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VORWORT

Der vorliegende Bericht hat den Zweck, die Tätigkeit 

des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in der 
Zeit vom 30» Juni 1947 (dem Tage der Übergabe der Unterlagen an 

die im August 1948 in Stockholm tagende letzte internationale 

Rotkreuzkonferenz) bis zum 1» Januar des laufenden Jahres (1952) 

zusammenzufassen »

Wie die Ueberschrift besagt, handelt es sich lediglich 

um eine gedrängte Zusammenfassung der vier Berichte über diese 

Zeitspanne, deren erster die Periode vom lo Juli 1947 bis zum 

51« Dezember 1948 behandelt, während die drei übrigen die Jahre 

1949, 1950 und 1951 umfassen» Nähere, etwa gewünschte Einzelheiten 

sind den vorgenannten Berichten zu entnehmen»

Wahrend dieses Zeitabschnittes befand sich das IKRK 

dauernd in einem Zustand, der etwa jenem der “Bereitschaft” im 

Kriege entsprach» Die Unsicherheit des auf den zweiten Weltkrieg 

folgenden Friedens erwies die Notwendigkeit einer neutralen Ins

titution, die “ständig bereit” ist, im Interesse der Opfer als 

Vermittler zwischen den feindlichen Parteien zu wirken« In Griechen

land, Palästina, Kaschmir, Bengalen, Birma, Indonesien, Indochina 

und Korea hatte das IKRK nur allzuhäufig Gelegenheit, seine 

humanitäre Tätigkeit auszuüben»

Durch den Abschluss der vier Genfer Abkommen, denen 

alle Länder der Erde trotz ihren oft entgegengesetzten Interessen 

und Doktrinen zustimmten, hat auch die rechtliche Stellung nicht 

nur des IKRK, sondern des Roten Kreuzes im allgemeinen eine 

Stärkung erhalten a

Diese Erfahrung der Nachkriegsjahre wird auch weiterhin

(1) Der Einfachheit halber wird das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz in diesem Bericht durch die Buchstaben "IKRK“ 
bezeichnet «
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die Zukunft des Roten Kreuzes beeinflussen, die im übrigen teil

weise von der Verwirklichung dieser Abkommen abhängen wirdc

Der vorliegende, im Hinblick auf die XVIII0 Interna

tionale Rotkreuzkonferenz abgefasste Bericht will einen Ueber- 

blick über die Fortschritte auf dem Gebiet der humanitären Tätig

keit und des humanitären Rechts gewähren0

Wir werden zunächst die Tätigkeit der verschiedenen 

Abteilungen des IKRK, sodann sein traditionelles Werk zur Linderung 

der durch den Weltkrieg entstandenen Leiden behandeln; es folgt 

darauf der Bericht über seine Aktion zugunsten der Opfer der 

neuausgebroebenen Unruhen und Konflikte; endlich schildern wir 

seine Mitwirkung an der Entwicklung des internationale Rechts 

und seine Beziehungen zu den verschiedenen Regierungs- und 

anderen Institutionen«

t********
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ERSTER TEIL

I .. : . . ■ ...

I. DAS IKRK UND SEINE DIENSTSTELLEN

Am 20» September 1948 wurde General Guisan zum Mitglied 
des IKRK gewählt » Mit seinem Beitritt trug er, der Ueberlieferung 
General Dufours folgend, durch seine hohe Stellung in erheblichem 
Masse zum Ansehen des Rotkreuzwerkes bei,

Im Juli 1949 betrauerte das IKRK den Tod eines seiner 
Mitglieder, dos Herrn Adolf Luchinger, Dr» jur » und Präsident der 
Stadt Ztiricho

Am Ende desselben Jahres wurden zwei neue Mitglieder in 
das Komitee gewählt, nämlich Alfredo Vannotti, Dr»med», Professor 
an der Universität Lausanne, und Rodolfo Olgiati» ehern» Direktor 
für Spanien vom Schweizerischen Hilfswerk für spanische Kinder 
(1937 - 1939), ehern» Generalsekretär der Kinderhilfe des Schweize - 

rischen Roten Kreuzes (1942 - 1943)? seit 1945 Präsident der Zentral 
stelle für Flüchtlingshilfe und eherno Direktor der ^Schweizerspende

Im Jahre 1951 bat Fri» Suzanne Ferrière das Komitee- sie 
ihrer Verpflichtungen als aktives Mitglied zu entbinden, da sie 
sich ganz den Aufgaben zuwenden wollte, die ihr als Leiterin des 
Internationalen Sozialdienstes (Service social international) in 
Genf erwuchsen» Auch die Herren Br»med» Georges Patry sowie Dr» 
med« Vischer wurden auf ihren Wunsch ihrer Pflichten als Komitee
mitglieder enthoben» Alle drei wurden in Anerkennung ihrer ge
leisteten Dienste zu Ehrenmitgliedern des IKRK ernannt; zwei neue 
Mitglieder wurden gewählt : Fri» van Berdhem, ehern» Leiterin der 
Kolonialabteilung der Zentralstelle für Kriegsgefangene, und 
Frédéric Siordet, der seit 1943 beim Internationalen Komitee als 
Beirat und in Missionen tätig war»

Am 31 » Dezember 1951 setzte sich das IKRK aus folgenden 
Mitgliedern zusammen i

MAX HUBER

Dr = j ur »
ehern» Vorsitzender des Ständigen 
Internationalen Gerichtshofs 

Ehrenpräsident 
7Ì923T l7

(1) Die in Klammern gesetzten Jahreszahlen bezeichnen das 
jeweilige Datum der Ernennung der Komiteemitglieder»
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PAUL RUEGGER 
Dr,j ur =

ehern» Schweizerischer Gesandter 
in Italien und Grossbritannien 

Präsident 
TÏ948)

JACQUES CHENEY1ERE 
Dr«philohoC» 

Vizepräsident
‘ 09197™

ERNEST GLOOR 
Dr omed » 

Vizepräsident 
(19451"

MARTIN BODMER 
Dr »philchoCo 

Vizepräsident 
“719407

LUCIE OD1ER 
eherno Leiterin des 

"Service des infirmières- 
visiteuses de la Section 

gemiemiise de la Croix- 
Rouge suisse"

(1930)

CARL J» BURCKHARDT 
Dr0philo

ehern» Schweizerischer 
Gesandter in Paris 

(1933)

EDOUARD CHAPUISAT 
Drcphilo tue» 

(1938)

LEOPOLD ■BOISS1ER 
Dr »jur»

Professor an der Universität 
Genf, Generalsekretär der 

Interparlamentarischen Union
Vizepräsident

71946y

EDMOND GRASSET 
Dr»med»

Professor an dar Universität 
Genf, Direktor des Instituts 

für Hygiene 
(1946)

CLAUDE DU PASQUIER 
Dr » j ur »

Oberstdivisionär 
Professor an den Universitäten 

von Genf und Neuchâtel 
(1947) *

HENRI GUISAN 
General

ehern» Hcchstkommandisrender 
der Schweizerischen Armee 

(1948)
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ALEC CRAMER 
Dr.med., Oberst

(1938)

ALFREDO VMUOTTI 
Dr.med.

Professor an der Universität 
Lausanne

(1949)

REITE VM BERCHEM 
Dr.jur., Bankier

(1946)

RODOLFO OLGIATI
ehern» Direktor der 
Schweizerspende

(1949)

PAUL CARRY 
Dr.jur.

Professor an der 
Universität Genf

MARGUERITE VM BERCHEM
eheme Leiterin der 

Kolonialabteilung der
Zentralstelle für Kriegsgefangene

(1946) (1951)

FREDERIC SIORDBT 
Rechtsanwalt

Rechtsberater des IKRK seit 1943 

(1951)

Seit Ende Januar 1949 tritt das Internationale Komitee
zur Erledigung der laufenden Geschäfte regelmässig zweimal im 
Monat zusammen. Es hält ausserdem viermal jährlich satzungsgemäss 
und so oft es die Umstände erfordern Vollsitzungen.

Der am 27« Januar 1949 eingesetzte Präeidentschaftsrat
tritt in der Zwischenzeit zusammen, wenn dringende Entscheidungen 
zu treffen sind.

Die Zusammensetzung des Rates ist die folgende :
# '

Der Präsident des IKRK als Vorsitzender; J.Chenevière, 
M. Bodmer, E.Gloor, L. Boissier, Vizepräsidenten; R.van Berchem, 
R.Olgiati, Mitglieder. " "

Präsidentschaftsrat



ITT0KÌ1AV GŒSH1.1À 
. Baffi , i -

t&hieidvißtT ieï< et a içeaeioiE 
amiôêjofx?

(C^è'i)

jïïïwUHO D3IA 
d;si9dO ,.bec¡.i([

(8561)

1 TAI MO G'ilOÇiOH 
10Í) ictBeiM : nocís 

efcneqeiasiawdoS
iem: *

iiEHDSSS M? ansa 
iel‘iaßE , „iß i, .ici

(d^ei)

pHQflSE MV S21 ETi'Jößä, 
la b ài i e ,l 1 e J. a sd o 

le b gnuli b id'slfîi ncIo>I 
eoagnBlegageivS iiJî el/etelßit tie S

(laei)

ÏEŒ5IOI8 DlflSŒaÇH'ï
1 Ibwj-ïbb tdo sH

££61 lies 5ÎHHI s si) leisieds jnoaK
(1561)

90.ti.ccoa 8lacroitßnietni 3.ef> itili isynsv sBnK tiño
si Issai s ws -gi salta legai etî^doeefi neBnei-usl ie£> gm/gibaliS uus 

asMmagegrxi/Sttss ¿fox lids (; fßffiiaiv: zcaBiosejJs ilari öS «neœœBsys tsacM 
. rmgn/jstiut. loV giaiioïia abadies'U ail es tic os Jbnrj

isie icario et nsbiasil
t i ’

tihiat.ÎBd'Oatneôi a jâi& . etc tea agni a 6M.i. la.vnßL -, VS; sß led 
^agrm&iedoetnS efcnagßiifc anew .nemmpsxis iiesàedoeiwX neb ni itili

„Breio neiioit xts

; eineglol; oi.ô tel eetßß ea5 gmjsiésnana&sex/S aid
e

t ei éi venadD „V îiebnestiamoY ala SEBI e e b. tnehka'érsS. ieŒ 
»sedoiaS risvoH ?c&tnsbisSiaosiV tieisei-oE *J tioojÌti„a ,ieaiboE

.labexlgtiM 1itñiglO.H

• YHHAO -1UAÎ
. UJ Q . 1(1

■i e b n.s iosaaio iSL 
las-O ,1 ßtisisvinü

Obéx)



- 6 -

' ì x ' ' , -

Kommissionen

Die vom IKRK zur Anregung und Kontrolle der Arbeit der 
verschiedenen Abteilungen beauftragten Kommissionen setzen sich 
aus Mitgliedern des IKRK, Mitgliedern der Zantraldirektion und 
Abteilungsleitern zusammen.

Die hauptsächlichen Kommissionen sind s

die Kommission fur auswärtige Angelegenheiten, unter dem Vorsitz 
von Jo Chenevière;

die juristische Kommission, unter dem Vorsitz von L» Boissierj

die Kommission für Verwaltungs- und Finanzangelegenheiten, unter 
dem Vorsitz von M= Bodmer 5

die Kommission für medizinische Angelegenheiten und zum Studium 
des Sanitätsmaterials*;, unter dem Vorsitz von Dr = A.«Gramer«

Zentraldirektion

Zu Beginn des Jahres 1948 wurden infolge Ausscheidens 
von Ho Cuchet, stellvertretenden Direktors und Schatzmeisters des 
IKRK und von G» Dunand, stellvertretenden Direktors beim IKRK, ge
wisse Veränderungen an der Arbeitsverteilung in der Zentraldirek
tion vorgenommen«

Im Jahre 1950 fasste das IKRK den Beschluss, seine 
Dienststellen aus Gründen der Vereinfachung neu zu organisieren« 
Am IO, März 1950 wurde mit der Neu- und Umgestaltung der ver
schiedenen Abteilungen begonnen» Sie wurden in drei Divisionen 
zusammengefasst, die je zwei Direktoren den Herren R0 Gallopin, 
Exekutivdirektor, und J= Pictet, Direktor der Allgemeinen Ange
legenheiten, - unterstellt wurden»

Diese drei Organe sind die folgenden %

Die Exekutivdivision, unter der Verantwortlichkeit von 
R» Gallopin und der Leibung von Do de Traz, stellv» 
Exekutiv-Direktor« Diese Abteilung behandelt sämtliche 
Fragen, die mit dar Hilfstätigkeit für die Kriegsopfer 
in Beziehung stehen« Ihr untersteht die Zentralstelle 
für Krieeseefaneene =
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Die Division für Allgemeine Angelegenheiten, anter der 
verantwortlichen Leitung von J~= Pictet, befasst sich -- 
mit Ausnahme der Kriegsopfer-Hilfe - mit sämtlichen 
laufenden Angelegenheiten»

Die Verwaltungsdivision, unter der Verantwortung von 
R» Galiopin und der Leitung des stellv. Direktors E.von 
Eondeli. Diese Division behandelt die laufenden ver
waltungstechnischen und finanziellen Angelegenheiten»

Generalsekretärlat

Dar Generalsekretär, Jo Duchosal, hat die Verbindung 
zwischen dem IKRK und den nationalen Rotkreuzgesellschaften, der 
Liga und den internationalen Organisationen aufrecht zu erhalten.

