

tivratspräsident Gallopin sah sich darauf zu einer weiteren Intervention bei den Behörden gezwun-

23 Martin, Eric/Gallopin, Roger: Memorandum, o. O., 8.4.1974, S. 3, ACICR B AG 225 047-032, [„[…] das Interna-

tionale Komitee vom Roten Kreuz versteht die besondere Situation Chiles, kann aber nicht zulassen, und wird dies

auch nie tun können, um welches Land es dabei auch immer geht, dass auf Folter als Mittel zur Gewinnung von

Informationen oder Geständnissen zurückgegriffen wird; diese [Vorkommnisse von] Folter können nicht mit epi-

sodischen Akten der Brutalität gleichgesetzt werden, die dem Kontrollverlust seitens einzelner Individuen geschul-

det sind.“].

24 Ebd., S. 4, [„geschrieben mit konstruktivem Geist und mit der Hoffnung [verbunden], dass es eine bessere Zu-

sammenarbeit zwischen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und den chilenischen Behörden ermög-

licht“].

40



gen,  diesmal  beim  chilenischen  Aussenminister  Huerta,  den  er  darauf  hinwies,  dass  solche

Falschaussagen und die derartige missbräuchliche Nutzung der Präsenz des IKRK zu unterlassen

seien.25 In seiner Antwort proklamierte Huerta, dass es im IKRK wohl zu Schwierigkeiten bei der

Übersetzung der von der chilenischen Regierung stammenden Briefe gekommen sei, „pues mi Go-

bierno es profundamente respetuoso de los derechos del individuo y, por lo tanto, no necesita para

demostrar esta realidad recurrir a testimonios de organismos internacionales por muy respetables

que éstos sean.“26

Im April setzten auch die Diskussionen um die Besuchserlaubnis des IKRK auf der Isla Dawson im

äussersten Süden Chiles ein, wo viele prominente politische Gefangene immer noch festgehalten

wurden. Als eine IKRK-Delegation Anfang April Dawson besuchen wollte, wurde ihr – anders als

bei vier früheren Besuchen – im nahe gelegenen Punta Arenas die Weiterreise verweigert, so dass

ein Besuch im Gefangenenlager nicht stattfinden konnte. Gallopin protestierte sofort bei Pinochet

und legte den verbotenen Besuch dabei als Missverständnis aus.27 Wie Pinochets Antwort allerdings

aufzeigte, lag Gallopin damit nicht ganz richtig. Pinochet erklärte, dass vielen Organisationen der

Besuch in Dawson erlaubt worden war und dass diese dabei immer mehr zu Boten verkommen sei-

en, die Nachrichten zwischen den Gefangenen und ihren Angehörigen zu überbringen hatten. Da

diese Arbeit für die Organisationen beschwerlich sei, und da man keine Ungleichheit zwischen den

Organisationen verursachen wollte, habe man jetzt entschieden, Besuche jedweder Organisationen

in Dawson nicht mehr zuzulassen.28 Diese Begründung für einen Besuchsstopp in Dawson publi-

zierte die Regierung einen Tag später auch im  Mercurio.29 Pedro Ewing, der Sekretär der Junta,

rechtfertigte den Entscheid gegenüber Delegationschef Thomann damit, dass dem IKRK kein Son-

derstatus zukomme: „pour mon interlocuteur nous sommes seulement une commission de plus.“30 In

einem weiteren Schreiben an Pinochet hielt Gallopin fest, dass dies gerade nicht zutreffe, denn das

IKRK sei im Gegensatz zu anderen Organisationen eine apolitische Institution, die sich auf univer-

selle humanitäre Prinzipien stütze, die auch Chile anerkannt habe. Dawson unterscheide sich nicht

25 Vgl. Gallopin, Roger: Brief an Ismael Huerta Díaz, Genf, 10.4.1974, ACICR B AG 225 047-028.

26 Huerta Díaz,  Ismael: Brief an Roger Gallopin, Santiago, 6.5.1974, ACICR B AG 225 047-029, [„denn meine

Regierung hat tiefen Respekt für die Rechte des Individuums und hat es darum nicht nötig, auf Aussagen interna-

tionaler Organisationen zurückzugreifen, um diese Realität aufzuzeigen, so ehrwürdig diese auch sein mögen.“].

27 Vgl. Gallopin, Roger: Telegramm an Augusto Pinochet, Genf, 5.4.1974, ACICR B AG 225 047-031.

28 Vgl. Pinochet, Augusto: Telegramm an Roger Gallopin, Santiago, 13.4.1974, ACICR B AG 225 047-031.

29 Vgl. Nessi, Serge: Compte rendu d'entretien, Eric Thomann, 15.4.1974, Genf, 16.4.1974, ACICR B AG 225 047-

028.

30 Thomann, Eric: Telex an Serge Nessi, Santiago, 15.4.1974, ACICR B AG 225 047-028, [„für meinen Gesprächs -

partner sind wir nur eine von vielen Kommissionen“].
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prinzipiell von anderen Haftorten und ein Verbot sei darum nicht nachvollziehbar. Nachrichten zwi-

schen Gefangenen und Angehörigen seien in Dawson und anderswo immer nur in Übereinkunft mit

den Behörden übermittelt worden.31 Noch bevor der IKRK-Exekutivrat über weitere Schritte im Fall

Dawson diskutieren konnte,32 wurde den Delegierten auch im Presidio Chin-Chin in Puerto Montt

der Zutritt verweigert, mit der Begründung, dass eine Autorisation des Verteidigungsministers allein

nicht ausreichend sei, um Zutritt zu erlangen. Die Autorisation müsse vielmehr von Innenminister

Bonilla oder von Pinochet persönlich kommen.33 Betreffend Dawson wiederum führten die Behör-

den weitere Argumente für den verhängten Besuchsstopp an: Verteidigungsminister Carvajal wies

auf den bevorstehenden Transfer der Gefangenen aus Dawson in die Region Santiago hin, dessen

Vorbereitung einen Besuch des IKRK unmöglich mache.34 Abelardo Silva wiederum, der chileni-

sche Botschafter in Genf, führte – in einem Brief an die Tribune de Genève und an den IKRK-Präsi-

denten Martin – Pinochets ursprüngliche Erklärung betreffend der problematischen Korresponden-

zen zwischen Gefangenen und deren Angehörigen weiter  aus.  Das Problem in  Dawson sei  ein

geheimes Netzwerk von Extremisten, das die Gefängnisbehörden aufgedeckt hätten. Dieses habe

chiffrierte Botschaften von und nach Dawson übertragen, wobei die besuchenden Organisationen

diese Kommunikation ermöglicht hätten.35 

War das Vorgehen der chilenischen Behörden gegen das IKRK bis zu diesem Zeitpunkt noch relativ

unspezifisch gewesen, so trat es in dieser Hinsicht ab Ende April 1974 in eine neue Dimension ein.

Innenminister Bonilla – den die Delegierten seit Ende Februar nicht mehr hatten sprechen können –

äusserte sich in einem Gespräch dahingehend, dass die Delegierten Gaillard-Moret und Rebholz bei

einem Gefangenenbesuch in Curicó ihre Befugnisse überschritten hätten, indem sie einen Häftling

dazu angestiftet hätten, konkrete Aussagen zu Folter zu machen. Dieser habe die Delegierten darum

beim zuständigen Staatsanwalt gemeldet. Delegationschef Thomann versprach, nachdem er diese

Vorwürfe nach Genf übermittelt hatte, dass er eine genaue Untersuchung des Vorfalls vornehmen

werde. Die Vorwürfe in der bis jetzt  geäusserten Form stellten keine eigentliche Verletzung des

31 Vgl.  Gallopin,  Roger:  Telegramm an Augusto Pinochet,  Genf,  16.4.1974, ACICR B AG 225 047-031. Diesen

Punkt unterstrichen auch die Delegierten in einem internen Bericht zum ausgesetzten Besuch in Dawson. Vgl.

Kayser, Thomas von: Note interne: Concerne visites à Dawson, Santiago, 15.5.1974, ACICR B AG 225 047-058.

32 Vgl. o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N°30 du 18.4.1974, o. O, o. D., ACICR B AG 225 047-033.

33 Vgl. Doppler, Brundo: Compte rendu d'entretien, Serge Nessi, Thomas von Kayser, Charles Liechti, 17.4.1974,

Genf, 18.4.1974, ACICR B AG 225 047-028.

34 Vgl. Thomann, Eric: Appel téléphonique, Patricio Carvajal Prado, 19.4.1974, Santiago, 8.5.1974, ACICR B AG

225 047-029.

35 Vgl. Silva-Davidson, Abelardo: Brief an Eric Martin, Genf, 24.4.1974, ACICR B AG 225 047-028.
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IKRK-Mandats dar, und es erklärt sich wohl daraus, dass man ihnen seitens des IKRK vorerst keine

grössere Wichtigkeit  einräumte.  Im gleichen Gespräch allerdings brachte Bonilla auch den Vor-

schlag auf den Tisch, dass in Zukunft die Gespräche der IKRK-Delegierten mit Gefangenen jeweils

in Präsenz eines Behördenvertreters durchgeführt würden. Die Vertraulichkeit der Gespräche mit

den Gefangenen – im IKRK-Jargon wird zumeist von EST (entretien sans témoins; Unterredung

ohne Zeugen)  gesprochen – betrachteten die Delegierten und auch die Direktion in Genf aber als

eine Grundbedingung, die erfüllt sein musste, damit eine Präsenz des IKRK in Chile überhaupt

gerechtfertigt war. Thomann lehnte Bonillas Vorschlag darum direkt und kategorisch ab.36

Dies dürfte mit ein Grund dafür gewesen sein, dass die Besuchsbewilligungen für die IKRK-Dele-

gierten auf Anfang Mai 1974 nicht verlängert wurden. Genau zwei Monate lang – vom 29. April bis

zum 29. Juni 1974 – konnten die Delegierten darum keinen einzigen Haftort besuchen.37 Noch be-

vor der IKRK-Exekutivrat diese neue Ausgangslage diskutieren und Instruktionen an die Delegation

verabschieden konnte, überstürzten sich in Chile die Ereignisse.38 Die Delegierten Brand und Du

Plessis, die sich zum Zeitpunkt des Auslaufens der Besuchsbewilligungen im nordchilenischen Iqui-

que  befanden,  wurden dort  vom zuständigen  intendente  General  Forestier  empfangen.  Das Ge-

spräch, das die Delegierten mit Forestier führten, wurde retrospektiv von den involvierten Personen

sehr unterschiedlich geschildert und bewertet. Es war wiederum Innenminister Bonilla, der die Ver-

sion des Gesprächs,  wie sie  ihm Forestier  geschildert  haben soll,  an Delegationschef  Thomann

weiterleitete. Die Delegierten hätten in arrogantem Ton mit Forestier gesprochen und Forderungen

aufgestellt, ohne dabei zu beachten, dass die Kooperation der chilenischen Behörden mit dem IKRK

auf Freiwilligkeit beruhe. Schliesslich habe sich einer der beiden Delegierten aus dem Büro des Ge-

nerals entfernt, ohne sich von ihm zu verabschieden.39 Die beschuldigten Delegierten erlebten das

Gespräch freilich in etwas anderer Art, wie Du Plessis in einem internen Bericht festhielt: Forestier

habe die Delegierten zuerst warten lassen, sie dann doch empfangen und nach ihren Besuchsbewilli-

gungen gefragt.  Als man Forestier  Fotokopien der Bewilligungen vorgelegt habe,  habe er diese

durch sein Büro geworfen und erklärt, Kopien seien nicht ausreichend. Nachdem man ihm auch die

Originale gezeigt habe, habe dieser (richtigerweise) erklärt, dass die Bewilligungen nicht mehr gül-

36 Vgl. Thomann, Eric: Telex an IKRK Genf, Santiago, 25.4.1974, ACICR B AG 225 048-028.

37 Vgl. die Lücke im entsprechenden Archivbestand zu den Besuchsberichten: ACICR B AG 225 047-054.

38 Thomann hatte Genf am 3. Mai über die Nicht-Erneuerung der Besuchsbewilligungen in Kenntnis gesetzt, eine

Besprechung im Exekutivrat war auf den 9. Mai terminiert worden. Vgl. Thomann, Eric: Telex an IKRK Genf,

Santiago, 3.5.1974, ACICR B AG 225 047-029; Doppler, Bruno: [Funkprotokoll] Eric Thomann, 7.5.1974, o. O.,

8.5.1974, ACICR B AG 225 047-029.

39 Vgl. Bonilla Bradanovic, Oscar: Brief an Eric Thomann, Santiago, 7.5.1974, ACICR B AG 225 047-029.
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tig seien und das Gespräch für beendet erklärt. Zum Abschied – diesen Akt beschreibt Du Plessis

äusserst detailliert – hätten beide Delegierten Forestier die Hand geschüttelt, obwohl dieser seiner-

seits keine Anstalten dazu unternommen habe. Während man sich gegenüber Forestier also freund-

lich und zuvorkommend verhalten habe, könne dies vom Gegenüber nicht behauptet werden: „le

Général  traite  volontier  les  délégués  du  CICR  comme  un  sous-officier  que  arriverait  de

l'Altiplano“.40 Nach dem Gespräch mit Forestier verblieben die beiden Delegierten dennoch für ein

paar Tage in Iquique, da sie sich erhofften, dass trotz allem bald neue Besuchsbewilligungen eintref-

fen würden und sie doch noch Besuche durchführen könnten. Die Geschehnisse während dieses

Aufenthalts haben die Delegierten in einem weiteren internen Bericht festgehalten:

„Dès le lendemain, vendredi 3, en fin d'après-midi, nous nous apreçumes [sic] que nous
étions filés par une Jeep beige ne portant pas de signes officiels, transportant trois per-
sonnages en civil (leur nombre diminua à deux par la suite).
Dès lors, ces personnes ne nous quittèrent plus; nous les trouvions au parking de l'hôtel
en nous levant; l'une d'entre elles s'installait à la réception pendant que nous prenions
notre petit déjeuner; si nous allions nous promener sur la grève, la Jeep nous suivait à
300 m., en roulant à notre allure; si nous allions en ville, elle nous suivait également,
que nous allions  en taxi  ou en marchant;  si  nous marchions  à  contre-sens,  l'un des
mouchards descendait de la Jeep et nous suivait à pied; tant que nous étions à l'intérieur
d'un immeuble, la Jeep se postait face à l'entrée et nous attendait.“41

Doch nicht nur wurden die Delegierten beschattet und an der Ausführung ihrer Arbeit behindert, sie

wurden auch in gröberer Art schikaniert.  So wurde Du Plessis von einem Carabinero verhaftet,

nachdem er sich – am Sonntagmorgen auf einer Parkbank sitzend – nicht sofort erhoben hatte, als

eine Blaskapelle des Militärs die Nationalhymne spielte. Alsdann wurde Du Plessis auf den Posten

der Carabineros gebracht:

40 Du Plessis, Christian: Rapport interne sur la visite au Général Carlos Forestier H., Chef de la zone en état de siège

de  Tarapaca,  éffectuée  par  MM. Claude Brand et  Christian  du  Plessis,  Délégués  du  CICR,  2.5.1974,  o.  O.,

15.5.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-029, [„der General behandelt die Delegierten des IKRK oft wie einen Un-

teroffizier, der gerade aus dem Hochland angekommen ist“].

41 o. A.: Rapport interne sur le séjour de MM. Claude Brand et Christian du Plessis, Délégués du CICR, à Iquique,

1.5.-12.5.1974, o. O., 15.5.1974, S. 1, ACICR B AG 225 047-029, [„Ab dem Folgetag [des Gesprächs mit Fores-

tier], dem Freitag den 3. [Mai], Ende des Nachmittags, bemerkten wir, dass wir von einem beigefarbenen Jeep

ohne offizielle Schilder verfolgt wurden, der drei zivil gekleidete Personen transportierte (ihre Zahl sank später auf

zwei).

Von diesem Moment an liessen uns diese Personen nicht mehr allein; wir fanden sie beim Aufstehen im Parkhaus

des Hotels; eine von ihnen installierte sich in der Rezeption, während wir unser Frühstück einnahmen; wenn wir

am Strand spazieren gingen, folgte uns der Jeep mit 300 m [Distanz] und fuhr in unserem Tempo; wenn wir in die

Stadt gingen folgte er uns ebenfalls, [egal] ob wir mit dem Taxi oder zu Fuss gingen; wenn wir die Richtung wech-

selten, entstieg einer der Spitzel dem Jeep und folgte uns zu Fuss; sobald wir innerhalb eines Gebäudes waren,

postierte sich der Jeep gegenüber des Eingangs und wartete auf uns.“]
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„[...] au poste, après s'être expliqué, le délégué était sur le point de pouvoir partir lors-
qu'un providentiel coup de téléphone permit à l'officier de service de jouer toute une
comédie en faisant semblant de répéter ce que lui disait son „interlocuteur“ comme quoi
il y aurait eu des témoins, il se serait agi d'une atteinte délibérée à l'honneur national qui
aurait  été  piétiné,  il  faudrait  garder  l'intéressé  pour  l'instant;  lorsque  le  délégué  fut
empêché de quitter le poste, il fit remarquer que l'on était en train d'arrêter un fonc-
tionnaire international; l'officier dit qu'il ne s'agissait pas d'une arrestation; le délégué
déclara que dans ce cas il voulait partir; l'officier lui répondit qu'il devait encore prendre
son nom; après l'avoir fait (pour la troisième fois), il lui donna l'autorisation de partir
[...]“.42

Die weiteren Ereignisse in Iquique machten klar, dass hier offensichtlich eine orchestrierte Kampa-

gne gegen die Delegierten stattfand. So tauchte im Hotel der Delegierten eine Gruppe von Frauen

auf, die diese des Marxismus und der Verbreitung von Informationen aus den Haftorten im Ausland

bezichtigten und sie – 'im Namen aller Frauen Chiles' – zum Verlassen des Landes aufforderten.

Wie die Delegierten später von Vertretern des chilenischen Roten Kreuzes erfuhren, handelte es sich

bei den Frauen allesamt um Ehefrauen lokaler Militärs. Schliesslich wurden die Delegierten, bevor

sie per Bus aus Iquique abreisten, von einigen Carabineros durchsucht, wobei sich diese Einblick in

interne Dokumente zur Hilfeleistung des IKRK an Angehörige von Gefangenen sowie in die für den

Verteidigungsminister bestimmten Berichte aus den Haftorten im Norden des Landes verschafften.43

Wie oben bereits erwähnt wurde, war es Innenminister Bonilla, der dieses angebliche Fehlverhalten

der Delegierten in Iquique bei Delegationschef Thomann anzeigte. Doch dies waren nicht die einzi-

gen Vorwürfe, die Bonilla der Delegation machte. So sei auch das Überbringen von Nachrichten

zwischen Gefangenen und ihren Angehörigen in Dawson ein Verstoss gewesen, da dies nicht in

Übereinkunft mit den Behörden geschehen sei. Der letzte und – in den Augen der Delegierten und

auch der Direktion – schwerwiegendste Vorwurf aber betraf angebliche Verfehlungen der Delegier-

ten Gaillard-Moret und Rebholz während ihres Aufenthalts in Curicó, die Bonilla schon Ende April

ein erstes Mal bei Delegationschef Thomann angezeigt hatte. Die Delegierten hätten sich in Curicó

42 Ebd., S. 2, [„[...] auf dem Posten, nachdem er [der Delegierte] sich erklärt hatte, war der Delegierte kurz davor,

gehen  zu  können,  als  ein  unverhoffter  Telefonanruf  dem  diensthabenden  Offizier  ermöglichte,  ein  ganzes

Schauspiel aufzuführen, indem er vorgab, alles zu wiederholen, was sein „Gesprächspartner“ ihm sagte, nämlich

dass es Zeugen gegeben habe, dass es sich um eine absichtliche Verletzung der nationalen Ehre gehandelt habe, die

mit Füssen getreten worden sei, man müsse den Betroffenen für den Moment hier behalten; als der Delegierte ge-

hindert wurde, den Posten zu verlassen, bemerkte er, dass man gerade dabei sei, einen internationalen Funktionär

zu verhaften; der Offizier sagte, es handle sich nicht um eine Festnahme; der Delegierte erklärte, dass er in diesem

Fall gehen wolle; der Offizier antwortete ihm dass er noch seinen Namen aufnehmen müsse; nachdem er dies ge-

tan hatte (zum dritten Mal), gab er ihm die Erlaubnis, zu gehen […]“].

43 Vgl. ebd.
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einerseits mit einem Kirchenvertreter getroffen, der klarer Sympathisant des linken Movimiento de

Acción Popular Unitaria sei. Andererseits hätten sie zuerst dem Kommandanten erklärt, die Haftbe-

dingungen in  Curicó  seien  sehr  gut  und die  Behörden hätten  alle  Verbesserungsvorschläge  des

IKRK umgesetzt, danach jedoch einem Häftling angeboten, ihm zur Freilassung und zu einer Ar-

beitsmöglichkeit ausserhalb des Gefängnisses zu verhelfen, sofern er Zeugnis ablege zu Folter und

Misshandlungen, zum Verschwindenlassen von Personen sowie zu den schlechten sanitären Bedin-

gungen in den Haftorten. Solche Aussagen habe der Häftling aber weder machen wollen noch ma-

chen können, da sie schlichtweg falsch gewesen wären. Stattdessen habe er im Nachhinein die De-

legierten bei den Behörden gemeldet. Bonilla erklärte Thomann, dass das Verhalten solcher Dele-

gierter, die weder über die nötige Rechtschaffenheit noch über Hingabe für ihre respektable Funkti-

on verfügten, die Beziehungen zwischen IKRK und Regierung enorm belaste.44 Wie schon bei den

Vorwürfen an Brand und Du Plessis wurde auch im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen ein inter-

ner Bericht verfasst, in dem die beschuldigten Gaillard-Moret und Rebholz ihre Sicht auf die Ereig-

nisse festhielten. Sie hielten fest, dass sie den genannten Gefangenen zwar tatsächlich gesprochen

und über allfällige Misshandlungen oder Folter befragt hätten, was dieser verneint habe. Doch über

diese der Routine entsprechende Befragung hinaus sei nichts vorgefallen: „No se registró ninguna

anomalía en el trato de dicha persona.“45

Nachdem Delegationschef Thomann den Brief Bonillas mit den Anschuldigungen bezüglich der

Vorfälle in Iquique, Dawson und Curicó erhalten hatte, übermittelte er diesen sofort telegraphisch

und im exakten Wortlaut nach Genf und fügte an, dass die Vorfälle,  anders als  dies der Innen-

minister  darstelle,  unbegründete  Anschuldigungen  seien,  die  erst  zu  beweisen  wären.  Thomann

schlug als sofortige Massnahme vor, die Besuche in den Haftorten auszusetzen, bis das Vertrauen

zwischen IKRK und Behörden wiederhergestellt sei.46 Die Wirkung dieser Massnahme wäre jedoch

eher symbolisch gewesen, konnten doch in der Praxis seit mehr als zehn Tagen sowieso keine Haf-

torte mehr besucht werden, da die Besuchsbewilligungen nicht erneuert worden waren. Thomann

benutzte für die Übermittlung von Bonillas Brief den Fernschreiber der Schweizer Botschaft in San-

tiago. Georges Peyraud, Geschäftsträger der Botschaft, wies Thomann darauf hin, dass er es in der

angespannten Situation als angezeigt erachten würde, den Brief auf französisch zu übersetzen und

44 Vgl. Bonilla Bradanovic, Oscar: Brief an Eric Thomann, Santiago, 7.5.1974, ACICR B AG 225 047-029.

45 o. A.: Resumen de las actividades y entrevistas durante la visita efectuada a Curicó por los delegados señores

Niel[s] Rebholz y Robert Gaillard-Moret, o. O., o.D. [27.5.1974], S. 2, ACICR B AG 225 047-029, [„Es liess sich

gar keine Ungewöhnlichkeit in der Behandlung der genannten Person bemerken.“].

46 Vgl. Thomann, Eric: Telex an IKRK Genf, Santiago, 10.5.1974, ACICR B AG 252 047-001.01.
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chiffriert nach Genf zu senden, was Thomann im Hinblick auf die Dringlichkeit der Affäre jedoch

ablehnte.47 Gleichzeitig versuchten die Delegierten selbst, die Substanz der Vorwürfe Bonillas zu

klären. In diesem Zusammenhang ist einerseits auf die oben erwähnten internen Berichte der be-

schuldigten  Delegierten  zu  verweisen,  andererseits  schlug der  juristisch  ausgebildete  Delegierte

Alexandre Faber dem Innenministerium vor, dass er den Vorfall in Curicó zusammen mit dem be-

schuldigten Delegierten Rebholz sowie mit einer vom Innenministerium gestellten Person untersu-

chen würde. So sei es möglich, die Wahrheit unparteiisch zu ergründen und allenfalls eine Klage

wegen Verleumdung gegen den Häftling zu eröffnen, sofern die Vorwürfe nicht zutreffen würden.48

Dieser  Vorschlag  wurde  vom Innenministerium allerdings  abgelehnt  mit  der  Begründung,  dass

schon die Geheimdienste eine Untersuchung vorgenommen hätten.49

Auf die Vorwürfe Bonillas reagierte die Direktion in Genf unmittelbar. Am 11. Mai wurde Delegati-

onschef Thomann zur baldigen Rückkehr nach Genf aufgefordert, um dort vor dem Exekutivrat die

Entwicklungen darzulegen. Zur Definition einer langfristigen Politik hatte Thomann dem Exeku-

tivrat ausserdem zusammenfassende Berichte zur Situation in Chile zu präsentieren. Die namentlich

beschuldigten Delegierten sollten bis zur Aufklärung der Affäre Arbeiten im Hauptquartier der De-

legation in Santiago übernehmen, ohne das IKRK gegen aussen zu repräsentieren.50 Noch bevor

Thomann nach Genf reiste, wurde der Delegation von Verteidigungsminister Carvajal mitgeteilt,

dass die neuen Besuchsbewilligungen bereit seien und inhaltlich den alten Bewilligungen entspre-

chen würden. Carvajal äusserte sich auch zu den Vorwürfen Bonillas:

„mindef commente lettre minint. existence de courants hostiles a cicr, mais lui continue
nous donner appui. comprend otre [sic] position je lui explique : notre preoccupation
climat mefiance, accusations infondees, geneve decidera. placons les trois accusations
dans contexte notre action depuis septembre qu'il connait bien. il admet que reproches
ne sont pas quote fehacientemente establecidos unquote.“51

47 Vgl. Peyraud, Georges: Note à l'Ambassadeur, o. O., 10.5.1974, BAR E2200.144#1993/202#210*.

48 Vgl. Faber, Alexandre: Brief an Enrique Montero Marx, Santiago, 9.5.1974, ACICR B AG 252 047-002.

49 Vgl. Doppler, Bruno: [Protokoll], Eric Thomann, Charles Liechti, Benno Glauser, 14.5.1974, o. O., 15.5.1974,

ACICR B AG 252 047-002.

50 Vgl. Nessi, Serge: [Protokoll], Eric Thomann, 11.5.1974, o. O., 13.5.1974, ACICR B AG 225 047-029.

51 Thomann, Eric: Telex an Serge Nessi, Santiago, 15.5.1974, ACICR B AG 225 047-029, [Zitat im Original ohne

jegliche Akzentsetzung;  „Der Verteidigungsminister kommentiert den Brief des Innenministers. Existenz IKRK-

feindlicher Strömungen, aber er gibt uns weiterhin Unterstützung. Versteht unsere Position, ich erkläre ihm: unsere

Besorgnis über das Klima des Misstrauens, unbegründete Anschuldigungen, Genf wird entscheiden. Wir ordnen

die drei Vorwürfe in den Kontext unseres Vorgehens seit September ein, den er gut kennt. Er räumt ein, dass die

Vorwürfe nicht 'glaubhaft begründet' sind.“].
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So hielt Thomann nach dieser „entrevue franche, cordiale et positive“ fest, dass man die neuen Be-

suchsbewilligungen  aufgrund  des  Einflusses  des  Verteidigungsministers  erhalten  werde.52 Der

Einfluss Carvajals war dann aber wohl doch begrenzt, denn es sollte noch über einen Monat dauern,

bis die neuen Besuchsbewilligungen tatsächlich ausgestellt wurden.53

Um den Anschuldigungen Bonillas zu begegnen, entwarfen die Delegierten jeweils eigene mögliche

Antwortschreiben an den Innenminister.54 Diese reichten sie Thomann ein, der auf Basis dieser Ent-

würfe einen definitiven Brief an Bonilla verfasste. Die Entwürfe lassen Rückschlüsse auf die diver-

gierenden Vorstellungen von Delegierten und Direktion zu. So bezogen sich einige Delegierte in ih-

ren Briefentwürfen auf die Menschenrechte, zu deren Einhaltung sich die chilenische Regierung

verpflichtet habe. Sie bezogen sich damit auf ein Konzept, von dem sich die Direktion – zumindest

im Untersuchungszeitraum – immer abzugrenzen versuchte. Das Problem sei hingegen, so hielten

die Delegierten Faber und Petschen in ihrem Entwurf fest, dass es in der Regierung Personen gebe,

für die die Einhaltung der Menschenrechte ein Zeichen der Schwäche sei.55 Eine grosse Überein-

stimmung zeigen die Entwürfe der Delegierten in Bezug auf die Frage der Folter. Dass es in Chile

Folter gebe, sei ein Fakt, den das IKRK nicht mehr zu etablieren habe. Es sei darum unglaubwürdig,

dass Delegierte sich für eine Aussage eines Gefangenen zu Folter derart exponieren würden, wie ih-

nen im Fall  Curicó vorgeworfen wurde.  Auch sei  allen Delegierten klar,  dass  es nicht  in  ihrer

Kompetenz liege, einem Gefangenen Freiheit und Arbeit zu offerieren. Einige Delegierte erachteten

ausserdem einen Hinweis auf den mangelnden Willen General Forestiers zur Zusammenarbeit mit

dem IKRK, der sich seit Beginn der Mission wiederholt manifestiert habe, als angezeigt . 

Der Fakt, dass alle Delegierten eigene Briefentwürfe verfassten, weist darauf hin, dass sich die De-

legation eine stärkere Unabhängigkeit von der Direktion wünschte. Diesen Wunsch äusserten Faber

und Petschen auch ganz explizit in ihrem Brief. Das Antwortschreiben der Delegation solle ohne

vorherige Überprüfung durch Genf an Bonilla gesendet werden. „Si le Gouvernement accède à nos

pétitions nous pourrons rester au Chili de bonne conscience. Au cas contraire Genève aurait encore

toute la liberté de decider ou non un départ éventuel de notre délégation ou d'autres mesures.“ 56 Die

52 Ebd., [„aufrichtigen, herzlichen und positiven Unterredung“].

53 Vgl. ders.: Note d'entrevue, Jorge Espinoza Ulloa, Serge Nessi, 19.6.1974, Santiago, 28.6.1974, ACICR B AG 225

047-029.

54 Die Entwürfe finden sich im Bestand ACICR B AG 252 047-001.01.

55 Vgl. Faber, Alexandre/Petschen, Fernando: [Briefentwurf], o. O., o. D., ACICR B AG 252 047-001.01.

56 Ebd., S. 9, [„Wenn die Regierung auf unseren Eingaben stattgibt, werden wir guten Gewissens in Chile bleiben

können. Im gegenteiligen Fall hätte Genf noch alle Freiheit, den allfälligen Abzug unserer Delegation zu entschei-

den oder nicht, oder andere Massnahmen [zu treffen].“].
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Korrespondenzen zwischen Delegation und Hauptquartier lassen den Schluss zu, dass dies auch tat-

sächlich so gehandhabt wurde. Es gibt jedenfalls keine Hinweise darauf, dass Delegationschef Tho-

mann mit der Direktion Rücksprache über den genauen Inhalt des Schreibens an Bonilla genommen

hätte. Doch auch unter diesen Umständen war der Brief, den Thomann an den Innenminister ver-

fasste, eine stark abgeschwächte Version der teils expliziten Kritik, wie sie die Delegierten in ihren

Entwürfen formuliert hatten. So hielt Thomann zu Bonillas Vorwürfen einzig fest:

„El clima de desconfianza en el que se lleva a cabo la misión del Comité Internacional
de la Cruz Roja desde principios del pasado mes de Abril, nos preocupa profundamente.
Tal desconfianza también se refleja en el crédito que V.E. otorga a los hechos enumera-
dos en su carta que incriman gravemente a los delegados del CICR y que no han sido
objetivamente comprobados.“57

Thomann verwies ausserdem darauf, dass er in Genf Bericht zu den Vorwürfen erstatten werde und

er drückte die Hoffnung aus, dass in Zukunft wieder ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden

könne. Neben dieser offiziellen Stellungnahme an Bonilla erarbeitete Thomann auch einen internen

Bericht zu Handen des IKRK-Exekutivrats, in welchem er die Situation der Delegierten gegenüber

den Behörden darstellte.58 Auch hierbei stützte sich Thomann auf die Vorarbeit der Delegation. An-

ders als im Fall der Briefentwürfe an Bonilla übernahm Thomann hierbei aber die Aussagen der De-

legierten zu grossen Teilen sinngemäss.59 Es lässt sich damit konstatieren, dass die Forderungen der

Delegierten durchaus Gehör fanden, allerdings eher in der Kommunikation mit der Direktion des

IKRK als in der Kommunikation mit den chilenischen Behörden. Im Bericht an die Direktion hielt

Thomann fest, dass die Präsenz des IKRK in Chile nicht nur den politischen Gefangenen helfe, son-

dern auch im Interesse der Militärregierung sei, da sie deren Wahrnehmung auf internationaler Ebe-

ne  verbessere:  „En  résumé,  le  CICR fait  un  travail  utile  non seulement  pour  les  victimes  des

événements du 11 septembre, mais aussi pour la Junte militaire.“60 Gleichzeitig sei die Arbeit des

IKRK für die Regierung auch problematisch, da die Delegierten in ihren Berichten auf Missstände

57 Thomann, Eric: Brief an Oscar Bonilla Bradanovic, Santiago, 16.5.1974, S. 1, ACICR B AG 225 047-029, [„Das

Klima des Misstrauens, in welchem die Mission des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz seit Beginn des

vergangenen April stattfindet, besorgt uns zutiefst. Dieses Misstrauen widerspiegelt sich auch in der Glaubwürdig-

keit, die Sie den im Brief angeführten Gegebenheiten einräumen, die die Delegierten des IKRK stark anschuldigen

und die nicht objektiv festgestellt wurden.“].

58 Vgl. ders.: Rapport sur la situation de la délégation du CICR vis-à-vis des autorités, Genf, 20.5.1974, ACICR B

AG 252 047-001.01.

59 Vgl. [Du Plessis, Christian]: Note de synthèse, Santiago, 15.5.1974, ACICR B AG 252 047-001.01.

60 Thomann, Eric: Rapport sur la situation de la délégation du CICR vis-à-vis des autorités, Genf, 20.5.1974, S. 1,

ACICR B AG 252 047-001.01, [„Zusammenfassend macht das IKRK nicht nur für die Opfer der Ereignisse des

11. Septembers eine nützliche Arbeit, sondern auch für die Militärjunta."].
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im Umgang mit den politischen Gefangenen hinwiesen: „Certaines de ces critiques blessent la fierté

nationale du Chilien ce qui provoque une animosité non dissimulée à notre égard.“61 Den Schau-

platz Chile erachtete Thomann als Prüfstein für das IKRK, da dieses hier die Fähigkeit zu beweisen

hatte, in inneren Konflikten eine wichtige Rolle zu spielen. Dies sei wiederum die Grundlage dafür,

dass es in diesem Bereich überhaupt zu einer stärkeren Verrechtlichung des IKRK-Mandats kom-

men könne. Chile sei auch darum von grosser Bedeutung, da der Konflikt weltweit stark wahrge-

nommen werde. Das Schweigen des IKRK über die restriktiven Bedingungen, unter denen die De-

legierten ihre Arbeit in Chile zu verrichten hatten, war darum für Thomann keine besonders weise

Strategie. Vielmehr stellte sich für ihn die Frage, ob man um jeden Preis in Chile verbleiben wolle.

Es sei nicht ratsam, so fortzufahren wie bis anhin, denn: „L'opinion mondiale finira par le savoir, ce

qui vaudra des critiques au CICR.“62 Auch verspiele man damit das Vertrauen der Gefangenen. Die

Direktion müsse nun – so forderte Thomann im Sinn der Delegierten – klar Stellung beziehen, wel-

che Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das IKRK weiterhin in Chile präsent bleibe.

Thomann präsentierte diese Bemerkungen und Forderungen auch direkt bei seiner Anhörung vor

dem Exekutivrat in Genf. In der Diskussion wurden verschiedene mögliche Reaktionen des IKRK

angedacht. Der Generaldelegierte Nessi schlug vor, dass über die chilenische Botschaft in Genf eine

Nachricht an die Regierung geschickt werde, die einen Abbruch der Mission in Chile androhen wür-

de, sofern die Behörden nicht stärker mit dem IKRK kooperierten. Exekutivratspräsident Gallopin

wiederum schlug vor, die von Bonilla namentlich beschuldigten Delegierten aus Chile abzuziehen.

Der Exekutivrat aber lehnte beide vorgeschlagenen Massnahmen ab und wollte vorerst nichts über-

stürzen. Hingegen wurde Nessi aufgefordert, zuhanden des Exekutivrats ein Dokument zu entwer-

fen, das die zu erfüllenden Bedingungen für eine Präsenz in Chile nannte.63 In seinem Vorschlag,

den er dem Exekutivrat präsentierte, schlug Nessi folgende Bedingungen vor: 

„[...] les délégués du CICR devront pouvoir, comme au début de leur action:
- visiter sans préavis tous les lieux de détention couverts par l'autorisation du Ministre
de la Défense.
- s'entretenir sans témoin avec tous les détenus de leur choix (y compris les „incomuni-
cados“) [...]“64

61 Ebd., S. 2, [„Einige dieser Kritiken verletzen den nationalen Stolz des Chilenen, was eine nicht verborgene Feind-

seligkeit uns gegenüber hervorruft."].

62 Ebd., S. 4, [„Die Weltöffentlichkeit wird es schliesslich erfahren, was dem IKRK Kritik einbringen wird."].

63 Vgl. o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N°34 du 22.5.1974, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-033.

64 Nessi, Serge: Note à l'attention des membres du Conseil Exécutif, Genf, 24.5.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-

033, [„[...] die Delegierten müssen, wie zu Beginn ihrer Arbeit:

- ohne Vorankündigung alle Haftorte besuchen können, die die Bewilligung des Verteidigungsministers beinhaltet.
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Im Exekutivrat erachtete man die von Nessi formulierten Bedingungen aber als zu streng. Diese

hätten – bei wörtlicher Auslegung – wohl auch tatsächlich dazu geführt, dass das IKRK die Arbeit

in Chile hätte einstellen müssen. Stattdessen wurden die Bedingungen derart verändert,  dass sie

zwar Forderungen aufstellten, dass deren Einhaltung aber nicht als  conditio sine qua non  für die

Mission in Chile gelten würde. Der Exekutivrat entschied sich darum zu folgender Formulierung:

„[...] les délégués du CICR devront pouvoir, comme au début de leur action:
- visiter, dans la mesure du possible, sans préavis tous les lieux de détention couverts
par l'autorisation du Ministre de la Défense.
- s'entretenir sans témoin avec tous les détenus de leur choix (dans la mesure du possible
avec les „incomunicados“ également)“65

Den eigentlich klaren Bedingungen, die Nessi für die Weiterführung der Mission in Chile vorge-

schlagen hatte, wurde damit jede Durchschlagskraft genommen. Die Bedingungen sollten zwar ein-

gehalten werden, mussten dies aber nicht. Gleichzeitig entschied der Exekutivrat, dass die vier von

Bonilla namentlich beschuldigten Delegierten aus Chile abgezogen würden. Dies teilte Gallopin

Bonilla noch am gleichen Tag mit. Gallopin wies zwar darauf hin, dass die Delegierten die Vorwür-

fe bestreiten würden. Es sei jedoch für die Arbeit des IKRK in Chile unerlässlich, dass die Delegier-

ten das volle Vertrauen der Behörden geniessen würden. Darum habe sich der Exekutivrat gezwun-

gen gesehen, diese Massnahme zu treffen. Mit dieser Massnahme verbunden war natürlich die Hoff-

nung, dass sich in der Frage der Besuchsbewilligungen etwas bewegen würde. Dies war aber nicht

der Fall, und so sah sich Gallopin einige Tage später zu einem weiteren Brief an Pinochet gezwun-

gen, in dem er um eine Erneuerung der Bewilligungen anfragte. Doch auch hier blieb eine Reaktion

vorerst aus.66 Wie diese Entscheidung, die vier beschuldigten Delegierten abzuziehen, dem Rest der

Delegation mitgeteilt wurde und wie diese den Entscheid aufnahm, lässt sich aufgrund der archiva-

- sich ohne Zeugen mit allen Gefangenen ihrer Wahl unterhalten können (einschliesslich der „incomunicados“ [Ge-

fangenen in Isolationshaft, d. Verf.]) [...]“].

65 Ebd., [„[...] die Delegierten müssen, wie zu Beginn ihrer Arbeit:

- ohne Vorankündigung, im Rahmen des Möglichen, alle Haftorte besuchen können, die die Bewilligung des Ver-

teidigungsministers beinhaltet.

- sich ohne Zeugen mit allen Gefangenen ihrer Wahl unterhalten können (im Rahmen des Möglichen auch mit den

„incomunicados“ [Gefangenen in Isolationshaft, d. Verf.]) [...]“]. 

Diese Änderungen wurden Nessis Dokument am 30.5. nach den Instruktionen des Exekutivrats handschriftlich an-

gefügt. Vgl. auch o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N°35 du 30.5.1974, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-033.

66 Vgl. Gallopin, Roger: Brief an Augusto Pinochet, Genf, 5.6.1974, ACICR B AG 225 047-032.
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lischen Quellen leider nicht rekonstruieren.67 Die folgenden Entwicklungen zeigen jedoch auf, dass

sich die Delegation nicht hinter diesen Entscheid der Direktion stellte.

Der Abzug der Delegierten und dessen Nachwirkungen

Nachdem der Exekutivrat  entschieden hatte,  die vier von Bonilla beschuldigten Delegierten aus

Chile abzuziehen, obwohl diese ihre Unschuld beteuert hatten, und als sich in der Frage nach der

Erneuerung der Besuchsbewilligungen weiterhin keine Fortschritte abzeichneten, sahen die Dele-

gierten den Sinn ihrer Mission immer mehr in Frage gestellt. So wandte sich am 10. Juni 1974 die

komplette Delegation, mit Ausnahme des Delegationschefs Thomann, in einem Schreiben an den

Exekutivrat. Dieses stand am Anfang einer Eskalation der Beziehungen zwischen der Delegation

und dem IKRK-Hauptquartier, die schliesslich in der Neubesetzung der Delegation mündete. Im

Schreiben an die Direktion hielten die Delegierten fest:

„attention nessi
les soussignes, membres de la delegation du cicr au chili, vous prient de communiquer
au conseil executif leur profond etonnementiet [sic] desarroi face a la politique adoptee
par le cicr dont ils ont ete informes par monsieur thomann. ils craignent que la presence
muette et passive de la delegation ne soit consideree comme une trahison de notre missi-
on et  un soutien aux abus du regime. ils  demandent au cicr de rendre publiques au
moins les limitations de visites anterieures au premier mai et l'impossibilite de visiter les
camps de detention depuis cette date.“68

Diese fundamentale Kritik der Delegierten an der Politik des Exekutivrats wurde in Genf postwen-

dend mit einer ebenso scharfen Antwort versehen. So schrieb Nessi an Thomann, das Schreiben der

Delegierten zeige eine mangelnde Kenntnis der Ziele des IKRK und auch eine Verkennung der In-

teressen der Opfer. Besonders gravierend war für Nessi, dass das Telex-Schreiben unverschlüsselt

nach Genf gesendet worden war und dass es entsprechend auch von den Behörden hatte gelesen

werden können. Für den Fall, dass die Delegierten erneut öffentlich die in Genf entschiedene Politik

67 Die für diese Arbeit untersuchten Quellenbestände enthalten keine Korrespondenz zwischen dem Hauptquartier

und der Delegation, mit der dieser Entscheid kommuniziert wurde. Es kann vermutet werden, dass die entspre-

chenden Dokumente vernichtet wurden.

68 Allgöwer,  Dietegen/Amar, Francis/Faber, Alexandre/Kayser, Thomas von/Liechti, Charles/Meier, Pius/Nabulon,

[?]/Petschen, Fernando/Wildbolz, A.: Telex an IKRK Genf, Santiago, 10.6.1974, ACICR B AG 252 047-001.02, 

[Zitat im Original ohne jegliche Akzentsetzung; „Zuhanden Nessis[.] Die Unterzeichneten, Mitglieder der IKRK-

Delegation in Chile, bitten Sie, dem Exekutivrat ihr tiefes Erstaunen und ihre Verunsicherung über die vom IKRK

beschlossene Politik mitzuteilen, über die sie von Herrn Thomann informiert wurden. Sie befürchten, dass die

stumme und passive Präsenz der Delegation als Verrat an unserer Mission und als Unterstützung der Missbräuche

des Regime verstanden wird. Sie verlangen vom IKRK, dass zumindest die Beschränkungen bei den Besuchen vor

dem ersten Mai und die Unmöglichkeit, seit diesem Datum Gefangenenlager zu besuchen, publik gemacht wer-

den.“].
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hinterfragten, drohte Nessi harte Sanktionen an.69 Auch Nessis Antwort wurde unverschlüsselt nach

Santiago gesendet, verbunden mit der Hoffnung, dass sie von den Behörden mitgelesen würde. Dies

explizierte Nessi in einem Brief, den er noch am gleichen Tag an die Delegation verfasste: „Je ne

peux m'empêcher de considérer ce document comme déplacé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle

je vous ai envoyé un télégramme assez tranchant pour mettre les choses au point en espérant qu'il

sera lu par nos interlocuteurs gouvernementaux habituels.“70 Die Forderungen der Delegierten seien

in Genf diskutiert worden, und die getroffenen Entscheide seien durchaus in die Richtung dieser

Forderungen gegangen. Die Delegierten hätten also genügend Möglichkeiten gehabt, sich in der Be-

stimmung einer Politik einzubringen. Dass jetzt sogar öffentlich Kritik geäussert werde, bringe das

IKRK in eine unangenehme Lage: „En effet, ce ne sont plus deux ou trois délégués qui peuvent être

accusés de sympathie avec le „marxisme international“, c'est l'ensemble de la délégation, qui s'élève

contre les „abus du régime“ chilien.“71 Wenn Nessi hier auch noch keine Entscheidung über den

Verbleib der Delegierten in Chile kommunizierte, so wird mit dieser Äusserung dennoch deutlich,

dass sich ein Bruch zwischen der Delegation und Genf bereits vollzogen hatte. Entsprechend hielt

Nessi am Ende seines Briefs auch fest: „[…] je vous prie de considérer cette note comme confiden-

tielle et de la détruire après lecture, sans en avoir communiqué le contenu aux autres membres de la

délégation.“72

In Genf begann derweil im Hintergrund bereits die Vorbereitung auf den Austausch der Delegierten.

So wurden Roger Santschy, der spätere Delegationschef in Chile, der sich zu diesem Zeitpunkt auf

Mission in Saigon in Südvietnam befand, sowie der frühere Delegationschef Eddi Leemann, der als

Regionaldelegierter wieder nach Caracas zurückgekehrt war, dazu aufgefordert, sich für eine baldi-

ge Abreise nach Santiago bereitzuhalten.73 In der IKRK-Personalabteilung wurden die bisherigen

Auswahlkriterien für Delegierte hinterfragt. Es wurde festgehalten, dass wohl zu oft das Kriterium

69 Vgl. [Nessi, Serge]: Telex an Eric Thomann, Genf, 11.6.1974, ACICR B AG 225 047-029.

70 Ders.: Brief an Eric Thomann, Genf, 11.6.1974, S. 1, ACICR B AG 252 047-001.02, [„Ich komme nicht umhin,

dieses Dokument als deplatziert zu betrachten. Dies ist übrigens der Grund, warum ich Ihnen ein ziemlich scharfes

Telegramm geschickt habe,  um Klarheit  zu schaffen,  in der Hoffnung,  dass dieses von unseren üblichen Ge-

sprächspartnern in der Regierung gelesen wird.“].

71 Ebd., S. 2, [„Denn es sind nicht mehr zwei oder drei Delegierte, die wegen Sympathie für den „internationalen

Marxismus“ angeklagt werden können, es ist die ganze Delegation, die sich gegen die „Missbräuche des Regimes“

in Chile erheben.“].

72 Ebd., S. 3, [„ich bitte Sie, diese Notiz als vertraulich zu betrachten und sie zu zerstören, nachdem Sie sie gelesen

haben, ohne dass Sie den Inhalt den anderen Delegationsmitgliedern mitgeteilt haben.“].

73 Vgl. Hocké, Jean Pierre: Telex an Roger Santschy, Genf, 12.6.1974, ACICR B AG 252 047-002; Nessi, Serge:

[Compte rendu d'entretien], Eddi Leemann, 13.6.1974, o. O., 13.6.1974, ACICR B AG 252 047-001.02.
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des Beherrschens der Landessprache demjenigen der Erfahrung vorangestellt worden war. So habe

Thomann,  als  er  Anfang  Dezember  1973  seine  Delegiertenausbildung  erhalten  habe,  praktisch

nichts über das IKRK gewusst, sei dann aber einen Monat später schon Delegationschef in Santiago

geworden.74 

Gegenüber Nessi hatte Thomann über die Umstände des Versendens des Telex Rechenschaft abzule-

gen. Thomann erklärte, er habe nicht versucht, das Versenden des Schreibens zu verhindern, er be-

dauere aber, dass keine Verschlüsselung vorgenommen worden sei.75 Eine andere Perspektive auf

Thomanns Vorgehen hielt Charles Masset, der Schweizer Botschafter in Santiago, fest: er habe Tho-

mann vor dem Versenden des Telex darauf hingewiesen, dass eine Verschlüsselung angezeigt wäre,

doch Thomann habe erklärt, dass er es gerade in diesem Fall vorziehe, das Telex unverschlüsselt zu

übermitteln. Masset hatte eine Verschlüsselung des Schreibens insbesondere auch darum für erfor-

derlich gehalten, da er befürchtete, dass die chilenischen Behörden annehmen würden, dass auch er

selbst sich hinter diese kritischen Äusserungen stellte. Die Delegierten erachtete Masset als zu stark

politisiert: „[...] je ne puis m'empêcher de penser que certains d'entre eux paraissent se laisser influ-

encer par des courants politiques de nature à porter préjudice à l'action du CICR qui, étant éssentiel-

lement humanitaire, doit rester impartiale, courtoise et dépourvue d'aggressivité.“76

Vier Tage nach dem kritischen Schreiben der Delegation kündigte Exekutivratspräsident Gallopin

bei Pinochet an, dass Nessi in den nächsten Tagen nach Santiago reisen würde, um die Tätigkeit des

IKRK in Chile zu diskutieren und offene Fragen zu klären.77 Wenn dies auch nicht explizit gemacht

wurde, so lag Nessis Mission sicherlich primär darin begründet, dass nach dem Telex der Delegati-

on eine Eskalation zwischen IKRK und dem chilenischen Regime verhindert werden sollte. Des

Weiteren galt es, Bewegung in die Sache der immer noch ausstehenden Besuchsbewilligungen zu

bringen. Schliesslich reiste Nessi auch nach Santiago, um den Delegierten persönlich den Entscheid

über ihren Abzug zu kommunizieren.

Noch bevor Nessi nach Santiago gelangte, hielt die Delegation in einem Protokoll zu einer gemein-

samen Sitzung ihr Erstaunen über die harsche Antwort aus Genf auf ihr Telex fest. Die Delegierten

74 Vgl. Marti, Laurent: Note à l'attention de M. Maunoir, o. O., 14.6.1974, ACICR B AG 252 047-001.02.

75 Vgl. Nessi, Serge: Compte rendu d'entretien, Eric Thomann, 13.6.1974, o. O., 13.6.1974, ACICR B AG 225 047-

029.

76 Masset, Charles: Brief an Eidgenössisches Politisches Departement, o. O., 1.7.1974, S. 5, BAR E2200.144#1993/

202#210*, [„ich komme nicht umhin zu denken, dass einige unter ihnen sich von politischen Strömungen zu

beinflussen lassen scheinen, die durch ihre Art der Tätigkeit des IKRK Schaden zufügen, welche, da sie im We-

sentlichen humanitär ist, unparteiisch, höflich und frei von Aggressivität bleiben muss.“].

77 Vgl. Gallopin, Roger: Telex an Augusto Pinochet Ugarte, Genf, 14.6.1974, ACICR B AG 225 047-040.
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sahen sich zwischen die Fronten geraten. Neben der Kritik der Behörden und dem Aussetzen der

Besuche in den Haftorten sowie der strengen Reaktion aus Genf, erachteten sie insbesondere auch

die Kritik der Angehörigen von Gefangenen als belastend. Es fiel ihnen gerade auch diesen Perso-

nen gegenüber schwer, die passive Haltung des IKRK nach dem Auslaufen der Besuchsbewilligun-

gen zu rechtfertigen. Die Delegierten befürchteten, dass der Unterbruch bei den Besuchen in den

Haftorten dazu führen würde, dass die Misshandlungen wieder zunehmen würden. Sie forderten

darum von der Direktion ein, dass diese öffentlich auf die momentane Unmöglichkeit von Besuchen

hinweise, da sonst die Regierung einseitig von der Präsenz des IKRK profitiere: „Notre présence au

Chili est utilisée comme caution morale pour que l'opinion publique mondiale ait l'impression que

puisque le CICR est présent, les droits humains sont mieux respectés.“78 

Einen Tag nach der Sitzung der Delegierten traf Nessi in Santiago ein. Gleichzeitig wurden den ver-

bliebenen  Delegierten  vom  Verteidigungsministerium  neue  Besuchsbewilligungen  ausgestellt.79

Diese sollten allerdings aufgrund des Abzugs der bisherigen Delegierten gar nicht mehr zur Anwen-

dung kommen. Gleichwohl besprachen sich Nessi und Thomann mit Jorge Espinoza von der SEN-

DET bezüglich der Bewilligungen. Espinoza erklärte hierbei auf Nachfrage, dass dem IKRK der

Zutritt zu militärischen Haftorten verweigert bleiben würde, auch wenn dort teilweise weiterhin zi-

vile Gefangene festgehalten würden. Die Behörden arbeiteten laut Espinoza daran, dem IKRK alle

zivilen politischen Gefangenen zugänglich zu machen. Wohl um diese Bestrebungen zu unterstrei-

chen, lud Espinoza die Delegierten zu einem Besuch in Tres Álamos ein, einem dem IKRK bis dato

unbekannten Gefangenenlager. Gleichzeitig aber zeigte sich im Gespräch der Delegierten mit Espi-

noza, dass den Behörden vor allem auch an einer stärkeren Kontrolle der Arbeit des IKRK gelegen

war. So schlug Espinoza vor, dass die Delegierten in Zukunft via SENDET ankünden sollten, in

welchem Zeitraum sie welche Haftorte besuchen wollten. Nessi und Thomann bemerkten selbst und

wohl auch richtigerweise, dass damit eine Möglichkeit geschaffen wurde, in den Haftorten die Be-

suche des IKRK vorzubereiten. Es mutet darum erstaunlich an, dass Espinozas Vorschlag von Nessi

und Thomann ohne grösseren Widerspruch akzeptiert wurde und im Protokoll festgehalten wurde:

„Le CICR annoncera ses visites au SENDET, qui en avisera les autorités locales.“80 Die restlichen

Delegierten,  die  sich ihres bevorstehenden Abzugs aus Chile  immer noch nicht bewusst  waren,

78 Thomann, Eric: Procès-verbal de la réunion des délégués, 17.6.1974, Santiago, 17.6.1974, S. 2, ACICR B AG 229

047-029, [„Unsere Anwesenheit in Chile wird als moralische Garantie benutzt, damit die Weltöffentlichkeit den

Eindruck hat, dass, weil das IKRK anwesend ist, die Menschenrechte besser respektiert werden.“].

79 Vgl. ders.: Telex an IKRK Genf, Santiago, 18.6.1974, ACICR B AG 225 047-041.

80 Ders.: Note d'entrevue, Jorge Espinoza Ulloa, Serge Nessi, 19.6.1974, Santiago, 28.6.1974, S. 3, ACICR B AG

225 047-029, [„Das IKRK wird seine Besuche der SENDET ankündigen, die dies den lokalen Behörden meldet.“].

55



kritisierten diese Neuerung. Nessi rechtfertigte sich gegenüber den Delegierten damit, dass nicht ex-

akte Besuchszeiten angegeben würden, sondern dass die SENDET einzig darüber informiert würde,

in welcher Woche man welche Region zu besuchen plane. Die Besprechung dieser neuen Regelung

wäre eigentlich mit den anwesenden Delegierten nicht mehr nötig gewesen, denn noch in der selben

Sitzung informierte sie Nessi über den Entscheid aus Genf, dass sie aus Chile abgezogen würden:

„M. Nessi explique les raisons pour lesquelles les signataires du télex sont rappelés à
Genève. „Il  n'y a pas eu de faute professionnelle,  mais excès de zèle“.  „Il y a pour
l'instant décision de rappel, pas licenciement“. „La délégation voulait atteindre des ob-
jectifs impossibles à réaliser: le CICR n'est pas une commission pour la défense des
droits de l'homme“.“81

Schriftliche Stellungnahmen der abgezogenen Delegierten zu diesem Entscheid finden sich in den

untersuchten Quellenbeständen nicht. Nach Genf meldete Nessi jedoch, dass die Delegierten die

Neuigkeit emotional und mit grossem Erstaunen aufgenommen hätten.82 Die abgesetzten Delegier-

ten hatten gegenüber der Direktion Rechenschaft abzulegen, auf welchem Weg sie Chile zu verlas-

sen gedachten. Im IKRK-Ausbildungszentrum in Cartigny wurden derweil neue Delegierte für ihre

Abreise nach Chile vorbereitet.83

Beim oben erwähnten ersten Besuch in Tres Álamos waren trotzdem teilweise noch Delegierte im

Einsatz, die eigentlich schon abgesetzt worden waren. Tres Álamos und dessen Unterabteilung Cua-

tro Álamos waren von der DINA zwischen 1974 und 1976 betriebene Haftorte, in denen politische

Gefangene untergebracht wurden, während Verhöre und Folter meist ausserhalb dieser Lager statt-

fanden.84 Man könnte dementsprechend von einer – aus Sicht der Behörden und der DINA – nach-

vollziehbaren Wahl zur Präsentation vor dem IKRK sprechen. Beim ersten Besuch konnten die De-

legierten nur mit sehr wenigen Gefangenen sprechen und dies auch nur in Anwesenheit von Wach-

personal. Dennoch bewerteten sie die Verhältnisse in Tres Álamos als Fortschritt gegenüber denjeni-

gen im  Estadio Chile, aus dem einige Gefangene nach  Tres Álamos transferiert worden waren.85

81 Ders.: Procès-verbal de la réunion des délégués avec M. Nessi, 19.6.1974, Santiago, 29.6.1974, S. 2f., ACICR B

AG 225 047-029, [„Herr Nessi erklärt die Gründe, aufgrund derer die Unterzeichner des Telex nach Genf abberu-

fen werden. „Es gab keinen professionellen Fehler, aber Übereifer“. „Bis jetzt gibt es eine Entscheidung für einen

Rückruf, keine Entlassung“. „Die Delegation wollte Ziele erreichen, die unmöglich verwirklicht werden können:

das IKRK ist keine Kommission für die Verteidigung der Menschenrechte“.“].

82 Vgl. Doppler, Bruno: Compte rendu d'entretien, Serge Nessi, 20.6.1974, o. O., 21.6.1974, ACICR B AG 252 047-

001.02.

83 Vgl. ders.: [Protokoll], Serge Nessi, 19.6.1974, o. O., 20.6.1974, ACICR B AG 225 047-029.

84 Vgl. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: Informe, Santiago, 2004, S. 522, 533.

85 Vgl. Glauser, Benno: Note interne, Campo de prisioneros „Tres Alamos“, 21.6.1974, Santiago, 28.6.1974, ACICR

B AG 225 047-058.
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Auch  die  weiteren  Besuche  verliefen  alles  andere  als  regulär.  Die  Delegierten  sahen  sich  mit

grossem Misstrauen von Seiten des Wachpersonals konfrontiert und konnten sich nur in dessen An-

wesenheit mit den Gefangenen unterhalten. Der Kommandant des Lagers präsentierte sich den De-

legierten unter dem gewissermassen fantasievollen und – wie aus heutiger Sicht festgehalten wer-

den kann – falschen Namen Álvaro Castillo del Real.86 Kommandant Castillo liess während des

zweiten Besuchs der Delegierten in Tres Álamos im Gespräch mit diesen verlauten, Innenminister

Bonilla habe ihm gemeldet, dass im vom IKRK verfassten Bericht zum ersten Besuch ein Fall von

Misshandlung angezeigt worden sei. Nachdem die Delegierten ihm erklären konnten, dass sie noch

gar keinen  Tres Álamos  betreffenden Bericht zuhanden Bonillas verfasst hatten, löste sich dieser

Vorwurf allerdings auf.87

Mit  der  Neubesetzung  der  Delegation  setzte  eine  vorher  nicht  bestehende  Regelmässigkeit  im

Kontakt mit den Behörden ein. Neben den Ministerien für Verteidigung, Inneres, Äusseres und Jus-

tiz war es insbesondere die SENDET, mit deren Direktor Espinoza die Delegierten jede zweite Wo-

che sprachen und darüber hinaus regelmässig zu den alltäglichen Fragen der Arbeit der Delegation

korrespondierten.88 Mit Innenminister Bonilla besprachen Nessi und Thomann noch einmal die Vor-

fälle, die zu dessen Vorwürfen Anfang Mai geführt hatten. Nessi und Thomann forderten Bonilla ei-

nerseits auf, alles zu unternehmen, damit Vorkommnisse wie die Festnahme von Delegierten oder

die Durchsuchung von deren Gepäckstücken nicht mehr stattfinden würden. Gleichzeitig räumten

sie auch Verfehlungen seitens des IKRK ein, die der Unerfahrenheit der früheren Delegierten ge-

schuldet gewesen seien.89 Nessi und Thomann sprachen auch mit Aussenminister Carvajal, wobei

sie eine Abgrenzung des IKRK von anderen Organisationen vorzunehmen versuchten:

86 Vgl. Doppler, Bruno: Note interne sur la visite effectuée le 2.7.74 par M. B. Doppler et les Dr. A. Wildbolz et P.

Meier au Campo de Detenidos de „Tres Alamos“, Santiago, 4.7.1974, ACICR B AG 225 047-058; ders.: Note in-

terne sur la  visite  supplémentaire du 5 juillet  1974 au Campamento de Detenidos de Tres  Alamos,  Santiago,

6.7.1974, ACICR B AG 225 047-058.

In späteren Besuchsberichten zu  Tres Álamos wird der Kommandant korrekt als Conrado Pacheco Cárdenas be-

nannt. Vgl. die diversen Besuchsberichte zu Tres Álamos in den Beständen ACICR B AG 225 047-093; ACICR B

AG 225 047-094; ACICR B AG 225 047-095.

87 Vgl. Doppler, Bruno: Note interne sur la visite supplémentaire du 5 juillet 1974 au Campamento de Detenidos de

Tres Alamos, Santiago, 6.7.1974, ACICR B AG 225 047-058.

88 Diese neue Regelmässigkeit wurde nach einer Besprechung Nessis und Thomanns mit Espinoza eingeführt. Vgl.

Thomann, Eric: Note d'entrevue, Jorge Espinoza Ulloa, Serge Nessi, 19.6.1974, Santiago, 28.6.1974, ACICR B

AG 225 047-029.