Er hat sich' ausserdem mit den Vorbereitungsarbeiten für 
die XVIII. Internationale Rotkreuzkonferenz (Toronto. Juli 1952) und 
mit den der Ständigen Kommission das internationalen Roten Kreuzes 
vorgelegten Fragen' befasst.

Personal

Während des Krieges, im Dezero,ber 1944, belief sich die 
Zahl der Mitarbeiter des IKRK auf 3=383 = Nach Beendigung der 
Feindseligkeiten konnte der Personalbestand erheblich vermindert 
werden. Aber die als Folgen des Krieges noch bestehenden Aufgaben 
(vor allem im Zusammenhang mit der grossen Anzahl der zurückge
haltenen Kriegsgefangenen) nötigten das IKRK, weit mehr Personal 
zu beschäftigen als vor dem Kriege.

Es gelang ihm jedoch, den eigentlichen Personalbestand 
allmählich zu verringern, indem es nach Möglichkeit freiwillige 
Mitarbeiter heranzog«

Am I. Juli 1947 betrug der gesamte Personalbestand in 
den verschiedenen Abteilungen des IKRK - sowohl in Genf wie 
innerhalb der in Europa, Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien 
beschäftigten Delegationen «,i 722 Personen, einschliesslich 95 
freiwilliger Mitarbeiter. Am 31= Dezember 1951 belief sich die 
Gesamtzahl nurmehr auf 321 Personen, einschliesslich 58 frei
williger Mitarbeiter.
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Nachstehende Tabelle veranschaulicht die Veränderungen 
im Personalbestand«

Personal des IKRK

(Zentral- und auswärtige. Abteilungen)

Personal zusammen
besoldetes freiwilliges

Dezember 1944. ... « « 1 = 725 1 = 658 3 = 383
Juli 1947 OO..OOOQ 627 95 722
31= Dezember 1948. . . . 334 60 394
31« Dezember 1949. = . . 310 45 355
31. Dezember 1950. . . « 316 52 368
31= Dezember 1951= = . = 263 58 321

Seit Beginn des Jahres 1950 ist die Zahl der freiwilligen 
Mitarbeiter fast um 30 v«H. gewachsen« Diese Tatsache macht sich 
besonders in den auswärtigen Abteilungen fühlbar (1), bei denen 
gerade der Unterhalt von Vertretungen des IKRK das Kostspieligste 
ist« Wir brauchen nicht zu betonen, dass das IKRK die selbstlose 
Arbeit dieser Männer und Frauen auch im Hinblick auf die ihnen zu 
verdankenden Einsparungen sehr wohl zu schätzen weiss«

Delegationen

Der zunehmende Abbau von Delegationen des IKRK begann 
Ende 1946 und nahm während der Jahre 1947 und 1948 seinen Fortgang, 
Er wurde auf drei verschiedene Arten gehandhabt ?

1, Schliessung von Delegationen;

2. Zusammenziehung mehrerer Delegationen zu einer einzigen;

3« Ersatz ständiger Delegationen durch zeitweilige
Missionen, die einem Delegierten übertragen wurden«

Die erste Methode gelangte überall da zur Anwendung, wo 
die noch verbleibende Tätigkeit des IKRK der nationalen Rotkreuz
gesellschaft übertragen werden konnte » Dies war in Belgien, Holland, 
Grossbritannien und zum Teile in Italien der Fall, 1

(1) Am 31« Dezember 1951 kamen auf 64 Delegierte und Korrespon
denten 34 freiwillige Mitarbeiter - d„h, 53 v«H,
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Das zweite Verfahren hatte in ¡jenen Ländern deca Vorrang, 
in denen sich noch mehrere Delegationen des IKRK befanden. So 
wurden die Delegationen für Deutschland in Baden-Baden, Frankfurt 
und Vlotho geschlossen und ihre Tätigkeit von dar Berliner Dele
gation übernommen. Desgleichen behielt das IKRK in Oesterreich nur 
noch seine Delegation in Wien und ein Büro in Innsbruck (franzö - 

sieche Besatzungszone) bei, und verzichtete auf seine Vertretung 
in Salzburg (amerikanische Besatzungszone)o

In den meisten europäischen Staaten wurden die ständigen 
Delegationen durch zeitweilige Missionen von Genf aus ersetzt.
Nach Schliessung der Delegation in Belgrad (Frühjahr 1947) war 
das IKRK in den Ländern Osteuropas nur noch in Prag, Warschau und 
Bukarest vertraten? die Delegation in letzterer Stadt- wurde im 
Herbst 1947 geschlossen. Damals traten die Vertreter des IKRK auf 
der regionalen Konferenz der europäischen Rotkreuzgesellschaften 
in Belgrad (September 1947) mit den Regierungsbehörden, sowie mit 
den nationalen Rotkreuzgesellschaften in Belgrad, Bukarest, Sofia, 
Tirana und Budapest in Verbindung. Auf Empfehlung seiner Dele
gierten beschloss das IKRK, seine Vertretung im Südosten Europas 
zeitweiligen Missionen zu übertragen. Die Delegationen in Warschau 
und Prag wurden im November 1949? bezw. im Juni 1950 aufgelöst.

Im Jahre 1948 wurden nach Griechenland, Spanien, Portu
gal und den Vereinigten Staaten noch Missionen zu Orientierungs
zwecken, oder mit streng begrenztem Wirkungsfeld entsandt. Die 
Delegation in Kairo erhielt den Auftrag zu Sondermissionen in 
Kenya, Palästina und Zypern, um das IKRK von der Lage der in 
diesen Ländern internierten Juden zu unterrichten.

Die Teilung Britisch-Indiens in zwei Staaten - Indien 
und Pakistan - und die daran anschliessenden Ereignisse machten 
die Entsendung ¡je eines Beauftragten nach Neu-Delhi und Karachi 
erforderlich.

Im Fernen Osten hat die Delegation in Südost-Asien die 
Aufgaben das IKRK in Indonesien, Indochina, Siam und Singapur in 
ihrer Hand vereinigt.

Endlich hielten die Delegationen in Japan und auf den 
Philippinen weiterhin die Verbindung zwischen dem IKRK und den 
Behörden dieser Länder aufrecht. Die Delegation in Schanghai wurde 
im Jahre 1950 durch einen Korrespondenten ersetzt ? in die inner- 
chinesischen Konflikte hat sie nicht eingegriffen»

Die Delegation in Frankreich beschäftigte das zahl
reichste Personal. Sie musste 300.000 deutsche Kriegsgefangene 
besuchen, von denen 120,000 in Zivilarbeiter umgewandelt worden 
waren. Dazu kamen noch deutsche Zivilarbeiter,die in den franzö - 
ä.sehen und amerikanischen Besatzungszonen Deutschlands durch
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Frankreich angeworben worden waren» Die französischen Behörden 
hatten das IKRK ersucht, den Schutz dieser verschiedenen Kategorien 
von Arbeitern zu übernehmen»

Ende April 1951 stellte die Delegation in Paris ihre 
Tätigkeit zugunsten Angehöriger der Deutschen Bundesrepublik 
(Zivilarbeiter, ehemalige Kriegsgefangene» die des Rechtsbeistandes 
bedurften) ein, nachdem diese Aufgabe nunmehr durch das Konsulat 
der Deutschen Bundesrepublik in Paris übernommen worden war, (1)

Die Intervention des IKRK in Palästina, und die im De
zember 1948 mit den Vereinigten Nationen inbezug auf die Flücht
lingshilfe getroffene Vereinbarung veranlassten das IKRK, mehrere 
Delegationen, - nämlich in Israel, Jordanien, Libanon und in 
Arabisch-Palästina zu eröffnen <> Das Ende der Feindseligkeiten
und anschliessend daran das Aufhören der durch Vermittlung des 
Roten Kreuzes eingeleiteten Hilfsaktionen ermöglichten es dem 
IKRK, im Sommer 1951 seine ständigen Delegationen in Tel-Aviv und 
Jerusalem zu schliessen. Gewisse Aufgaben des IKRK in diesen Ge
genden werden in Zukunft von örtlichen Organisationen übernommen, 
während jene Fälle, die im besonderen der neutralen Vermittlung 
des Internationalen Komitees bedürfen, durch die Delegation in 
Kairo behandelt werden. Auf diese Weise wird diese Delegation - 
wie bereits vor dem Konflikt in Palästina - zum Sitz der Vertretung 
des IKRK im Nahen Osten, mit Ausnahme von Syrien und Libanon, die 
eine ständige Delegation behalten»

■ Im Herbst 1951 beschloss das IKRK, sich wiederum in 
London vertreten zu lassen; Henry Wasmer, dessen Ernennung als 
Ehren-Delegierter des IKRK beim Britischen Roten Kreuz günstige 
Aufnahme gefunden hatte, erhielt das Agrement des Foreign Office.

Der Fortschritt der Waffenstillstands-Verhandlungen in 
Korea (Dezember 1951) führte zur Entsendung einer grösseren Dele
gation des IKRK, die sich den Parteien im Hinblick auf den 
Austausch von Kriegsgefangenen zur Verfügung ‘hält.

Die Liste der dem IKRK am 31, Dezember 1951 zur Verfügung
stehenden Delegierten ist aus der Beilage (2) ersichtlich»

(1) Bezüglich jener Deutschen, die/Deutschen Demokratischen Repu
blik angehören, wird der Status quo (d»h* die de-facto- Zu - 
ständigkeit der Delegation des IKRK) aufrecht erhalten»

(2) S» Anlage A.

/
/
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Finanzierung

Rechnungsjahr 1947.

Das Rechnungsjahr begann unter äusserst schwierigen 
Umständen. Die Rubrik "Kriegswerke'* hatte Ende 1946 ein Defizit 
von über 3 Millionen Franken aufgewiesen. Zu diesem Fehlbetrag 
kam noch der Kostenvoranschlag für das Jahr 1947f der sich, wie
wohl aufs äussßrte eingeschränkt, noch auf rund 7 Millionen 
Franken (1) belief. Das Ausgabenbudget und das vorangegangene 
Defizit erreichte somit annähernd 10 Millionen Franken.

Zu dessen Deckung konnte das IKRK in erster Linie auf 
den Eingang des zusätzlichen Beitrages rechnen, der von den na
tionalen Rotkreuzgesellschaften gelegentlich der Genfer Konferenz 
des Jahres 1946 (Juli bis August) bewilligt worden war.Alles in 
allem entsprachen die gesamten Einnahmen etwa dem Erfordernisse 
für die notwendigen finanziellen Leistungen, sodass nur noch ein 
Defizit von 566.995 Franken bestehen blieb.

X
Rechnungsjahr 1948.

Die aus den internationalen Ereignissen erwachsenden 
Verpflichtungen verhinderten das IKRK, die vorgesehenen Einschrän
kung smassnahmen genau durchzuführen. Ende 1948 belief sich der 
Passivsaldo der Generalabrechnung über die Einnahmen und Ausgaben 
des IKRK auf 1.928.989 Franken (einschliesslich des von dem vor
hergehenden Rechnungsjahr übertragenen Defizitsaldos.

Rechnungsjahr 1949.

Wie im Jahre 1948 und aus denselben Gründen, überstiegen 
die Ausgaben des Jahres bei weitem die regelmässigen Einnahmen. 
Der Passivsaldo betrug am 31. Dezember 1949 1.672.740 Franken.

Rechnungsjahr 1950.

Was bei Betrachtung der Jahresrechnung in die Augen 
fällt, ist von neuem der Mangel des Gleichgewichts zwischen den 
Einnahmen des IKRK und den Kosten seiner Tätigkeit = Das Defizit 
betrug Ende 1950 3=285.535 Franken. Dies ist einerseits einer (l)

(l) Wo in diesem Bericht von Franken die Rede ist, handelt es 
sich immer um Schweizer Franken.
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Erhöhung der Ausgaben um 832,000 Franken zuzuschreiben, die sich 
nunmehr auf 4.505«087 Franken stellten, während sich die Budget
schätzungen nur auf 3.672.000 Franken beliefen. Bas IKRK sah sich 
genötigt, im Laufe des Rechnungsjahres Zusatzkredite zu bewilligen, 
um die unvorhergesehenen Aufgaben durchführen zu können, welche 
es infolge der Verhältnisse auf sich nehmen musste. Bas Befizit 
wurde andrerseits und in einem viel höheren Grade durch die Unzu
länglichkeit der regelmässigen Einnahmen verursacht, die nur 
1.218.552 Franken betrugen.