89 Vgl. ders.: Note d'entrevue, Oscar Bonilla Bradanovic, Fernando Barrera Robinson, Serge Nessi, 24.6.1974, San-

tiago, 28.6.1974, ACICR B AG 225 047-029.
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„M. Nessi insiste sur la méconnaissance qu'ont les autorités gouvernementales jusqu'au
plus haut niveau: ils ne font pas la distinction entre le CICR, qui est la seule institution à
n'avoir jamais publié ne fusse qu'une seule des rapports remis exclusivement au Minis-
tre de la Défense, et tous les autres organismes qui ont pris ouvertement position contre
le gouvernement.“90

Das Bestreben, das IKRK von anderen Organisationen abzugrenzen, zeigte sich nach der Neubeset-

zung der Delegation besonders ausgeprägt.  Aussenminister Huerta wurde von Nessi darauf hin-

gewiesen,  dass  das  IKRK  nie  das  von  der  Regierung  entgegengebrachte  Vertrauen  ausgenutzt

habe.91 Auch in einer Besprechung mit Pinochet wies Nessi nachdrücklich darauf hin, dass die As-

soziation des IKRK mit anderen internationalen Organisationen auf einer Fehleinschätzung beruhe.

Pinochet insistierte jedoch, dass es in der IKRK-Delegation Personen gegeben habe, die Fehler be-

gangen hätten. Ein eigentliches Zugeständnis auf die wichtigste Forderung Nessis, dass zivile Ge-

fangene aus militärischen Haftorten entfernt werden müssten, sofern dem IKRK der Zugang zu die-

sen Orten verweigert bliebe, liess sich Pinochet nicht entlocken. Die Delegierten erachteten die Un-

terredung mit Pinochet darum vor allem auch als symbolischen Gewinn: „La signification de cette

entrevue est surtout dans le fait qu'elle nous ait été accordée. Nous espérons que ce contact direct

avec le Président de la Junte aura des répercussions favorables sur l'attitude du Gouvernement en-

vers le CICR.“92 Gegenüber dem IKRK-Hauptquartier zog Nessi nach den Gesprächen mit den ver-

schiedenen Regierungsvertretern positive Bilanz: Pinochet persönlich habe angeordnet, dass den

Delegierten künftig mehr Respekt entgegengebracht werde. 

Es war wohl tatsächlich so, dass die Arbeit der Delegierten nach der Neubesetzung der Delegation

einfacher verlief als vorher. Doch Zwischenfälle kamen gleichwohl immer wieder vor. Dabei spielte

erneut General Forestier eine Rolle, der im Gespräch mit dem neuen Delegationschef Santschy die

abgezogenen Delegierten vernichtend kritisierte. Laut Forestier hatten sich diese der Spionage, sub-

versiver Aktivitäten, der Kollaboration mit dem internationalen Marxismus sowie der Verfassung

90 Ders.: Note d'entrevue, Patricio Carvajal Prado, Fernando Barrera Robinson, Serge Nessi, 24.6.1974, Santiago,

28.6.1974, S. 1, ACICR B AG 225 047-029, [„Herr Nessi unterstreicht die Unkenntnis der Regierungsbehörden

bis zur obersten Ebene: sie machen nie die Unterscheidung zwischen dem IKRK, das die einzige Institution ist, die

nie auch nur einen einzigen der Berichte veröffentlicht hat, die exklusiv dem Verteidigungsminister eingereicht

werden, und allen anderen Organisationen, die offen gegen die Regierung Position bezogen haben.“].

91 Vgl. Santschy, Roger: P. V. Entretien, Ismael Huerta Díaz, Fernando Barrera Robinson, Serge Nessi, Eric Tho-

mann, 27.6.1974, Santiago, 2.7.1974, ACICR B AG 225 047-029.

92 Thomann, Eric: Note d'entrevue, Augusto Pinochet Ugarte, Fernando Barrera Robinson, Serge Nessi, Roger Sant-

schy, 26.6.1974, Santiago, 28.6.1974, S. 3, ACICR B AG 225 047-029, [„Die Bedeutung dieser Unterredung liegt

vor allem darin, dass sie uns gewährt wurde. Wir hoffen, dass dieser direkte Kontakt mit dem Präsident der Junta

sich vorteilhaft auf die Einstellung der Regierung gegenüber dem IKRK auswirken wird.“].

58



falscher Berichte schuldig gemacht. Zwar gab Santschy diesen Vorwürfen nicht direkt statt, doch ar-

gumentierte er gegenüber Forestier, dass mit der Neubesetzung der Delegation diese Vorwürfe ei-

gentlich vom Tisch sein müssten.93 In ähnlicher Art wie Forestier äusserte sich Luís Eberhard, der

intendente der Provinz Valparaíso, in einem Gespräch mit den IKRK-Delegierten. Ein Indiz für eine

marxistische Infiltration des IKRK sah dieser darin, dass das IKRK in kommunistischen Ländern

nicht aktiv sei.94 Auch in der Praxis ergaben sich Probleme. So wurde den IKRK-Delegierten An-

fang August 1974 der Besuch in der Provinz Valdivia mit Verweis auf Instruktionen aus Santiago

verweigert.95 Dies waren allerdings eher isolierte Vorkommnisse, und sie hatten nicht mehr den sys-

tematischen Charakter der Blockade und der Schikanierung, der die Beziehungen der IKRK-Dele-

gation zu den Behörden noch vor der Neubesetzung der Delegation geprägt hatte.

Dieses  fragile  Vertrauensverhältnis  wollten die  neuen Delegierten unter  keinen Umständen aufs

Spiel setzen. Im Protokoll zu einer Delegationssitzung von Ende Juni 1974 wurde festgehalten:

„Nous ne pourrons plus nous permettre la moindre erreur ni à l'égard de nos interlocuteurs, ni dans

notre travail.“96 Eine Massnahme in diesem Zusammenhang war, dass das Vorgehen beim Besuch

der Haftorte in Zukunft klaren Regeln folgen sollte. So wurde festgelegt, dass zur Vorbereitung des

Besuchs eines Haftorts immer der Bericht vom jeweils letzten Besuch studiert werden sollte. Die

Delegierten wurden angewiesen, die lokalen Autoritäten wie die intendentes und die Kommandan-

ten der Haftorte jeweils über die Vorgehensweise und das humanitäre Gedankengut des IKRK auf-

zuklären. Auch sollten sich die Delegierten während der Besuche nur noch auf Spanisch unterhal-

ten, um bei den lokalen Behörden kein Misstrauen zu wecken. In diesem Zusammenhang wurde den

Delegierten auch die Übermittlung von Nachrichten zwischen Gefangenen und deren Angehörigen

nur noch dann erlaubt, wenn jede sonstige Form der Korrespondenz verboten war. Die vom Exeku-

tivrat Ende Mai festgelegten Kriterien für den Besuch in den Haftorten wurden den Delegierten

schriftlich ausgehändigt. Die Delegierten hatten dem Delegationschef vor einer Besuchsrunde eine

Übersicht zu den geplanten Besuchen inklusive Datumsangaben zu den jeweiligen Haftorten zu

93 Vgl. Santschy, Roger: PV Entretien, Carlos Forestier, Roger Santschy, Eric Thomann, Pius Meier, 12.7.1974, San-

tiago, 16.7.1974, ACICR B AG 225 047-042.

94 Vgl. Doppler, Bruno: P. V. Entretien, Luís Eberhard Escobar, Roger Santschy, 20.8.1974, Santiago, 27.8.1974,

ACICR B AG 225 047-042.

95 Vgl. Nessi, Serge: Compte rendu d'entretien, Roger Santschy, 10.8.1974, o. O., 13.8.1974, ACICR B AG 225 047-

042.

96 Doppler, Bruno: PV d'entretien de la réunion des délégués, 27.6.1974, o. O., o. D., S. 1, ACICR B AG 225 047-

029, [„Wir können uns nicht mehr den geringsten Fehler erlauben, weder gegenüber unseren Gesprächspartnern,

noch in unserer Arbeit.“].
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übermitteln, die dieser der SENDET weiterleitete. Schliesslich wurden die Delegierten auch ange-

halten, die Besuchsberichte objektiver zu verfassen: „Les rapports seront à rédiger d'une façon plus

objective et sans prendre parti. Si des critiques doivent être formulées l'ensemble de l'équipe devra

la constater.“97 Rund einen Monat später zogen die Delegierten an einer weiteren Sitzung Bilanz

über die Entwicklungen seit der Neubesetzung der Delegation. Delegationschef Santschy hielt fest,

dass es momentan wichtiger sei, bei den durchgeführten Besuchen darauf zu achten, dass alles kor-

rekt ablaufe, als so viele Haftorte wie möglich zu besuchen.

Das Kriterium, die Beziehungen mit den Behörden nicht aufs Spiel zu setzen – so kann konstatiert

werden – wurde hier also über das Interesse der Gefangenen an einem regelmässigen Besuch durch

das IKRK gesetzt. Santschys Äusserung ist also wohl organisationspolitisch zu verstehen, indem sie

im Hinblick auf das mit der Präsenz in Chile verbundene Prestige für das IKRK gemacht wurde,

welches nicht aufs Spiel gesetzt werden sollte. In der Delegationssitzung wurde zusammen mit Nes-

si bezüglich des Umgangs mit den Behörden die Losung erarbeitet, dass Sicherheit und Menschlich-

keit sich vereinbaren lassen.98 Diese Losung war für das IKRK von Bedeutung, da die Behörden oft-

mals Sicherheitsbedenken geltend machten, wenn die Delegierten um eine Ausweitung ihrer Rechte

für den Besuch von Gefangenen anfragten. Entsprechend äusserte sich beispielsweise der neue In-

nenminister Raúl Benavides, den Nessi und Santschy Ende Juli 1974 erfolglos anfragten, ob der Be-

such in berüchtigten Haft- und Folterorten wie der Academia de Guerra de la FACH, Tejas Verdes

oder Calle Londres möglich wäre.99

Neben der regulären Tätigkeit der Delegation im Bereich der Besuche von Gefangenen und der Hil-

feleistung an diese und ihre Angehörigen, eröffnete sich ab September 1974 ein neues Handlungs-

feld mit dem von Pinochet angekündigten Programm zur Freilassung von Gefangenen.

Das Programm zur Freilassung von Gefangenen

Bereits im Februar 1974 hatte Nessi das erste Mal gegenüber Verteidigungsminister Carvajal die

Idee einer Freilassung politischer Gefangener in Chile aufgebracht. Nessi hatte vorgeschlagen, dass

97 Ebd., S. 3, [„Die Berichte müssen noch objektiver und ohne Partei zu ergreifen überarbeitet werden. Wenn Kritik

formuliert werden muss, so muss die gesamte Gruppe [alle anwesenden Delegierten, d. Verf.] dies feststellen.“].

98 Vgl. Santschy, Roger: Procès-verbal de la séance du 29.7.74 en présence de M. Nessi et les délégués suivants:

MM. Santschy, Doppler, Monnier, Leemann, Cerutti, Liechti, Hofer, Dr. Wenner, Santiago, 20.8.1974, ACICR B

AG 225 047-042.

99 Vgl. Doppler, Bruno: P. V. Entretien, Raúl Benavides, Serge Nessi, Roger Santschy, 30.7.1974, Santiago, 2.8.1974,

ACICR B AG 225 047-042.

60



sich das IKRK im Gegenzug um die Freilassung politischer Gefangener in Kuba bemühen würde,

bezüglich deren Lage das IKRK noch grössere Bedenken habe als in Chile:

„J'ai insisté auprès du Ministre de la Défense que cette suggestion était motivée exclusi-
vement par des considérations humanitaires et que nous cherchions pas à soustraire à la
justice chilienne des personnes considérées par elle comme des délinquants. Le sort des
détenus politiques cubains nous préoccupe autant, sinon davantage que celui des déte-
nus politiques chiliens. Malgré nos démarches réitérées nous n'avons pu obtenir l'autori-
sation de visiter les prisons cubaines ni même celle de faire une mission officielle à
Cuba.“100

Nessi, der hier die Rolle eines aussenpolitischen Beraters einnahm, wies Carvajal darauf hin, dass

durch die  Freilassung politischer  Gefangener  die  internationale  Wahrnehmung Chiles  verbessert

werden könnte. Dies könne vor allem dann gelingen, wenn im Gegenzug die Freilassung politischer

Gefangener in Kuba erwirkt werden könnte, was im US-amerikanischen Kongress sicherlich auf

Anklang stossen würde. Carvajal zeigte Interesse an Nessis Vorschlag:

„Après m'avoir (à son habitude) écouté en silence et sans m'interrompre, l'Amiral Car-
vajal m'a déclaré que la proposition lui paraissait „très intéressante“. Du point de vue
humanitaire tout d'abord. („Le CICR, remarqua-t-il, gagnerait sur tous les tableaux“, au
Chili et à Cuba). Du point de vue politique ensuite, car le problème des détenus au Chili
est, pour la Junte, un „problème politique“.“101

Carvajals Äusserungen zeigen, dass bereits bei dieser ersten Besprechung eine mit diesen allfälligen

Freilassungen verbundene Ausweisung der früheren Gefangenen vom chilenischen Territorium an-

gedacht wurde. Dies scheint Nessi zwar nicht selbst in die Diskussion eingebracht zu haben, gleich-

zeitig aber auch nicht grundsätzlich hinterfragt zu haben. Carvajal versprach, den Vorschlag der

Junta zu unterbreiten und deren Antwort dem IKRK zuzustellen. Es dauerte dann aber einige Mona-

te, bis Bewegung in diese Angelegenheit kam. 

100 Nessi, Serge: Note de dossier, Détenus politiques au Chili, o. O., 12.3.1974, S. 1, ACICR B AG 225 047-016,

[„Ich habe gegenüber dem Verteidigungsminister betont, dass dieser Vorschlag einzig auf humanitären Überlegun-

gen aufbaue und dass wir nicht versuchten, der chilenischen Justiz Personen zu entziehen, die diese als Straftäter

betrachtet. Das Los der kubanischen politischen Gefangenen beunruhigt uns ebenso fest, wenn nicht noch fester

als dasjenige der chilenischen politischen Gefangenen. Trotz unserer wiederholten Vorstösse, haben wir keine Be-

willigung erhalten, die kubanischen Gefängnisse zu besuchen, nicht mal eine [Bewilligung], eine offizielle Missi-

on in Kuba zu machen.“].

101 Ebd., S. 2, [„Nachdem er mir (wie gewöhnlich) ruhig und ohne mich zu unterbrechen zugehört hat, hat mir Admi-

ral Carvajal erklärt, dass ihm der Vorschlag „sehr interessant“ erscheine. In erster Linie vom humanitären Ge-

sichtspunkt  her.  („Das  IKRK,  bemerkte  er,  gewänne auf  allen  Seiten“,  in  Chile  und in  Kuba).  Sodann  vom

politischen Gesichtspunkt her, denn das Problem der Gefangenen in Chile ist, für die Junta, ein „politisches Pro-

blem“.“].
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Schon bevor sich Pinochet in seiner Botschaft zum ersten Jahrestag des Putsches am 11. September

1974 konkreter zu möglichen Freilassungen äusserte, zirkulierten in Genf und Santiago Gerüchte

über eine solche Massnahme. Der IKRK-Exekutivrat legte darum schon in einer Sitzung Ende Au-

gust fest, unter welchen Umständen die Mitarbeit des IKRK in einem Freilassungsprogramm akzep-

tabel wäre. Mit Bezug auf die vierte Genfer Konvention wurde festgelegt, dass das IKRK nur in ei-

nem solchen Programm kooperieren würde, sofern Personen nicht gegen ihren Willen aus Chile

ausgewiesen würden. Gefangene, die freigelassen und ausgewiesen würden, müssten dazu frei und

explizit ihren Willen geäussert haben.102 Diese Instruktionen leitete Nessi wenig später an Bruno

Doppler weiter, den interimistischen Delegationschef in Santiago: „Le CICR devrait donc pouvoir

s'entretenir (sans témoins) avec chacun d'entre eux avant même le début de l'opération, c'est-à-dire

dans  leurs  lieux  de  détention  respectifs,  et  recevoir  leur  consentement  écrit  à  l'expulsion

envisagée.“103 Wichtig war nach Nessi weiterhin, dass die Auswahl der freizulassenden Gefangenen

Sache der Regierung sei und dass das IKRK dabei keine aktive Rolle einnehmen würde. Nach der

Ausreise aus Chile wären die Personen dann nicht mehr in der Verantwortung des IKRK, sondern

einzig des Hochkommissariats für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR104).

Am 11. September 1974 äusserte sich Pinochet dann konkreter zu den Freilassungen: Nach einem

Jahr seien die wichtigsten Ziele hinsichtlich innerer Sicherheit erreicht. Wenn auch weiterhin die

Gesetze des Belagerungszustands gelten würden, so sei es jetzt doch möglich, dass Gefangene – mit

Ausnahme einiger besonders schwerwiegender Fälle – freigelassen würden, sofern sie sich bereit

erklärten, das nationale Territorium definitiv zu verlassen. Pinochet erklärte weiter, es sei nun die

moralische Aufgabe Chiles, die Sowjetunion und Kuba dazu aufzufordern, einer gleichen Zahl von

Gefangenen das Verlassen des Landes zu ermöglichen. Dabei könne das IKRK als überwachende

Organisation auftreten. Natürlich – so Pinochet – könne damit nur einer kleinen Zahl von Personen

in diesen Ländern geholfen werden, denn die Länder selbst seien wahrhaftige Gefängnisse. Es liege

nun an den Regierungen der Sowjetunion und Kubas, auf den chilenischen Vorschlag einzugehen.105

102 Vgl. o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N°44 du 29.8.1974, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-063.05.

103 Nessi, Serge: Brief an Bruno Doppler, Genf, 3.9.1974, S. 1, ACICR B AG 225 047-063.01, [„Das IKRK müsste

sich darum (ohne Zeugen) mit jedem von ihnen [Gefangene, d. Verf.] noch vor Beginn der Operation unterhalten

können, das heisst in ihren jeweiligen Haftorten, und ihre schriftliche Zustimmung zu der geplanten Ausweisung

erhalten.“].

104 Die aus der englischen Bezeichnung United Nations High Commissioner for Refugees abgeleitete Abkürzung UN-

HCR ist auch im Deutschen gebräuchlich.

105 Vgl. o. A.: Déclarations du Général A. Pinochet, 11 septembre 1974, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-063.02.

[Im Archiv des IKRK konnte leider nur eine interne französische Übersetzung dieser Äusserungen Pinochets zum

Jahrestag des Putsches aufgefunden werden, weshalb sie hier nicht im Wortlaut wiedergegeben werden können.]
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Delegationschef Doppler erhielt von Nessi, als er diesen über Pinochets Äusserungen in Kenntnis

setzte, den Auftrag, diese sofort mit Aussenminister Carvajal zu besprechen, da die Möglichkeit von

Freilassungen mit diesem (in seiner damaligen Funktion als Verteidigungsminister) bereits disku-

tiert worden war. Carvajal sollte präzisieren, welche Typen von Gefangenen in welcher Anzahl frei-

gelassen werden sollten, und wie dies genau ablaufen würde.106 Von Doppler angefragt, stellte Car-

vajal klar, dass die Regierung nach den Äusserungen Pinochets ein Handeln des IKRK angezeigt

sah. Das IKRK sollte nach Carvajal mit den Regierungen Kubas und der Sowjetunion Kontakt auf-

nehmen und diese anfragen, ob sie bereit wären, in gleicher Art wie Chile politische Gefangene frei-

zulassen. Carvajal versicherte gegenüber Doppler, dass Personen nur dann ausgewiesen würden,

wenn  sie  dies  selber  akzeptierten.107 Mit  dieser  Zusicherung,  dass  keine  Zwangsausweisungen

durchgeführt würden, erfüllte das Programm die vom IKRK-Exekutivrat formulierte Bedingung für

eine Partizipation. Da sich das IKRK bei diesem Programm aber ausserhalb seines Mandats beweg-

te, wies Nessi Doppler an, sich immer nur vorsichtig zu äussern, um in der Öffentlichkeit nicht das

Bild einer zu aktiven Rolle des IKRK entstehen zu lassen.108

Die Diskussionen und Ereignisse rund um das Freilassungsprogramm können grundsätzlich in zwei

Ebenen verortet werden. Auf der einen Seite ging es um die konkrete Ausgestaltung des Programms

durch die Behörden zusammen mit dem IKRK und den weiteren hauptsächlich involvierten Organi-

sationen Comité Intergouvernemental pour les Migrations Européennes (CIME) und Comité Nacio-

nal de Ayuda a los Refugiados (CONAR).109 Dies beinhaltete auch die Suche nach Aufnahmelän-

dern für die exilierten Personen. Auf der anderen Seite standen die Verhandlungen mit Kuba und der

106 Vgl. Nessi, Serge: Compte rendu d'entretien, Bruno Doppler, 12.9.1974, o. O., 16.9.1974, ACICR B AG 225 047-

063.01.

107 Vgl. ders.: Compte rendu d'entretien, Bruno Doppler, 13.9.1974, o. O., 16.9.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

Eine  schriftliche  und  damit  gewissermassen  offizielle  Auftragserteilung,  die  kubanische  und  die  sowjetische

Regierung in dieser Frage zu kontaktieren, erhielt das IKRK nur kurze Zeit später. Vgl. Carvajal Prado, Patricio:

Brief an Bruno Doppler, Santiago, 17.9.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

108 Vgl. Nessi, Serge: Compte rendu d'entretien, Bruno Doppler, 13.9.1974, o. O., 16.9.1974, ACICR B AG 225 047-

063.01.

109 Der CIME ist eine 1951 gegründete Organisation, die sich ursprünglich um die Suche nach Aufnahmeländern für

displaced persons nach dem 2. Weltkrieg kümmerte. Heute ist der CIME unter dem Namen Organisation Interna-

tionale pour les migrations (OIM) bzw. International Organization for Migration (IOM) bekannt. Vgl. Organisati-

on Internationale pour les migrations: Historique, https://www.iom.int/fr/historique [12.4.2016].

CONAR war eine aus religiösen Vertretern in Chile bestehende Organisation, die mit einem Dekret der Junta im

Oktober 1973 ins Leben gerufen wurde. Die Akronyme CNAR und COMAR waren ebenso gebräuchlich. Vgl.

Bastías Saavedra: The Unintended Legacy of September 11, 1973, S. 92–97.
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Sowjetunion,  die  von Pinochet aufgefordert  worden waren,  in gleicher Art  wie Chile  politische

Häftlinge freizulassen.

Als Reaktion auf Pinochets Äusserungen trafen sich die IKRK-Delegierten in Santiago mit Vertre-

tern von CIME, CONAR und UNHCR. An der Sitzung bemerkten die Vertreter dieser Organisatio-

nen, dass keine ihrer Organisationen offiziell  von der Regierung zur Teilnahme an diesem Pro-

gramm  angefragt  worden  war:  „En  quelque  sorte,  chacun  d'eux  a  été  mis  devant  un  fait

accompli.“110 Mangels genauerer von der Regierung formulierter Mandate entschieden die Vertreter

der Organisationen, selbst einen Plan zu formulieren und diesen der Regierung zu präsentieren.111 In

Genf präsentierte Nessi dem IKRK-Exekutivrat den Plan für eine Mitarbeit im Freilassungspro-

gramm als humanitäre Massnahme:

„M. Nessi tient à souligner le caractère unique de la proposition faite par le chef de
l'Etat chilien, le fait que nous sommes en dehors du droit et que, en l'occurrence, notre
seul critère est celui de l'intérêt des victimes. S'il est hors de doute qu'il s'agit d'une ma-
noeuvre politique, nous ne pouvons perdre de vue qu'il y a, dans cette proposition, un
fond humanitaire.“112

Nessi sah eine Teilnahme des IKRK im Programm auch aus organisationspolitischen Gründen als

wichtig an. Denn man riskiere ansonsten, komplett aus Chile verbannt zu werden. Während der

Exekutivrat für eine Teilnahme im Programm grünes Licht gab, beurteilte er die von Pinochet vor-

gesehene Vermittlerrolle des IKRK zwischen Chile und der Sowjetunion und Kuba kritischer. Die

Sowjetunion und insbesondere Kuba – so befürchtete man – würden wohl nicht verstehen, wenn ih-

nen das IKRK den chilenischen Vorschlag unverändert unterbreiten würde: „Nous ne devons pas

apparaître comme les porte-parole du Gouvernement chilien.“113 Der Exekutivrat entschied darum,

den Vorschlag zwar an die Sowjetunion und Kuba weiterzuleiten, allerdings mit eigenen Worten,

womit man sich von der chilenischen Erklärung abgrenzen könne. Es sei ausserdem wichtig, jetzt

110 Isoz, Georges: P. V. de séance, Roberto Kozak, Arturo Venegas, Lissen Moller de Elkin, Daniel Blanchard, Claudio

González, Bruno Doppler, 16.9.1974, Santiago, 23.9.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-063.01, [„Gewissermassen

wurde jede von ihnen vor vollendete Tatsachen gestellt.“]

111 Diesem Vorhaben stimmte Nessi zu, nachdem er über den Stand der Dinge informiert worden war. Vgl. Nessi, Ser-

ge: [Telefonprotokoll], IKRK Santiago, Genf, 18.9.1974, ACICR B AG 130/HCR-006.

112 Extrait PV Cons. Exécutif 19.9.1974, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-063.05, [„Herr Nessi möchte den einzig-

artigen Charakter des vom chilenischen Staatschef gemachten Vorschlags herausstreichen, den Fakt, dass wir uns

ausserhalb des Rechts bewegen und dass in diesem Fall das Interesse der Opfer das einzige Kriterium ist. Wenn es

auch ausser Zweifel steht, dass es sich um ein politisches Manöver handelt, so dürfen wir nicht aus den Augen ver-

lieren, dass es in diesem Vorschlag einen humanitären Grundgedanken hat.“].

113 Ebd., [„Wir dürfen nicht als Fürsprecher der chilenischen Regierung auftreten.“].
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Initiative zu zeigen: „Il est en outre souligné que, plus nous attendons dans cette affaire, plus nous

perdons notre „candeur“ et paraissons être impliqués politiquement.“114

Den Beschlüssen des Exekutivrats Folge leistend, wurden die Genfer Botschaften Kubas und der

Sowjetunion  am 23.  September  1974  in  einem Brief  offiziell  über  Pinochets  Äusserungen  in-

formiert. Es wurde auf die Erklärung des chilenischen Staatschefs hingewiesen, der die Freilassung

einer gewissen Zahl politischer Gefangener angekündigt hatte, sofern sich diese bereit erklärten, da-

nach das Land zu verlassen. Gleichzeitig habe Pinochet den Wunsch geäussert, dass die Regierun-

gen Kubas und der Sowjetunion ähnliche Massnahmen ergreifen würden. Die chilenische Regie-

rung habe das IKRK beauftragt, diesen Wunsch den Regierungen Kubas und der Sowjetunion zu

unterbreiten. Eine Beurteilung dieses Vorschlags wollte das IKRK nicht vornehmen und liess eben-

so wenig verlauten, dass die Massnahme politischen Gefangenen in Kuba und der Sowjetunion hel-

fen könnte. Vielmehr wies man wohlweislich auf die politischen Gefangenen in Chile hin, denen

das IKRK helfen wolle:

„Sans se prononcer, à ce stade, sur ces propositions, le Comité international de la Croix-
Rouge a constaté qu'elles pourraient contribuer à alléger le sort d'un certain nombre de
personnes détenues au Chili auxquelles le CICR s'efforce d'apporter aide et assistance. Il
poursuivra de toute façon ses efforts pour obtenir une amélioration de leur condition.“115

Das Schreiben wurde den Botschaftern persönlich übergeben. Diese erklärten, sie würden die An-

frage an ihre entsprechenden Regierungen weiterleiten, meldeten aber gleichzeitig schon Zweifel in

Bezug auf eine positive Reaktion an. Der kubanische Botschafter Carlos Lechuga erklärte, in Chile

würden Personen wegen ihrer Ideen verhaftet,  in Kuba hingegen wegen handfester Gründe wie

Sabotage, Terrorismus oder weil sie Agenten des US-Geheimdienstes CIA seien.116 Auch der sowje-

tische Botschafter Dimitri Orlov erachtete die Situation in Chile als nur bedingt vergleichbar mit

114 Ebd., [„Es wird ausserdem unterstrichen, dass wir unsere „Unbefangenheit“ immer mehr verlieren und politisch

involviert erscheinen, je länger wir in dieser Angelegenheit warten.“].

115 IKRK: Brief an Ständige Vertretung der UdSSR in Genf, Genf, 23.9.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-063.04,

[„Ohne sich, in diesem Stadium, zu diesen Vorschlägen zu äussern, hat das Internationale Komitee vom Roten

Kreuz festgesteltt, dass sie dazu beitragen könnten, das Los einer gewissen Zahl gefangener Personen in Chile zu

mildern, denen das IKRK Hilfe und Unterstützung zu geben versucht. Es wird auf jeden Fall seine Bemühungen,

eine Verbesserung ihres Zustandes zu erreichen, fortführen.“]. Der selbe Wortlaut findet sich auch in: IKRK: Brief

an Ständige Vertretung Kubas in Genf, Genf, 23.9.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-063.04.

116 Vgl. Amar, Francis: Compte rendu d'entretien, Carlos Lechuga Hevia, Serge Nessi, 23.9.1974, o. O., 23.9.1974,

ACICR B AG 225 047-063.01.
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derjenigen in seinem Land und erklärte, es könne schwierig werden, in der Sowjetunion politische

Gefangene für eine parallele Freilassung zu finden.117

Gleichzeitig erarbeiteten die Vertreter des IKRK in Santiago zusammen mit denjenigen von CO-

NAR, CIME und UNHCR einen Plan betreffend der Zuständigkeiten der Organisationen im Freilas-

sungsprogramm. Das IKRK sollte nach diesem Plan eine Aufsichtsfunktion über das Programm ein-

nehmen und als „moralische Garantie“ dafür bürgen.118 Aufgabe des CONAR war das Erstellen von

Listen mit freizulassenden Personen, die dann dem Innenminister überreicht würden. CIME sollte

dann für die konkrete Organisation der Ausreise verantwortlich sein, sobald Länder gefunden wor-

den waren, die die Personen aufnehmen würden. Dem UNHCR schliesslich fiel die Betreuung der

ausgereisten Personen im Ausland zu.119 Nachdem diese Aufgabenteilung bestimmt worden war, be-

gannen IKRK, CIME und CONAR, die Botschaften potentieller Aufnahmeländer zu kontaktieren.

Das UNHCR hingegen zog sich in diesem Bereich aus dem Programm zurück, da es nicht für chile-

nische Personen, die sich immer noch innerhalb ihres eigenen Landes befanden, zuständig war.120

Anfragen wurden an lateinamerikanische Länder wie Mexiko und Venezuela gerichtet, vor allem

aber auch an zahlreiche Länder aus West- und Osteuropa wie Belgien, die BRD, Dänemark, die

DDR, Finnland,  Frankreich,  Grossbritannien,  Irland,  Italien,  die  Niederlande,  Norwegen,  Öster-

reich, Rumänien, Schweden und die Schweiz.121 Die Diskussionen um die Aufnahme exilierter chi-

lenischer Personen zeigten zumeist vor allem die partikulären Interessen dieser Länder auf. So si-

gnalisierte der diplomatische Vertreter Mexikos in Chile besonderes Interesse an einer Aufnahme

der alten Kader der Unidad Popular.122 Für prominente politische Gefangene und insbesondere für

Luis Corvalán – den früheren Chef der Kommunistischen Partei Chiles – hatte sich auch schon die

Sowjetunion wiederholt interessiert, und dies schon bevor überhaupt offiziell nach Aufnahmelän-

dern gesucht wurde.123 Der britische Botschafter wiederum verwies darauf, dass Grossbritannien

117 Vgl. ders.: Compte rendu d'entretien, Dimitri A. Orlov, Serge Nessi, 23.9.1974, o. O., 23.9.1974, ACICR B AG

225 047-063.01.

118 Isoz,  Georges:  P.  V.  de séance,  Roberto Kozak,  Lissen Moller  de Elkin,  Daniel  Blanchard,  Samuel  Nalegach

Ponds, Claudio González, Nora Pinochet, Bruno Doppler, 23.9.1974, Santiago, 4.10.1974, S. 2, ACICR B AG 225

047-063.01, [im Original frz.: „garantie morale“].

119 Vgl. ebd.

120 Vgl. Doppler, Bruno: P. V. entretien téléphonique, Daniel Blanchard, 27.9.1974, Santiago, 27.9.1974, ACICR B

AG 225 047-063.01.