Rechnungsjahr 1951.

Infolge der Ereignisse, die sich in der Welt, insbe
sondere im Fernen Osten abspieltsn, sah sich das IKRK genötigt, 
gewisse Tätigkeiten auszubauen, Bio Jahres ausgaben von 
4.535»432 Franken überschritten die BudgetVoranschläge um 
509.000 Franken, während die regelmässigen Einnahmen nur 1.406.335 
Franken betrugen, Bas Befizit stellte sich demnach auf 3.129.097 
Franken.

Alles in allem überschritten die jährlichen Ausgaben 
von 1948 bis 1951 weitaus die regelmässigen Einnahmen, Es hat sich 
gezeigt, dass die Beiträge der nationalen Rotkreuzgeaellschaften, 
so bedeutend sie auch sein mögen, nur einen Bruchteil des Haus
haltes des IKRK decken. Bamit wird für das IKRK die Notwendigkeit 
erwiesen die Sicherung seiner regelmässigen Finanzierung weitge
hend bei den Regierungen zu suchen,

Bie Genfer Biplomatische Konferenz des Jahres 1949 hatte 
sich im übrigen mit dieser Frage befasst. Zugleich mit der Unter
zeichnung der Schlussakte ihrer Verhandlungen (12. August 1949) 
nahm sie folgende Empfehlung (Nr, 11) an s

"In Anbetracht dessen, dass die Genfer Abkommen dem 
IKRK die Verpflichtung auferlegen, sich zu jeder Zeit und unter 
allen Umständen zur Erfüllung der ihm durch diese Abkommen über
tragenen humanitären Aufgaben bereitzuhalten,,

anerkennt die Konferenz die Notwendigkeit, dem IKRK 
eine regelmässige finanzielle Unterstützung zuzusichernM,

Im Sinne dieser Empfehlung haben einige Regierungen 
bereits Zahlungen für 1950 entrichtet oder solche für die kommenden 
Jahre angekündigt. Biese Unterstützungen und Zusicherungen er
wecken im IKRK die Hoffnung auf eine positive Lösung, Biese hängt 
allerdings noch von günstigen Entscheidungen der Regierungen ab.
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Nachstehend geben wir die Tabellen der
Spenden und Beiträge der Regierungen und der nationalen Rotkreuz
gesellschaften zugunsten des IKRK für die Jahre 1948, 1949, 1950 
und 1951-

Das IKRK hofft, dass die nationalen Rotkreuzgesellschaf
ten den Beitrag leisten werden, der von ihnen seitens der zu Stock 
holm im August 1948 (bei der internationalen Rotkreuzkonferenz) 
geschaffenen Finanzkommission erbeten wurde« und dass alle Re
gierungen ihrerseits die oberwähnte Empfehlung praktisch durch
führen werden«

Reserven des IKRK«

In seinem Generalbericht an die XVII« Internationale 
Rotkreuzkonferenz v/ies das IKRK darauf hin, dass bedeutende Fonds, 
die kurz vor Ende der Feindseligkeiten ihm fur Verfügung gestellt 
worden waren, gesperrt worden seien«

\

Nach wiederholten Bemühungen und dank dem Verständnis 
der beteiligten Regierungen konnte das IKRK endlich im Laufe des 
Jahres 1949 die Freigabe einer Spende von 10 Millionen Franken er
wirken, die ihm die japanische Regierung im Jahre 1945 zur Ver
fügung gestellt hatte«

Ausserdem händigte die italienische Regierung im Jahre 
1949 einen Beitrag von 3«lOOoOOO Franken an Genf,aus, den sie als 
die Begleichung einer Ehrenschuld dem IKRK gegenüber ansahf denn 
dieses hatte während der letzten Phase des Weltkrieges vielen 
italienischen Staatsangehörigen wertvolle Dienste erwiesen«

Die Höhe dieser Sonderbeiträge gestattete dem IKRK, 
endlich gewisse Reservefonds anzulegen, hauptsächlich im Hinblick 
auf die bei einem etwaigen Ausbruck eines allgemeinen Konfliktes 
zu ergreifenden Massnahmen«

Namhafte Beiträge der deutschen Bundesregierung wurden 
seitdem diesem Reservefonds zugeführt « Im Jahre 1951 händigte 
diese Regierung dem IKRK eine Gesamtsumme von 2«540«000 Franken 
aus als Anerkennung der Betreuurgdeutscher Staatsangehöriger durch 
das IKRK während das letzten Weltkriegs und nach demselben«

Dagegen haben sich die Reserven des IKRK, zu deren 
Lasten die Defizite der Jahre 1948, 1949 und 1950 gebucht wurden, 
um mehr als 6 Millionen Franken verringert«
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Zukünftige neue Defizite würden binnen kurzem das IKRK 
eines Fonds berauben, der unentbehrlich ist für seine Tätigkeit, 
sowie einer Reserve, welche die bei Ausbruch eines allgemeinen 
Konfliktes erforderlichen besonderen Aktionen möglich machen und 
sichern wird*

Sammlung in der Schweiz und zu besonderen Zwecken
dienende Spenden

Alljährlich hat das IKRK in der ganzen Schweiz eine 
Sammlung veranstaltet, deren durchschnittlicher Kettoertrag die 
Summe von ungefähr einer Million Franken erreichte« Dieser Betrag 
nebst den Summen, die das IKRK seinem Hilfsfonds und gewissen 
anderen, noch nicht erwähnten Spenden entnimmt, dient zur Finan - 

¿Lerung seiner Hilfsaktionen« Es ist am Platze, dass die Öffentlich
keit, deren Grossmut es dem Internationalen Komitee ermöglicht, 
seiner Mission der Barmherzigkeit gerecht zu werden? über die 
Verwendung die'ser bedeutenden Hilfsquellen Bescheid wisse« 
Nachstehend befindet sich eine Tabelle der Unterstützungen, die 
das IKRK in der Zeit/ lc Januar 1947 bis 31« Dezember 1951 
verteilt hat« 'v°111

* #*
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II. KRIEGSGEFANGENE UND ZIVILINTBRNIERTE

Freilassung und Heimschaffung

Das IKRK hat dem Problem der Heimschaffung der Kriegsge
fangenen besondere Aufmerksamkeit geschenkt» (1)

Am 28» November 1947 wiederholte es feierlich seine 
Aufrufe vom 21= August 1945 und 2= Juli 1946, durch die es die 
siegreichen Mächte daran erinnerte, dass die Zurückhaltung der 
Gefangenen nicht noch unbestimmte Zeit andauern dürfe, und dass 
in Ermangelung von Friedensverträgen deren Heimschaffung; in 
die Wege geleitet werden müsse »

Am 31= Dezember 1947 hatten die Vereinigten Staaten, 
Belgien, die Niederlande und Luxemburg sämtliche in ihrer Hand 
befindlichen Kriegsgefangenen freigelassen« Die anderen Gewahr
samsmächte hatten gestaffelte Heimschaffungspläne aufgestellt, 
die grundsätzlich bis Ende 1948 durcbgeführt werden sollten.

Die Verwirklichung dieser Pläne wurde vom IKRK mit 
grösster Aufmerksamkeit verfolgt? es bemühte sich, sie nach 
Möglichkeit zu erleichtern=

Der von Frankreich im Frühjahr 1947 aufgestellte 
Heimschaffungsplan sah die'‘Rückkehr von monatlich 20 = 000 Gefan
genen nach Deutschland vor» Es gelang jedoch nicht, diesen Plan 
einzuhalten. Ab Juli 1947 wurde die Ziffer auf 10.000 herabgesetzt. 
Wiederholte Bemühungen der Pariser Delegation des IKRK, die Heim
schaffungen entsprechend dem ursprünglichen Vorhaben durchzuführen, 
blieben erfolglos» Doch erhielt die Delegation die Zusicherung, 
dass von Anfang des Jahres 1948 an die Verspätung vom Sommer 1947 
eingeholt und die Heimschaffungen in jedem Falle bis zum 31. De
zember 1948 beendet sein würden«

Grossbritannien hatte gleichfalls einen Heimschaffungs
plan aufgestellt, der die Rückkehr nach Deutschland von 15.000 
Gefangenen im Monat vorsah. Dieser Plan wurde nicht nur einge
halten, sondern die Zahl im Dezember 1947 auf 20=000, im Januar 
auf 25=000 und im Februar 1948 auf 27=000 erhöht« Diese Beschleu
nigung ermöglichte der britischen Regierung die Ankündigung, dass 1

(1) Siehe »Rapport général du CICR» (3.939^-1947), Bd» I, 
Seiten 215 und flg.
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zuerst Ende September, hierauf Ende Juli.1948 - also sechs Monate 
vor dem anfangs vorgesehenen Termin - sämtliche in britischer 
Han! befindlichen Kriegsgefangenen heimgeschafft sein würden«,

Die im Mittleren Osten zurückgehaltenen Gefangenen 
waren im Laufe des Sommers 1947 "in Transporten von je 5<>000 Mann 
je Monat heimgeschafft worden; aber während der letzten Monate 
des Jahres hatte sich wegen mangelnden Schiffsraums dieses Tempo 
bedeutend verlangsamt = Infolge Eingreifens britischer Persönlich
keiten verpflichtete sich die Regiei'ung des Vereinigten Königreichs, 
diese Verspätung während der ersten Monate von 1948 wieder gut
zumachen, damit die Heimschaffungen auf alle Fälle bis Ende De-, 
zember 1948 beendet seien«,

Die Heimschaffung der in Belgien und Luxemburg zurück
gehaltenen deutschen Kriegsgefangenen gelangte plangemäss im 
Laufe des zweiten Halbjahres 1947 zum Abschluss«, Die letzten 
Gruppen der zwecks Schliessung dar Lager in Belgien verbliebenen 
Gefangenen verliessen dieses Land im Februar 1948=

Die in Italien von britischen oder amerikanischen 
Kräften zurückgehaltenen Gefangenen und Militärinternierten 
wurden gleichfalls während des zweiten Halbjahres 1947 heimgee- 
schafft» Eine Anzahl deutscher Kriegsgefangene indessen, die 
aus Lagern in Frankreich und Italien entflohen waren, befanden 
sich ohne Ausweispapiere in Italiens das gleiche galt inbezug 
auf Deutsche, die heimlich in dieses Land gelangt waren mit der 
Absicht, sich nach Uebersee einzuschiffen«, Die Polizeibehörden 
verhafteten diejenigen, die sie entdecken konnten und internier•- 

ten sie in Lagern » Die im Hinblick auf die Heimschaffung dieser 
Deutschen zwischen den italienischen und alliierten Behörden, der 
Internationalen Flüchtlings-Organisation und der Delegation des 
HÖRK in Rom geführten Verhandlungen stiessen zunächst auf zahllose 
'technische Schwierigkeiten«, Schliesslich konnte jedoch eine 
Vereinbarung erzielt werden, und ein erster Transport von 600 
Mann verliess Italien Ende Dezember Í947 nach Deutschland»

Es sei ferner darauf hingewiesen, dass Vertreter des 
IKRK wiederholt mit der Prager Regierung über die Heimschaffung 
der in der Ts che cho slowakei zurückgehalt e nen deutschen Kriegsge
fangenen verhandelten» Obwohl mit der Verwirklichung der ausge- 
arbeitsten Pläne noch nicht begonnen worden war, erbat das 
tschechoslowakische Ministerium der Nationalen Verteidigung die 
Vermittlung des IKRK bei den alliierten Behörden in Deutschland, 
um diese Heimschaffungen zu erleichtern, die .Anfang 1949 zum 
Abschluss kamen»

In Polen bemühte sich das IKRK, die Heimschaffung der 
von den polnischen Behörden zurückgehaltenen Gefangenen zu
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erwirken ; die Mehrzahl der dort befindlichen 45 = 000 Kriegsgefan
genen wurde vor November 1947? dem, Zeitpunkt der Schliessung der 
Delegation des IHEK in Warschau, heimgeschafft =

Im Kernen Osten befasste sich die Delegation des IKRK 
in Singapur mit der Kontrolle der Heimschaffung von 42=000 japani
schen Militärpersonen, die noch im malaiischen Archipel und in 

Birma interniert waren« Die Delegierten besuchten die meisten der 
zum Transport dieser Leute bestimmten Schiffe vor ihrer A.bfahrt, 
und es gelang ihnen, eine Verbesserung der Unterbringungsbedin
gungen an Bord zu erreichen. Diese Heimschaffung gelangte im 
Dezember 1947 zum Abschluss (1)«

Endlich bemühte sich das IKRK um die Heimschaffung von 
Angehörigen der deutschen Handelsmarine, die in Argentinien und 
in Portugiesisch-Indien interniert waren«.

Die Union der Sozialistis ch en Sowjetrepubliken, welche 
die Genfer Abkommen von 1949 unterzeichnet hat, war der Konven
tion von 1929 über die Behandlung der Kriegsgefangenen nicht 
beigetreten. Infolgedessen musste das IKRK sich darauf beschrän - 

ken, mit den örtlichen Sowjetbehörden oder mit der Allianz der 
Gesellschaften vom Roten Kreuz und vom Roten Halbmond wegen Nach
forschungen nach Militärpersonen, die an der Ostfront vermisst 
wurden oder deren Vorhandensein in russischen Lagern durch heim
geschaffte Kameraden gemeldet worden war, oder auch nach deut
schen Zivilpersonen, die in der sowjetrussischen Zone Deutschlands 
interniert waren, zu korrespondieren. Es hat auf dem gleichen 
Wege Schriftstücke zur Entlastung von Angeklagten für die Pro
zessakten übermittelt.

Ehemalige Kriegsgefangene als Zivilarbstter

In Ermangelung einer Schutzmacht hat das IKRK in 
Frankreich auch weiterhin, sogar auf Ersuchen der Behörde, ehe
malige deutsche Kriegsgefangene, die freiwillig Zivilarbeiter 
geworden waren, unterstützt = ■ Diese Unterstützung wurde analog
sogar auf in Deutschland angeworbene Zivilarbeiter ausgedehnt. 1

(1) Siehe Rapport du CICR (1947-1948), Seiten 56 und flg»
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Ein Dokument, betitelts Eie Lage der deutschen Arbeiter 
in Frankreich und die Schutztätigkeit ’¿ea IKRK, "wurde im März 1949 
in Genf verfasst. Diese Studie enthält eine ge’naue Darlegung der 
Einzelheiten, die eine solche Umwandlung mit sich bringt; sie 
handelt vom Arbeitsrecht und der sozialen Sicherstellung,sowie 
auch von dem Zivil-, Straf- und Vsrwaltungsrecht, welches auf 
die in Frankreich in Zivilarbeiter umgewandelten Kriegsgefangenen 
anwendbar ist. Endlich befasst sich die Schrift mit der Auflösung 
von Arbeitsverträgen und verschiedenen Sonderfällen.

Diese Betrachtungen werfen ein interessantes Licht auf 
die Tätigkeit des IKRK in seiner Eigenschaft als stellvertretende 
Schutzmacht.

Die Eröffnung des Generalkonsulats der deutschen Bundes
republik in Paris erfolgte am lo Oktober 1950. Dieses Konsulat 
war jedoch nicht in der Lage, die Aufgaben des IKRK zugunsten 
der in Zivilarbeiter umgewandelten ehemaligen deutschen Kriegsge
fangenen in Frankreich zu Übernehmeno Infolgedessen setzte das 
IKRK, im Einvernehmen mit den deutschen und französischen Be
hörden, seine Hilfstätigkeit bis Ende April 1951 fort.

Strafrechtlich verfolgte Gefangene

Das HRK gewährte auch weiterhin den wegen strafrecht
licher Verfolgung oder zum Zwecke der Strafverbüssung in Haft 
befindlichen Gefangenen seinen Schutz.

Dieser konnte vor allem in Frankreich, im Einvernehmen 
mit der Regierung, bis 1951 ausgeübt werden.

Das Eingreifen des IKRK war umso notwendiger, als die 
französischenRegierung aus verwaltungstechnischen Gründen den 
Endtermin der Kriegsgefangenschaft auf den 31= Dezember 1948 
festgesetzt hatte. Durch diesen Umstand gingen die Gefangenen 
ihres Statutes als Kriegsgefangene und der damit verbundenen > 
Vergünstigungen verlustig. Das Internationale Komitee sah sich 
genötigt, gegen diese einseitige Massnahme, die ihm gegen das 
Abkommen zu verstossen schien, Einspruch zu erheben, obwohl da
bei durch den Wortlaut der Verfügung selbst gewisse Erleich
terungen gewährt wurden (Trennung der Kriegsgefangenen von den 
Strafgefangenen, Anspruch auf von ihnen als Dolmetscher gewählte
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Vertreter, Anrecht auf den Empfang von Liebesgaben-Sendungen 
und auf die Besuche der Delegierten des IKRK)«

Immerhin konnte das IKRK auf Grund des ihm von der 
französischen Regierung durch diese Entscheidung formell zuer
kannten Interventionsrechts in sehr vielen Fällen den auf Huma 
nität und Eiligkeit begründeten Beistand leisten.

In Italien wurde die Aktion der Delegation des IKRK 
sehr erleichtert durch die Dienste der AGIUS (1), die den Häft
lingen Verteidiger und Dolmetscher verschaffte.

In Deutschland, Norwegen, den Niederlanden, Oesterreich, 
sowie in Polen war das IKRK unter ähnlichen Bedingungen wirksam.

Ermittlung und Unterhalt der Gräber

Das IKRK hat sich, vor allem in Frankreich und Italien, 
um die Ermittlung und den Unterhalt deutscher Kriegsgräber be
kümmert. Nur allzu häufig hatten die Kriegsverhältnisse die re
gelmässige Führung der Bestattungsregister und die Identifizierung 
der Gräber verhindert»

In Fr&nkreich hatte das IKRK seit Ende 1948 70,000 
Gräber identifiziert. Die Fortsetzung dieser Nachforschungsarbeit 
wurde einem Delegierten übertragen, der im Laufe des Jahres 1949, 
dank dem von den örtlichen Behörden entgegengebrachten Verständ
nisse und der Unterstützung des ,5Volksbundes Deutsche Kriegs
gräberfürsorge18, rund 120,000 Namen gefallener Militärpersonen 
ermitteln konnte (3.). Diese Namenliste ermöglichte die Aus
stellung ohne von Bascheinigangen^/^iSShe.die rechtliche Regelung 
von Fragen bisher mangels von Beweisen nicht hatte geklärt werden 
können. 1 2

(1) Selbständige Sektion des Italienischen Roten Kreuzes zur 
Unterstützung der Ausländer in juristischer Hinsicht ; 
gegründet am Ende des zweiten Weltkrieges.

(2) Die Anzahl der in Frankreich von 1940 - 1945 gefallenen 
deutschen Militärpersonen wird auf etwa 200,000 geschätzt.
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In Italien v/aren etwa zehn Deutsche, die zum Gräber
ermittlungsdienst gehörten, durch die britischen Streitkräfte 
im Jahre 1945 gefangen genommen worden,, Infolge Vermittlung der 
Delegation des IKRK in Rom wurden diese Leute ermächtigt, ihre 
Arbeit wieder aufzunehmen. Sie erhielten später Subventionen 
vom Heiligen Stuhl,, vom Oekumenischen Rat der Kirchen und vom 
IKRK. Als sie 1947, vor Beendigung ihrer Aufgabe, nach Deutsch
land heimgeschafft werden sollten, bemühte sich das IKRK, eine 
Lösung zu finden, um ihnen den weiteren Aufenthalt in Italien 
zu ermöglichen. Es gelang, sie dem italienischen Kommissariat 
für Kriegsgräber anzugliedern.

* * *

!
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III. KRIEGSOPFER UNTER DER ZIYILBEVOELKERUNG
/ ' ; ^ ' ' 7/

Flüchtlinge und Staatenlose

Beziehungen zu der Internationalen Flüchtlings-Organisation (IFO)

und dem Hochkommissariat der Vereinigten Nationen für Flüchtlinge

Das IKRK hatte oft Gelegenheit, mit der Internationalen 
Flüchtlingsorganisation (IFO) Fühlung zu nehmen (i/o

Wie umfassend auch das Hilfswerk der IFO war, so konnte 
diese Organisation doch nicht für alle Bedürfnisse von Menschen 
sorgen, die infolge der Ereignisse an ihrem Aufenthaltsort, kein 
normales Dasein führen konnten. Das ist aber, nach Ansicht des 
IKRK, das wirkliche Kriterium für die Lage von Flüchtlingen, ohne 
Unterschied der Rationalität, Religion, Rasse oder Ueberzeugung (2).

Im Sinne dieser Auffassung hat sich das IKRK nach 
Massgäbe seiner Mittel bemüht, den Flüchtlingen beizustehen, 
insbesondere jenen, die auf Hilfe der IFO keinen Anspruch hatten.

Am 1. Mai 1950 hat es seinen Standpunkt gegenüber dem 
Flüchtlingsproblem dargelegt„ In einem Aufruf, der sich an sämt
liche Rotkreuzgesellschaften und Regierungen richtete, ersuchte 
es um Mitteilung s 1 2

(1) Insbesondere inbezug auf die vom IKRK ausgestellten Reise 
scheine,,

(2) In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die WH. 
Internationale Rotkreuzkonferenz auf Vorschlag des IKRK.im 
Abkommensentwurf über den Schutz von Zivilpersonen einen 
Artikel (127) angenommen hatte, der also lautet :

"Die Hohen Vertragsparteien sollen sich bemühen, nach 
Beendigung der Feindseligkeiten oder der Besetzung, 
die Heimkehr oder Niederlassung an einer neuen 
Wohnstätte all derjenigen Personen zu begünstigen, 
die auf Grund der Feindseligkeiten oder der Besetzung 
keine Möglichkeit haben, an dem Ort, wo sie sich 
befinden, ein normales Dasein zu führen0"
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"a) ob diese seinem Standpunkt zustimmten;

b) ob sie, bejahendenfalls, bereit wären, dem IKRK alle Er
leichterungen einzuräumen, um Flüchtlingen und Staatenlosen 
umfassende Unterstützung und ebensolchen Schutz zu gewähren, 
falls keine Behörde anerkenntermassen zuständig wäre, sich 
in wirksamer Weise ihrer anzunehmen;

c) Ob sie geneigt wären, inbezug auf die zur Bewerketelligung 
einer solchen Hilfsaktion erforderlichen finanziellen Unter
stützung mit dem IKRK in einen Meinungsaustausch zu treten".

Die Antworten der Regierungen verwiesen in der Haupt
sache auf die Prüfung des Flüchtlingsproblems durch die Verei. - 

nigten Rationen sowie auf die durch die Generalversammlung zu 
treffenden Entscheidungen über die Ernennung eines Hochkommissars 
für Flüchtlinge und die Ausarbeitung eines internationalen Ab
kommens über das Flüchtlingsstatut (1).

Vom Amtsantritte des Hochkommissars an (Beginn 1951) 
blieb das IKRK in enger Verbindung mit den Dienstabteilungen des 
Herrn van Heuven Goedhart«

Im Juli des gleichen Jahres nahm der Präsident des 
IKRK an der allgemeinen Diskussion Über den Entwurf eines inter
nationalen Abkommens betreffend das Flüchtlingsstatut teil und 
legte bei dieser Gelegenheit den vom IKRK inbezug auf das 
Flüchtlingsproblem vertretenen Standpunkt aufs neue dar.

Gegen Ende des Jahres verfolgte das IKRK mit regem 
Interesse den Verlauf der Arbeiten der Brüsseler Konferenz, 
sowie auch derjenigen des beratenden Komitees des Hochkommissars, 
indem es deutlich seine Bereitwilligkeit zu verstehen gab, bei 
der Lösung des Problems mitzuwirken und nach Massgabe seiner 
Mittel und im Einvernehmen mit den zuständigen Regierungsstellen 
die Tätigkeit der verantwortlichen Behörden erforderlichenfalls 
zu unterstützen und zu fördern.