121 Protokolle zu diesen Verhandlungen aus dem Zeitraum September 1974 bis Januar 1975 finden sich in den Quel-

lenbeständen ACICR B AG 225 047-063.01 und ACICR B AG 225 047-080.

122 Vgl.  Doppler,  Bruno:  P.  V.  d'entretien,  Reinaldo  Calderón  Franco,  Samuel  Nalegach  Pons,  Roberto  Kozak,

30.9.1974, Santiago, 3.10.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

123 Vgl. Amar, Francis: Compte rendu d'entretien, Dimitri A. Orlov, Serge Nessi, 19.9.1974, o. O., 20.9.1974, ACICR
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eine kleine Insel sei und dass Bürger des Commonwealth bei der Einwanderung gegenüber Auslän-

dern bevorzugt behandelt würden. Der Aufnahme einer grösseren Zahl von Flüchtlingen stand er

darum kritisch gegenüber.124 In ähnlicher Art zeigten auch die diplomatischen Vertreter der weiteren

westeuropäischen Länder reserviertes Interesse.  Dies wurde insbesondere auch damit begründet,

dass immer noch unklar war, wie das Freilassungsprogramm genau ausgestaltet wäre.125 Die im Pro-

gramm involvierten Organisationen sahen sich damit gezwungen, das geplante Vorgehen stärker zu

formalisieren. In einer zuhanden des Aussenministers Carvajal und des Innenministers Benavides

verfassten Erklärung hielten IKRK, CIME und CONAR darum fest, dass die Regierung jetzt zu er-

klären habe, nach welchen Kriterien die Personen ausgewählt würden, die vom Freilassungspro-

gramm profitieren könnten und wie das weitere Vorgehen mit diesen Personen aussehen würde. Die

drei Organisationen erklärten, dass nur so die Aufnahme dieser Personen ausserhalb Chiles über-

haupt organisiert werden könne:

„En  los  contactos  preliminares  sostenidos  hasta  la  fecha  con  Representaciones  Di-
plomáticas acreditadas en Santiago a efectos de determinar la predisposición de sus Go-
biernos en cuanto a la acogida de los afectados, estas han expresado que no podrán obte-
ner pronunciamientos definitivos de sus respectivos Gobiernos sin que antes les hayan
provisto de los datos oficiales que se solicitan.“126

Als IKRK-Delegationschef Doppler zusammen mit Roberto Kozak vom CIME bei Carvajal diese

Erklärung vorlegte, war dieser vorerst nicht imstande, sich konkreter zu äussern. Stattdessen liess er

sich von Doppler in der Frage beraten, ob es wohl sinnvoll sei, schon mit Freilassungen zu begin-

nen, bevor eine offizielle Reaktion aus Kuba oder der Sowjetunion eingetroffen war. Doppler mein-

te zwar, die Beurteilung dieser Frage sei einzig Sache der Behörden, erklärte jedoch:

„Nous répondons […] qu'à notre avis personnel il fallait faire une différence entre le
défi lancé aux gouvernements cubain et soviétique et le programme prévu par les auto-

B AG 225 047-063.01.

124 Vgl.  Doppler,  Bruno:  P.  V.  d'entretien,  Reginald  Secondé,  Roberto  Kozak,  Samuel  Nalegach  Pons,  Santiago,

3.10.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

125 Vgl. ders.: P. V. de séance, Représentants diplomatiques des pays de la Communauté Européenne (France, Grande-

Bretagne, Allemagne Fédérale, Belgique, Pays-Bas, Italie, Danemark), Roberto Kozak, Lissen Moller de Elkin,

Samuel Nalegach Pons, 2.10.1974, Santiago, 9.10.1974, ACICR B AG 225 047-063.01; ders.: P. V. d'entretien, Re-

présentants diplomatiques de la Suisse, Suède, Finlande, Autriche et Norvège, Juan Carrasco, Claudio González,

Lissen Moller de Elkin, Roberto Kozak, 7.10.1974, Santiago, 9.10.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

126 [IKRK/CIME/CONAR]: Aide mémoire, Santiago, 8.10.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-063.01, [„In den vorläu-

figen, mit den in Santiago akkreditierten Diplomatischen Vertretern geführten Gesprächen zum Zwecke der Be-

stimmung der Bereitschaft ihrer Regierungen hinsichtlich Aufnahme der Betroffenen, haben diese erklärt, dass sie

keine definitiven Verkündigungen ihrer jeweiligen Regierungen erhalten können, bevor Sie diesen nicht die erbete-

nen offiziellen Angaben geliefert haben.“].

67



rités chiliennes et que partant sur cette base nous pouvions émettre l'opinion qu'il serait
d'intérêt que les autorités chiliennes commencent déjà à libérer des détenus sans tenir
compte des réactions cubaine et soviétique.“127

Auch Innenminister  Benavides wurde von Doppler  und Kozak mit  der gemeinsamen Erklärung

konfrontiert. Benavides äusserte sich im Gespräch ziemlich offen über die Gründe, die die Behör-

den dazu gebracht hatten, das Freilassungsprogramm voranzubringen:

„Pour les autorités il y a fondamentalement deux préoccupations:
- la première est d'ordre politique: quelques détenus représentent un danger pour la sé-

curité intérieure de l'état,
- la deuxième est d'ordre économique: les lieux de détention côutent [sic] très cher. […]

Dans l'optique du ministre le plus grand nombre de personnes devraient abandonner le
territoire chilien, afin que ces ressources puissent être utilisées à d'autres fins.“128

Die politischen Gefangenen stellten für die Behörden also ein ökonomisches Problem dar, das mit

dem Freilassungsprogramm angegangen werden sollte. In politischer Hinsicht waren die Gefange-

nen sicherlich noch in anderer Art, als hier von Benavides dargestellt, eine Last. Denn das Problem

der politischen Gefangenen bestimmte das negative Bild Chiles in der Weltöffentlichkeit, die Ge-

fangenen waren, wie dies Doppler beschrieb, „citoyens qui étaient simplement devenus gênants“.129

Das Freilassungsprogramm kann damit – und dies wurde von Seiten des IKRK durchaus auch so re-

flektiert – als humanitär verkleideter politischer Schachzug verstanden werden.130

Die Reaktionen der Sowjetunion und Kubas auf die chilenische Aufforderung fielen erwartungsge-

mäss wenig euphorisch aus. Der Kontakt des IKRK mit der Sowjetunion verlief über das  sowje-

tische Rote Kreuz, dessen Präsidentin Nadejda Trojan dem IKRK Dank für die Bemühungen aus-

127 Doppler, Bruno: P. V. d'entretien, Patricio Carvajal Prado, Roberto Kozak, 8.10.1974, Santiago, 9.10.1974, ACICR

B AG 225 047-063.01, [„Wir antworten, […] dass nach unserer persönlichen Meinung ein Unterschied zwischen

der Forderung an die kubanische sowie an die sowjetische Regierung und dem von den chilenischen Behörden

vorgesehenen Programm gemacht werden müsse, und dass wir auf dieser Grundlage die Meinung äussern könnten,

dass es von Interesse wäre, dass die chilenischen Behörden schon mit der Freilassung von Gefangenen beginnen,

ohne Berücksichtigung der kubanischen und sowjetischen Reaktion.“].

128 Ders.: P. V. d'entretien, César Raúl Benavides, Enzo di Nocera, Roberto Kozak, 9.10.1974, Santiago, 10.10.1974,

S. 2, ACICR B AG 225 047-063.01, [„Für die Behörden gibt es zwei grundsätzliche Besorgnisse:

- das erste ist politischer Art: einige Gefangene stellen eine Gefahr für die innere Sicherheit des Staats dar,

- das zweite ist ökonomischer Art: die Haftorte sind sehr teuer. […] In den Augen des Ministers müsste die grösste

Zahl von Personen das chilenische Territorium verlassen, so dass diese Mittel zu anderen Zwecken benutzt werden

können.“].

129 Ders.: P. V. de séance, Samuel Nalegach Pons, Claudio González, Juan Carrasco, Roberto Kozak, Lissen Moller de

Elkin, Daniel Blanchard, 22.10.1974, Santiago, 24.10.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-063.01, [„Bürger, die

einfach hinderlich geworden waren“].

130 Vgl. beispielsweise Santschy, Roger: Telex an IKRK Genf, Santiago, 12.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.
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drückte, den „chilenischen Patrioten“ zu Freiheit zu verhelfen.131 Trojan erklärte, das  sowjetische

Rote Kreuz sei bereit, die nötigen Massnahmen zu treffen, um die Freilassung der politischen Ge-

fangenen in Chile voranzubringen. Dazu müssten aber die Vorschläge der chilenischen Junta klarer

und konkreter werden. Das  sowjetische Rote Kreuz drückte vordergründig zwar nur Interesse am

Los der chilenischen politischen Gefangenen aus, in etwas verschleierter Art lässt sich in der Ant-

wort Trojans aber durchaus auch der Wille erkennen, dem chilenischen Vorschlag unter bestimmten

Bedingungen entgegenzukommen. Und auch wenn die Antwort nur vom sowjetischen Roten Kreuz

kam und damit keine offizielle Stellungnahme der Sowjetunion darstellte, so kam ihr wohl doch ein

gewisser offizieller Charakter zu.132 Dies bekräftigte Nessi gegenüber dem chilenischen Botschafter

Silva, dem er die Botschaft Trojans übergab. Nessi erklärte, dass die von Trojan geforderten Präzi-

sierungen  darin  bestehen  könnten,  dass  Chile  eine  Liste  mit  freizulassenden  sowjetischen

politischen Gefangenen bereitstellen würde.133 Diese Aufforderung leitete Silva dann offensichtlich

an seine Regierung weiter, so dass Aussenminister Carvajal bei der IKRK-Delegation um eine Liste

mit Namen sowjetischer politischer Gefangener ersuchte. Eine solche wurde ihm allerdings mit Ver-

weis auf die Diskretion des IKRK nicht übergeben. Stattdessen wies ihn der nun erneut als Delega-

tionschef amtende Santschy auf die Listen von Amnesty International oder der International Com-

mission of Jurists hin, denen Carvajal entsprechende Informationen entnehmen könne.134

Eine Reaktion Kubas blieb zuerst aus. Das IKRK nutzte darum auch in Kuba den Weg über die na-

tionale Rotkreuzgesellschaft, um die chilenische Anfrage ein weiteres Mal den kubanischen Behör-

den zu unterbreiten.135 Dies auch, weil die chilenischen Behörden und speziell das Innenministerium

eine positive Reaktion Kubas und der Sowjetunion zunehmend zu einer Bedingung erklärten, damit

das Freilassungsprogramm überhaupt gestartet würde.136 Als die kubanische Regierung schliesslich

131 Trojan, Nadejda: Brief [an IKRK], o. O., [11.10.1974], ACICR B AG ACICR B AG 225 047-063.04, [im Original

russ.: „чилийскими партиотами“ [sic]].

132 So erklärte Nessi Doppler in Santiago, dass Trojan als Mittlerin zwischen dem IKRK und der sowjetischen Regie-

rung fungiert habe und dass ihre Antwort insofern eine offizielle Stellungnahme der Sowjetunion darstelle. Vgl.

Doppler, Bruno: P. V. d'entretien téléphonique, Serge Nessi, 16.10.1974, Santiago, 18.10.1974, ACICR B AG 225

047-063.01.

133 Vgl.  Amar,  Francis:  Compte  rendu  d'entretien,  Abelardo  Silva-Davidson,  Serge  Nessi,  18.10.1974,  o.  O.,

22.10.1974, ACICR B AG 225 047-063.04.

134 Vgl. Doppler, Bruno: P. V. d'entretien, Patricio Carvajal Prado, Roger Santschy, 23.10.1974, Santiago, 1.11.1974,

ACICR B AG 225 047-063.04.

135 Vgl. Nessi, Serge: Brief an Angel Luís Santrayll, Genf, 16.10.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

136 Vgl.  Doppler,  Bruno:  P.  V.  de  séance,  Daniel  Blanchard,  Roberto  Kozak,  Lissen  Moller  de  Elkin,  Claudio

González, Alejandro González, Benno Glauser, 17.10.1974, Santiago, 18.10.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.
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offiziell eine Antwort an das IKRK schickte, war diese nicht wie die sowjetische Antwort bedingt

entgegenkommend, sondern klar konfrontativ:

„El Gobierno Revolucionario de Cuba aprecia el interés mostrado por el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja sobre la suerte que corren en Chile ciudadanos de todas las
creencias, clases sociales e ideologías, como consecuencia de las persecuciones estable-
cidas por la Junta Fascista chilena. […] El Gobierno Revolucionario de Cuba ratifica
que está decidido a no tener el mínimo contacto con el régimen fascista y sanguinario
que oprime Chile, al cual no estamos dispuestos a tomar en cuenta.“137

Mit dieser eindeutigen Antwort Kubas war das Thema einer gegenseitigen Gefangenenfreilassung

zumindest in Bezug auf Kuba vom Tisch. Dies liess sich bereits aus der Reaktion des chilenischen

Botschafters Silva ablesen, als ihm die kubanische Antwort überreicht wurde:

„A la lecture de la note verbale que nous lui remettons, Monsieur Silva-Davidson trou-
vant les termes employes par les cubains assez „forts“ se met à rire longuement. Il nous
dit n'avoir aucun commentaire à faire et son attitude donne à penser que son gouverne-
ment ne relancera pas la proposition avec le gouvernement cubain.“138

Doch auch die Verhandlungen mit der Sowjetunion gingen nur schleppend voran. Im Januar 1975

wandte sich der sowjetische Botschafter Orlov erneut an das IKRK, um seine Besorgnis über Luis

Corvalán anzumelden. Im Gespräch mit Orlov schlug Nessi vor, dass die Sowjetunion eine Liste

mit chilenischen politischen Gefangenen, die die Sowjetunion aufnehmen würde, verfassen solle.139

Als Reaktion auf diesen Vorschlag wurde dem IKRK – wiederum vom sowjetischen Roten Kreuz –

eine Liste mit 25 Personen zugestellt, wobei es sich dabei zumeist um prominente Personen aus der

Unidad Popular handelte. Neben Luis Corvalán waren dies beispielsweise Anselmo Sule, der frühe-

re Vorsitzende der Radikalen Partei, Fernando Flores, der zum Zeitpunkt des Putsches Generalse-

kretär der Regierung gewesen war, oder Laura Allende Gossens, die Schwester Salvador Allendes.

137 Ständige Vertretung Kubas in Genf: Brief an IKRK, Genf, 21.10.1974, ACICR B AG 225 047-063.04, [„Die Re-

volutionäre Regierung Kubas schätzt das vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gezeigte Interesse am

Schicksal, das in Chile Bürger aller Glaubensvorstellungen, sozialen Klassen und Ideologien erleiden, als Folge

der von der Faschistischen chilenischen Junta eingerichteten Verfolgungen. […] Die Revolutionäre Regierung Ku-

bas bestätigt, dass sie entschlossen ist, nicht den geringsten Kontakt mit dem faschistischen und blutrünstigen Re-

gime, das Chile unterdrückt, zu haben, das wir nicht willens sind zu berücksichtigen.“].

138 Amar, Francis: Compte rendu d'entretien, Abelardo Silva-Davidson, 23.10.1974, o. O., 23.10.1974, ACICR B AG

225 047-063.04, [„Als Herr Silva-Davidson die schriftliche Notiz liest, die wir ihm übergeben, findet er die von

den Kubanern verwendeten Begriffe ziemlich „derb“ und beginnt lange zu lachen. Er sagt, er habe dazu keinen

Kommentar abzugeben und sein Verhalten lässt den Schluss zu, dass seine Regierung das Angebot an die kubani-

sche Regierung nicht erneut aufbringen wird.“].

139 Vgl. ders.: Compte rendu d'entretien, Dimitri A. Orlov, Serge Nessi, 13.1.1975, o. O., 14.1.1975, ACICR B AG

225 047-080.
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Im Begleitbrief zu dieser Liste wurde erklärt: „The USSR is prepared to host these persons with

their families and to ensure their employment.“140 Auf den erneuten Vorstoss der Sowjetunion re-

agierte Aussenminister Carvajal vordergründig entgegenkommend und erklärte, Chile würde jede

Woche eine dieser 25 Personen freilassen, wenn die Sowjetunion mit eigenen Gefangenen in glei-

cher Art verfahren würde. Corvalán käme dabei als letzte dieser 25 Personen an die Reihe. Daneben

stellte Carvajal allerdings Bedingungen für das Zustandekommens dieses Austauschs auf, deren Er-

füllung für die Sowjetunion offensichtlich weder akzeptabel noch realisierbar gewesen wäre. Noch

bevor überhaupt eine Person freigelassen würde – so Carvajal – müsse die sowjetische Regierung

unter anderem folgende Bedingungen erfüllen:

„El Gobierno de la URSS se compromete a: […] Ejercer su importante influencia en los
países socialistas y en los demás países donde existen gobiernos amigos suyos, con el
fin de que terminen sus ataques contra Chile; […] Instruir a los partidos comunistas lo-
cales en los diferentes países del mundo con el objeto de que no promuevan movimien-
tos o manifestaciones anti-chilenas y procure que se dé cumplimiento a estas instruccio-
nes.“141

Trojan vom sowjetischen Roten Kreuz erklärte in einem Brief an das IKRK, dass die Sowjetunion

nicht bereit sei, auf die Bedingungen, wie sie in diesem „demagogischen“ Brief formuliert wurden,

einzugehen.142 Denn solange in Chile Unrechtmässigkeit und Ungerechtigkeit herrschten, könne die

Regierung nicht erwarten, dass die Weltöffentlichkeit zu den Verbrechen schweige. Damit wurde

die Idee gegenseitiger Freilassungen schliesslich auch bezüglich der Sowjetunion nicht weiter ver-

folgt. Welche Rolle das IKRK im Gefangenenaustausch vom Dezember 1976 zwischen Chile und

der Sowjetunion gespielt hat, der die Ausreise Luis Corvaláns in die Sowjetunion ermöglichte, lässt

sich aufgrund der Schutzfrist im Archiv des IKRK noch nicht beurteilen.143

140 Trojan, Nadejda: Brief an Eric Martin, o. O., 5.2.1975, ACICR B AG 225 047-066.

141 Carvajal Prado, Patricio: Brief [an IKRK], Santiago, 22.3.1975, S. 1f., ACICR B AG 225 047-066, [„Die Regie-

rung der UdSSR verpflichtet sich: […] Ihren bedeutenden Einfluss in den sozialistischen Ländern und in den

weiteren Ländern, in denen ihr freundlich gesinnte Regierungen existieren, auszuüben, damit deren Angriffe auf

Chile beendet werden; […] Die lokalen kommunistischen Parteien in den verschiedenen Ländern der Welt anzu-

weisen, keine anti-chilenischen Bewegungen oder Kundgebungen zu unterstützen, und [die Regierung der UdSSR]

sorgt dafür, dass diese Anweisungen eingehalten werden.“].

142 Trojan,  Nadejda:  Brief  an  Eric  Martin,  o.  O.,  22.4.1975,  ACICR  B  AG  225  047-066,  [im  Original  russ.:

„демагогический“].

143 Zu den Umständen dieses Austauschs vgl. o. A.: Tausch in Zürich: Bukowski gegen Corvalán, in: Der Spiegel

(27.12.1976), S. 58f., http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/41066692 [13.4.2016].

Es existiert im Archiv des IKRK ein noch nicht einsehbarer Quellenbestand (ACICR B AG 225 047-116) zu Luis

Corvalán mit Dokumenten bis Ende Februar 1977. Es ist darum durchaus denkbar, dass das IKRK im Gefangenen-

austausch vom Dezember 1976 eine Rolle gespielt hat.
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Ungeachtet dieser letztlich fruchtlosen 'Verhandlungen' Chiles mit Kuba und der Sowjetunion ver-

suchten die im Freilassungsprogramm involvierten Organisationen, die Freilassung von politischen

Gefangenen in Chile voranzubringen. Die Behörden reagierten aber zuerst nur zögerlich auf deren

Aufforderung, das Vorgehen zu konkretisieren. SENDET-Chef Espinoza äusserte sich darum An-

fang November 1974 – rund zwei Monate nach Pinochets Erklärung zu den Freilassungen – gegen-

über Delegationschef Santschy dahingehend, dass er langsam den Glauben verliere, dass das Pro-

gramm überhaupt noch gestartet werde.144 Santschy berichtete darauf nach Genf, dass man bezüg-

lich des Programms an einem „point mort“ angekommen sei.145 Die Behörden reagierten dann je-

doch auf die Aufforderung von IKRK, CIME und CONAR. Das Innenministerium berief die drei

Organisationen Anfang November 1974 zu einer Sitzung ein und äusserte sich dabei erstmals kon-

kreter. Das Programm sollte primär für detenidos por estado de sitio Anwendung finden – für Ge-

fangene also, die aufgrund der Gesetze des Belagerungszustands in Gefangenschaft waren, die aber

noch nicht in einem ordentlichen Gerichtsverfahren verurteilt worden waren. Enzo Di Nocera, der

Kabinettschef im Innenministerium, erklärte, die für eine Ausreise vorgesehenen Gefangenen wür-

den aus ihren derzeitigen Haftorten nach Tres Álamos gebracht. Dort könnten dann die drei Organi-

sationen die ihnen zufallenden Arbeiten erledigen. Die hauptsächliche Aufgabe des IKRK bestand

nach Di Nocera darin, den Ausreisewillen der Gefangenen zu überprüfen. Diese Willensbekundung

sollten die IKRK-Delegierten einerseits in einem vertraulichen Gespräch mit den Gefangenen fest-

stellen, andererseits mussten die Gefangenen ihren Willen zur Ausreise auch schriftlich bezeugen.

Das IKRK war auch für die materielle Hilfeleistung an diese Gefangenen vorgesehen. Dem CIME

oblag die Suche nach Aufnahmeländern und die Organisation und Finanzierung der Reisen, CO-

NAR sollte sich – etwas unspezifisch – um soziale und juristische Fragen kümmern.146 Diese neue

Positionsbestimmung wurde gleichentags in einem Brief des Aussenministers Carvajal an IKRK-

Präsident Martin auch schriftlich bestätigt.147

Die Vertreter der drei Organisationen vereinbarten mit dem Innenministerium eine weitere Sitzung,

in der über ein Dokument diskutiert werden sollte, mit dem die Organisationen offiziell zur Teilnah-

me am Freilassungsprogramm eingeladen würden. In dieser Sitzung fand dann aber keine Diskussi-

on statt, sondern IKRK, CIME und CONAR wurden erneut vor vollendete Tatsachen gestellt. In-

144 Vgl. Doppler, Bruno: P. V. d'entretien, Jorge Espinoza Ulloa, Roger Santschy, 4.11.1974, Santiago, 11.11.1974,

ACICR B AG 225 047-063.01.

145 Santschy, Roger: Telex an IKRK Genf, Santiago, 5.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01, [„toten Punkt“].

146 Vgl. Doppler, Bruno: P. V. de séance, Enzo di Nocera, Lissen Moller de Elkin, Samuel Nalegach Pons, Roger

Santschy, 6.11.1974, Santiago, 15.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

147 Vgl. Carvajal Prado, Patricio: Brief an Eric Martin, Santiago, 6.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.04.
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nenminister Benavides übergab vor geladener Presse und Fernsehen eine offizielle Erklärung an die

involvierten Organisationen.148 Darin erklärte Benavides, dass Kuba und die Sowjetunion sich durch

ihr Schweigen nach Pinochets Aufforderung selbst inkriminierten, während Chile – „siempre respe-

tuoso de la palabra empeñada“ – jetzt entschieden habe, Freilassungen ohne Rücksicht auf eine Re-

aktion dieser Länder durchzuführen.149 Freigelassen und ausgewiesen würde nur, so hielt Benavides

fest, wer dazu frei seinen Willen erklärt habe, was durch die IKRK-Delegierten überprüft würde. In

der Frage, in welchen Ländern die Freigelassenen unterkommen sollten, wolle sich die Regierung

zwar nicht einmischen, in der Pflicht seien aber insbesondere die Länder der sozialistischen Welt.

Das Freilassungsprogramm musste Benavides zufolge als humanitäre Geste Chiles verstanden wer-

den:

„A pesar de que las personas que serán incluidas en el programa han atentado contra la
seguridad interior de la nación, el Gobierno de Chile llevado por sus sentimientos huma-
nitarios solicita a las organizaciones participantes, que interpongan sus mejores oficios
para que los detenidos puedan, en su país de destino, ejercer actividades que les permita
sustentarse adecuadamente a sí mismos y a sus familiares.
Igualmente recomienda que se den las instrucciones pertinentes para que los considera-
dos en este programa se abstengan a realizar cualquier tipo de actividad política, con el
fin de que el Gobierno del país donde residan no tenga dificultades que en definitiva
desprestigien a los organismos que han participado en esta operación.“150

Gerade diese letzte Forderung – dass eine der Aufgaben der beteiligten Organisationen darin beste-

he, die Freigelassenen zu politischer Abstinenz anzuweisen – war mit dem Prinzip der Neutralität,

dem sich das IKRK als Organisation verpflichtet fühlte, natürlich nur schwer vereinbar. Zusammen

mit  dem Dokument,  in  dem die  Aufgaben  der  beteiligten  Organisationen  festgehalten  wurden,

übergab Benavides auch eine Liste mit den Namen von 100 Personen, die freigelassen werden soll-

148 Vgl. Doppler, Bruno: P. V. d'entretien, Raúl Benavides Escobar, Enzo Di Nocera, Jorge Espinoza Ulloa, Roberto

Kozak, Samuel Nalegach, Roger Santschy, 11.11.1974, Santiago, 11.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

149 Benavides Escobar, Raúl: Comunicado del Gobierno de Chile a Cruz Roja Internacional y otros organismos que

participarán en el programa de salida y reubicación en el extranjero de detenidos, Santiago, 11.11.1974, S. 1, ACI-

CR B AG 225 047-063.01, [„gemachte Versprechungen immer respektierend“].

150 Ebd., S. 2f., [„Obwohl die Personen, die im Programm eingeschlossen werden, gegen die innere Sicherheit der Na-

tion verstossen haben, bittet die Regierung Chiles, von ihren humanitären Gefühlen getragen, die teilnehmenden

Organisationen, dass sie ihre besten Dienste aufbringen, damit die Gefangenen in ihren Bestimmungsländern Akti-

vitäten ausführen können, von denen sie selbst und ihre Familien leben können.

Ebenso empfiehlt sie, dass angemessene Anweisungen gegeben werden, damit die in diesem Programm Berück-

sichtigten  auf  jede  Form  politischer  Aktivität  verzichten,  damit  die  Regierung  ihres  Aufenthaltslandes  keine

Schwierigkeiten hat, die letztendlich dem Ansehen der Organisationen, die an dieser Operation teilgenommen ha-

ben, schaden.“].
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ten. In der chilenischen Presse wurden beide Dokumente – ersteres in Auszügen – publiziert und

auch der Akt der Übergabe wurde fotografisch dokumentiert:

Abb. 1: Innenminister Benavides (2. v. r.) übergibt den Vertretern von IKRK, CIME und CONAR eine Liste mit 100

Personen, die freigelassen werden sollen.

Die IKRK-Delegierten waren ob dieser Inszenierung durch den Innenminister alles andere als er-

freut und Delegationschef Santschy erklärte Benavides, nachdem die Pressevertreter den Raum ver-

lassen hatten, dass er unter den gegebenen Umständen die übergebenen Dokumente nicht akzeptie-

ren könne. Es sei nicht zulässig, dass die chilenischen Behörden die Aufgaben des IKRK einseitig

bestimmten.  Davon  abgesehen  müsse  er  sowieso  zuerst  mit  dem Hauptquartier  in  Genf  Rück-

sprache halten,  bevor er den Bestimmungen zustimmen könne. Benavides zeigte sich ob dieses

Rückzugs des IKRK nicht erfreut:

„Le ministre répond que notre attitude mettait les autorités dans une situation défavora-
ble, mais que de toute façon les personnes prévues quitteront le territoire national en
groupes de cent. Les autorités chiliennes n'ont pas l'habitude de se laisser pressioner par 
des organisations internationales.“151

151 Doppler, Bruno: P. V. d'entretien, Raúl Benavides Escobar, Enzo Di Nocera, Jorge Espinoza Ulloa, Roberto Kozak,

Samuel Nalegach, Roger Santschy, 11.11.1974, Santiago, 11.11.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-063.01, [„Der

Minister antwortet, dass unser Verhalten die Behörden in eine ungünstige Situation versetzt, aber dass auf alle Fäl-

le die vorgesehenen Personen das nationale Territorium in Gruppen von hundert verlassen werden. Die chileni-

schen Behörden haben nicht die Angewohnheit, sich von internationalen Organisation unter Druck setzen zu las-

sen.“].
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Santschy setzte die Direktion in Genf über die Vorgänge sofort in Kenntnis. Er erklärte, obwohl die

Behörden die drei Organisationen bei der Ausgestaltung des Programms erneut aussen vor gelassen

hätten, sei es durchaus möglich, dass im Programm eine grundsätzliche humanitäre Komponente

vorhanden sei. Sollte die Direktion einen Rückzug aus dem Programm ins Auge fassen, so müsse

sie berücksichtigen, dass ein solcher sicherlich auch auf den Rest der Mission in Chile, wie die re-

gulären Besuche der Delegierten in den Haftorten, Auswirkungen hätte.152 In der IKRK-Direktion

wurden diese Entwicklungen unterschiedlich reflektiert. Jean-Pierre Hocké, der Direktor der IKRK-

Abteilung Opérations, erachtete einen Rückzug des IKRK aus dem Freilassungsprogramm als ange-

zeigt.153 Der Lateinamerika-Generaldelegierte Nessi schlug hingegen einen Mittelweg vor. Weder

solle sich das IKRK ganz aus dem Programm zurückziehen, noch solle es dem von den chilenischen

Behörden beschriebenen Mandat Folge leisten. Stattdessen sollte nach Nessi das IKRK seine Auf-

gaben im Freilassungsprogramm selbst festschreiben und dies den Behörden präsentieren.154 Auch

in der Sitzung des Exekutivrats wurde Benavides' Erklärung thematisiert. Während Hocké erneut

auf die Notwendigkeit hinwies, dass den von Benavides formulierten Aufgaben zumindest nicht

einfach Folge geleistet würde, beurteilte Ratspräsident Gallopin die Angelegenheit weniger kritisch:

„Le Président est d'avis que nous avons lieu d'être satisfaits de la décision des autorités
chiliennes. Du point de vue des victimes, mieux vaut être libre à l'étranger qu'empri-
sonné au Chili. […] M. Gallopin estime, par conséquent, qu'il conviendrait de ne pas
donner un ton trop négatif à notre réponse aux autorités chiliennes, mais qu'il faudrait
commencer par souligner ce qu'il y a de positif. Bien entendu, en relevant que le CICR
ne pourra participer à ces opérations que dans la mesure oú elles respectent la libre vo-
lonté des individus.“155

Der Exekutivrat beschloss dann aber, dem etwas kritischeren Vorschlag Hockés Folge zu leisten. Es

wurde darum im Namen Gallopins ein Schreiben an Aussenminister Carvajal – und nicht etwa In-

nenminister Benavides – verfasst, in dem Bedingungen angeführt wurden, die zu erfüllen seien, da-

152 Vgl. Santschy, Roger: Telex an IKRK Genf, Santiago, 12.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

153 Vgl. Amar, Francis: Compte rendu d'entretien, Serge Nessi, 12.11.1974, o. O., 13.11.1974, ACICR B AG 225 047-

063.01.

154 Vgl. Nessi, Serge: Telex an IKRK Genf, Rio de Janeiro, 13.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

155 o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif N°52 du 14.11.1974, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-063.05, [„Der Präsi -

dent ist der Meinung, dass wir Grund haben, zufrieden zu sein über die Entscheidung der chilenischen Behörden.