(1) Im Einvernehmen mit den beteiligten Regierungen hat das 
IKRK diese Antworten in einem Sammelband veröffentlicht 
und sämtlichen Regierungen, sowie den nationalen Rotkreuz
gesellschaften und verschiedenen Wohltätigkeits-Organisationen 
(vor allem religiösen) übersandt*
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Reiseausweise

Bekanntlich (1) ist der Reiseausweis "CICR 10.000 bis" 
eine Urkunde, die für Personen bestimmt ist, die keine anderen 
Bescheinigungen erhalten können, um ihre Heimschaffung zu er
leichtern, ihnen die Auswanderung in ein Land ihrer Wahl zu er
möglichen, oder endlich ihre Anwesenheit an dem Orte, wo sie 
sich infolge der Kriegsereignisse befinden, zu rechtfertigen»

Dieser Ausweis des IKRR sollte durch andere geeignete 
Schriftstücke ersetzt werden in dem Masse, als die Verwaltungs
behörden selbst solche verabfolgen würden » Im Verlaufe des Jahres 
1949 jedoch fuhr das IKRK - sowohl auf Ersuchen der Beteiligten 
als auf dasjenige der IFO und der sog» Aufenthalt slander - fort, 
diese Reiseausweise auszustellen, die bei Auswanderung in be - 

stimmte Länder, wie z»B» Argentinien, in Ermangelung eines Passes, 
ein unentbehrliches Dokument darstellen» Um jeglichem Missbrauche 
vorzubeugen, war die Verabfolgung dieser Ausweise von den nach
stehenden drei Bedingungen abhängig gemacht s

a) Nichtvorhandensein eines gültigen Passes und Unmö
glichkeit, sich einen solchen zu beschaffen:

b) Zustimmung der Behörden des Aufenthaltslandes zur 
Ausreise ;

c) Zusage des Sichtvermerks seitens der diplomatischen 
oder Konsularbehörden des Bestimmungslandes»

Bemerkt sei hierzu, dass diese kostenlos ausgestellten 
"Reiseausweise" sowohl zur Heimschaffung wie zur Auswanderung 
dienten» Angehörige osteuropäischer Staaten benutzten sie zur 
Heimreise, während andere sie zur Auswanderung nach Uebersee 
verwandten»

Diese Ausweise wurden in der Hauptsache von den Dele
gationen des IKRK in folgenden Städten ausgestellt : Prag, Wien, 
Salzburg, Innsbruck, Paris, Kairo, Schanghai, Madrid, Genua, 
Neapel und Rom» Die Delegation in der letztgenannten Stadt hat 
in enger Verbindung mit der AGIUS und der Mission der IEO in Rom 
die grösste Anzahl von Ausweisen ausgegeben» (l)

(l) S. Rapport général du CICR (1939- 1947), 
Bd» I, Seite” 698
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Lagerbesuche

Das IKBK beschränkte sich nicht darauf; den Flüchtlin
gen, die auswandern wollten, einen Reiseausweis zur Verfügung zu 
stellen5 es liess sie auch durch seine Delegierten in den Lagern 
besuchen. In Fortsetzung ihrer im Generalbericht (1) dargelegten 
Hilfstätigkeit wurden die Delegierten des IKRK auch häufig er
sucht, Lager zu besuchen, in denen Zivilpersonen Aufnahme ge
funden hatten. Dies gelang ohne Schwierigkeiten, Ihre Anregungen, 
die darauf hinzielten, eine Verbesserung des Loses dieser Per
sonen zu erwirken, fanden bei den zuständigen Behörden stets 
günstige Aufnahme.

So wurden in Westdeutschland die Flüchtlingslager in 
Bayern (Rosenheim, Moosach, Würzburg, Walka. Altenstädt und 
Memmingen im Allgäu, Kleink'dtz) besucht, in der französischen 
Zone die Lager von Ehrenbreitstein, Oberthalheim, die Umschulungs 
zentrale von Kaiserslautern, und in..der britischen Zone Bocholt. 
Diese verschiedenen Lager sind der Kontrolle dar deutschen Be
hörden unterstellt«

Der zweite Teil dieses Berichts handelt von Lagerbe
suchen in Griechenland.

Die dem Ministerium des Innern unterstehenden Sammel- 
lager für ausländische Flüchtlinge in Italien (Fraschette di Ala- 
tri und Farfa Sabina) wurden wiederholt von den Delegierten des 
IKRK besichtigt. Im Dezember 1950 wurde der Rest des vom IKRK für 
die Flüchtlingshilfe in Italien bestimmten Fonds dom Italie - 

nischen Roten Kreuz ausgehändigt, das ihn zur Verteilung von 
Unterstützungsgeldern in diesen Lagern benutzte.

Rechtsbeistand

Die XVII. Internationale Rot kreuz-Konferenz von 
Stockholm (1948) hatte bekanntlich nachstehende Empfehlung an
genommen.

"Die XVII. Internationale Rotkreuzkonferenz s

(1) S.. "Rapport du CICR» (1939 - 1947), 
Bd o I, S. 700e
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empfiehlt den nationalen Gesellschaften, den juristischen 
und sozialen Beistand zugunsten von Staatenlosen, Flüchtlingen 
und Kriegsopfern erforderlichenfalls in ihre Tätigkeit einzu- 
schliessen;

ersucht die Liga der Rotkreuzgesellschaften und das IKRK, 
zu dieser Frage ein Musterprogramm auszuarbeiten11 »

Dieses'Programm ist im Einvernehmen mit der Liga und 
dem IKRK im Verlaufe der letzten Monate des Jahres 1948 auf
gestellt und gemeinsam von ihnen den nationalen Rotkreuzgesell
schaften übermittelt worden«

Es gründete sich auf die in Italien durch die Rechts
beratungsstelle für Ausländer (AGIUS) erzielten Ergebnisse; diese 
selbständige Abteilung des Italienischen Roten Kreuzes, die mit 
dem juristischen Beistand für Ausländer betraut war, leistete in 
diesem Lande seit fünf Jahren äusserst nützliche Arbeit» Gleich
zeitig mit der Uebermittlung der Statuten der AGIUS an die na
tionalen Rotkreuzgesellschaften empfahlen das IKRK und die Liga 
diesen Gesellschaften, die Möglichkeit der Schaffung ähnlicher 
Organisationen in ihren Ländern in Erwägung zu ziehen»

Mehrere nationale Gesellschaften antworteten dem IKRK 
und der Liga, dass ihrer Ansicht nach die in ihrem Lande bereits 
bestehenden Rechtshilfestellen wohl in der Lage wären, eine solche 
Aufgabe zu übernehmen; eine internationale Zentralorganisâtion 
könnte deren Bestrebungen koordinieren-

Im Oktober 1950 wurde in Genf ein vorläufiger Prüfungs
ausschuss gebildet, um die Zweckdienlichkeit der Organisation 

eines internationalen Rechtsberatungsdienstes entsprechend den 
Richtlinien der AGIUS zu untersuchen»

Nachdem dieser Ausschuss im Herbst 1951 seine Arbeiten 
beendet hatte, übernahm das IKRK deren Fortführung im Geiste 
seiner verschiedenen Interventionen, um im Einvernehmen mit den 
zuständigen amtlichen und nichtamtlichen Organisationen die 
Möglichkeiten zu prüfen, wie der Sache der Flüchtlinge am besten 
gedient werden könne»

i
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DeutschsprachigeMinderheiten 

("Volksdeutsche11 und Ostdeutsche)

Der Ausdruck “Volksdeutsche" wird allgemein angewandt, 
um die deutschsprachigen Minderheiten su bezeichnen- die seit 
vielen Generationen in Mittel- und Osteuropa ansässig waren- Diese 
Minderheiten besaSsen nicht die deutsche, sondern eine andere 
Staatsangehörigkeit, waren jedoch,infolge der Ereignisse den po
litischen Machthabern am Ort ihrer Niederlassung verdächtig ge
worden» Daher ihre Ausweisung» Die Bezeichnung "Volksdeutsche" 
ist gewissermassen ein terminus technicus, und der Einfachheit 
halber wollen wir uns ihrer inbezug auf diese Minderheiten be
dienen» Diese Ausweisung nötigte Millionen von "Volksdeutschen" 
zur Flucht nach Deutschland»

Das IKRK hat diese Flüchtlinge, wann immer es ihm mö
glich war, unterstützt» Es hat sich insbesondere um die Wieder
vereinigung auseinandergerissener Familien bemüht»

Was Ostdeutschland betrifft, so stiess die Aufnahme 
der "Volksdeutschen" aus Polen und der Tschechoslowakei auf keine 
Schwierigkeit, sobald eine deutsche Behörde die Einreiseerlaubnis 
gegeben hatte. Nachdem dieses Dokument von Seiten des IKRK den 
Behörden übermittelt worden war, wurden Transportzüge nach der 
erwähnten Zone organisiert»

Was Westdeutschland anbelangt, so tagte im Dezember 
1949 in Bonn eine Konferenz von Vertretern deutscher und alliierter 
Behörden, sowie auch der Koordinationsausschüsse des Roten Kreuzes. 
Die Verhandlungen führten zu einer Vereinbarung, derzufolge 25»000 
Personen deutscher Abstammung aus Polen und 20=000 aus der Tsche
choslowakei in Westdeutschland bei Verwandten, die zu ihrer Auf
nahme bereit wären, Unterkunft finden sollten» Dies war die so
genannte "Link"-Operation» Dank der Tätigkeit der Koordinations- 
Ausschüsse des Roten Kreuzes in Deutschland konnten die unter 
diese verschiedenen Abmachungen fallenden Personen unter be
friedigenden Bedingungen aufgenommen und untergebracht werden.
In gewissen Fällen wurden die vorher aufgestellten Ziffern sogar 
überschritten.

Das IKRK hat sich ebenfalls um die Erleichterung der 
Aufnahme von "Volksdeutschen" aus Jugoslawien in Oesterreich be
müht. Es führte zu diesem Zwecke im November 1949. Verhandlungen 
mit den jugoslawischen Behörden und erwirkte die Ueberführung von 
402 Kindern nach Oesterreich»
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Seit Beginn der Aktion bis zum 31« Dezember 1951 konnt
en 43.973 Personen aus Polen über Ostdeutschland nach West
deutschland gebracht werden» Diese Transporte wurden für kranke 
und betagte Personen durch die Benutzung eines Sanitätszuges er
leichtert, der der polnischen Regierung vom IKRK zur Verfügung 
gestellt worden war.

Die Zahl der aus der Tschechoslowakei Uberführten be
trug bis zum 31. Dezember 1951 16.439 Personen. Unter diesen
befand sich eine grosse Anzahl inhaftierter "Volksdeutscher", 
die auf Grund einer Vereinbarung zwischen den tschechoslowakischen 
Behörden und der Delegation des IKRK in Prag vor Abbüssung ihrer 
Strafe freigelassen wurden.

Das IKRK konnte ausserdem 736 Rinder aus Jugoslawien 
in das Gebiet der Deutschen Bundesrepublik verbringen.

Berücksichtigt man die Zahl der Familienangehörigen, 
welche die derart übersiedelten Personen wiederfanden, so wurden 
durch die Wiedervereinigungsaktion des IKRK schätzungsweise un
gefähr 200.000 Menschen wieder zusammengeführto

Zu erwähnen sind ferner die materiellen Hilfssendungen, 
die vom IKRK den bedürftigsten Personen zur Verfügung gestellt 
wurden. In Polen und in der Tschechoslowakei wurden Klefdungs
stücke, Schuhe und Medikamente verteilt. Die in Frage kommenden 
Personen erhielten ausserdem beträchtliche Unterstützungen, die 
in Gemeinschaft mit dem Deutschen Roten Kreuz in den Auffangla
gern Friedland und Furth im Walde verteilt wurden.

Auch die Auswanderung von Flüchtlingen nach Uebersee 
wurde durch das IKRK begünstigt. Dank seiner Schritte bei der 
Interalliierten Hbchkommission und bei den deutschen Regierungs
behörden konnten die Beteiligten durch Zahlung ihrer FahrtSpesen 
in deutscher Währung nach Kanada, den Vereinigten Staaten oder 
Südamerika reisen. Das IKRK hat somit dazu beigetragen, die frei
willige Auswanderung wie im Frieden wieder zu ermöglichen,

Vom 9.-14» April 1951 tagte in Hannover eine interna
tionale Rotkreuzkonferenz für Flüchtlingsfragen, Diese sowohl 
vom IKRK wie von den deutschen und österreichischen Rotkreuz
gesellschaften gewünschte Konferenz trat entsprechend dem vom 
Rat der Gouverneure der Liga im Herbst 1950 in Monaco gefassten 
Beschlüsse auf Vorschlag des Schweizerischen Roten Kreuzes zu
sammen. Das IKRK liess sich in Hannover durch eine Delegation 
von vier Personen vertreten. Die Konferenz nahm zwölf Empfehlungen 
an betreffend die Notwendigkeit einer Intervention des Roten 
Kreuzes zugunsten der Flüchtlinge; es sollte sich um deren
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materielle und moralische Bedürfnisse bekümmern, sowie auch um 
die Jugendhilfe, um die Organisierung und Verteilung der Liebes
gabensendungen, um Adoptionen und Auswanderungsfragen, um die 
Wiedervereinigung getrennter. Familien und endlich um die Ein
richtung einer Rechtshilfsstelle für Flüchtlinge. Sie ersuchte 
ausserdem das IKRK, seine Bemühungen auf diesen Gebieten weiter 
zu verfolgen, zu intensivieren und zu erweitern0

Kinderhilfe

Im April 1948 richtete der Ehrenpräsident des IKRK,
Max Huber, einen Aufruf an die Vereinigten Nationen, um deren 
Aktion zugunsten der zu den Kriegsopfern zählenden Kinder zu 
unterstützen. In diesem Aufruf hiess es;

Den Kindern helfen, dieä ist eine Aufgabe, die 
unter allen Umständen und um jeden Preis erfüllt 
werden muss. Sollte die Menschheit - als Verkör
perung lebendiger Wirklichkeit und als moralischer 
Begriff angesehen - diese Pflicht der Solidarität 
aufgeben, so würde sie sich selbst aufgeben.

In Deutschland hat es die Delegation des IKRK in Berlin 
vor allem übernommen, Liebesgabensendungen aus Australien, Ir
land, Südafrika, den Vereinigten Staaten und besonders der 
Schweiz, sowie auch Spenden deutscher Kriegsgefangener aus den 
Ersparnissen ihres Soldes zu verteilen, deren Gesamthöhe Ende 
1947 mehr als 2.500 t an Nahrungsmitteln, Medikamenten und 
verschiedenartigen Produkten betrug. So konnte während drei 
Monaten an ungefähr 120.000 Kinder von Ostdeutschland eine zu
sätzliche Tagesration im Wert von 350-400 Kalorien verabfolgt 
werden. Müttern von Kleinkindern kamen gleichfalls diese Sen
dungen zugute.

Ferner hat sich das IKRK mit Erfolg um die Ueberführung 
von 500 deutschen Kindern, die von ihren Eltern getrennt und in 
Polen untergebracht waren, nach Deutschland bemüht. Diese Ueber
führung gelangte im Laufe des Jahres 1949 zu ihrem Abschluss (1). 1

(1) S. “Rapport du CICR” (1947 - 1948) Seite 73= Diese Aktien 
setzte jene des IKRK während des Krieges fort.
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Im Aufnahmeheim in Saloniki. — Herzbewegende Rückkehr...
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In gleicher Weise stellte sich das IRKK der polnischen 
Regierung zur Erleichterung der Heimschaffung polnischer Kinder, 
die sich in Deutschland befanden, zur Verfügung7 Es hat dazu Ei
senbahnwagen geliehen, sowie Nahrungsmittel und Decken für die 
Reise dieser Kinder verteilt»

In Griechenland ermöglichten seit 1947 die Sendungen 
des Südafrikanischen, Norwegischen und Schweizerischen Roten 
Kreuzes, der Gemischten Hilfskommission des Internationalen Roten 
Kreuzes, sowie der tJIrländischen Spende” der Delegation des IKRK 
die Verteilung von Lebensmitteln, Milch und Kleidungsstücken an 
Tausende von Kindern, an Waisenheime und verschiedene dem Justiz
ministerium unterstellte Umschulungsanstalten (1), dies alles in 
Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, den. griechischen Behörden 
und den örtlichen'Hilfskomiteese

Im Juli 1948 erhielten mehr als 25»000 Kinder täglich 
ihre Ration Zuckermilch dank der Zuckersendung der "Ir?.andisehen 
Spende'1 2» Auf Anregung des IKRK errichtete die "Schweizerspende” 
zwei zur Aufnahme von Kriagswaisen bestimmte Kinderdörfer in 
Griechenland» Die Delegation des IKRK in Athen wurde beauftragt, 
in den Gegenden,die am meisten durch den Krieg zertört waren, 
jene Plätze auszuwählen, die sich am besten für den Aufbau dieser 
Dörfer eigneten» Eines davon (Ziros in Epirus) diente pian
ge mäss seiner Bestimmung - im Juni 1948 beherbergte es 728 
Kinder - musste jedoch infolge der Ereignisse geräumt werden»
Ein anderes Dorf, Dovrà in Mazedonien, wurde niemals eröffnet, 
weil die Zone, in der es sich befand, militärisches Operations
gebiet geworden war»

Die Frage der Heimschaffung griechischer Kinder war 
bekanntlich im Jahre 1949 Gegenstand zahlreicher Bemühungen der 
Liga der Rotkreuzgesellschaften und des IKRK (2), ohne dass jedoch 
eine Lösung gefunden wurde»

Einige Teilerfolge sind indessen im Laufe der folgenden 
Jahre zu verzeichnen» So konnten im Mai 1950 Kinder, deren Eltern 
nach Australien ausgewandert waren, Jugoslawien verlassen, um 
sich mit ihnen zu vereinigen» Auf Ersuchen der australischen und 
jugoslawischen Regierungen übernahmen das IKRK und die Liga die 
Organisation der Flugreise dieser Kinder, wobei ihnen die Ver
treter Australiens in Genf und Rom, sowie auch die jugoslawischen,

(1) S» »Rapport général du CICR;i, (1939-1947), Bd. III, Seite 493.

(2) Siehe »Rapport duCICRft, (1949), Seite 64-
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schweizerischen und italienischen Rotkreuzgesellschaften ihren 
Beistand zur Verfügung stellten« Bei der Ankunft in Australien 
wurden die Kinder vom australischen Rat des Internationalen 
Sozialdienstes empfangen,, der bereits die Gesuche der Eltern 
entgegengenommen hatte« Im Juni entsandten das IKRK und die Liga 
auf Ersuchen des Tschechoslowakischen Roten Kreuzes eine Mission 
nach Griechenland mit dem Auftrag einige vom Hellenischen Roten 
Kreuz unterbreitete Heimbeförderungsgesuche (Kinder in der 
Tschechoslowakei) nachzuprüfen « Die inbezug auf 138 Kinder 
erhaltenen Auskünfte wurden nach Prag übermittelt« Drei Gruppen 
griechischer Kinder« von denen 21 im November 1950, 54 im März 
1951, und 96 im November des gleichen Jahres aus Jugoslawien 
heimgeschafft wurden, übernahm das Hellenische Röte Kreuz in 
Saloniki und- führte sie, in Gegenwart der Delegierten des IKRK 
und der Liga, ihren Eltern zu«

Aerztliche Betreuung der Kriegsopfer 

unter den Zivilpersonen

In Weiterführung seines Kampfes gegen Seuchen, Tuber
kulose, seines Beistandes an Kriegs invalide, der Veranstaltung 
von Unterrichtskursen für Aerzte und Krankenschwestern, sowie 
von ärztlichen Missionen hat das IKRK mit den verschiedenen na
tionalen Behörden und Organisationen zusammengearbeitet«

Aerzte

Die wachsende Zahl der aus der Gefangenschaft oder aus 
DP-Lagern zurückkehrenden Aerzte veranlasste das IKRK, die Frage, 
zu untersuchen, ob und wie diese Aerzte ihren Beruf in einem 
fremden Lande ausüben könnten « Einige Ergebnisse wurden erzielt.

Im Juni 1948 Hess das IKRK die ersten 22 Lieferungen 
einer medizinischen Zeitschrift, die für in Gefangenschaft befind
liche Aerzte bestimmt war, in französischer Sprache erscheinen.
Es beschloss, auch eine deutsche Ausgabe herauszu.brIngen« Diese 
schien einem wirklichen Bedürfnis zu entsprechen, da es der 
deutschsprachigen Aerzteschaft noch weitgehend an internationaler 
medizinischer Literatur mangelte «
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Das IKRK brachte darin zahlreiche unveröffentlichte 
Artikel ausländischer Aerzte oder Gelehrter. (1)

Krankenschwestern

Die Abteilung der Krankenschwestern fuhrt die Korres
pondenz, die Fragen betrifft, welche für das Pflegepersonal von 
Interesse sind„ Vom 1, Juli 1947 bis 31o De
zember 1951 hat sie sich u,a, mit folgendem beschäftigt ;

a) mit ungefähr hundert Gesuchen von Angehörigen des 
Pflegepersonals, die strafgerichtlich verfolgt 
sind« weil sie sich in den Sanitätsdienst der 
Besatzungsmacht hatten einreihen lassen;

b) mit der Heimschaffung verschiedener Gruppen von 
Krankenschwestern, die noch in Feindesland 
zurückgehalten waren ;

c) mit Erteilung von Auskunft über Pflegerinnen
schulen und über die Arbeitsbedingungen in der 
Schweiz und im Ausland ;

d) mit anderen einzelnen und kollektiven Anfragen.

Im Laufe dieser Jahre erhielt die Abteilung den Besuch 
zahlreicher Krankenschwestern und freiwilliger Hilfsschwestern 
vom Roten Kreuz aus verschiedenen Ländern, sowie von einer Anzahl 
Aerzte - besonders aus Indien, Kambodscha, Indonesien, Japan 
und dem Vietnam -, die sich über die Ausbildung der Kranken
schwestern und des ^.nitären Hilfspersonals vom Roten Kreuz er
kundigen wollten. '

Die Abteilung der Krankenschwestern übernahm die An
werbung der Krankenschwestern für die medizinisch-sozialen 
Missionen, die das Rote Kreuz aussendet.

Im Jahrex1948 nahmen zehn Krankenschwestern an Missionen 
in Palästina teil; im Jahre 1949 waren es sogar zweiundzwanzig; 
acht davon sind im Jahre 2950 nach Bengalen, vier nach Indisch- 
Bengalen und weitere vier nach Ostpakistan abgereist„ Die Wirk
samkeit dieser Pflegerinnen zugunsten der Verwundeten und 1

(1) Zahlreiche Fakultäten, Hygiene- und Forschungsinstitute,
sowie auch Aerzte, äusserten den Wunsch, sich zu abonnieren.
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Kranken, sowie der Flüchtlinge und Opfer der Unruhen war höchst 
wertvoll und wurde sehr geschätzt.

Ausserdem hat die Abteilung der Krankenschwestern ihre 
Studien über den Unterricht fortgesetzt, der den verschiedenen 
Kategorien des Sanitätspersonals erteilt werden soll, um sie für 
ihre eventuellen Aufgaben in Kriegszeiten oder bei. Katastrophen 
besser vorzubereiten (1) »

Fräulein Lucie Odier, Mitglied des Internationalen 
Komitees,' hat in ihrer im Jahre 1950 erschienenen Schrift "Einige 
Ratschläge an Krankenschwestern" sehr einfach und klar den 
Wortlaut der Genfer Abkommen über Rechte und Pflichten der 
Krankenschwestern zusammengefasst, die in Kriegszeiten im Heeres
sanitätsdienst tätig sind» Auf Wunsch verschiedener nationaler 
Rotkreuzgesellschaften und mehrerer Gesundheitsämter wurde diese 
Flugschrift im Jahre 1951 neu heransgegoban unter dem Titel; 
"Einige Ratschläge für Krankenschwestern und andere Mitglieder 
des Sanitätspersonals der bewaffneten Kräfte"= In dieser neuen 
Form kann diese Schrift nicht nur für Krankenschwestern, sondern 
auch für alle andern Mitglieder des unter dem Schutz des I, Genfer 
Abkommens stehenden Sanitätspersonals von Wart sein» Diese in 
verschiedene Sprachen übersetzten Flugschriften werden für den 
Unterricht des Sanitätspersonals in folgenden Ländern benützt; 
Australien, Chile, Danssark, Ecuador, Indien, Iran, Irland, Ital
ie^, Jordanien, Kanada, Norwegen, Neuseeland, Schweden, Siam, 
Südafrika, Uruguay, Venezuela» Auf das Ansuchen verschiedener 
nationaler Gesellschaften hat das IKRK 4.500 Exemplare in 
französischer, englischer und spanischer Sprache verteilt»

Auf Anregung einer nationalen Rotkreuzgesellschaft hat 
das IKRK eine Umfrage bei allen SignatarStaaten der Genfer Ab
kommen ergehen lassen inbezug auf das Statut und die Funktionen 
der verschiedenen Kategorien des Pflegepersonals ln Kriegszeiten. 
Im Oktober 1951 wurden Fragebogen an die nationalen Gesellschaften 
sowie die Leiter der Sanitätsdienste der Land-, See- und Luft
streitkräfte dar verschiedenen Länder entsandt» Diese Erhebung 
begegnete starkem Interesse; Ende Dezember 1951 war beim IKRK 
bereits eine grosse Anzahl von Antworten eingelaufen. 1

(1) Zu diesem Zweck hat sie der XVII» Internationalen Rotkreuz
konferenz einen Bericht vorgelegt mit dem Titel "Gedanken 
über die Ausbildung der Krankenschwestern und des freiwilligen 
Hilfspersonals vom Roten Kreuz und über ihre Tätigkeit in 
Kriegszeiten".
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Kriegsinvaiiden

Das IRKK hat sich weiterhin nach Massgabe seiner Mittel 
um die Kriegs invaliden bekümmert.

Die Broschüre "Wiedereinführung der Kriegsinvaliden in 
das normale Leben" (Réintégration des invalides de guerre), die 
überall, in der Presse und beim Publikum, beste Aufnahme fand, 
gab Anlass zu einem reichhaltigen Briefwechsel, Sine englische 
und eine deutsche Ausgabe sind erschienen.

Das IKRK lieferte verschiedene technische Informationen 
an offizielle Stellen oder an Privatkorrespondenten in Deutschland 
Frankreich, Indien, Israel, Italien, Pakistan, Polen, Syrien und 
den Vereinigten Staaten,

Es führte eine Erhebung über Kriegsinvalide in China 
und Japan durch5 ferner traf es mit den Vereinigten Nationen 
(Abteilung für Sozialdienst) im Hinblick auf die Vorführung von 
Filmen in Genf über die Umschulung von Kriegsinvaliden eine 
Vereinbarung, Zwei Filme über die körperliche Umschulung von 
Amputierten wurden auf Ersuchen der Vereinigten Nationen, der 
polnischen Regierung geliehen.