Vom Standpunkt der Opfer betrachtet, ist es besser, im Ausland frei zu sein, als in Chile inhaftiert. […] Herr Gallo-

pin ist darum der Ansicht, dass es sich empfehlen würde, unsere Antwort an die chilenischen Behörden in einem

nicht zu negativen Ton zu halten, sondern dass man zuerst unterstreichen sollte, was positiv ist. Wohlgemerkt ver-

bunden mit der Feststellung, dass das IKRK an diesen Geschäften nur teilnehmen kann, sofern sie den freien Wil-

len der Individuen respektieren.“].
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mit das IKRK am Freilassungsprogramm teilnehme.156 So müssten die Gefangenen der Freilassung

und Ausweisung immer frei zustimmen können, was von den Delegierten des IKRK überprüft wür-

de. Auch müsse es für Familienangehörige möglich sein, innerhalb nützlicher Frist ebenso das Land

zu verlassen. Das IKRK werde ausserdem nie Listen von Personen erstellen, die von einer Freilas-

sung profitieren könnten, dies sei einzig die Aufgabe der Behörden. Hinter dieser Festlegung klarer

Prinzipien stand die  Absicht  des IKRK, im Freilassungsprogramm einzig eine technische Rolle

einzunehmen, während keine moralische Verantwortung für das Programm übernommen wurde.157

Wie der letzte Abschnitt des Briefs an Carvajal aufzeigt, war die völkerrechtliche Einordnung des

Freilassungsprogramms für das IKRK eine Gratwanderung, bei der das Interesse der Opfer an ober-

ster Stelle zu stehen hatte:

„El CICR desea recordar que las medidas de expulsión son contrarias a los principios
humanitarios que le obligan. Sin embargo, en el caso particular y con objeto de preser-
var el interés de las víctímas, el CICR está dispuesto, en los límites indicados y si se res-
petan las condiciones aquí enunciadas, a prestar su colaboración para que se cumpla la
voluntad de las víctimas y de las respectativas familias.“158

Wie sich in den folgenden Wochen zeigte, stand der freie Wille zur Ausreise für die Behörden – er-

wartungsgemäss – nicht an oberster Stelle. Vielmehr war ihnen daran gelegen, das aussenpolitische

und auch ökonomische Problem der politischen Gefangen anzugehen.159 Als das IKRK in der Frage

einer Partizipation im Freilassungsprogramm zögerte, begannen die Vertreter des CONAR, die für

das IKRK vorgesehene Aufgabe der Feststellung des Ausreisewillens der Gefangenen auszufüh-

ren.160 Dies war insbesondere darum problematisch, weil Gefangene von den CONAR-Vertretern

zur Unterschrift auf einem entsprechenden Formular gedrängt wurden.161 Die zentrale Person in die-

156 Eine erste Version dieses Schreibens an Carvajal war von Delegationschef Santschy redigiert worden, nachdem

dieser inhaltliche und formale Mängel festgestellt  hatte. Vgl. Amar, Francis: [Funkprotokoll], Roger Santschy,

Genf, 14.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01; ders.: Compte rendu d'entretien, Roger Santschy, 15.11.1974, o.

O., 18.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

157 Indem das IKRK eine moralische Verantwortung von sich wies, widerrief es die noch Ende September 1974 eigens

zugeschriebene Rolle einer „moralischen Garantie“. Vgl. S. 66 dieser Arbeit.

158 Gallopin, Roger: Brief an Patricio Carvajal Prado, Genf, 15.11.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-063.04, [„Das

IKRK möchte daran erinnern, dass Massnahmen der Vertreibung im Widerspruch zu den humanitären Prinzipien

stehen, die es verpflichten. Dennoch ist das IKRK bereit, im Einzelfall und mit dem Ziel, das Interesse der Opfer

zu wahren, innerhalb der angegebenen Grenzen und wenn die hier dargelegten Bedingungen respektiert werden,

seine Mitarbeit anzubieten, damit der Wunsch der Opfer und ihrer jeweiligen Familien erfüllt werden kann.“].

159 Vgl. die Äusserungen Benavides' vom 9. Oktober 1974, S. 68 dieser Arbeit.

160 Vgl. Amar, Francis: Compte rendu d'entretien, Roger Santschy, 19.11.1974, o. O., 19.11.1974, ACICR B AG 225

047-063.01.

161 Vgl. Santschy, Roger: Telex an IKRK Genf, Santiago, 20.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.
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ser Angelegenheit war Samuel Nalegach, der Exekutivsekretär des CONAR. Nalegachs Nähe zu

den chilenischen Behörden war von den IKRK-Delegierten und auch von den Vertretern des CIME

schon früh bemerkt worden.162 Es gab allerdings auch andere Stimmen innerhalb des CONAR. Ins-

besondere Bischof Helmut Frenz, der auch Mitglied von COPACHI war, stellte sich gegen Nale-

gach und dessen Bestrebungen, das Programm der Regierung so schnell wie möglich umzusetzen.163

Als weitere Problematik stellte sich bald heraus, dass die chilenischen Behörden freigelassene Per-

sonen nur mit zeitlich beschränkten und nicht erneuerbaren Reisepässen ausreisen lassen wollten.164

Diese  mit  einem Gesetzesdekret  vom November  1973165 gerechtfertigte  Massnahme wurde von

CIME-Vertreter Kozak weniger mit Blick auf den damit drohenden Verlust der chilenischen Staats-

angehörigkeit der Ausgereisten als problematisch reflektiert, sondern insbesondere auch in Bezug

auf die praktische Schwierigkeit, unter diesen Umständen Länder zu finden, die die Ausgereisten

aufnehmen würden.166 Mit der neuen Ausgangslage konfrontiert, begannen Gefangene, die schon ih-

ren Willen zur Ausreise bekundet hatten, ihren Entscheid zurückzuziehen.167 

Dies stellte auch für das IKRK einen Wendepunkt dar und die Delegierten wurden von Nessi instru-

iert, mit der Willensüberprüfung auszusetzen.168 Dieser Rückzug wurde gerade auch darum angeord-

net, weil befürchtet wurde, dass Personen, die ihren Ausreisewillen schriftlich bekundet hatten, die-

sen Entscheid nicht mehr widerrufen konnten.169 Der IKRK-Exekutivrat bestimmte in der Folge,

dass die Delegierten erst mit der Registrierung des Ausreisewillens beginnen sollten, wenn alle an-

deren Aspekte, wie etwa das Finden eines Aufnahmelandes durch CIME, bereits geklärt seien.170

162 Vgl. Glauser, Benno: P. V. d'entretien, Samuel Nalegach Pons, 27.9.1974, Santiago, 10.10.1974, ACICR B AG 225

047-063.01; Doppler, Bruno: Telex an IKRK Genf, Santiago, 3.10.1974, ACICR B AG 225 047-063.01. Zu Nale-

gachs politischer Nähe zu den Ideen der Junta vgl. auch Bastías Saavedra: The Unintended Legacy of September

11, 1973, S. 97.

163 Vgl. Santschy, Roger: Telex an IKRK Genf, Santiago, 25.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01; ders.: Telex an

IKRK Genf, Santiago, 28.11.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

164 Vgl. Glauser, Benno: P. V. d'entretien, Roberto Kozak, Roger Santschy, 20.11.1974, Santiago, 27.11.1974, ACICR

B AG 225 047-063.01.

165 Vgl. Nessi, Serge: Compte rendu d'entretien, […] Jarrell, 3.1.1975, o. O., 3.1.1975, ACICR B AG 225 047-064.01;

Decreto Ley N° 81, de 1973, http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000299.pdf [19.4.2016].

166 Vgl. Glauser, Benno: P. V. d'entretien, Jorge Espinoza Ulloa, Capitán […] Letelier, Cdte. […] Rojas, Cdte. […]

López,  Roberto  Kozak,  Lissen  Moller  de  Elkin,  Helmut  Frenz,  J.  Hurton,  C.  González,  Roger  Santschy,

22.11.1974, Santiago, 12.12.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

167 Vgl. Santschy, Roger: Telex an IKRK Genf, Santiago, 19.12.1974, ACICR B AG 225 047-063.01; ders.: Brief an

Jorge Espinoza Ulloa, Santiago, 20.12.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

168 Vgl. Nessi, Serge: Telex an IKRK Santiago, Genf, 26.12.1974, ACICR B AG 225 047-063.01.

169 Vgl. ders.: Compte rendu d'entretien, Roger Santschy, 2.1.1975, o. O., 3.1.1975, ACICR B AG 225 047-080.

170 Vgl. ders.: Telex an IKRK Santiago, Genf, 9.1.1975, ACICR B AG 225 047-080.
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Delegationschef Santschy erachtete diesen weiteren Rückzug als problematisch, da das IKRK so in

der Praxis nur noch die von CIME und CONAR geleistete Vorarbeit nachvollziehen konnte, die den

Ausreiseprozess schon in Gang setzten, bevor das IKRK überhaupt ins Spiel kam.171 Nachdem Ge-

fangene, die ihren Ausreiseentscheid zurückgezogen hatten, weiterhin auf Listen der Behörden auf-

tauchten, die die Ausreise dieser Personen festhielten, zog sich CONAR aus dem Programm zu-

rück.172 Nach Santschy musste, wenn Ausweisungen von den Behörden erzwungen würden, auch

das IKRK seine Teilnahme am Programm grundsätzlich überdenken.173 IKRK und CIME zogen sich

zwar aus dem Freilassungsprogramm nicht formell zurück, doch das Programm und die in dieses

gesetzten Hoffnungen kamen im Verlauf des Jahres 1975 immer mehr zum Erliegen.174 Zwar wurde

auf Initiative des CIME ein neues Programm gestartet, mit dem verurteilte Gefangene einen Antrag

auf Freilassung und Ausweisung stellen konnten,175 doch auch in diesem Programm hielten sich die

Erfolge in Grenzen. So wurde Ende Oktober 1975 seitens der Delegation festgehalten, dass die an-

fängliche Hoffnung auf die Freilassung von über 2000 Personen durch dieses neue Programm sich

nicht bestätigt habe. Nur knapp 500 Fälle seien von einer zu diesem Zweck ins Leben gerufenen

Kommission des Justizministeriums behandelt worden, wobei für 168 Personen eine Ausweisung

dekretiert worden sei, von denen wiederum aber erst 95 effektiv ausgereist seien.176

Beziehungen zur DINA

Ein direkter Kontakt zur DINA war für das IKRK lange nicht möglich. Zwar hatten die Delegierten

schon früh von der DINA und deren Haftorten gewusst und die IKRK-Direktion hatte schon im

April 1974 den Zutritt zu diesen Orten gegenüber der Junta eingefordert.177 Diese Forderung stiess

allerdings nicht auf Gehör und in den nächsten Monaten wurde die DINA in Gesprächen mit den

Behörden nur sporadisch erwähnt. Auch gelang es nach dem oben erwähnten einzigen Besuch in

Tejas Verdes vom Januar 1974 vorerst nicht mehr, Haftorte oder Verhörzentren der DINA zu besu-

chen. Da die DINA in diesem Zeitraum zum wichtigsten Organ der Repression in Chile wurde, wur-

171 Vgl. Santschy, Roger: Telex an IKRK Genf, Santiago, 13.1.1975, ACICR B AG 225 047-080.

172 Vgl. Nalegach Pons, Samuel: Brief an Roger Santschy, Santiago, 27.1.1975, ACICR B AG 225 047-080; Musy,

François: P. V. d'entretien, Samuel Nalegach, Eddi Leemann, 4.4.1975, Santiago, 7.4.1975, ACICR B AG 225 047-

080.

173 Vgl. Santschy, Roger: Telex an IKRK Genf, [Santiago], [30.1.1975], ACICR B AG 225 047-080.

174 Vgl. die Korrespondenzen und Dokumente in den Quellenbeständen ACICR B AG 225 047-067.01; ACICR B AG

225 047-076 und ACICR B AG 225 047-080.

175 Vgl. Leeman, Eddi: Telex an IKRK Genf, 24.4.1975, ACICR B AG 225 047-067.01

176 Vgl. Jenny, Rolf: Brief an Serge Nessi, Santiago, 28.10.1975, ACICR B AG 225 047-080.

177 Vgl. S. 40 dieser Arbeit.
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den die Auswirkungen der Repression für das IKRK immer weniger sichtbar. Dies dürfte mit ein

Grund dafür gewesen sein, dass Francis Amar, der Chef der IKRK-Abteilung Lateinamerika, in ei-

ner zu Beginn des Jahres 1975 vorgenommenen Evaluation betreffend der zukünftig in Chile zu

verfolgenden Politik konstatierte: „les conditions de détention sont relativement satisfaisantes voire

pratiquement normales, […] les mauvais traitements ont très considérablement diminué et en tous

cas ne font plus l'objet d'une politique systématique“.178 Die Einschätzung Amars wurde aber nicht

von allen IKRK-Vertretern geteilt, insbesondere die Befunde des Delegationschefs Santschy vor Ort

liefen ihr zuwider:179

„Le problème des disparitions de personnes, des maintiens au secret, des mauvais traite-
ments, est bien loin de se résoudre. Au contraire, on peut affirmer, sur la base de ce que
nous enregistrons tant dans nos bureaux qu'au cours de nos visites, qu'il va en s'accen-
tuant. […] Nous constatons également que toutes les démarches, innombrables, qui ont
été effectuées par la délégation de Santiago ou par M. Nessi (certaines au niveau du
Ministre de l'Intérieur) sont restées presque sans résultat concret. Pour la simple raison
que ces problèmes de mise au secret, de mauvais traitements durant les interrogatoires,
de disparitions, etc., ne sont pas du ressort ou de la responsabilité de ce Ministère ou des
autorités traditionelles.“180

Santschy verwies hier zwar nicht explizit auf die DINA, doch seine Aussage war dennoch eindeutig.

Ohne Zugang zu den Haftorten der DINA waren eine Kontrolle der Repression und eine Verbesse-

rung der Situation in weiter Ferne. Als der Generaldelegierte Nessi sich im März 1975 ein weiteres

Mal auf Mission nach Chile begab, war darum eines der formulierten Ziele, Konzessionen bezüg-

lich der incomunicados – der sich in Isolationshaft befindenden Gefangenen – zu erreichen. Dazu

178 Amar, Francis: Note interne, Restructuration des activités de notre délégation au Chili, Genf, 30.1.1975, S. 1, ACI-

CR B AG 225 047-059, [„die Haftbedingungen sind relativ zufriedenstellend, sogar praktisch normal, […] die

Misshandlungen haben beträchtlich abgenommen und sind auf jeden Fall nicht mehr Gegenstand einer systema-

tischen Politik“].

179 Dazu dürfte beigetragen haben, dass die Delegierten in Gesprächen mit Angehörigen oder Regimekritikern wieder-

holt auf die DINA und deren Operationsweise hingewiesen wurden. Vgl. beispielsweise Doppler, Bruno: P. V.

d'entretien, Camilo Vial, Roger Santschy, 29.10.1974, Santiago, 31.10.1974, ACICR B AG 225 047-063.04; Isler,

Léonard: Note interne, Santiago, 11.11.1974, ACICR B AG 225 047-043.

180 Santschy, Roger: Brief an Francis Amar, Santiago, 4.2.1975, ACICR B AG 225 047-059, [„Das Problem des Ver-

schwindens von Personen, der Isolationshaft, der Misshandlungen, ist weit von einer Lösung entfernt. Im Gegen-

teil kann, auf Basis dessen, was wir in unseren Büros und während der [Haft]besuche registrieren, festgestellt wer-

den, dass es sich verschärft. […] Wir stellen ebenso fest, dass die unzählbaren Vorstösse, die von der Delegation in

Santiago oder von Herrn Nessi vorgenommen wurden (einige auf Ebene des Innenministers) fast ohne konkretes

Resultat geblieben sind. Aus dem einfachen Grund, dass die Probleme der Isolationshaft, der Misshandlungen

während der Verhöre, des Verschwindens, etc., nicht im Verantwortungsbereich oder in der Verantwortung dieses

Ministeriums oder der traditionellen Behörden sind.“].
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war nach Einschätzung Nessis ein direkter Kontakt zur DINA unabdingbar.181 Die erste Ansprechs-

person auf Ministerebene, mit der sich Nessi und die Delegierten zu diesem Thema besprachen, war

Aussenminister Carvajal. Diese Auswahl ist auf den ersten Blick erstaunlich, waren es doch eher die

Minister für Verteidigung und Inneres, in deren Verantwortungsbereich die Regelung der Aktivitä-

ten des IKRK fiel. Doch Carvajal war wohl darum die ideale Ansprechsperson, weil er vor seiner

Tätigkeit als Aussenminister schon Verteidigungsminister gewesen war und die IKRK-Delegation

mit ihm seit Beginn der Militärdiktatur in regelmässigem Kontakt gestanden hatte. Von Carvajal

konnte darum ein gewisses Verständnis für die Belange des IKRK erwartet werden, so dass ihm

Nessi erklärte:

„Le problème fondamental reste celui des „incomunicados“ d'une manière générale et
du pavillon No. 4 de „Tres Alamos“ en particulier. Dans le but de pouvoir visiter égale-
ment les détenus „incomunicados“, un liason directe aven un membre des Services de
renseignement (DINA) serait souhaitable.“182

Carvajal zeigte sich diesem Wunsch gegenüber verständnisvoll, liess jedoch gleichzeitig verlauten,

die DINA sei direkt von Pinochet abhängig, so dass er selbst nicht viel unternehmen könne. Der Bit-

te der Delegierten, sich für eine Audienz bei Pinochet persönlich einzusetzen, versprach er jedoch

nachzukommen. Nach dem Gespräch mit Carvajal sprachen die Delegierten auch mit dem neuen

Verteidigungsminister Hermán Brady. Dessen Vorgänger Bonilla, der innerhalb des Militärs eine

eher gemässigte Position eingenommen und sich gegenüber der DINA kritisch geäussert hatte, war

wenige Tage zuvor in einem Helikopterabsturz, dessen Umstände bis heute unklar sind, ums Leben

gekommen.183 Auf die Möglichkeit eines Kontakts zur DINA angesprochen, äusserte sich Brady in

der selben Art wie Carvajal: als Verteidigungsminister habe er zur DINA nichts zu entscheiden, er

wolle  sich  jedoch dafür  einsetzen,  dass  die  Delegierten  ein  Gespräch mit  Pinochet  erhielten.184

181 Vgl. Nessi, Serge: Note de dossier, Mission au Chili, Genf, 1.5.1975, ACICR B AG 225 047-069.

182 Leemann,  Eddi:  P.  V.  d'entretien,  Patricio  Carvajal  Prado,  Enrique  Valdés  Puga,  Serge  Nessi,  Francis  Amar,

17.3.1975, Santiago, 23.3.1975, S. 2, ACICR B AG 225 047-059, [„Als prinzipielles Problem bleibt dasjenige der

Personen in Einzelhaft im Allgemeinen und des Pavillon Nr. 4 von „Tres Álamos“ im Speziellen. Mit dem Ziel,

auch Gefangene in Einzelhaft besuchen zu können, wäre eine direkte Verbindung zu einem Mitglied des Geheim-

dienstes (DINA) wünschenswert.“].

183 Bonilla war schon im Juli 1974 entmachtet worden, indem er vom Posten des Innenministers auf den Posten des

Verteidigungsministers versetzt worden war. Zur Position Bonillas innerhalb des Regimes vgl. Constable/Valenzu-

ala: A Nation of Enemies, S. 56, 101, 281f. Zu den Vermutungen, dass die DINA für den Tod Bonillas verantwort-

lich sein könnte, vgl. González, Gustavo/IPS: CHILE: General Bonilla, otra muerte en el prontuario de la DINA,

http://www.ipsnoticias.net/1996/06/chile-general-bonilla-otra-muerte-en-el-prontuario-de-la-dina/ [22.4.2016].

184 Vgl. Musy, François: P. V. d'entretien, Hermán Brady Roche, Serge Nessi, Eddi Leemann, 18.3.1975, Santiago,

22.3.1975.
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Schliesslich sprachen die Delegierten auch bei Innenminister Benavides vor. Dieser bezog sich im

Gespräch auf einen Artikel aus dem Mercurio, in dem geschrieben worden war, die IKRK-Delegier-

ten hätten Verständnis für die Politik der chilenischen Regierung gezeigt. Nessi sah sich gezwun-

gen, dieses Bild zu korrigieren und verwies wiederum auf die  incomunicados  als grundsätzliches

weiterhin bestehendes Problem. Auf die Möglichkeit angesprochen, einen Kontakt zur DINA zu ar-

rangieren, reagierte Benavides zwar nicht ablehnend, doch er wies auch darauf hin, dass die Wich-

tigkeit der DINA nicht überschätzt werden solle:

„Le Ministre Benavides confirme que la DINA (qui est semble-t-il le service de securite
qui coiffe les autres) depend directement du Chef de L'Etat. […] Il essayera d'arranger
une entrevue avec un responsable de la DINA, mais pense cependant que le CICR fait
fausse route. Le public donne beaucoup trop d'importance a cet organisme qu'il croit
etre tout puissant. En realite il n'en est rien.“185

Es zeigte sich hier, dass es Benavides eher um eine Verschleierung denn um eine glaubwürdige

Einschätzung der Lage ging. Denn auch Benavides sah sich trotz des Insistierens der IKRK-Dele-

gierten nicht in der Lage, selbst einen Kontakt zur DINA herzustellen. Wie Carvajal und Brady

wollte sich aber auch Benavides für eine Audienz bei Pinochet einsetzen. Am darauffolgenden Tag

kam dann auch tatsächlich Bewegung in die Sache. Die Delegierten wurden bei Pinochet zu einer

Besprechung vorgeladen und konnten ein erstes Mal Cuatro Álamos besuchen. 

Der Besuch in  Cuatro Álamos  verlief nicht in der gleichen Art wie in anderen Haftorten. Weder

konnten die Delegierten die Namen der Gefangenen oder der für den Haftort verantwortlichen Per-

sonen in Erfahrung bringen, noch konnten sie sich mit den Gefangenen ohne Zeugen unterhalten.

Im zum Besuch verfassten Bericht wurden darum zwar in der üblichen Art die Eckdaten zum Be-

such sowie Beobachtungen und Empfehlungen an die Behörden festgehalten, gleichzeitig wurde

aber angemerkt, dass diese Schlüsse aufgrund der speziellen Umstände notwendigerweise lücken-

haft seien. Die materiellen Bedingungen in Cuatro Álamos erachteten die Delegierten als zufrieden-

stellend. Sie bemerkten aber gleichwohl – auch ohne die Möglichkeit, mit den Gefangenen privat zu

sprechen – die grosse psychische Belastung, die die Haft in Cuatro Álamos für die Gefangenen dar-

stellte: „Entre los detenidos hay una tensión nerviosa intensa dado el estado de incomunicación.“186

185 Amar,  Francis:  P.  V.  d'entretien,  César  Benavides  Escobar,  Serge Nessi,  Eddi  Leemann,  20.3.1975,  Santiago,

25.3.1975, ACICR B AG 225 047-059, [Zitat im Original ohne jegliche Akzentsetzung; „Minister Benavides be-

stätigt, dass die DINA (die anscheinend der Geheimdienst ist, der den anderen übergeordnet ist) direkt vom Staats-

chef abhängt. […] Er wird versuchen, ein Gespräch mit einem Verantwortlichen der DINA zu arrangieren, denkt

aber dennoch, dass das IKRK auf dem Holzweg ist. Die Öffentlichkeit räumt dieser Organisation, die sie für all -

mächtig hält, viel zu viel Wichtigkeit ein. In Wirklichkeit ist dem nicht so.“].

186 o. A.: Informe sobre la visita al campamento de detenidos „Cuatro Álamos“, 21.3.1975, o. O., o. D., S. 3, ACICR
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Der beim Haftbesuch präsente medizinische Delegierte des IKRK händigte den Verantwortlichen

des Haftorts darum einige Dosen des Beruhigungsmittels Valium aus, verbunden mit der Aufforde-

rung, dieses den bedürftigen Gefangenen regelmässig zu verabreichen. Bei den Gefangenen stellten

die Delegierten auch Spuren von Folter fest. Der Begriff der Folter (tortura), der in den Berichten

des IKRK an die chilenischen Behörden immer nur sehr spärlich verwendet wurde, wurde aller-

dings nicht explizit genannt. So wurde zu einer Gefangenen notiert, dass die an ihrem Körper vor-

gefundenen Hämatome auf Vorgänge zurückzuführen seien, die zeitlich nach ihrer Festnahme statt-

gefunden hätten. Auch konnte nach Einschätzung der Delegierten davon ausgegangen werden, dass

die Hämatome auf geplant durchgeführte Gewalt durch die Behörden zurückgeführt werden konnte:

„La localización simultánea de estos hematomas, el tipo, la localización de los dolores que presenta

y la impotencia funcional relativa observada, nos parecen dificilmente poder ser explicados por una

simple caída en las escaleras. Paciente depresiva.“187

Noch am gleichen Tag besprachen die Delegierten den Besuch in  Cuatro Álamos  mit Pinochet.

Beim Gespräch war auch Aussenminister Carvajal präsent, was einen Hinweis darauf liefert, dass

der Zutritt zu Cuatro Álamos von der Regierung wohl gerade auch im Hinblick auf die Aussenwahr-

nehmung Chiles gewährt worden war. Nessi wies Pinochet darauf hin, dass die Bedingungen, unter

denen der Besuch in Cuatro Álamos stattgefunden hatte, normalerweise nicht akzeptabel wären und

dass das IKRK ausserdem Zutritt zu weiteren Haftorten des Geheimdienstes – die DINA wurde im

Gespräch nicht explizit angesprochen – erlangen wollte. Pinochet erklärte allerdings, es gebe insge-

samt nur drei Haftorte der Geheimdienste:

„Le général Pinochet se déclare surpris d'apprendre qu'il existerait [sic] des lieux de
détention dépendant des services de sécurité autres que Tres Alamos, Ritoque et Pu-
chuncavi. Voulant cependant s'en assurer, il se lève, se dirige vers son bureau d'oú il
téléphone. S'exprimant alors à voie haute de façon à ce que nous l'entendions clairement
il déclare en comptant sur ses doigts qu'il n'y a en effet que les lieux qu'il a déjà cités. Il
revient alors vers nous pour déclarer, le plus simplement du monde: „No hay más, no
hay prisiones“.“188

B AG 225 047-094, [„Unter den Gefangenen gibt es eine grosse Nervenanspannung wegen ihres isolierten Zu-

stands.“].

187 Ebd., S. 4, [„Die gleichzeitige Lokalisierung dieser Hämatome, deren Typ, die Lokalisierung der Schmerzen, die

sie aufzeigt und die entsprechende funktionelle Unfähigkeit, scheinen uns nicht durch einen einfachen Sturz auf

der Treppe erklärt werden zu können. Depressive Patientin.“].

188 Amar, Francis: Compte rendu d'entretien, Augusto Pinochet Ugarte, Patricio Carvajal Prado, Serge Nessi, Eddi

Leemann, 21.3.1975, o. O., 3.4.1975, S. 2, ACICR B AG 225 047-065, [„General Pinochet zeigt sich erstaunt zu

erfahren, dass neben Tres Álamos,  Ritoque und Puchuncaví  andere von den Geheimdiensten abhängige Haftorte

existierten. Er will sich dennoch davon überzeugen, erhebt sich, begibt sich in sein Büro, von wo er telefoniert. Er
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Pinochet versuchte also, die Existenz weiterer Haftorte der DINA zu verschleiern, gerade auch mit

dem Verweis auf die Lager in Ritoque und Puchuncaví, die nicht zu den Haftorten gehören, die übli-

cherweise mit  der  DINA assoziert  werden.189 Aufgrund dieser  Verweigerungstaktik  konnten  die

IKRK-Delegierten  auch  im  weiteren  Verlauf  der  Mission  von  den  zahlreichen  Haftorten  der

DINA190 einzig Tejas Verdes und Cuatro Álamos besuchen – ersteren Ort wie oben erwähnt nur ein

einziges Mal.191 Was Pinochet den IKRK-Delegierten allerdings gewährte, war ein Gespräch mit

DINA-Chef Contreras, wobei sich im Gespräch mit Pinochet insbesondere auch Carvajal als Unter-

stützer in dieser Sache zeigte. Nach einem Telefonanruf bei Contreras wurde für den Folgetag ein

Gespräch  zwischen  den  IKRK-Delegierten  und  Contreras  in  den  Räumlichkeiten  des  Aussen-

ministeriums vereinbart, wobei nach Meinung Pinochets auch Carvajal wiederum präsent sein soll-

te.192 

Zwar war Carvajal für dieses Gespräch dann verhindert, doch fand es dennoch im Aussenministeri-

um statt. Neben Contreras war mit Mario Jahn Barrera auch die Nummer zwei der DINA präsent.

Gegenüber den DINA-Vertretern erklärte Nessi die Prinzipien des IKRK und verortete dieses im

Umfeld internationaler Organisationen: „Il insiste notamment sur le caractère confidentiel de nos

rapports et s'efforce de montrer la différence entre le CICR et les différents organismes de défense

des droits de l'homme.“193 Contreras im Gegenzug beschrieb den Delegierten die Arbeit und die

Funktionsweise der DINA – zumindest in der Art, wie er sie von aussen wahrgenommen haben

wollte. Alle Aktionen der DINA waren nach Contreras auf Dekrete des Innenministeriums zurück-

zuführen und geschahen insofern innerhalb des gültigen Rechts. Auch Contreras behauptete, in glei-

spricht mit lauter Stimme, damit wir ihn gut verstehen, er erklärt, indem er mit den Fingern zählt, dass es in der Tat

nur die bereits erwähnten Orte gibt. Er kommt dann zurück zu uns, um uns zu erklären, als wäre es das einfachste

der Welt: „Es gibt nicht mehr, es gibt keine Gefängnisse“.“].

189 Vgl. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: Informe, Santiago, 2004, S. 368f.

190 Die chilenische Wahrheitskommission nennt mindestens dreizehn durch die DINA betriebene Haftorte, in denen

Gefangene festgehalten und/oder gefoltert wurden. Vgl. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación: Informe

de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Vol. 1, Tomo II, Santiago de Chile: Andros Impresores,

1992, S. 733–741.

191 Vgl. die Besuchsberichte in den Quellenbeständen ACICR B AG 225 047-012; B AG 225 047-013; B AG 225

047-053; B AG 225 047-054; B AG 225 047-055; B AG 225 047-056; B AG 225 047-058; B AG 225 047-093; B

AG 225 047-094; B AG 225 047-095; B AG 225 047-097.

192 Vgl. Amar, Francis: Compte rendu d'entretien, Augusto Pinochet Ugarte, Patricio Carvajal Prado, Serge Nessi,

Eddi Leemann, 21.3.1975, o. O., 3.4.1975, ACICR B AG 225 047-065.

193 Musy, François: P. V. d'entretien, Manuel Contreras, Mario Jahn, Serge Nessi, Eddi Leemann, 21.3.1975, Santiago,

26.3.1975, S. 1, ACICR B AG 225 047-069, [„Er unterstreicht besonders den vertraulichen Charakter unserer Be-

richte und ist bemüht, den Unterschied zwischen dem IKRK und den verschiedenen Organisationen zur Verteidi-

gung der Menschenrechte aufzuzeigen.“].
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cher Art wie Pinochet am Vortag, dass die DINA neben Cuatro Álamos keine weiteren Haftorte be-

treibe. Contreras untermauerte diese Behauptung mit dem – korrekten – Hinweis, dass frühere Haf-

torte wie  Tejas Verdes  und  Calle Londres  unterdessen geschlossen waren.194 Tatsächlich operierte

die DINA unterdessen einfach in neuen Haft- und Folterorten wie Villa Grimaldi und José Domingo

Cañas.195 Obwohl diese erste Unterredung der Delegierten mit der DINA eher im Zeichen der typi-

schen Verschleierungstaktik des Geheimdienstes stand, so war sie doch insofern ein Erfolg, als dass

dabei eine Abmachung betreffend eines mehr oder minder regelmässigen Besuchsrhythmus zumin-

dest in Cuatro Álamos getroffen wurde. In den folgenden neun Monaten bis zum Ende des Jahres

1975 konnten die Delegierten dort darum weitere sieben Besuche vornehmen. Als letztes Thema

brachten die Delegierten im Gespräch mit den DINA-Vertretern noch die Frage der Verschwunde-

nen auf. Contreras und Jahn zeigten sich gegenüber den ihnen vorgelegten Listen mit den Namen

verschwundener Personen äusserst skeptisch und argumentierten, dass es nach dem Putsch viele un-

identifizierte Opfer gegeben habe und dass eine grosse Zahl von Extremisten untergetaucht oder un-

ter falschem Namen in Botschaften geflüchtet sei. Die vom IKRK vorgelegte Liste sei darum von

zweifelhaftem Wert und die DINA werde sie nicht überprüfen.196 Nach seiner Rückkehr nach Genf

berichtete Nessi vor dem Exekutivrat über seine Mission nach Chile. Die Ergebnisse der Gespräche

stimmten Nessi dabei zuversichtlich:

„Le dialogue est maintenant établi et se poursuivra à chaque fois que le chef de la délé-
gation le souhaitera. Afin d'instaurer un climat de confiance, les visites au camp d'“inco-
municados“ qui dépendent de la DINA seront faites exclusivement par le chef de la
délégation, accompagné du médecin de son choix. Le rythme en sera le même que celui
appliqué aux autres détenus, soit une fois par mois. Entretiens sans témoin et remise des
listes de tous les détenus rencontrés nous sont assurés.“197

Wie sich in den kommenden Monaten aber zeigte, handelte es sich bei den Zusicherungen Cont-

reras' und Jahns aber um leere Versprechen. Bei keinem der acht im Jahr 1975 in Cuatro Álamos

194 Vgl. ebd.

195 Vgl. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: Informe, Santiago, 2004, S. 530–532.

196 Vgl. Musy, François: P. V. d'entretien, Manuel Contreras, Mario Jahn, Serge Nessi, Eddi Leemann, 21.3.1975, San-

tiago, 26.3.1975, ACICR B AG 225 047-069.

197 o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif, 3.4.1975, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-070, [„Der Dialog ist jetzt herge-

stellt und wird jedes Mal, wenn der Delegationschef dies wünscht, weitergeführt. Um ein Klima des Vertrauens

herzustellen, werden die Besuche im Lager der „incomunicados“, die von der DINA abhängen, einzig vom Dele-

gationschef in Begleitung eines medizinischen Delegierten seiner Wahl durchgeführt. Der Rhythmus wird dabei

der gleiche sein wie derjenige, der bei anderen Gefangenen angewendet wird, nämlich einmal pro Monat. Unterre-

dungen  ohne  Zeugen  und  Aushändigung  der  Listen  mit  allen  vorgefundenen  Gefangenen  wurden  uns

zugesichert.“].
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durchgeführten Besuche konnten sich die Delegierten mit den dortigen Gefangenen unterhalten,

ohne dass zumindest der Lagerkommandant – zu Beginn oft auch noch das Wachpersonal – bei der

Unterredung präsent war.198 Die von den Delegierten verfassten Besuchsberichte zu Cuatro Álamos

wurden in Genf besonders detailliert betrachtet und kommentiert. Dies entsprach nicht dem übli-

chen Vorgehen bezüglich der Mission in Chile, wo die Delegation die Besuchsberichte – anders als

an anderen Einsatzplätzen – meist selbst redigierte und direkt den Behörden zustellte.199 So stellte

Nessi bezüglich des Berichts zum ersten Besuch in  Cuatro Álamos fest, dass darin einige Details

nicht richtig wiedergegeben würden und bemerkte, dass von lichtundurchlässigen Fenstern gespro-

chen werde, während tatsächlich auch einige Fenster geöffnet gewesen seien. Auch sei Kritik an der

Ernährung in Cuatro Álamos nicht angebracht, denn diese sei dieselbe wie in Tres Álamos und der

DINA könne somit in diesem Zusammenhang keine Schuld zugewiesen werden. „Vous me direz

qu'il s'agit de détails mais ces détails prendront des dimensions particulières aux yeux d'un lecteur

de la DINA.“200 Im Umgang mit der DINA ist das Bestreben der IKRK-Direktion, in den Augen der

Behörden so objektiv wie möglich zu erscheinen, noch deutlicher als sonst zu erkennen. Für die De-

legierten wurde gleichzeitig immer deutlicher, dass mit ihnen bei den Besuchen in Cuatro Álamos

ein falsches Spiel getrieben wurde. In einem Brief an Nessi hielt Delegationschef François Musy

darum fest:

„Les limites de ces visites apparaissent toujours plus évidentes. Certains ex-détenus de
Cuatro Alamos, revus ensuite à Tres Alamos, nous ont affirmé que notre dernière visite
(du 18.4.1975) avait été montée de toute pièce et que, à cette occasion, plusieurs person-
nes avaient été soustraites à la visite. La visite effectuée le 23 mai à Cuatro Alamos nous
a, d'ailleurs, donné l'impression d'avoir été également 'arrangée'.“201

Die Delegierten waren sich also relativ bald darüber im Klaren, dass die Aussagekraft ihrer Berichte

zu Cuatro Álamos sehr beschränkt war. Als Nessi im Juli 1975 erneut eine Mission nach Santiago

198 Vgl.  die  Besuchsberichte  (21.3.1975,  18.4.1975,  23.5.1975,  25.6.1975,  25.7.1975,  3.9.1975,  24.10.1975,

9.12.1975) zu Cuatro Álamos in den Quellenbeständen ACICR B AG 225 047-094 und B AG 225 047-095.

199 Vgl. Jenny, Rolf: Brief an Serge Nessi, Santiago, 12.11.1975, ACICR B AG 225 047-076.

200 Nessi, Serge: Brief an Eddi Leemann, Genf, 25.4.1975, ACICR B AG 225 047-069, [„Sie werden mir sagen, es

handle sich um Details, aber diese Details werden in den Augen eines Lesers der DINA eine besondere Dimension

einnehmen.“].

201 Musy, François: Brief an Serge Nessi, Santiago, 24.5.1975, S. 2, ACICR B AG 225 047-069, [„Die Begrenztheit

dieser Besuche wird immer offensichtlicher. Einige Ex-Gefangene aus Cuatro Álamos, [die wir] danach in  Tres

Álamos wiedergesehen [haben], haben uns bestätigt, dass unser letzter Besuch (vom 18.4.1975) von Anfang bis

Ende geplant worden sei und dass hierzu mehrere Personen den Besuchen entzogen worden seien. Der am 23. Mai

in Cuatro Álamos vogenommene Besuch hat uns übrigens ebenso den Eindruck gemacht, in gleicher Art 'organi-

siert' gewesen zu sein.“].
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antrat, entschied er in den Sitzungen mit den Delegierten, dass im nächsten Besuchsbericht zu Cua-

tro  Álamos  auch  ausserhalb  des  Haftorts  erhaltene  Zeugenaussagen einbezogen würden,  sofern

weiterhin keine Gespräche ohne Zeugen möglich wären.202 Als Gespräche ohne Zeugen beim nächs-

ten Besuch weiterhin nicht gewährt wurden, wurde diese Entscheidung in die Tat umgesetzt. Im der

DINA zugestellten Besuchsbericht wurde darum festgehalten, wie Gefangene in  Tres Álamos, mit

denen sich die Delegierten nach ihrem Transfer aus Cuatro Álamos ohne Zeugen hatten unterhalten

können, sich zu den Vorgängen in Cuatro Álamos geäussert hatten:

„Las precedentes visitas habrían sido anunciadas a los detenidos con las instrucciones
de no plantear quejas o problemas. […] Previamente a las visitas del CICR se ordenaría
un aseo general de los locales, lo que podría explicar el porqué en la última visita, los
delegados se vieron obligados a una espera de más de ¾ de hora antes de poder entrar
en el Campamento. [...] Detenidos habrían sido sacados del Campamento en vista de la
visita del CICR; en cambio otros habrían sido llevados expresamente para la visita.“203

Als sich Jahn mit diesen Vorwürfen konfrontiert sah, wies er sie von sich. Jahn negierte zwar nicht,

dass vor dem Besuch des IKRK Gefangene verschoben worden waren, doch er erklärte dies als

einen normalen Vorgang in der Arbeit der DINA. Cuatro Álamos war nach Jahn kein Ort, an dem

Verhöre durchgeführt wurden, weshalb Gefangene für Verhöre immer transferiert werden mussten.

Auch dass vor dem Besuch des IKRK eine Reinigung des Haftorts stattgefunden hatte, war nach

Jahn nicht als vorbereitende Massnahme zu verstehen. Der Zeitpunkt der Reinigung sei reiner Zu-

fall gewesen. Die IKRK-Delegierten erachteten diese Ausflüchte zwar nicht als glaubwürdig, doch

aus pragmatischen Gründen gaben sie der Logik der DINA dennoch statt: „Nous prenons note de

ces commentaires et n'insistons pas.“204

Ein weiteres von den IKRK-Delegierten im Umgang mit der DINA verfolgtes Ziel war der Zutritt

zu weiteren Haftorten wie der Villa Grimaldi oder der Colonia Dignidad. Als gegen Sommer 1975

der Kontakt mit der DINA ziemlich regelmässig stattfand, wurden diese Bestrebungen durch die

202 Vgl. ders.: Brief an Serge Nessi, Résumé des entretiens entre M. Nessi et la délégation du CICR au Chili, 8.-

11.7.1975, Santiago, 22.7.1975, ACICR B AG 225 047-076.

203 o. A.: Informe sobre la visita al campamento de detenidos de „Cuatro Álamos“, 25.7.1975, o. O., o. D., S. 4, ACI -

CR B AG 225 047-094, [„Die bisherigen Besuche seien den Gefangenen angekündigt worden mit der Anweisung,

keine Beschwerden oder Probleme aufzuwerfen. […] Vor den Besuchen des IKRK sei eine allgemeine Reinigung

der Räumlichkeiten angeordnet worden, was erklären könnte, warum die Delegierten sich beim letzten Besuch zu

einer Wartezeit von mehr als einer Dreiviertelstunde verpflichtet sahen, bevor sie das Lager betreten konnten. […]

Gefangene seien im Hinblick auf den Besuch des IKRK aus dem Lager hinausgebracht worden; im Gegenzug sei-

en andere eigens für den Besuch herbeigebracht worden.“].

204 Jenny, Rolf: Procès-verbal d'entretien, Mario Jahn, 1.9.1975, Santiago, 5.9.1975, S. 2, ACICR B AG 225 047-084,

[„Wir nehmen diese Kommentare zur Kenntnis und insistieren nicht.“].
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Delegierten vorangetrieben. Im Gespräch mit den Delegierten räumte Jahn in erstaunlich offener

Art ein, dass die DINA tatsächlich in der Villa Grimaldi operiere und dass es elf weitere solche von

der DINA benutzte Zentren gebe. Es handle sich dabei aber um Orte, wo Gefangene für maximal 24

Stunden verbleiben würden und es sei darum nicht sinnvoll, dem IKRK dort Zutritt zu erlauben.

Des Weiteren müsse er seine Angestellten vor der Sicht ausländischer Besucher schützen. Auf die

Colonia Dignidad angesprochen meinte Jahn wiederum, die DINA sei dort nicht aktiv: „Le colonel

Jahn dément ces bruits et nous conseille de nous adresser directement à l'administration de la Colo-

nia, celle-ci étant un lieu privé qui ne dépend pas des autorités.“205 Es gibt keine Hinweise darauf,

dass die Delegierten dieser Empfehlung gefolgt wären. Dies taten sie wohl darum nicht, weil sie

sich bewusst waren, dass ohne eine Erlaubnis aus der DINA-Führungsebene ohnehin nichts zu er-

reichen war. Den Delegierten war aber durchaus klar, dass die Unmöglichkeit, die meisten Haftorte

der DINA zu besuchen, signifikante Auswirkungen auf die Aussagekraft der eigenen Beobachtun-

gen hatte. So hielt Delegationschef Jenny in einem Brief an Nessi im August 1975 fest: „Les vrais

problèmes humanitaires au Chili se posent aujourd'hui dans ces lieux qui, jusqu'à ce jour, nous sont

restés inaccessibles.“206 Nach Jenny war es darum zwingend nötig, die Bemühungen betreffend Zu-

tritt zu weiteren Haftorten der DINA voranzutreiben. Gleichzeitig durfte seiner Meinung nach das

Besuchsrecht in Cuatro Álamos nicht durch ein forsches Vorgehen einem zu grossen Risiko ausge-

setzt werden. Denn von Gefangenen, die in Cuatro Álamos gewesen waren, hatten die Delegierten –

in vertraulichen Gesprächen ausserhalb des Haftorts – zumeist nur positive Rückmeldungen über

die Auswirkungen ihrer Besuche an diesem Ort erhalten.

Ein von Jenny Anfang September 1975 an Contreras verfasster Brief zeigt dieses Abwägen und

auch eine gewisse Unterwerfung unter die Logik der DINA auf. Jenny hielt fest, dass die Präsenz

des IKRK in Cuatro Álamos schon zu einigen Verbesserungen in diesem Haftort geführt habe, wenn

auch Gespräche ohne Zeugen bis jetzt nicht hätten stattfinden können. Die von den Behörden ange-

führten Sicherheitsbedenken seien dabei nur bedingt nachvollziehbar, denn das IKRK garantiere

grosse Diskretion und absolute Neutralität: „Estamos ciertos que los criterios de seguridad que Ud.

tiene que respetar, no son incompatibles con preocupaciones puramente humanitarias y con el traba-

jo de CICR.“207 Grosse Diskretion und Neutralität waren nach Jenny in gleicher Art Gründe dafür,

205 Musy, François: Procès-verbal d'entretien, Mario Jahn, 16.6.1975, Santiago, 24.6.1975, S. 3, ACICR B AG 225

047-069, [„Oberst Jahn dementiert diese Gerüchte und empfiehlt uns, uns direkt an die Verwaltung der Colonia zu

wenden, da diese ein privater Ort ist, der nicht von den Behörden abhängt.“].

206 Jenny, Rolf: Brief an Serge Nessi, Santiago, 22.81975, S. 1, ACICR B AG 225 047-084, [„Die wahren humanitär-

en Probleme treten heute in diesen Orten auf, die uns bis heute unzugänglich geblieben sind.“].

207 Ders.: Brief an Manuel Contreras, Santiago, 1.9.1975, S. 2, ACICR B AG 225 047-084, [„Wir sind sicher, dass die
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dass auch der Besuch weiterer Haft- oder Verhörorte der DINA erlaubt werden sollte: „Estamos dis-

puestos a hallar una fórmula satisfactoria para realizar esas visitas sin herir los imperativos de segu-

ridad para su personal administrativo y para su trabajo de investigación.“208 Die Antwort der DINA

auf diese Aufforderung erhielt Jenny schnell und eindeutig in einem Telefonanruf Jahns: ein Besuch

weiterer Haftorte der DINA sei nicht möglich, denn es gebe schlicht keine weiteren solchen Orte

mit Ausnahme von Kasernen wie Villa Grimaldi, wo aber keine Gefangenen festgehalten würden.209

Cuatro Álamos verblieb damit der einzige Haftort der DINA, der besucht werden konnte. Und auch

hier war die Lage alles andere als gesichert. Zwar war ein monatlicher Besuchsrhythmus vereinbart

und bis Juli 1975 auch eingehalten worden, doch ab diesem Zeitpunkt wurden weitere Besuche wie-

der Gegenstand von Einzelverhandlungen. Dies koinzidierte, wie Jenny bemerkte, mit einem erneu-

ten Anstieg der Repression und mit der Festnahme einer grossen Zahl von Personen im Herbst

1975.210 Jenny vermutete, dass die Festnahmewelle zu einer starken Überbelegung in Cuatro Ála-

mos geführt hatte, die die Behörden vor dem IKRK zu verbergen versuchten.211 Beim nächsten Be-

such trafen die Delegierten dann jedoch lediglich zehn Gefangene an, viele Personen waren wohl

erneut an andere Orte transferiert worden.212 Bei den Besuchen bemerkten die Delegierten auch,

dass die von ihnen abgegebenen Hilfsgüter von den Behörden nur selten an die Gefangenen weiter-

gegeben worden waren.213 Gegenüber Jahn verlangten sie darum, dass sie Hilfsgüter den Gefange-

nen persönlich überreichen könnten und auch, dass  Cuatro Álamos  fortan  jede zweite Woche be-

sucht werden konnte.214 Letzterer Forderung gab Jahn zwar statt,215 es lässt sich aufgrund der vielen

leeren Versprechungen, die von Seiten der DINA gegenüber dem IKRK gemacht wurden, aber be-

Kriterien der Sicherheit, die Sie respektieren müssen, nicht unvereinbar sind mit rein humanitären Besorgnissen

und mit der Arbeit des IKRK.“].

208 Ebd., S. 3, [„Wir sind gewillt, einen befriedigenden Ansatz zu finden, um diese Besuche durchzuführen, ohne der

notwendigen Sicherheit für Ihr Personal und für Ihre Ermittlungsarbeit zu schaden.“]

209 Vgl. ders.: Procès-verbal d'entretien téléphonique, Mario Jahn, 5.9.1975, Santiago, 6.9.1975, ACICR B AG 225

047-084.

210 Vgl. ders.: Brief an Serge Nessi [1], Santiago, 10.10.1975, ACICR B AG 225 047-076; ders.: Telex an IKRK Genf,

Santiago, 3.12.1975, ACICR B AG 225 047-076.

211 Vgl. ders.: Brief an Serge Nessi [2], Santiago, 10.10.1975, ACICR B AG 225 047-084.

212 Vgl. o. A.: Informe sobre la visita al campamento de detenidos de Cuatro Álamos, 24.10.1975, o. O., o. D., ACICR

B AG 225 047-095.

213 Vgl. o. A.: Informe de la visita al campamento de detenidos de Cuatro Álamos, 9.12.1975, o. O., o. D., ACICR B

AG 225 047-095.

214 Vgl. Jenny, Rolf: Procès-verbal d'entretien, Mario Jahn, Serge Nessi, 11.12.1975, Santiago, 9.1.1976, ACICR B

AG 225 047-084.

215 Vgl.  Amar,  Francis:  Entretien  radiophonique,  Rolf  Jenny,  Serge  Nessi,  Domique  Borel,  12.12.1975,  o.  O.,

16.12.1975, ACICR B AG 225 047-076.
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zweifeln, dass sie auch tatsächlich umgesetzt wurde.216 Denn wie Jahn auch gegenüber den IKRK-

Delegierten unverhohlen einräumte, hatte für ihn das Schicksal der politischen Gefangenen keine

Priorität. Die humanitären Bestrebungen des IKRK erachtete er in diesem Zusammenhang als ver-

fehlt:

„Pour mieux souligner cet argument, le colonel nous dit que l'assistance médicale que
nous avions sollicitée pour le détenu Toro Ramirez lui paraît peu justifiée, étant donné
que Toro serait un miriste engagé et un assassin, et qu'il vaudrait mieux le laisser crever
(sic) dans sa cellule. Nous prenons note de cette déclaration.“217

Konzessionen der DINA an die Vorstösse des IKRK waren also letztlich wohl hauptsächlich auf

(aussen-)politische Beweggründe zurückzuführen. Dies zeigt sich gerade auch dadurch, dass es der

Initiative des Aussenministers Carvajal zu verdanken war, dass die Delegierten überhaupt Kontakt

mit der DINA aufnehmen konnten. Somit ergibt sich für die Beziehungen des IKRK mit der DINA

ein ambivalentes Bild: auf den ersten Blick mutet es erstaunlich an, zu welchen Konzessionen das

Regime und die DINA gegenüber dem IKRK bereit waren. Bei genauerem Blick entpuppen sich

diese Konzessionen jedoch zumeist als Scheinkonzessionen. Dies zeigt sich auch darin, dass die

meisten Haftorte der DINA nicht besucht werden konnten.

216 Aufgrund der Schutzfrist im IKRK-Archiv können zu den Besuchen ab 1976 keine Aussagen gemacht werden.

217 Jenny, Rolf: Procès-verbal d'entretien, Mario Jahn, Serge Nessi, 11.12.1975, Santiago, 9.1.1976, S. 3, ACICR B

AG 225 047-084, [„Um dieses Argument noch einmal zu unterstreichen sagt uns der Oberst, dass ihm die medizi -

nische Hilfeleistung, die wir für den Gefangenen Toro Ramirez beantragt hatten, wenig gerechtfertig erscheint, da

Toro ein engagiertes MIR-Mitglied und ein Mörder sei und es besser wäre, ihn in seiner Zelle verrecken (sic) zu

lassen. Wir nehmen dieser Erklärung zur Kenntnis.“].
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4 Das IKRK in Chile: Grundsatzfragen

Einige grundsätzliche Themenfelder und Fragestellungen waren für die Arbeit des IKRK in Chile

von Bedeutung. So stellte sich erstens die Frage nach dem Zusammenhang von Humanitarismus

und Menschenrechten und um die Verortung des IKRK innerhalb dieser Konzepte. Zweitens wurde

diskutiert, ob Informationen zur IKRK-Mission an die Öffentlichkeit gelangen sollten oder nicht.

Diese Frage stand in engem Zusammenhang mit der Thematik der Menschenrechte, denn es waren

gerade Menschenrechtsorganisationen, die die Öffentlichkeit nutzten, um ihren Forderungen Nach-

druck zu verleihen. Drittens waren auch politische Konstellationen ein Thema. Es stellt sich hier die

Frage, wie diese von den IKRK-Akteuren wahrgenommen und auch genutzt wurden. Diese drei

Themenfelder werden in den folgenden Unterkapiteln genauer betrachtet.

Humanitarismus und Menschenrechte

Wie oben bereits beschrieben wurde, bildeten die Genfer Konventionen von 1949 die rechtliche

Grundlage für die Mission des IKRK in Chile.1 Die Mission fiel in den Zeitraum der Ausarbeitung

der Zusatzprotokolle zu den Genfer Konventionen, die dann 1977 verabschiedet wurden. Bevor die

Zusatzprotokolle in Kraft traten, bildete für das IKRK das Argument der Präzedenz eine gewisse

Basis zur Rechtfertigung seiner Präsenz an Konfliktschauplätzen. Die Mission fiel in den Zeitraum

einer Politisierung des Humanitarismus, die mit dem Biafra-Konflikt einsetzte und die sich auch im

Umgang des IKRK mit der griechischen Militärdiktatur bemerkbar machte. Der Besuch politischer

Gefangener, der in Griechenland und später in Chile zur hauptsächlichen Tätigkeit der IKRK-Miss-

ionen wurde, kann als Ergebnis – aber auch als Teil – dieser Politisierung verstanden werden. Gera-

de dadurch geriet das IKRK in die Nähe von Menschenrechtsgruppierungen, die sich für die Belan-

ge politischer Gefangener einsetzten. 

Unmittelbar  nach dem Putsch  wandte  sich eine  grosse Zahl  von Organisationen an das  IKRK,

drückte Besorgnis über die Lage in Chile aus und bat das IKRK um eine möglichst schnelle Inter-

vention.  So  schrieben  beispielsweise  Amnesty  International,  die  Fédération  internationale  des

droits de l'homme, die Association Internationale des Juristes démocrates und der Sécrétariat inter-

national des juristes catholiques im Verbund an das IKRK und zeigten sich „profondément indi-

1 Auch gegenüber den Behörden wurde die rechtliche Grundlage der Mission in den Genfer Konventionen wieder-

holt herausgestrichen. Vgl. als Beispiel: Leemann, Eddi: Brief an Patricio Carvajal Prado, Santiago, 18.12.1973,

ACICR B AG 225 047-015.
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gnées par la répression déclenchée par les auteurs du coup d'Etat au Chili.“2 Die Vorgänge in Chile

seien ein Verstoss gegen die Charta der Vereinten Nationen, gegen die Allgemeine Erklärung der

Menschenrechte und auch gegen die Genfer Konventionen. Das Ausmass der Repression wurde von

Menschenrechtsgruppierungen oftmals überschätzt, wie die Einschätzung des Frente Internacional

de Derechos Humanos aufzeigt, der dem IKRK rund zwei Wochen nach dem Putsch die Ermordung

von 25'000 Personen seit dem Staatsstreich anzeigte.3 Die bald nach dem Putsch entstehenden Soli-

daritätsgruppierungen und einige nationale Rotkreuzgesellschaften wandten sich in ähnlicher Art an

das IKRK, insbesondere solche aus sozialistischen Ländern wie Bulgarien, der DDR, Polen, Rumä-

nien, der Sowjetunion, der Tschechoslowakei und Ungarn. Auch andere nationale Rotkreuzgesell-

schaften wie diejenigen Kanadas oder der USA schrieben dem IKRK mit der Aufforderung, sich in

Chile für die Opfer der Repression einzusetzen, allerdings in weniger flammenden Voten und ohne

Verweis  auf  die  Menschenrechte,  auf  die  sich  die  meisten  Rotkreuzgesellschaften  aus  sozialis-

tischen Ländern bezogen.4 Die grosse Zahl dieser an das IKRK gerichteten Schreiben mit der Auf-

forderung, in Chile zu intervenieren, setzten das IKRK tatsächlich unter Handlungszwang, wie die

Äusserungen der IKRK-Direktion aufzeigen.5 Die an das IKRK gerichteten Appelle wurden meist

ziemlich nüchtern beantwortet, indem auf die völkerrechtlich begründete Präsenz einer Delegation

in Chile und auf deren Bemühungen zu Gunsten der politischen Gefangenen verwiesen wurde.6 Mit

einigen Gruppierungen verlief der Kontakt allerdings regelmässiger. Eine prominente Rolle spielte

hierbei Amnesty International.

In den ersten Monaten nach dem Putsch legte das IKRK gegenüber  Amnesty International  eine

gewisse Zurückhaltung an den Tag. Den oben erwähnten gemeinsamen Aufruf Amnesty Internatio-

nals mit drei weiteren Organisationen beantwortete IKRK-Exekutivratspräsident Gallopin in einem

Brief an Seán McBride, den Präsidenten  Amnesty Internationals.  Gallopin verwies zwar darauf,

dass das IKRK in Chile Haftorte besuche und den Gefangenen Hilfe leiste, äusserte sich aber nicht

2 MacBride, Seán/Blum, Michel/Nordmann, Joe/Pettiti, Louis E.: Brief an Roger Gallopin, Paris, 24.9.1973, ACICR

B AG 225 047-001, [„zutiefst beunruhigt über die von den Urhebern des Staatsstreichs in Chile in Gang gebrachte

Repression“].

3 Vgl. Laureano Luna, Benjamín: Brief an IKRK, México, D.F., 26.9.1973, ACICR B AG 225 047-001.

4 Vgl. die Korrespondenzen mit nationalen Rotkreuzgesellschaften in den Quellenbeständen ACICR B AG 202 047-

008; B AG 225 047-001; B AG 225 047-016 und B AG 225 047-029.

5 Vgl. Fussnote 10, S. 24.

6 Als ein Beispiel von vielen, vgl. Martin, Eric: Brief an Pio-Carlo Terenzio, Genf, 5.10.1973, ACICR B AG 225

047-001. Allgemeiner vgl. die diversen Korrespondenzen in den Quellenbeständen ACICR B AG 225 047-001; B

AG 225 047-016 und B AG 225 047-029.
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zu der in den Haftorten vorgefundenen Situation.7 Und auch später erteilte das IKRK Amnesty In-

ternational nur in ganz bestimmter Hinsicht Informationen, wie der ab 1974 etablierte, regelmässige

Kontakt zwischen den beiden Organisationen aufzeigt. Das Hauptquartier  Amnesty Internationals

sowie  zahlreiche  lokale  Sektionen  der  Organisation  wandten  sich  mit  Anfragen  zu  einzelnen

politischen Gefangenen an das IKRK. Diese Anfragen wurden innerhalb des IKRK an die Delegati-

on in Santiago weitergeleitet, die diese mit Hilfe der von der Agence unterhaltenen Datenbank be-

antwortete. Das IKRK-Hauptquartier schickte dann eine entsprechende Antwort an Amnesty Inter-

nationals  Hauptquartier, welches diese Informationen dann wiederum an Angehörige weiterleiten

konnte.8 Dieser Informationsaustausch bildete aber eine Ausnahme und Informationsflüsse verliefen

meist einseitig von Amnesty International  zum IKRK.9 Als nach den Äusserungen Pinochets zum

ersten Jahrestag des Putsches Gerüchte über das Freilassungsprogramm aufkamen, fragte Amnesty

International beim IKRK an, ob eine finanzielle Beteiligung Amnesty Internationals am Programm

möglich und wünschenswert sei.10 Das IKRK reagierte zurückhaltend auf diese Anfrage und in-

formierte Amnesty International über die vorgesehenen Zuständigkeiten der schon im Programm ar-

beitenden Organisationen CIME und CONAR.11 Die Idee einer Partizipation  Amnesty Internatio-

nals im Freilassungsprogramm wurde danach nicht mehr weiterverfolgt.

Insbesondere im ersten Halbjahr 1974 war die IKRK-Delegation bestrebt, die Präsenz des IKRK in

Chile durch internationales Recht zu begründen und gleichzeitig die Unrechtmässigkeit des Vor-

gehens der Militärregierung anzuzeigen. Dies war möglich, da die Delegation mit Alexandre Faber

einen Delegierten mit juristischer Ausbildung in ihren Reihen hatte. Dieser verfasste eine ausführli-

che Studie zur rechtlichen Situation in Chile nach dem Putsch.12 Dem Verteidigungsminister Carva-

jal stellten die Delegierten ein Memorandum zu und klagten die rückwirkende Anwendung der von

der Militärregierung dekretierten Gesetze als unrechtmässig an. Ebenso wiesen sie darauf hin, dass

7 Vgl. Gallopin, Roger: Brief an Seán McBride, Genf, 26.10.1973, ACICR B AG 225 047-001.

8 Als konkretes Beispiel für einen solchen Informationsaustausch, vgl. Plant, Roger: Brief an Serge Nessi, London,

18.10.1974, ACICR B AG 225 047-043; Amar, Francis: Telex an Georges Isoz, Genf, 24.10.1974, ACICR B AG

225 047-043; Nessi, Serge: Brief an Roger Plant, Genf, 25.10.1974, ACICR B AG 225 047-043.

9 So bezog sich beispielsweise der Generaldelegierte Nessi auf einen Bericht Amnesty Internationals, als er im März

1974 selbst einen Bericht zu seiner Mission nach Chile verfasste. Vgl. Nessi, Serge: Rapport de mission Chili, 11.-

26.2.1974, o. O., 18.3.1974, S. 9, ACICR B AG 225 047-025.

10 Vgl. Amar, Francis: Compte rendu d'entretien, Inger Falhander, 22.11.1974, o. O., 25.11.1974, ACICR B AG 225

047-063.01; Plant, Roger: Brief an Serge Nessi, London, 29.11.1974, ACICR B AG 225-047-063.01.

11 Vgl. Amar, Francis: [Compte rendu d'entretien], Roger Plant, 9.12.1974, o. O., 10.12.1974, ACICR B AG 225 047-

063.01.

12 Vgl. Faber, Alexandre: Informe sobre la situación jurídica en Chile, Santiago, 25.2.1974, ACICR B AG 225 047-

025.
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die durch die neuen Gesetze eingeklagten Delikte nicht der Militärgerichtsbarkeit unterstellt werden

durften, sofern einzig zivile Personen betroffen waren.13 Kurz bevor Genf im Sommer 1974 den

Austausch der Delegation beschloss, verfasste Faber eine weitere juristische Studie, die sich insbe-

sondere mit den Kriegsgerichten befasste. Faber hielt fest, dass die rechtliche Situation weiterhin

nicht akzeptabel sei, so beispielsweise indem Kriegsgerichte die Frage nach dem Zeitpunkt eines

'Delikts' nicht genügend reflektierten, indem sie die für verschiedene 'Delikte' gegen eine Person

verhängten Strafen unrechtmässig addierten oder indem sie es nicht zuliessen, dass Urteile an einen

Obersten Gerichtshof weitergezogen wurden. Gleichzeitig hielt Faber fest, dass auch gewisse Ver-

besserungen feststellbar waren: „En cambio, últimamente no se pronunciaron más penas de muerte

lo que se debe considerar como un progreso significativo hacia la realización de los derechos huma-

nos.“14 Faber und ein Grossteil der Delegierten, die im ersten Halbjahr 1974 in Chile waren, er-

achteten also die Achtung der Menschenrechte als eines der Ziele, auf die die IKRK-Mission in Chi-

le hinzuarbeiten hatte.15 Sie konfrontierten damit die offizielle Positionierung des IKRK in Abgren-

zung zu Menschenrechtsorganisationen,  wie sie  von Seiten der  Direktion postuliert  wurde:  „Le

CICR n'est pas une organisation politique, ni une organisation qui s'occupe de la défense des droits

de l'homme. Le CICR est une organisation à but humanitaire, neutre, dont les délégués sont tous de

nationalité suisse.“16 

Nach der Neubesetzung der Delegation war eine derartige Assoziierung der Delegierten mit der

Idee der Menschenrechte nicht mehr erkennbar. Als sich im Februar 1975 Bradford Morse, der stell-

vertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen, auf eine Mission nach Santiago begab und sich

dort sowohl mit Pinochet als auch mit Kritikern des Regimes unterhielt, kündigte er vor Abreise

dem IKRK an, dass er mit der IKRK-Delegation Kontakt aufnehmen werde.17 Als dies in Genf be-

kannt wurde, instruierte Nessi Delegationschef Santschy, dass er Morse nur sehr zurückhaltend In-

13 Vgl. o. A.: Memorandum, Santiago, 14.2.1974, ACICR B AG 225 047-025. 

14 Faber, Alexandre: Informe No. 2 sobre la situación jurídica en Chile, Santiago, 5.6.1974, S. 31, ACICR B AG 225

047-036.01, [„Im Gegenzug wurden in der letzten Zeit keine Todesurteile mehr ausgesprochen, was als bedeuten-

der Fortschritt in Richtung der Realisierung der Menschenrechte angesehen werden muss.“].