Das IKRK verteilte Hilfssendungen an Kriegsinvalide. 
Diese Unterstützungen bestanden in der Hauptsache aus Spenden 
von Material und Werkzeugen für Werkstätten zur beruflichen Um
schulung, ferner orthopädisches Material, Prothesen, Material 
für Blinde (Blindenuhren, Strickmaschinen, Schreib- und Steno
graphiemaschinen) , Medikamente, Stärkungsmittel, chirurgische 
Instrumente, Lebensmittel, Kleidungsstücke, usw,

Albaner, Amerikaner, Araber, Armenier, Briten, Bulgaren, 
Chinesen, Deutsche, Esten, Finnländer, Franzosen, Griechen, Indo
nesie!:, Israeler, Italiener. Jugoslawen, Koreaner, Letten, Li
berianer, Litauer, Norweger, Polen, Rumänen, Russen, Saarländer, 
Schweizer, TschecheSlowaken, Ukrainer,sowie Ungarn erhielten 
diese Unterstützungen, deren Wert sich vom 1» Juli 1947 his 
31. Dezember 1951 auf 853=000 Franken belief (1). 1

(1) Davon 800 = 000 Fr* für Kollektiv- und 53 =000 Fr. für 
Einzelunterstützungen,
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IV. ZENTRALSTELLE FUER KRIEGSGEFANGENE

Spezialabteilungen

Solange noch deutsche Kriegsgefangene zurückbehalten 
wurden, fiel der Deutschen Abteilung der Zentralstelle ungefähr 
das gleiche Arbeitsausmass zu wie in Kriegszeiten.

Deutschland und auch andere Länder wendeten sich noch 
lange nach dem Waffenstillstände an die Zentralstelle als das 
einzige internationale Organ, das im Besitz einer nach Namen 
geordneten Kartei und daher in der Lage war, Auskünfte zu er
teilen. Infolgedessen hielten die meisten nationalen Abteilungen 
der Zentralstelle während der Jahre 1947 und 1948 eine gewisse 
Tätigkeit aufrecht.

Während der folgenden Jahre machten die Nachforschungen 
nach Vermissten und die Identifizierung der Gefallenen und Toten 
eine weitere Tätigkeit der meisten Abteilungen der Zentralstelle 
erforderlich. Der tägliche Briefeingang brachte noch etliche 
Hundert Anfragen. Diese Korrespondenz bezieht sich auf Fälle 
nachstehender Art :

a) Vermisste Militärpersonen (vermutlich Gefangene oder
Verstorbene);

b) Kriegsgefangene, die noch nicht freigelassen sind ;
c) freizulassende, bereits entlassene oder in der Ent

lassung befindliche Kriegsgefangene, die noch 
nicht in ihre Heimat zurückgekehrt sind ;

d) Bestandsaufnahme und Uebersendung von Nachlassgegen
ständen, die Kriegsteilnehmern oder Kriegsgefangenen 
gehörten;

e) Anfragen nach und Uebermittlung von Sterbeurkunden
betr. Kriegsgefangene, Zivilinternierte oder 
Deportierte ;

f) Nachforschungen nach '‘ausgesiedelten Personen" (D.P.)
die nicht unter das Mandat der IFO fallen, in 
Verbindung mit dem International Tracing "Service in 
Arolsen.

g) Staatsangehörigeibesetzter Länder, die in die
Wehrmacht eingereiht waren und während des Krieges 
oder nach dessen Ende verschollen sind;

h) deutsche Zivilpersonen, die in den vom ehemaligen Reich
seit 1945 abgetrennten Gebieten ansässig sind oder 
waren;
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i) Uebermittlung von Familienbotschaften bei Unterbrechung
der PostVerbindung zwischen gewissen Ländern;

j) Ermittlung von Ausländern in der Schweiz, wo das IKRK
als internationale Suchstelle für dieses Land wirkt ;

k) Parteikontrolle von Anfragen, die durch die nationalen
Rotkreuzgesellschaften übermittelt wurden;

l) Versuche der Identifizierung bestatteter Militärpersonen,
deren Identität ungewiss ist (Fehlen von Einzelheiten 
ausser z.B» der Matrikel- oder der Kriegsgefangenen
nummer , USWo)o

Die Zentralstelle hat ausserdem Gefangenschafts- 
bescheinigungen ausgestellt» Sie hat auch etwa 18 = 000 16Gefangen
nahme-Bestätigung en11 an Personen ausgeliefert, die auf Grund der 
Vorweisung dieser Urkunden entweder untar dem Schutz der IFO 
stehen oder sich als ehemalige Kriegsgefangene in ihrem Aufent - 
haltslande oder in dem künftigen Einreiselande ausweisen konnten.

Infolge der Ereignisse in Griechenland erhielt die 
Zentralstelle seit 1947 zahlreiche Nachforschungsgesuche nach 
vermissten Militärpersonen » Sie hat auch eine grosse Anzahl von 
Botschaften zwischen den Gefangenen und ihren Familien vermittelt.

Ferner hat die Zentralstelle eine Kartei betreffend 
Nachforschung nach griechischen Kindern in den Griechenland 
benachbarten Ländern eingerichtet,,

Um die Schriftstücke zu ordnen, zu überprüfen und zu 
vergleichen, hat die Zentralstelle erhebliche Arbeit geleistet, 
zu der noch das Photokopieren von 9»600 Seiten von Listen und 
Heimschaffungsgesuchen hinzukam.

Nachdem im Mittleren Osten der Konflikt lokalisiert 
worden war, und die Delegationen selbst über ein geschultes Per
sonal verfügten, war die Tätigkeit der Zentralstelle nur eine 
beschränkte. Doch trafen in Genf noch weiterhin Listen von 
Kriegsgefangenen, von verwundeten oder verstorbenen Militär
personen und von Zivilinternierten ein.

Vom Augenblick des Ausbruchs der Feindseligkeiten in 
Korea an, wurde eine neue Abteilung geschaffen. Anfang August 
1950 erhielt diese von der Delegation des IKRK in Südkorea die 
ersten Individual-Karten, sogenannte “Gefangenenkarten" von nord
koreanischen Gefangenen ; vier Tage später folgten die ersten 
Namenlisten von Gefangenen, die den Streitkräften der Vereinigten 
Nationen in die Hände gefallen waren» Diese Listen wurden dem 
Ministerium des Auswärtigen in Pyongyang telegraphisch bekannt- 
gegebeuf. Gagan Ende des Monats übermittelten die nordkoreanischen 
Behörden per Kabel eine Liste gefangengenommener Militärpersonen

\
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der Vereinigten Nationen,, Die gleiche Amtsstelle übersandte am 
15« September eine zweite (und letzte) Liste von 110 Namen, die 
am gleichen Tage den zuständigen Behörden des Ursprungslandes 
der Gefangenen bekanntgegeben wurde « Dies war der Beginn der 
Tätigkeit der neuen Abteilung, die sich die Dienste eines 
koreanischen Uebersetzers sicherte»

Während einige der Namenlisten von der Delegation in 
Südkorea übersandt worden waren, gingen andere Listen der Zen
tralstelle durch die Gewahrsamsmacht zu. Alle diese Schriftstücke 
wurden mit Aktenzeichen versehen und auf Karteikarten in 
doppelter Ausführung eingetragen. Es war dies deshalb erforder
lich, weil die von den Gefangenen auf koreanisch gemachten An
gaben von der Militärbehörde nach dem Gehör ins englische über
tragen worden waren«

Eine Kopie oder eine Photokopie jeder Namenliste wurde 
der Botschaft der demokratischen koreanischen Volksrepublik in 
Moskau übersandt ; diese erklärte sich durch Schreiben vom 28. 
September 1950 bereit, sie ihrer Regierung zu übermitteln.

Gegen Ende des Jahres 1950 hatte die Zentralstelle von 
der Gewahrsamsbehörde 29.690 durch die Gefangenen selbst aus- 
gefüllte Gefangenenkarten und 14.845 individuelle Auskünfte 
(auf Listen) erhalten? sie selbst hatte ausserdem die Namen von 
943 Kriegsgefangenen telegraphisch nach Pyongyang und Listen 
mit insgesamt 13=902 Namen an die nordkoreanische Botschaft in 
Moskau übermittelt.

Anfragen nach dem Verbleib von Militärpersonen der 
Vereinigten Nationen, die im Verlaufe der Kampfhandlungen ver
schollen waren, wurden anfangs telegraphisch nach Pyongyang 
weitergeleitet. Seit dem 10. November 1950 wurden sie auf For
mulare übertragen und der Regierung der Demokratischen Volks-' 
republik von Korea durch Vermittlung ihrer Botschaft in Moskau 
zugestellt (1).

Keinerlei Antwort ist bei der Zentralstelle eingegangen.

In Anbetracht der bedauerlicherweise höchst spärlichen 
offiziellen Auskünfte aus Nordkorea hat das IKRK im Jahre 1951 
eine Zweigstelle der Zentralstelle in Hongkong eingerichtet, der 1

(1) Diese, peinliche Sorgfalt erfordernde, beträchtliche Arbeit 
konnte dank der Verwendung der Watsonmaschinen beschleunigt 
werden, die der Zentralstelle liebenswürdigerweise von der 
International Business Machines Corporation zur Verfügung 
gestellt wurden.
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es gelang, durch Abhören gewisser Sendungen des chinesischen 
Rundfunks und durch Lesen chinesischer Zeitungen namentliche 
Auskünfte über gegen zweiTausend gefangene Angehörige der Streit
kräfte der Vereinigten Nationen zu erlangen. Diese Auskünfte 
haben den Abkommen nach natürlich keinen offiziellen Wert. Trotz
dem wurden sie gesammelt und den in Frage kommenden nationalen 
Behörden und Rotkreuzgesellschaften im Sinne des Art. 123 Abs. 2 
des III. Genfer Abkommens vom 12. August 1949 übermittelt.

Wiewohl die Aufgaben der Zentralstelle sehr vielfältig 
und verwickelt sind, ja bisweilen an Umfang zunehmen, so konnte 
doch die Zahl der regelmässigen Mitarbeitor im Jahre 1950 von 
39 auf 37 herabgesetzt werden.

Photokopie

Ohne die Hilfe einer seit 1939 eingerichteten Photo
kopieabteilung wäre es unmöglich gewesen, die Arbeit der Ueber- 
mittlung ungezählter Listen und Informationen zu bewältigen. 
Allein im Laufe das Jahres 1950 wurden 16.071 Schriftstücke der 
verschiedensten Art photokopiert.

Der Selbstkostenpreis der/Mlalier der Zentralstelle 
ausgeführten Arbeiten stellt sich bedeutend niedriger als der im 
Geschäftsverkehr verlangte, was eine nicht zu unterschätzende 
Ersparnis bedeutet.

Unterbringung _und Raum!ichkeiteri

Ende Januar 1949 waren die Karteien und .Archive der 
Zentralstelle, die sich seit Kriegsande in Genf im ”Palais du 
Conseil Général” befunden hatten, an den neuen Sitz des IKRK 
überführt worden, wo sie vorläufig in Militärbaracken aufbewahrt 
wurden. Nach FertigStellung des neuen .Archivgebäudes wurden die 
Dokumente der Zentralstelle in dessen weiten Räumen 'untergebracht. 
Nach vier Wochen war der gesamte Umzug beendet.

Heute sind in einem einzigen Gebäude mehr als 45 Mil
lionen Karten vereinigt, eine unschätzbare Unterlagensammlung 
über die während zweieÿWeltkriege in Gefangenschaft geratenen 
Personen.
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Besuche

Jedes Jahr erhielt die Zentralstelle den Besuch zahl
reicher Vertreter von nationalen Rotkreuzgesellschaften.