15 Dies zeigt sich auch in den oben erwähnten Briefentwürfen der Delegierten nach den Vorwürfen Bonillas, vgl.

Fussnote 54, S. 48.

16 Doppler, Bruno: Compte rendu d'entretien, Serge Nessi, Thomas von Kayser, Charles Liechti, 17.4.1974, Genf,

18.4.1974, S. 2, ACICR B AG 225 047-028, [„Das IKRK ist weder eine politische Organisation noch eine Organi-

sation, die sich um die Verteidigung der Menschenrechte kümmert. Das IKRK ist eine Organisation mit humanitär-

em Zweck, neutral, dessen Delegierte alle von Schweizer Nationalität sind.“]. Vgl. in diesem Zusammenhang auch

die Aussage Nessis: Fussnote 81, S. 56.

17 Vgl. Micheli, A. Dominique: Compte rendu d'entretien, Bradford Morse, 19.2.1975, o. O., 19.2.1975, ACICR B

AG 130-112.01.
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formationen erteilen und sich insbesondere nicht zum Freilassungsprogramm äussern solle.18 Doch

auch Santschy selbst hatte die Abgrenzung zu den Vereinten Nationen schon verinnerlicht. So be-

richtete er dem Hauptquartier, dass die Delegierten einem von Morse geplanten Empfang fernblei-

ben würden, da das IKRK ansonsten Gefahr laufe, von den Behörden mit der Politik der Vereinten

Nationen und anderer internationaler Organisationen in Verbindung gebracht zu werden.19 Eine Ab-

grenzung des IKRK von Menschenrechtsgruppierungen wurde in der Folge auch formalisiert, in-

dem sie in einem Dokument, mit dem neue Delegierte instruiert wurden, Aufnahme fand.20 Die Po-

sition des IKRK hinsichtlich Menschenrechten muss damit als durchaus kritische betrachtet werden,

gerade auch weil die Direktion in einer zu starken Politisierung der Mission Gefahren für die eigene

Tätigkeit sah. Einen in Richtung Menschenrechte politisierten Humanitarismus vertraten hingegen

insbesondere die Delegierten, die im Sommer 1974 von der Direktion abgezogen wurden.

Öffentlichkeit

Die Ausführungen zu den Beziehungen des IKRK zu  Amnesty International  haben bereits darauf

hingewiesen, dass das IKRK nur sehr bedingt gewillt war, Informationen zu seinen Missionen zu

veröffentlichen. Die Vertraulichkeit der Erkenntnisse aus den Besuchen in den Haftorten strichen

die Delegierten gegenüber den chilenischen Behörden wiederholt heraus. Damit wurde einerseits

darauf hingewiesen, dass für die Behörden mit den Besuchen des IKRK keine Risiken verbunden

waren. Andererseits wurde die Diskretion des IKRK auch als distinktives Merkmal gegenüber ande-

ren Organisation hervorgehoben.21 Die Öffentlichkeit wurde über die Jahresberichte und die monat-

lich herausgegebene international review of the red cross über die Chile-Mission informiert, jedoch

in sehr restriktiver Art. So wurde beispielsweise die Neubesetzung der Delegation im Juni 1974

zwar in der review erwähnt, jedoch wurde einzig von einer Reorganisation gesprochen, die es der

Delegation in Zukunft erlauben würde, ihre Aufgaben besser zu erfüllen.22 Im Jahresbericht 1974

wurde zwar ein Besuchsunterbruch im Mai und Juni erwähnt, aber es wurden weder Gründe dafür

18 Vgl. Nessi, Serge: Telegramm an Roger Santschy, Genf, 20.2.1975, ACICR B AG 225 047-059. Die Nachricht

wurde Santschy verschlüsselt über die Schweizer Botschaft in Santiago zugestellt, was aufzeigt, wie brisant die

IKRK-Direktion einen Kontakt zwischen den UN und dem IKRK erachtete.

19 Vgl. Santschy, Roger: Telex an IKRK Genf, Santiago, 24.2.1975, ACICR B AG 225 047-059.

20 Vgl. [Doppler, Bruno]: Commentaires et instructions à l'attention des délégués du CICR au Chili, o. O., März

1975, S. 25, ACICR B AG 252 047-005.02.

21 Dies wird beispielhaft aus der Kommunikationsart des IKRK ersichtlich, nachdem im April 1974 jeglichen Orga-

nisationen der Zutritt auf die Isla Dawson verweigert wurde. Vgl. Gallopin, Roger: Telex an Augusto Pinochet

Ugarte, Genf, 16.4.1974, ACICR B AG 225 047-031.

22 Vgl. international review of the red cross 8 (1974), S. 431.
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angegeben, noch wurde auf den Austausch der Delegation eingegangen.23 Die veröffentlichten In-

formationen in der review und den Jahresberichten beschränkten sich zumeist auf die Angaben der

wichtigsten Kennzahlen bezüglich der besuchten politischen Gefangenen und der an diese und ihre

Angehörigen geleisteten Hilfe. Diese Kennzahlen wurden monatlich auch den nationalen Rotkreuz-

gesellschaften übermittelt.24

Im Jahr 1975 wurde die zurückhaltende Informationspolitik des IKRK in zwei Fällen auf die Probe

gestellt. Im Juli 1975 veröffentlichte die mexikanische Zeitung Excelsior, die schon rund ein Jahr

zuvor mit der Veröffentlichung von Berichten des COPACHI für Aufruhr gesorgt hatte,25 eine Mel-

dung der Presseagentur IPS, in der in diffuser Art Vorwürfe an das IKRK und das chilenische Rote

Kreuz geäussert wurden. Diese hatten dem Artikel zufolge zusammen mit der hier fälschlicherweise

als  Dirección de Inteligencia Anticomunista ausgeschriebenen DINA sowie der CIA medizinische

Versuche an politischen Gefangenen vorgenommen. Das IKRK habe sodann bei Pinochet persön-

lich interveniert, damit dieser eine Untersuchung der Menschenrechtskommission der Vereinten Na-

tionen verhindere, die diese Missbräuche aufgedeckt hätte. Während die DINA in der Pressemel-

dung falsch ausgeschrieben wurde, war sich der Korrespondent offensichtlich auch über die Organi-

sationsstruktur innerhalb der Rotkreuzbewegung nicht im Klaren und unterschied nur in unklarer

Weise zwischen dem chilenischen Roten Kreuz, dem IKRK und der Liga der Rotkreuzgesellschaf-

ten.26 Der IKRK-Exekutivrat sah die Vorwürfe vor allem an das  chilenische Rote Kreuz gerichtet.

Die Vorwürfe erschienen den Ratsvertretern zwar als nicht glaubwürdig, doch wollten sie dem chi-

lenischen Roten Kreuz dennoch nicht öffentlich den Rücken stärken, um nicht Gefahr zu laufen, mit

dem chilenischen Regime identifiziert zu werden.27 In einem Brief an Inostrosa, den Präsidenten des

chilenischen Roten Kreuzes, wies Nessi aber dennoch darauf hin, dass das IKRK die Vorwürfe als

haltlos erachte.28 Als die in Rom ansässige IPS auf eine schriftliche Bitte um Klärung nicht reagier-

te, und nachdem die chilenische Botschaft in Genf eine Stellungnahme des IKRK gefordert hatte,

wurde Nessi nach Rom geschickt, um die Affäre vor Ort persönlich zu klären.29 Von den bei IPS

23 Vgl. International Committee of the Red Cross: Annual Report 1974, Genf, 1975, S. 43.

24 Vgl. die standardisierten Berichten an die nationalen Rotkreuzgesellschaften in den Quellenbeständen ACICR B

AG 225 047-008; B AG 225 047-019; B AG 225 047-034; B AG 225 047-047; B AG 225 047-062; B AG 225

047-082.

25 Vgl. Ahumada et al.: Chile: La memoria prohibida, S. 39–63; Stern: Battling for Hearts and Minds, S. 104f.

26 Eine Abschrift der Pressemeldung ist beim IKRK archiviert. Vgl. o. A.: México. La Cruz Roja Chile implicada en

la represión. México, 14 Julio (ips), o. O., o. D., ACICR B AG 252 047-005.03.

27 Vgl. o. A.: Extrait PV. Conseil Exécutif 7.8.1975, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-078.

28 Vgl. Nessi, Serge: Brief an Agustín Inostrosa, o. O., 13.8.1975, ACICR B AG 252 047-005.03.

29 Vgl. Modoux, Alain: Brief an IPS, Genf, 12.8.1975, ACICR B AG 252 047-005.03.
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verantwortlichen Personen Giovanni Spinelli und Juan Gelman30 erfuhr Nessi, dass ähnliche Vor-

würfe insbesondere in Mexiko schon mehrfach publiziert worden waren. Gleichzeitig räumten die

IPS-Vertreter ein,  dass für die Vorwürfe keine Beweise existierten und dass der verantwortliche

Korrespondent unterdessen nicht mehr für IPS tätig sei.31 Nach seiner Rückkehr nach Genf besprach

sich Nessi mit dem chilenischen Botschafter Silva und man einigte sich darauf, dass das IKRK sei-

ne Tätigkeiten in Chile in den kommenden Wochen in einigen Zeitungsartikeln ins rechte Licht

rücken würde, ohne dass auf die geäusserten Vorwürfe direkt eingegangen würde.32 Inwiefern diese

Massnahme umgesetzt wurde, konnte aus den beim IKRK archivierten Dokumenten nicht festge-

stellt werden.

Ein zweiter Fall, bei dem die Frage der Öffentlichkeit der Arbeit des IKRK zum Thema wurde, wa-

ren die Verhandlungen in den Vereinten Nationen. In der Einleitung dieser Arbeit ist bereits auf den

im Juni 1975 im letzten Moment abgesagten Besuch der Menschenrechtskommission der Vereinten

Nationen hingewiesen worden. In diesem Zusammenhang hatte die IKRK-Delegation in Santiago

dem Hauptquartier bereits angekündigt, dass eine Veröffentlichung von Teilen der Besuchsberichte

des IKRK durch die Behörden absehbar sei.33 Dies wäre wohl mit dem Ziel geschehen, die Ergeb-

nisse der Kommission mit den positiveren Beobachtungen des IKRK zu kontrastieren, wurde dann

aber mit dem Besuchsverbot an die Kommission wieder fallen gelassen. Im Vorfeld der im Oktober

1975 stattfindenden Diskussionen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen fragte der

chilenische Botschafter Silva beim IKRK an, unter welchen Bedingungen die Besuchsberichte des

IKRK veröffentlicht werden dürften. Diese Bedingungen waren, wie Nessi erklärte, dass Besuchs-

berichte als Ganzes und ohne Modifizierungen oder Weglassungen veröffentlicht werden mussten.

Auch mussten alle Berichte zu einem Haftort veröffentlicht werden, sofern dieser mehrfach besucht

worden war.34 Ende Oktober verdichteten sich die Hinweise, dass die Vertreter der chilenischen

30 Der Italiener Spinelli war zu dieser Zeit Chefredaktor und Generalsekretär von IPS. Gelman war ein argentinischer

Schriftsteller und Journalist, der sich zu dieser Zeit aufgrund seines (linken) politischen Engagements im Exil in

Europa befand. Vgl. IPS: Giovanni Spinelli,  http://www.ips.org/institutional/our-global-structure/biographies/gio-

vanni-spinelli/ [5.5.2016]; Instituto Cervantes: Juan Gelman. Biografía, http://www.cervantes.es/bibliotecas_docu-

mentacion_espanol/biografias/viena_juan_gelman.htm [05.05.2016]. Allgemeiner zu IPS und dessen Verortung im

linken politischen Spektrum vgl. Giffard: Alternative News Agencies.

31 Vgl. Amar, Francis: Procès-verbal de téléphone, Serge Nessi, 15.9.1975, o. O., o. D., ACICR B AG 252 047-

005.03; Nessi, Serge: Note de dossier, Mission à Rome (15.-17.9.1975), Genf, 22.9.1975, ACICR B AG 252 047-

005.03.

32 Vgl. Amar, Francis: Compte rendu d'entretien, Abelardo Silva-Davidson, Serge Nessi, 19.9.1975, o. O., 22.9.1975,

ACICR B AG 252 047-005.03.

33 Vgl. Musy, François: Brief an Serge Nessi, Santiago, 24.6.1975, ACICR B AG 225 047-060.

34 Vgl. Nessi, Serge: Procès-verbal de téléphone, Abelardo Silva-Davidson, 16.10.1975, o. O., o. D., ACICR B AG
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Regierung vor den Vereinten Nationen – Sergio Diez und der frühere Aussenminister Huerta – tat-

sächlich planten, einige Berichte zu veröffentlichen. Im IKRK erachtete man diese Neuigkeit als

derart brisant, dass Nessi unverzüglich nach New York geschickt wurde, um sich dort mit Diez und

Huerta zu besprechen.35 Von diesen erfuhr Nessi, dass der Generalversammlung ein Bericht ein-

gereicht würde, in dessen Anhang auch die letzten Besuchsberichte zu den Gefangenenlagern El Ri-

toque, Tres Álamos, Pirque und Puchuncaví veröffentlicht würden. Als Nessi darauf hinwies, dass

in diesem Fall alle Berichte – und nicht nur die letzten – zu diesen Haftorten veröffentlicht werden

müssten, versuchten dies Diez und Huerta zuerst mit dem Argument zu verhindern, dies sei tech-

nisch nicht mehr möglich, da der Druck schon begonnen habe. Den eigentlichen Beweggrund dafür,

dass die chilenischen Vertreter eine integrale Veröffentlichung verhindern wollten, stellten aber die

drastischen und expliziten Schilderungen von Folter dar, die ein früherer Bericht zu  Tres Álamos

enthielt. Zusammen mit Diez und Huerta erarbeitete Nessi eine abgeänderte Version dieses Berichts

zur Veröffentlichung, die seiner eigenen Darstellung zufolge eine „modification portant sur forme et

non sur fond“ war.36 Diese Änderung wurde in Genf von Exekutivratspräsident Gallopin und damit

von höchster Instanz abgesegnet.37 Ein Vergleich der originalen Darstellung und der abgeänderten

Version zeigt auf, dass die Abänderung doch in signifikanter Weise auch inhaltlicher Art war, indem

nämlich die genaue Art der Folter und der Ort, wo diese stattgefunden hatte, gestrichen wurden. Im

Originalbericht wurde beschrieben, wie die schwangere Gefangene Patricia del Carmen Zuñiga Bar-

ros in der Villa Grimaldi mit Elektroschocks an Vagina und Anus gefoltert wurde und es wurde fest-

gehalten, dass der medizinische Delegierte Verbrennungsspuren an Brüsten und Wirbelsäule festge-

stellt hatte .38 In der abgeänderten Version wurde zwar die Folter weiterhin erwähnt, es wurde aber

weder auf die Villa Grimaldi verwiesen, noch wurden die Körperstellen genannt, an denen Elektro-

den appliziert worden waren und die Verbrennungsspuren aufgewiesen hatten.39 Umgesetzt wurde

diese Abänderung schliesslich dennoch nicht,  weil  die chilenische Regierung in letzter Sekunde

225 047-104.01.

35 Vgl. ders.: Telex an IKRK Santiago, Genf, 31.10.1975, ACICR B AG 225 047-104.01.

36 Ders.: Telex an IKRK Genf, New York, 4.11.1975, ACICR B AG 225 047-104.01, [„[eine] formale und keine in-

haltliche Veränderung“].

37 Vgl. Amar, Francis: Compte rendu d'entretien, Serge Nessi, 3.11.1975, o. O., 5.11.1975, ACICR B AG 225 047-

104.01.

38 Vgl. o. A.: Informe de la visita al campamento de detenidos „Tres Álamos“, 2.-7.4.1975, o. O., o. D., S. 5, ACICR

B AG 225 047-094.

39 Vgl. Nessi, Serge: Note de dossier, Mission à New York (rapports Chili), o. O., 17.11.1975, S. 3, ACICR B AG

225 047-104.04.
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einen Rückzug machte und die Berichte doch nicht veröffentlichte.40 Die geplante Veränderung, die

nach Nessi im Interesse der Mission in Chile geschehen war,41 bleibt gleichwohl bemerkenswert,

denn sie zeigt auf, zu welch weitreichenden Zugeständnissen die Direktion des IKRK bereit war,

um die guten Beziehungen zur Regierung nicht zu gefährden. 

Im Bericht, den die chilenischen Vertreter schliesslich der Generalversammlung vorlegten, wurde

das IKRK in zweifacher Hinsicht erwähnt. Erstens, indem auf eine weltweite orchestrierte Kampa-

gne gegen Chile verwiesen wurde, bei der die Zahl von 40'000 politischen Gefangenen zirkuliert

habe. Das IKRK hatte – so wurde im Bericht postuliert – in diesem Zusammenhang bestätigt, dass

diese Zahl um den Faktor zehn zu hoch sei. Zweitens durch den Verweis auf das gute Zeugnis, das

das IKRK betreffend der medizinischen Versorgung in den Haftorten ausgestellt habe.42 Gerade der

letztere Punkt liess sich aus den Besuchsberichten des IKRK sicherlich nicht herleiten. Eine Reakti-

on des IKRK auf diesen Verweis blieb aber aus. Auch in späteren Verhandlungen Chiles vor den

Vereinten Nationen wurde die Präsenz des IKRK missbraucht. Ende 1976 sah sich das IKRK darum

gezwungen, die chilenische Behauptung zu dementieren, dass es während des ganzen Jahres keine

einzige formale Beschwerde wegen Misshandlung von Gefangenen eingelegt habe.43 Anders als für

Menschenrechtsorganisationen – so lässt sich konstatieren – stellte die Öffentlichkeit für das IKRK

zumeist eine gewisse Bedrohung dar, die sich durch die spezielle Beziehung zur Regierung ergab.

Es waren aber wohl vor allem strategische und weniger ideologische Gründe, die das IKRK im Um-

gang mit anderen Organisationen vorsichtig vorgehen liessen. So wurde die Menschenrechtskom-

mission der Vereinten Nationen in der Planung ihrer Mission im Juni 1975 unterstützt, in dem ihr

Informationen zu Haftorten und zu Misshandlungen erteilt wurden.44 Damit konnte diese schon vor

ihrer Reise nach Chile – die zwar dann zu diesem Zeitpunkt gar nicht zustande kam – in Erfahrung

bringen, in welchen Haftorten sich ein Besuch lohnen würde, um Menschenrechtsverletzungen fest-

zustellen. Die Erteilung solcher Informationen bildete aber eine Ausnahme, die an die Bedingung

strenger Vertraulichkeit geknüpft war, wie seitens des IKRK nach dem Gespräch festgehalten wur-

de: „Pour la forme nous rappelons que le CICR ne doit être mentionné nulle part.“45 In den meisten

40 Vgl. ders.: Telex an IKRK Genf, New York, 5.11.1975, ACICR B AG 225 047-104.01.

41 Vgl. ders.: Telex an IKRK Genf, New York, 4.11.1975, ACICR B AG 225 047-104.01.

42 Vgl. [Gobierno de Chile]: La situación actual de los Derechos Humanos en Chile, o. O., Okt. 1975, UN-Dokument

A/C.3/639, S. 28, 66.

43 Vgl.  o.  A.:  Chile  en  e[…]  [Unvollständiger  Zeitungsausschnitt],  in:  El  Mercurio,  4.12.1976,  BAR

E2200.144#1993/202#210*.

44 Vgl. JeanRichard, Hubert: Brief an François Musy, Genf, 13.6.1975, ACICR B AG 130-112.

45 Borel, Dominique: Procès-verbal d'entretien, [?] Mazot, 4.6.1975, o. O., o. D., ACICR B AG 225 047-060, [„Der
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Fällen hingegen reagierte das IKRK auf Anfragen zu den in den Haftorten vorgefundenen Verhält-

nissen so, wie es auch eine Anfrage der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen einige

Monate früher noch beantwortet hatte: „Toute communication de cette nature est incompatible avec

le caractère strictement humanitaire de nos activités et la neutralité absolue que notre institution a

toujours respectée.“46

Politische Konstellationen

Die politische Einordnung spezifischer Ereignisse und Entwicklungen, wie sie von den Delegierten

und der Direktion des IKRK während der Mission in Chile vorgenommen wurde, ist in den vor-

angehenden Kapiteln bereits diskutiert worden. Im folgenden Unterkapitel wird darum insbesondere

auf übergeordnete, die ganze Mission betreffende politische Konstellationen eingegangen.

Um die Mission in Chile überhaupt zu ermöglichen, war das IKRK auf finanzielle und materielle

Beiträge von Regierungen und nationalen Rotkreuzgesellschaften angewiesen. Einen grossen Teil

der allgemeinen Finanzierung des IKRK lieferte die Schweizer Regierung. Daneben wurden über

Hilfeaufrufe Beiträge spezifisch für die Mission in Chile generiert, wobei die grössten finanziellen

Beträge zu Beginn von Rotkreuzgesellschaften aus Skandinavien und Westeuropa beigetragen wur-

den, während lateinamerikanische Rotkreuzgesellschaften vor allem Hilfsgüter nach Chile sand-

ten.47 In der Folgezeit waren dann vor allem auch Regierungen für die Finanzierung verantwortlich.

Die grössten Beiträge stammten dabei aus Schweden, Norwegen, Finnland, der Schweiz, Kanada

und den USA.48 Gegenüber den Ländern und Organisationen, die Beiträge an die Chile-Mission

leisteten, legte das IKRK halbjährlich in einem Bericht Rechenschaft ab. Diese Berichte enthielten

zwar mehr Informationen, als üblicherweise vom IKRK veröffentlicht wurden. Sie enthielten aber –

im Gegensatz zu den internen Halbjahresberichten, die für diese Berichte an die Spender jeweils als

Vorlage dienten – auch einige Auslassungen. So wurde beispielsweise im für die Spender bestimm-

ten Bericht zum ersten Halbjahr 1974 im Gegensatz zum internen Bericht nicht erwähnt, dass viele

Haftorte  nicht  besucht  werden konnten und sich  die  Delegierten  über  die  Aufenthaltsorte  einer

grossen Zahl politischer Gefangener nicht im Klaren waren.49 Auch der nächste Bericht an die Spen-

Form halber erinnern wir daran, dass das IKRK nirgendwo erwähnt werden darf.“].

46 Turian, Catherine: Brief an Marc Schreiber, Genf, 29.11.1974, ACICR B AG 202 047-005.01, [„Jede Mitteilung

dieser Art ist unvereinbar mit dem strikt humanitären Charakter unserer Aktivitäten und der absoluten Neutralität,

die unsere Institution immer respektiert hat.“].

47 Vgl. International Committee of the Red Cross: Annual Report 1973, Genf, 1974, S. 37f.

48 Vgl.  o.  A.:  Action  C.I.C.R.  au  Chili,  Rapport  semestriel,  Janvier-Juin  1974  [Bericht  an  die  Spender],  Genf,

15.9.1974, S. 15, ACICR B AG 225 047-039.

49 Vgl.  o.  A.:  Délégation  C.I.C.R.  au  Chili,  Rapport  semestriel,  Janvier-Juin  1974  [Interner  Bericht],  Santiago,
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der wurde in signifikanter Weise überarbeitet. Das von der Regierung im September 1974 gestartete

Freilassungsprogramm wurde im Bericht an die Spender mit ebendieser Bezeichnung beschrieben,

während im internen Bericht, den die Delegierten in Santiago verfasst hatten, von einem Auswei-

sungsprogramm die Rede gewesen war.50 Politisch aufgeladene Begriffe  wie  derjenige der  Ver-

schwundenen wurden in den Berichten an die Spender nicht verwendet und aus „cas de disparition“

wurden „personnes dont la famille avait perdu la trace“.51 Es zeigt sich hier einerseits die Bestre-

bung des IKRK, als streng neutraler und diskreter Akteur aufzutreten. Andererseits ging es aber

auch darum, die Mission in ein möglichst gutes Licht zu rücken und insbesondere die Besuche in

den Haftorten als effizient und notwendig erscheinen zu lassen. Dies war auch die Position, die

Nessi an einer Sitzung mit den Delegierten vertrat. Regelmässige Besuche in den Haftorten waren

nach Nessi nötig, um Gelder zu generieren, denn „le fait de pouvoir présenter des statistiques de vi-

sites est le facteur numéro 1 pour nos donateurs quand il s'agit de donner des fonds“.52

Die politischen Einschätzungen der IKRK-Delegierten bezüglich der Repression des Militärregimes

waren selten kohärent. Teilweise wurden die Deklarationen der Behörden mit erstaunlich wenig

kritischer Distanz übernommen.53 Gleichzeitig zeigen viele interne Berichte, dass die Delegierten

die Logik des Regimes durchaus durchschauten und kritisch zu hinterfragen wussten. Schon Ende

1973 beschrieb Nessi beispielsweise die politische Logik des Regimes. Er verwies auf die Bestre-

bungen der Regierung, ein Feindbild im internationalen Marxismus zu erschaffen und auf das nach

Meinung  der  Regierung  falsche  Bild  der  Situation  in  Chile,  das  mit  der  chilenischen  Realität

kontrastiere.54 Es war für Nessi ebenso klar, dass die Folter an den Gefangenen systemischen Cha-

5.8.1974, ACICR B AG 225 047-039; o. A.: Action C.I.C.R. au Chili, Rapport semestriel, Janvier-Juin 1974 [Be-

richt an die Spender], Genf, 15.9.1974, ACICR B AG 225 047-039.

50 Vgl. o. A.: Délégation C.I.C.R. au Chili, Rapport semestriel, Juillet-Décembre 1974 [Interner Bericht], Santiago,

31.12.1974, ACICR B AG 252 047-003.03; o. A.: Action C.I.C.R. au Chili, Rapport semestriel, Juillet-Décembre

1974 [Bericht an die Spender], Genf, 20.2.1975, ACICR B AG 225 047-052.

51 o. A.: Action CICR au Chili, Rapport semestriel, Janvier-Juin 1975 [Interner Bericht], [Santiago, 9.8.1975], S. 16,

ACICR B AG 252 047-005.08; o. A.: Action C.I.C.R. au Chili, Rapport semestriel, Janvier-Juin 1975 [Bericht an

die Spender], Genf, 15.9.1975, S. 11, ACICR B AG 225 047-075, [„Fälle von Verschwinden“; „Personen, von de-

nen die Familie die Spur verloren hat“].

52 Doppler, Bruno: PV de séance, Serge Nessi, Delegation, 7.11.1974, o. O., o. D., S. 2, ACICR B AG 225 047-043,

[„die Tatsache, dass wir Besuchsstatistiken präsentieren können ist der Faktor Nummer 1 für unsere Spender, wenn

es darum geht, Gelder beizutragen.“].

53 Vgl. Kap. 2 dieser Arbeit, S. 33.

54 Vgl. Nessi, Serge: Rapport de Mission au Chili (29 nov. - 16. déc. 1973), Genf, 27.12.1973, S. 1–3, ACICR B AG

225 047-004.
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rakter hatte und dass dieses System auch von der Regierung gestützt wurde.55 Die Frage, ob die Prä-

senz des IKRK in Chile für die politischen Gefangenen eine Hilfe darstellte, oder ob sie doch eher

dem Regime dazu verhalf, die Verhältnisse in Chile zu beschönigen, wurde wiederum unterschied-

lich beurteilt. Zwar wurden Verbesserungen der Situation in den Haftorten oftmals als Konsequen-

zen der vom IKRK aufgestellten Forderungen ausgelegt,56 doch insbesondere die Delegierten, die

im Sommer 1974 abgezogen wurden, verwiesen wiederholt darauf, dass sich die Repression vor al-

lem in einen für das IKRK unsichtbaren Bereich verschoben hatte.57 

Um Zugang zu den dem IKRK verschlossenen Haft- und Verhörorten zu gewinnen, war es nach der

Neubesetzung der Delegation das erklärte Ziel Nessis, mit den Behörden wieder ein einwandfreies

Vertrauensverhältnis herzustellen.58 Dem chilenischen Roten Kreuz kam in diesem Zusammenhang

eine Funktion als Brückenbauer zu. Noch kurz zuvor hatten die Delegierten, als sich im Sommer

1974 ihre Beziehung zur Regierung stark verschlechtert hatte, sensible Dokumente aus den Büro-

räumlichkeiten des IKRK in die Schweizer Botschaft gebracht, weil die Büros in Santiago mit dem

chilenischen Roten Kreuz geteilt wurden und man dessen Vertretern nicht mehr traute.59 Auch bei

der Verteilung von Hilfsgütern ergaben sich Probleme in der Zusammenarbeit mit dem chilenischen

Roten Kreuz, das die Hilfsgüter vor Ort nach eigenen, politischen Wertmassstäben verteilte.60 Das

Ziel, ein Vertrauensverhältnis mit den Behörden aufzubauen, liess solchen Bedenken aber keinen

Platz mehr. Speziell in den peripheren Gebieten des Landes wurde über die Vertreter des  chileni-

schen Roten Kreuzes  der Kontakt mit den lokalen Regierungsvertretern wiederhergestellt und es

wurde versucht, Vertrauen zu schaffen.61 Dies war möglich, weil in den Reihen des chilenischen Ro-

ten Kreuzes viele ehemalige Offiziere vertreten waren, während Sympathisanten der Unidad Popu-

lar nach dem Putsch aus der Organisation verdrängt worden waren.62

55 Vgl. ebd., S. 13; ders.: Brief an Eric Thomann, Genf, 25.3.1974, ACICR B AG 225 047-016.

56 Diese Deutung zeigte sich insbesondere in der Kommunikation der Delegation mit den Behörden. Vgl. Leemann,

Eddi: Brief an Patricio Carvajal Prado, Santiago, 18.12.1973, ACICR B AG 225 047-015.

57 Vgl. Brand, Claude/Wildbolz, A./Meier, Pius: Rapport concernant les mauvais traitements et les tortures infligés

aux détenus politiques au Chili, du séptembre 1973 au mai 1974, Santiago, 17.6.1974, ACICR B AG 225 047-029.

58 Vgl. Nessi, Serge: Rapport de mission au Chili (28 juillet – 6 août 1974), o. O., 16.8.1974, S. 5, ACICR B AG 225

047-044.

59 Vgl.  Peyraud,  Georges:  Brief  an  Eidgenössisches  Politisches  Departement,  Santiago,  18.6.1974,  BAR

E2004B#1990/219#8705*.

60 Vgl. Santschy, Roger: Brief an Serge Nessi, Santiago, 15.7.1974, ACICR B AG 252 047-004.

61 Vgl. Leemann, Eddi: Rapport sur la mission au Chili du 21 juin au 9 aout 1974, Caracas, 9.9.1974, S. 10, ACICR

B AG 225 047-044.

62 Vgl. [Doppler, Bruno]: Commentaires et instructions à l'attention des délégués du CICR au Chili, o. O., März

1975, S. 28–32, ACICR BAG 252 047-005.02.

101



Die Zuständigkeiten der Behörden betreffend der politischen Gefangenen waren während der Missi-

on des IKRK nicht immer klar, weil das Rechtssystem durch die zahlreichen Regierungsdekrete ei-

nem steten Wandel unterzogen war. Die Delegation stand darum mit einer grossen Zahl von Vertre-

tern des chilenischen Staats in Kontakt, so mit der Junta, den Ministerien und deren Unterorgani-

sationen  wie  der  SENDET oder  dem  Servicio  de  Prisiones (Gefängnisdienst),  den  intendentes

(regionalen  Regierungsvertretern),  den  fiscales  (militärischen  Staatsanwälten)  und  in  sehr  be-

schränkter Art auch mit den Geheimdiensten. Hauptsächliche Ansprechpersonen für die Delegierten

waren die Ministerien für Inneres und Verteidigung sowie die SENDET. Auch hier waren jedoch die

Zuständigkeiten nicht immer klar. Dies lag einerseits daran, dass sich die verschiedenen Organe bei

Problemen oftmals für nicht zuständig erklärten und die Delegierten an eine andere Stelle weiter-

verwiesen,63 was wohl auch als  Ablenkungsmanöver verstanden werden muss.  Andererseits  ver-

schoben sich die Zuständigkeiten tatsächlich, weil Organisationen wie die SENDET umstrukturiert

wurden,64 oder auch, weil die Gefangenen in den verschiedenen Phasen zwischen ihrer Festnahme

und dem allfälligen gegen sie geführten Prozess aus der Zuständigkeit des Innen- in diejenige des

Verteidigungs- und schliesslich des Justizministeriums übergingen.65 Sofern die Delegierten auf per-

sönlicher Ebene mit einem Behördenvertreter einen guten Kontakt hergestellt hatten, wurde auch

versucht, diesen nach Umstrukturierungen aufrecht zu erhalten.66 Das von Nessi formulierte Ziel,

nach  der  Neubesetzung  der  Delegation  mit  den  Behörden  ein  neues  Vertrauensverhältnis  zu

schaffen, wurde von den Delegierten konkret verfolgt, indem in den internen Halbjahresberichten

die Kontakte zu den jeweiligen Personen evaluiert wurden. Im zweiten Halbjahresbericht 1974 wur-

de so zu Aussenminister Carvajal notiert, er sei gelassen, freundlich und intelligent und damit der

ideale  Ansprechpartner  für das IKRK. Zu Innenminister  Benavides  wurde festgehalten,  er  habe

nicht das Format seines Vorgängers Bonilla. Bonilla wiederum hatten die Delegierten in seiner neu-

en Funktion als Verteidigungsminister noch nicht gesprochen.67 Dies änderte sich bis zu Bonillas

Tod im März 1975 nicht mehr.

63 Vgl. als Beispiel die Diskussion um Besuche im Haftort Melinka in Puchuncaví: Jenny, Rolf: Procès-verbal d'ent-

retien, Hermán Brady Roche, François Musy, 11.8.1975, Santiago, 14.8.1975, ACICR B AG 225 047-076.

64 Die SENDET wurde im September 1975 vom Verteidigungsministerium zum Innenministerium überführt, vgl.

Jenny, Rolf: Telex an IKRK Genf, Santiago, 16.9.1975, ACICR B AG 225 047-076.

65 Vgl. Leemann, Eddi: Brief an Serge Nessi, Santiago, 9.2.1974, ACICR B AG 225 047-016.

66 Vgl. als Beispiel die Funktion Carvajals in der Kontaktaufnahme mit der DINA, S. 80 dieser Arbeit.

67 Vgl. o. A.: Délégation C.I.C.R. au Chili, Rapport semestriel, Juillet-Décembre 1974 [Interner Bericht], Santiago,

31.12.1974, S. 20–22, ACICR B AG 252 047-003.03.
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Zur Schweizer Regierung und zur Schweizer Botschaft in Santiago hatte das IKRK – den Erwartun-

gen entsprechend – eine spezielle Beziehung. Bereits kurze Zeit nach dem Putsch erteilte das IKRK

dem  Eidgenössischen Politischen Departement (EPD)68 sehr  detaillierte  Informationen  über  die

Lage in Chile. Das EPD wurde darauf hingewiesen, dass die Misshandlung politischer Gefangener

an der Tagesordnung sei und dass es auch zu willkürlichen Erschiessungen ohne Prozesse komme.

Diese Informationen wurden dem EPD in der Hoffnung erteilt, dass die Schweizer Regierung die

Initiativen des IKRK politisch stützen würde.69 Zumindest über den Weg der Schweizer Botschaft in

Santiago wurde dem IKRK eine solche Unterstützung aber nur bedingt gewährt. Die Schweizer

Botschaft war in der Schweizer Politik schon bald ins Visier der Linken geraten, weil sie Flüchtlin-

gen kein Botschaftsasyl gewährt hatte. Der parlamentarischen Motion des Nationalrats Jean Ziegler

zufolge hatte Botschafter Masset Aussagen gemacht, die eine „offene Zuneigung zur faschistischen

Regierung“ zeigten und hatte der Schweiz durch die Weigerung, Flüchtlinge in der Botschaft aufzu-

nehmen, „Schande bereitet“.70 Die Motion forderte darum die vorzeitige Pensionierung Massets.

Die IKRK-Delegation war in gewissen Bereichen ihrer Arbeit auf die Schweizer Botschaft angewie-

sen. So wurden via Botschaft verschlüsselte Telegramme aus Santiago via Bern ins IKRK-Haupt-

quartier nach Genf geschickt. Auch hinterlegten die Delegierten Dokumente sensiblen Inhalts in der

Schweizer Botschaft.71 Von dieser technischen Unterstützung abgesehen, gab es in der Zusammen-

arbeit der IKRK-Delegation mit der Schweizer Botschaft aber immer wieder Reibungen. Delegati-

onschef Thomann hatte im April 1974 gegenüber Masset von Informationen über ein Massengrab in

der Nähe von Valparaíso gesprochen, die er über Kontakte mit der Opposition erhalten hatte. Masset

riet Thomann davon ab, weitere Untersuchungen vorzunehmen, um die Beziehungen zur Regierung

nicht zu gefährden.72 Auch als die Delegation zwei Monate später die IKRK-Direktion für ihre Pas-

sivität öffentlich kritisierte, stellte sich Masset gegen die Delegierten.73 In der Folge reiste Nessi

nach Chile, um die Neubesetzung der Delegation zu organisieren. Im Gegensatz zu den Delegierten,

68 Heute: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

69 Vgl. Doppler, Bruno: Brief an René Keller, Genf, 16.11.1973, ACICR B AG 225 047-001.

70 o. A.: No 410. (No 11795) Réponse par écrit à la Motion Ziegler du 3.10.1973 concernant Asile dans les ambassa-

des suisses, [Bern], 11.3.1974, S. 13, 14 [dt. Version], http://dodis.ch/39017 [11.5.2016].

Zur ambivalenten Beziehung der verschiedenen Ebenen der Schweizer Politik und Gesellschaft zum Militärregime

vgl. Bentele/Zala: Neutrality as a business strategy, S. 187f.

71 Vgl.  Peyraud,  Georges:  Brief  an  Eidgenössisches  Politisches  Departement,  Santiago,  18.6.1974,  BAR

E2004B#1990/219#8705*.

72 Vgl.  Masset,  Charles:  Brief  an  Eidgenössisches  Politisches  Departement,  o.  O.,  1.7.1974,  BAR

E2200.144#1993/202#210*.

73 Vgl. Fussnote 76, S. 54 dieser Arbeit.
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die zu diesem Zeitpunkt abgezogen wurden, war Nessi zwar eher ein Vertreter einer zurückhalten-

den IKRK-Politik,  doch auch zwischen ihm und Masset kam es zu Unstimmigkeiten,  nachdem

Masset sich nicht bereit gezeigt hatte, für eine chilenische Familie Schweizer Transitvisa zur Aus-

reise in die Sowjetunion auszustellen. Dies mündete darin, dass Nessi der Botschaft drohte, den Fall

Nationalrat  Ziegler  zu  melden.74 Von  Seiten  des  IKRK  wurden  die  Korrespondenzen  mit  der

Schweizer Botschaft in Santiago nur sehr lückenhaft dokumentiert oder sie sind heute nicht mehr

verfügbar. So lässt sich beispielsweise keine Aussage dazu machen, ob sich die Beziehungen zur

Botschaft unter dem neuen Botschafter Max Casanova ab April 1975 verbesserten.

Ähnlich begrenzt ist die Quellenlage bezüglich der Beziehungen der Delegation mit der US-Bot-

schaft. Die USA unter Präsident Nixon und Aussenminister Kissinger hatten während der Zeit der

Unidad Popular eine ökonomische und politische Destabilisierungskampagne gegen die Regierung

Allende geführt und dem Militär – zumindest hintergründig – die Zustimmung der US-Regierung

zum Putsch zugesichert.  Gleichzeitig war einer allzu starken Unterstützung der Militärregierung

durch die US-Regierung aufgrund der Opposition im US-Kongress Grenzen gesetzt.75 In Santiago

stand die IKRK-Delegation in regelmässigem Kontakt mit US-Botschafter David Popper. In Bezug

auf die Umsetzung der Aussenpolitik Kissingers in Chile gilt Popper als Vertreter, der auch für die

Kritik von Seiten der Menschenrechtsgruppierungen ein gewisses Verständnis aufbrachte, wofür er

aus dem State Department  Kritik erfuhr.76 Aus den beim IKRK archivierten Korrespondenzen mit

der US-Botschaft lässt sich vermuten, dass die Zusammenarbeit mit dieser von grosser Bedeutung

war, wenn auch die Gesprächsprotokolle eher Andeutungen als konkrete Informationen liefern. Als

sich Nessi Ende Juni 1974 mit Popper besprach, erfuhr er von diesem, dass das IKRK-Hauptquar-

tier via US-Botschaft in Genf erwirkt hatte, dass das State Department die US-Botschaft in Santiago

anwies, auf die chilenische Regierung Druck auszuüben, damit diese dem IKRK die ausgesetzten

Besuchsbewilligungen wieder ausstellen würde.77 Dies geschah allerdings derart vertraulich, dass

mit Nessi nicht einmal der IKRK-Generaldelegierte für Lateinamerika darüber informiert war und

dieser erst von Popper darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Nessi wiederum informierte Popper über

die internen Entwicklungen bezüglich Austausch der Delegierten. Insgesamt herrschte Nessi zufol-

ge im Gespräch eine „très grande franchise et beaucoup de cordialité“.78 

74 Vgl. Beltrametti, […]: Note à Monsieur l'Ambassadeur, [Santiago], 26.6.1974, BAR E2200.144#1993/202#210*.

75 Vgl. Eckel: Die Ambivalenz des Guten, S. 617f.

76 Vgl. Dinges: The Condor Years, S. 157f.

77 Vgl. Thomann, Eric: Procès-verbal de la réunion des délégués avec M. Nessi, le 19.6.74 à Santiago, Santiago,

29.6.1974, ACICR B AG 225 047-029.

78 Nessi, Serge: Compte rendu d'entretien, David H. Popper, John B. Tipton, 28.6.1974, o. O., 15.7.1974, S. 2, ACI-
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Die Rolle der USA in den Verhandlungen mit den chilenischen Behörden wird auch aus den Korre-

spondenzen der Botschaft an das State Department  ersichtlich. Diese berichtete Anfang Juni nach

Washington, dass sie Kontakt mit dem chilenischen Aussenministerium aufgenommen habe, um die

Ausstellung  neuer  Besuchsbewilligungen  an  die  IKRK-Delegation  zu  erwirken.79 Vom Aussen-

ministerium erhielt die Botschaft dann die Auskunft, dass die Bewilligungen schon ausgestellt, je-

doch von den IKRK-Delegierten noch nicht abgeholt worden seien.80 Dies entsprach zwar sicherlich

nicht der Wahrheit, es führte aber dennoch dazu, dass die Besuchsbewilligungen innerhalb einer

Woche erneuert wurden.81 Der Vorstoss der US-Botschaft muss vor dem Druck des US-Kongresses

verstanden werden: in einem Telegramm der Botschaft an das State Department wurde explizit dar-

auf verwiesen, dass die positive Antwort des chilenischen Aussenministeriums offiziell sei und vor

dem Kongress zitiert werden dürfe.82 

Von Seiten des IKRK wurde die Rolle der USA gegen aussen aber eher kleingeredet. Als im August

1974 der Schweizer Parlamentarier Edgar Oehler in Chile weilte und zusammen mit einem Vertreter

der Schweizer Botschaft beim IKRK vorsprach, wurde auch auf die Rolle der US-Botschaft für das

IKRK angesprochen. Nessi räumte zwar ein, dass die Delegation mit der US-Botschaft in Kontakt

stehe, erklärte aber, es sei nicht der Fall, dass über die US-Regierung Druck auf die chilenischen

Behörden ausgeübt worden sei.83 Der diskrete Kontakt mit der US-Botschaft blieb auch danach be-

stehen und Nessi beurteilte später im Gespräch mit dem Genfer US-Botschafter James Carlin die

Unterstützung durch die USA als „fort utile“.84 Die Kontaktaufnahme mit der DINA und die Besu-

che in Cuatro Álamos waren ebenso Themen, die in der Korrespondenz mit der US-Botschaft auf-

gegriffen wurden.85

CR B AG 225 047-029., [„sehr grosse Offenheit und viel Herzlichkeit“]

79 Vgl. Thompson, [...]: Telegramm an Secretary of State, Santiago, 6.6.1974, https://foia.state.gov/searchapp/Docu-

ments\Chile2\000002C0.pdf [23.3.2016].

80 Vgl. ders.: Telegramm an Secretary of State, Santiago, 10.6.1974, https://foia.state.gov/searchapp/Documents  \Chi-

le2\000002C2.pdf [23.3.2016].

81 Vgl. ders.: Telegramm an Secretary of State, Santiago, 18.6.1975, https://foia.state.gov/searchapp/Documents  \Chi-

le2\000002C3.pdf [23.3.2016].

82 Vgl. ders.: Telegramm an Secretary of State, Santiago, 10.6.1974, https://foia.state.gov/searchapp/Documents  \Chi-

le2\000002C2.pdf [23.3.2016].

83 Vgl. Doppler, Bruno: P. V. Entretien, Georges Peyraud, [Edgar] Oehler, Serge Nessi, Roger Santschy, 5.8.1974,

Santiago, 8.8.1974, ACICR B AG 225 047-042.

84 Amar,  Francis:  Compte  rendu  d'entretien,  James  L.  Carlin,  George  J.  Klein,  Serge  Nessi,  31.1.1974,  o.  O.,

3.2.1974, ACICR B AG 225 047-059.

85 Musy, François: P.V. d'entretien, Charles Stout, John Tipton, Eddi Leemann, 11.4.1975, Santiago, 15.4.1975, ACI-

CR B AG 225 047-060.
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Der Fakt, dass das IKRK in Chile Unterstützung durch die US-Botschaft und deren Regierung er-

hielt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das IKRK auch in Kontakt mit Personen und Grup-

pierungen stand, die zur Militärregierung in Opposition standen. Eine wichtige Gruppierung in die-

sem Zusammenhang war COPACHI. Der Kontakt zu COPACHI verlief so diskret wie möglich. Es

wurde keine normale Korrespondenz per Post, Telegramm oder Telefon geführt. Stattdessen wurden

Korrespondenzen nur durch einen eigenen Fahrer überbracht.86 Archivierte Dokumente über diesen

Kontakt  mit  COPACHI innerhalb  Chiles  existieren  jedoch nicht.  In  den internen Berichten des

IKRK wurde  der  Kontakt  mit  COPACHI allerdings  als  sehr  nützlich  evaluiert.87 Unterstützung

durch COPACHI erhielt das IKRK unter anderem in der Verteilung von Hilfsgütern an die Angehö-

rigen von Gefangenen. Zu diesem Zweck wurden dem COPACHI Waren und auch Geld zur Vertei-

lung übergeben.88 

IKRK-Vertreter trafen sich auch mit noch entschiedeneren Gegnern des Regimes. Protokolle dazu

sind nur für Treffen in Europa archiviert, möglicherweise fanden ähnliche Treffen aber auch in Chi-

le oder anderen lateinamerikanischen Ländern statt und wurden nicht dokumentiert. Ein besonderes

Beispiel  in  diesem  Zusammenhang  stellt  sicherlich  das  Treffen  Amars,  des  Chefs  der  IKRK-

Abteilung Lateinamerika, mit Carmen Castillo und drei weiteren Personen des MIR in Paris dar, das

im Februar 1975 stattfand. Castillo hatte nach dem Putsch an der Seite des MIR-Anführers Miguel

Enríquez im Untergrund gelebt. Im Oktober 1974 wurden sie in ihrem Versteck aufgegriffen, En-

ríquez wurde erschossen, Castillo hingegen wurde der Gang ins Exil gewährt. Das Treffen mit den

Vertretern des MIR fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt: Amar musste sich an ver-

schiedenen Punkten mit Mittelspersonen treffen, bevor er schliesslich zu den MIR-Vertretern ge-

führt wurde. Auch gaben diese ihm, mit Ausnahme Castillos, ihre Identität nicht preis. Es wird aus

dem Gesprächsprotokoll nicht klar, durch wessen Initiative das Treffen zustande kam. Im Protokoll

wird jedoch festgehalten, dass die MIR-Vertreter im Detail über die Tätigkeit des IKRK bezüglich

Chiles informiert wurden. Zu diesem Zweck überreichte ihnen Amar auch den letzten Halbjahresbe-

richt. Da es sich hierbei um ein internes Dokument handelte, wurde Vertraulichkeit vereinbart. Die

MIR-Vertreter versprachen im Gegenzug, dem IKRK regelmässig Informationen bezüglich verhaf-

teter Personen zu liefern. Sie erklärten sich ausserdem bereit, ihre eigenen Erlebnisse in den Haftor-

86 Vgl. Nessi, Serge: Brief an Eddi Leemann, Genf, 23.4.1975, ACICR B AG 225 047-060.

87 Vgl. [Doppler, Bruno]: Commentaires et instructions à l'attention des délégués du CICR au Chili, o. O., März

1975, S. 35, ACICR B AG 252 047-005.02.

88 Vgl. Jenny, Rolf: Action CICR, Rapport semestriel (Juillet-décembre 1975), [Santiago], [7.2.1975], S. 20f., ACI-

CR B AG 225 047-092.
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ten in Chile dem IKRK nutzbar zu machen, so dass es für die Behörden in Zukunft schwieriger

wäre, Personen vor den IKRK-Delegierten zu vestecken.89 

Im Herbst 1975 kam es in Genf zu einem weiteren Treffen mit einer Regimegegnerin, als Hortensia

Bussi,  die  Witwe  Salvador  Allendes,  von  IKRK-Präsident  Martin  und  Vizepräsident  Pictet  im

IKRK-Hauptquartier empfangen wurde. Bussi war schon kurz nach dem Putsch ins Exil nach Mexi-

ko gegangen. Sie berichtete den IKRK-Vertretern, dass sie in Mexiko von anderen Exilanten nur po-

sitive Berichte über die Arbeit des IKRK erhalten habe. Allerdings sei sie erstaunt gewesen über die

wiederholten Behauptungen der chilenischen Regierung, dass das IKRK die Haftbedingungen als

gut bewertet habe und Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen in Abrede gestellt habe.

Mit dem Hinweis, dass das IKRK gegen diesen Missbrauch seiner Präsenz wiederholt bei den Be-

hörden protestiert habe, gab sich Bussi nicht zufrieden und forderte eine eindeutigere Stellungnah-

me. Die IKRK-Vertreter versicherten Bussi, dass die Mission in Chile auch weiterhin bestehen blei-

be und man sich für die politischen Gefangenen einsetzen werde. Sie erhofften sich aus dem Ge-

spräch mit Bussi aber auch einen eigenen Gewinn: Bussi sollte ihre Stellung als Witwe Allendes

dazu nutzen, um als Mittlerin zwischen dem IKRK und der kubanischen Regierung sowie deren na-

tionaler Rotkreuzgesellschaft aufzutreten und damit einen Dialog anzustossen. Ausserdem sollte sie

in Mexiko ihren Einfluss ausüben, damit die negative Berichterstattung zum IKRK und zum chile-

nischen Roten Kreuz unterbunden würde.90

Die Direktion und die Delegation in Chile evaluierten politische Konstellationen also insbesondere

vor dem Hintergrund der Nützlichkeit ebendieser für die Arbeit des IKRK. Ansprechpartner für das

IKRK waren nicht nur Regierungsvertreter auf allen Ebenen, sondern auch – mit unterschiedlichen

Graden an Diskretion – Personen und Gruppierungen des ganzen politischen Spektrums. Über die

US-Botschaft und das chilenische Rote Kreuz konnten die Anliegen des IKRK an die Regierung ge-

richtet werden. Gleichzeitig stand das IKRK auch in Kontakt mit klaren Gegnern der Regierung.

Diese Kanäle wurden vor allem zur Gewinnung von Informationen oder zur Ausübung politischen

Einflusses genutzt.

89 Vgl.  Amar,  Francis:  Compte rendu d'entretien,  Carmen Castillo  plus  trois  personnes,  Paris,  15.2.1975,  o.  O.,

18.2.1975, ACICR B AG 225 047-059.

90 Vgl. Nessi, Serge: Compte rendu d'entretien, Hortensia Bussi de Allende, Fernando Navarro, Iván Planells, Eric

Martin, Jean Pictet, 23.9.1975, o. O., 24.9.1975, ACICR B AG 225 047-076.
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5 Fazit und Ausblick

Am Beginn dieser Arbeit stand die Feststellung des Delegierten Marti, dass es sich bei der Mission

in Chile für das IKRK um die heikelste und politisch wichtigste Mission dieser Zeit handle. Ob und

inwiefern diese Aussage vor dem Hintergrund einer historischen Untersuchung plausibel ist, müsste

in einem Vergleich mit anderen Fallstudien erarbeitet werden. Solche detaillierte, auf dem neu zu-

gänglichen Archivmaterial aufbauende Studien für andere Missionen dieses Zeitraums stehen aller-

dings in gleicher Art wie für Chile noch aus. Wichtige Referenzpunkte im Bezug auf den Besuch

politischer  Gefangener  wären  für  diese Jahre einerseits  die  lateinamerikanischen Missionen des

IKRK in Brasilien, Kolumbien, Uruguay und Venezuela, andererseits auch die umfangreichen Miss-

ionen in Griechenland, Südafrika und Vietnam.1 Ob Erkenntnisse aus anderen Missionen in Chile

einflossen, wird aus den bearbeiteten Quellen nicht explizit ersichtlich. Die Verschiebung von Dele-

gierten zwischen verschiedenen Missionen – wie beispielsweise von Delegationschef Santschy, der

von Vietnam nach Chile geschickt wurde – führte aber sicherlich dazu, dass sich Erfahrungen aus

anderen Missionen auf das Vorgehen in Chile auswirkten. Die Auswirkungen des in der Geschichts-

schreibung zum Humanitarismus vielfach herausgestrichenen 'Wendepunkts Biafra' lassen sich in

gleicher Art nur schwer einschätzen. Die strukturellen Veränderungen innerhalb des IKRK lassen

sich darin erkennen, dass der neu geschaffene Exekutivrat für Entscheidungen im Genfer Haupt-

quartier die wichtigste Instanz darstellte, wenn es um die Festlegung von Prinzipien ging. Ereignis-

se wie der Abzug der Delegierten im Sommer 1974 zeigen hingegen auf, dass die Bestrebungen zu

einer Professionalisierung sich im Fall Chile noch nicht richtig durchgesetzt hatten, auch wenn sie,

beispielsweise durch die Verfassung von Leitlinien nach der Neubesetzung der Delegation, ersicht-

lich werden.

In ähnlicher Weise wie anderen Organisationen – wie der IACHR oder Amnesty International – ge-

lang  es  dem IKRK nach  dem Putsch  ziemlich  schnell,  Zutritt  zum Land  und  Zugang  zu  den

politischen Gefangenen zu erhalten. Obwohl es immer wieder zu Komplikationen zwischen dem

IKRK und der chilenischen Regierung kam, wurde ein Abbruch der Mission nie konkret ins Auge

gefasst. Auch die Regierung äusserte sich nie in dieser Weise, denn die Präsenz des IKRK war auch

für sie in politischer Hinsicht begrüssenswert. Weil die Regierung die Mission nicht grundsätzlich

in Frage stellte, war das IKRK nicht gezwungen, seine Mission mit der eher vagen völkerrechtli-

1 Vgl. Comité International de la Croix-Rouge: Inventaire du sous-fonds ACICR, B AG, Archives générales, 1951-

1975, S. 1104–1202, https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/b_ag_1951_1975.pdf [24.5.2016].
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chen Grundlage in den Genfer Konventionen zu legitimieren. Die Konventionen wurden vom IKRK

dennoch angeführt,  um die Regierung zur Einhaltung gewisser Grundsätze im Umgang mit den

politischen Gefangenen zu verpflichten. Ein Beispiel hierfür sind die vom IKRK eingeforderten Ar-

tikel 101 (III) und 75 (IV) bezüglich Todesurteilen. Die Besuche in den Haftorten verliefen in den

ersten Monaten ziemlich regelmässig, die Bedingungen bei den Besuchen erschwerten sich aber

schon ab Anfang 1974. Militärische Haftorte durften nur noch selektiv besucht werden und die De-

legierten waren wiederholt den Anschuldigungen der Behörden ausgesetzt. Die Besuche fanden oft

unter irregulären Bedingungen statt und wurden von den Behörden vorbereitet. Das zentrale Prin-

zip, dass Gespräche mit Gefangenen nur ohne Zeugen stattfinden durften, wurde vom IKRK-Exeku-

tivrat fallen gelassen, um den Zugang zu den Gefangenen aufrechtzuerhalten. Ebenso akzeptierte

der Rat, dass gewisse Gefangene (insbesondere incomunicados) durch die Delegierten nicht besucht

werden konnten. Eine Sonderrolle nahm auch der Kontakt mit der DINA ein, den die Delegation ab

März 1975 etablieren konnte. Es gelang den Delegierten hierbei nicht, weitere Haftorte der DINA

als Cuatro Álamos zu besuchen, obwohl von Seiten der DINA bald einmal eingeräumt wurde, dass

solche Haftorte existierten.

Die bei den Besuchen in den Haftorten festgestellten Mängel wurden den zuständigen Behörden

regelmässig in Besuchsberichten kommuniziert. Die Kritik war meistens auf die engen Platzverhält-

nisse und die schlechten sanitären Bedingungen in den Haftorten ausgerichtet. Folter und Misshand-

lungen wurden nur angezeigt, wenn die medizinischen Delegierten eindeutige Indizien für solche

Vorfälle konstatieren konnten. Die Besuchsberichte waren also das Resultat eines Abwägens zwi-

schen Kritik auf der einen Seite und der Bestrebung, die Mission nicht zu gefährden, auf der ande-

ren Seite. Die Besuchsberichte konnten für die vorliegende Arbeit nur selektiv betrachtet werden.

Sie könnten als Basis weiterer Untersuchungen noch detaillierter ausgewertet werden, wodurch ei-

nerseits Schlüsse zur Arbeit des IKRK gezogen werden könnten, andererseits aber auch ein verglei-

chender Blick auf den Charakter der Repression in den verschiedenen Haftorten ermöglicht würde.

Im Freilassungsprogramm sah die Regierung für das IKRK sowohl eine operative Funktion als auch

eine Funktion als neutraler Mittler zwischen Chile, der Sowjetunion und Kuba vor. Die Prinzipien

bezüglich des Vorgehens in diesem Programm wurden vom Exekutivrat ausgearbeitet, ohne dass

hierbei auf Erfahrungen aus anderen Missionen zurückgegriffen wurde. Die Diskussionen zur Fra-

ge, ob das Programm als humanitäre Massnahme verstanden werden konnte, verliefen entsprechend

kontrovers. Die anfangs in das Programm gesetzten Hoffnungen konnten aber nicht eingelöst wer-

den und die Zahl der Personen, die dank dem Programm freigelassen und ausgewiesen wurden,
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blieb gering. Eine Vermittlung zwischen Chile, der Sowjetunion und Kuba gelang nicht. Im Freilas-

sungsprogramm arbeitete  das  IKRK aussergewöhnlich  eng mit  den  anderen  Organisationen zu-

sammen.  Dies  geschah vor  allem auch darum,  weil  die  chilenische  Regierung eine  solche  Zu-

sammenarbeit selbst vorsah.

Ausserhalb des Freilassungsprogramms arbeitete das IKRK nur sehr begrenzt mit anderen Organi-

sationen zusammen. Informationen flossen nur in sehr wenigen Fällen vom IKRK zu anderen Orga-

nisationen, während das IKRK im Gegenzug Berichte und Dokumente anderer Organisationen wie-

derholt als Grundlage für die eigene Arbeit nutzte. Das IKRK war somit nicht Teil eines Netzwerks

im Umgang mit der Repression der Diktatur. Vielmehr war es gerade die explizite Bestrebung des

IKRK, gegenüber der Regierung seine Sonderrolle zu betonen und sich ausserhalb dieses – auch

von der Regierung wahrgenommenen – Widerstands zu positionieren.

Von einem politisierten, dem Konzept der Menschenrechte zugewandten Humanitarismus grenzte

sich die IKRK-Führung ebenso ab. Als sich die Delegierten im Frühjahr 1974 zu kritisch äusserten,

ergriff die Direktion mit dem verordneten Abzug der Delegierten eindeutige Massnahmen, um eine

solche Politisierung zu verhindern. Im Hintergrund wurden politische Konstellationen aber gleich-

wohl ausgenutzt, um die Ziele des IKRK durchzusetzen. Hierbei waren speziell die Regierung der

USA und deren Botschaft in Santiago eine wichtige Stütze. Finanziell wurde die Mission hauptsäch-

lich durch Regierungen und Rotkreuzgesellschaften aus Europa und Nordamerika getragen, wobei

das IKRK gegenüber diesen Spendern Rechenschaft über seine Aktivitäten abzulegen hatte. Auch

mit Gegnern der chilenischen Regierung fanden diskrete Gespräche statt.

Diese Arbeit hat einige wichtige Aspekte des Umgangs des IKRK mit der Repression der chileni-

schen Militärdiktatur herausgearbeitet. Dabei stand der Besuch politischer Gefangener als wichtigs-

te Aktivität der Delegation im Zentrum der Untersuchung. Andere Bereiche der Arbeit der Delegati-

on – wie die Verteilung von Hilfsgütern an Gefangene und deren Angehörige oder die Arbeit der

Agence – wurden hingegen zu grossen Teilen ausgeklammert. Die Verteilung von Hilfsgütern würde

sicherlich eine genauere Untersuchung lohnen, da die Delegation hier eng mit staatlichen Organi-

sationen wie der SENDET, aber auch mit dem chilenischen Roten Kreuz, COPACHI und Caritas

zusammenarbeitete. Eine weitere wichtige Perspektive würde sich aus der Untersuchung der Aus-

senwahrnehmung des IKRK ergeben. So könnten in gleicher Art, wie dies in dieser Arbeit in be-

schränkter Weise bezüglich der Schweizer und der US-amerikanischen Botschaft in Santiago getan

wurde, Dokumente anderer diplomatischer Vertretungen in Santiago und Genf untersucht werden.

Ebenso könnten  Dokumente  anderer  Organisationen wie  der  verschiedenen UN-Gruppierungen,
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COPACHIs oder  Amnesty Internationals  weitere Rückschlüsse auf die Arbeit des IKRK liefern.

Schliesslich liesse sich  auch über Interviews mit Akteuren des IKRK ein genauerer Blick auf die

Entscheidungsmechanismen innerhalb des IKRK gewinnen. Mit der vorliegenden Arbeit wurde eine

Basis geschaffen, um solch weiterführende Untersuchungen zum Umgang des IKRK mit der chile-

nischen Militärdiktatur durchzuführen.
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6 Abkürzungsverzeichnis

CAJSI Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior

CIA Central Intelligence Agency

CIME Comité Intergouvernemental pour les Migrations Européennes

CONAR Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados

COPACHI Comité de Cooperación para la Paz en Chile

DINA Dirección de Inteligencia Nacional

EPD Eidgenössisches Politisches Departement

FACH Fuerza Aérea de Chile

IACHR Inter-American Commission on Human Rights

IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz

MIR Movimiento de Izquiera Revolucionaria

MSF Médecins sans frontières

NGO Non Governmental Organization (Nichtregierungsorganisation)

SENDET Secretaría Nacional de Detenidos

SICAR Servicio de Inteligencia de Carabineros

SIFA Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aerea

SIM Servicio de Inteligencia Militar

SIN Servicio de Inteligencia Naval

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UN United Nations
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