Nach Einrichtung des neuen Archivgebäudes hat Frau 
Vuksanovic, Leiterin der Informationsabteilung des Jugoslawischen 
Roten Kreuzes, auf Einladung des IKRK zwei Wochen in den ver
schiedenen Abteilungen der Zentralstelle zugebracht. Vom 20= Juli 
bis 8. August 1950 hielt sich A=,M= Mahmud, heute Staatssekretär 
in Irak und damals Mitglied des Exekutivkomitees des Roten Halb
mondes von Irak, beim IKRK auf, um sich mit dessen Arbeitsmethoden 
vertraut zu machen»

Unter den Besuchern seien ferner genannt; die Mitglie
der einer Kommission des Schweizerischen Nationalrates; eine 
Gruppe von Krankenpflegerinnen, die aus etwa zehn verschiedenen 
Ländern stammten; eine bedeutende Delegation internationaler 
Juristen; ehemalige französische und belgische Kriegsteilnehmer ; 
etwa 2.000 junge Leute, die verschiedenen französischen Ausbild
ungsanstalten angehörten und unter der Leitung ihrer Lehrer er
schienen waren; eine Abordnung des Schweizerischen Generalstabes, 
die zwei Tage lang das Archiv der Zentralstelle eingehend be
sichtigte, um ihre Methoden zur Beschaffung und Sammlung von 
Unterlagen kennen zu lernen«

Dazu kommen noch die zahlreichen Einzelbesucher aus 
allen Teilen der Welt, von denen viele mit grösstem Interesse 
die sich auf ihre eigene Gefangenschaft oder auf die von 
Verwandten und Freunden beziehenden Schriftstücke in Augen
schein nahmen»
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V. HILFSARTIOM

Das Hilfswerk des IREK betrifft einerseits die nach 
dem Aufhören der Feindseligkeiten in Gefangenschaft zurückge
haltenen Kriegsgefangenen und Zivilinternierten, andererseits 
die unter den Rriegsfolgen leidende Zivilbevölkerung«

Wir beschreiben im folgenden als Beispiel 1. das, was 
das IKRR zugunsten der deutschen und österreichischen Kriegsge- 
fangenen getan hat; 2« seine Zusammenarbeit mit der Zentrale 
für internationale Hilfsaktionen für die Zivilbevölkerungen. 
Selbstverständlich hat sich die HilfStätigkeit des IKRR nicht 
auf diese beiden Aktionen beschränkt« Auch andere Kriegsgefan
gene - insbesondere italienische und japanische - hat es betreut, 
und andere Tätigkeitsfelder ausserhalb Zentraleuropas haben sich 
der Wirksamkeit des IKRR geöffnet« So jedesmal, wenn neue Wirren 
oder Konflikte nach Ende des zweiten Weltkrieges ausbrachen.

Einschränkung der Tätigkeit der Verpackungs

und Versandabteilung des IKRK

Während des Krieges und noch zwei Jahre nach Ein
stellung der Feindseligkeiten wurden sämtliche Arbeiten, die mit 
der Verpackung, Lagerung und Versendung von Liebesgaben in Ver
bindung standen, vom IKRK selbst"besorgt. Nachdem jedoch im 
Jahre 1947 die Wirtschaftslage wieder normal geworden war, sah 
es sich veranlasst, seirvéystem zu ändern und mit Privat unter
nehmen in Verbindung zu treten (l).

Deutsche und österreichische Kriegsgefangene

Wir haben in unserem Tätigkeitsbericht vom 1. September 
1939 bis 30. Juni 1947 ausführlich die verschiedenen Hilfsaktionen 
beschrieben, die seit 1945 vom IKRK zugunsten der deutschen und 
österreichischen Kriegsgefangenen, der Zivilinternierten und der 
heimgeschafften Kriegsgefangenen dieser beiden Nationalitäten 
unternommen worden sind (2). 1 2

(1) S. »Rapport général du CICR» (1939-1947), Bd.III, Seite 109.

(2) S. »Rapport général du CICR» (1939-1947), Bd.III, Seiten 
103 flg ; 315 flg; 331 flg; 351 flg.
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Das IKRK setzte diese verschiedenen Aktionen haupt
sächlich im laufe der Jahre 1947 und 1948 bis zur .Heimschaffung 
der in verschiedenen Ländern zurückgehaltenen Kriegsgefangenen 
fort «

Während der Jahre 1949, 1950 und 1951 wurden an Kriegs' 
gefangene, die nach Deutschland und Oesterreich heimgeschafft 
wurden, sowie an ehemalige Kriegsgefangene, die in verschiedenen 
ländern geblieben waren, um dort ihre Strafe zu verbüssen oder 
vor den Gerichten als Angeklagte oder als Zeugen zu erscheinen 
(besonders in Frankreich und in Jugoslawien), Unterstützungen 
gesandt.

In Frankreich verteilte das IKRK bis zum Ende der Heim
schaffung im Dezember 1948 in den Kriegsgefangenenlagern Lebens
mittel, Kleidungsstücke, Schubwerk, Medikamente, zahnärztliches 
und chirurgisches Material, medizinische Bücher, Unterhaltungsl 
Lektüre und Lehrbücher, Spiele, Brillen, Tabak usw. Der Wert 
dieser Sendungen, von denen ein Teil durch die Delegation des 
IKRK in Paris gekauft worden war, beläuft sich auf ungefähr 
3 Millionen Franken«

Von 1949 bis 1952 erhielten die Häftlinge in den franzy 
sischen Gefängnissen Unterstützungen, die hauptsächlich in 

Kleidungsstücken, Medikamenten und zahnärztlichem Material 
bestanden. Der Wert dieser Unterstützungen beträgt 260.000 Franken.

Bei der Schliessung der Kriegsgefangenenlager im Jahre 
1948 händigten die Gefangenen bei ihrer Heimschaffung dem IKRK 
ein bedeutendes Material aus, das nicht verwendet worden war oder 
das noch an ihre Kameraden in anderen Ländern geschickt werden 
konnte. Es handelte sich in der Hauptsache um Medikamente, 
Sanitätsmat erial, Bücher, Musikinstrumente, Spiele, Schlafsäcke, 
usw., Dinge, welche das IKRK in der Folge in noch bestehende 
Gefangenenlager ferner in He imschaffungs-Sammelstellen und 
Kriegsinvalidenheime in Deutschland und Oesterreich weiterleitete.

In Polen betreute das IKRK die Kriegsgefangenen haupt
sächlich während der Jahre 1947 und 1948» Bis zu ihrer Heim
schaffung gegen Ende 1949 verteilte ihnen das IKRK Kleidungsstücke, 
Lebensmittel, Schuhwerk, Bücher, Medikamente, zahnärztliches 
Material, Seife und Tabak im Gesamtwerte von 1«350.000 Franken.

In Jugoslawien wurden die Hilfssendungen des IKRK 
während der Jahre 1947 und 1948 unter die Kriegsgefangenen ver
teilt ; Vtbn 1949 bis 1951 kamen sie durch Vermittlung des Jugosla
wischen Roten Kreuzes den in diesem Lande verbliebenen deutschen 
Häftlingen zugute. Der Gesamtwert belief sich auf 230=000 Franken.
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In Deutschland und Oesterreich wurden die Hilfssendungen 
hauptsächlich in den Heimschaffungslagern, den Spitälern, Sana
torien und Invalidenheimen verteilt, in denen Kriegsgefangene aus 
verschiedenen Ländern untergebracht waren= Die Höhe dieser Hilfs
sendungen stellt einen Wert von 1,700=000 Kranken dar=

Im Jahre 1949, während der Unterbrechung der Postver
bindungen zwischen Deutschland und der UdSSR gingen mehr als 
50»000 Sendungen beim IRRK in Genf ein und vzurden an Kriegsge
fangene in diesem letzteren Lande weitergeleitet.

Weniger umfangreiche Sendungen wurden ferner in die 
Tschechoslowakei, nach Albanienf Belgien und Holland befördert.

Die Gesamtheit der vom IKRK in den Jahren 1947 bis 1951 
dieser Kategorie von Opfern des letzten Krieges verteilten Unter
stützungen belief sich auf 1=500=000 kg im annähernden Werte von 
6.650=000 Franken»

Das IKRK und die Zentrale für Internationale 

Hilfsaktionen an' die ZivilbaVölker ungen

Während der ersten Monate des Jahres 1947 batte das 
IKRK seine Hilfstätigkeit zugunsten der Zivilbevölkerungen 
wesentlich eingeschränkt, zunächst weil es sich zur Regel macht, 
jeder Tätigkeit zu entsagen, sobald seine Vermittlung nicht mehr 
unentbehrlich ist, und zweitens, weil die Anweisungen der Spender 
es ihm immer schwieriger machten, die Liebesgaben entsprechend 
den vom Roten Kreuz vertretenen Grundsätzen der Unparteilichkeit 
zu verteilen» Nichtsdestoweniger wurde der Zentralstelle für 
internationale Hilfsaktionen an die Zivilbevölkerungen durch eine 
am 26= Dezember 1946 getroffene und am 18= August 1947 abgeänderte 
und erweiterte Vereinbarung die Unterstützung des IKRK zugesichert 
unter der Voraussetzung, dass dieser Grundsatz der Unparteilich
keit nach Möglichkeit beobachtet werde (1)=

Um seine Stellung genau festzulegen, richtete das IKRK 
am 27= August 1947 an den Leiter der sozialen Dienststellen des 
Militärbüros der amerikanischen Regierung (GMGUS) in Berlin eine

(1) Vgl. rcRapport général du CICR” (1959-1347;? Bddll,
Seiten 419 und 454»
Eis Ende 1947 waren es in den- meisten Ländern Europas und des 
Nahen Ostens^ ebenso wie in Südafrika void ln Nordamerika, die 
Delegationen des IKRK? welche - bis zum Zeitpunkte, an dem 

.die "Zentrale" in voller Unabhängigkeit wirloen konnte - diese 
Institution offiziös vertraten»
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Denkschrift, in der deutlich ausgedruckt war, dass die Ueber- 
mittlung der halbkollektiven und individuellen Sendungen in Zu
kunft unter die Zuständigkeit der “Zentrale” falle, während das 
IKEK auch weiterhin bereit sei, für Kollektivsendungen zu sorgen, 
besonders dann, wenn die Spender dies wünschen sollten. Dieses 
Vorgehen war - wie besonders betont werden muss ~ durch die Um
stände bedingt, da die deutsche Kommission zur Verteilung für 
Auslandsspenden ausschliesslich Kollektivsendungen in die sow
jetrussische Zone hineinzulassen gewillt war.

Angesichts der zugunsten Gross-Berlins und der sowje
tischen Besetzungszone vollbrachten Leistungen stellt man fest, 
dass die ’’Zentrale" in der Zeit vom Januar 1947 bis Dezember 
1948 an die Delegation in Berlin 32 Blockzüge mit insgesamt 
454 Wagen abgehen liese« Der Tonnengehalt der derart versandten 
Waren betrug 4«506 to, ihr Wert überstieg 9 Millionen Franken. 
Uber zwei Drittel dieser Spenden stammten aus der Schweiz, Allein 
die sowjetrussische Zone erhielt vom 29, Mai 1946 bis zum 31« 
Dezember 1948 etwa 3«994 t« an Liebesgaben; 2,675«000 Personen 
kam die Hilfsaktion der Delegation des IKRK zugute; 8=997 Ver
teilungen fanden in den Krankenhäusern dieser Zone statt«

Hier muss auf den guten Willen und die wertvolle Bei
hilfe der Bevölkerung in Deutschland und ausserhalb Deutschlands 
hingewiesen werden, die dem IKEK ermöglichten, dieses Hilfswerk 
zu verwirklichen.

Während des Winters 1949 unterstützte das IKEK 100.000 
bedürftige betagte Personen in Berlin und etwa 140=000 Kinder in 
Ostdeutschland, Im Sommer hat es Ferienkolonien unterhalten, in 
denen 58 =000 Kinder Aufnahme fanden« Die Küsten dieser Hilfsak
tionen betrugen mehr als 3 Millionen Franken, die von den ver
schiedensten Quellen herrührten. Mehrere Eegierungen, zahlreiche 
nationale Hotkreuzgesellschaften, kirchliche und weltliche Wohl
tätigkeits-Organisationen, vor allem die Schweizerspende und die 
Schweizer Buropahilfe, haben den Aufrufen des IKEK zugunsten des 
deutschen Volkes Folge geleistet« Auch in Ausland ansässige 
Deutsche trugen durch Spenden zur Unterstützung ihrer Landsleute 
bei.

In Polen, wurden ebenfalls Spenden an die Zivilbevölke
rung verteilt. Während der letzten zehn Monate ihres Bestehens • 
konnte die Delegation des IKEK in Warschau Liebesgaben in einem 
Gesamtwert von 1,250=000 Franken zuweisen«

In Japan hat das IKEK durch Vermittlung des Japanischen 
Eoten Kreuzes im Jahre 1950 allein 140,000 Franken in Form von 
verschiedenen Spenden verteilt, Rund 7«000 Kriegswaisen er
hielten warme Kleidungsstücke; 250 Kriegsblinde konnten
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operiert werden; 4.000 Kriegsinvalide erhielten Prothesen- Ein 
Teil der vorhandenen Mittel wurde dem Japanischen Roten Kreuz 
zur Vergrösserung und Umgestaltung der Krippe zur Verfügung 
gestellt, die zu dem von ihm gegründeten Wöchnerinnenheim gehört.

In gewissen Fallen unterstützte das IKRK, im Einver
nehmen mit den nationalen Rotkreuzgesellschaften, auch die Opfer 
allgemeiner Katastrophen. So half es im August 1949 den von den 
Bränden in den Bandes in Frankreich Betroffenen und im Dezember 
1951 den Opfern der Ueberschwemmungen in der Po-Niederung in 
Italien. Auch in Salvador und auf den Philippinen hat es anläss
lich der Erdbeben, welche diese Länder verwüsteten, helfend ein
gegriffen (1).

* * *

(1) Betreffend die Verteilung von Unterstützungen an andere 
Länder, vergi. den zweiten Teil dieses Berichtes„
S. ferner die Tabelle der durch das IKRK finanzierten Un 
terStützungen, Beàlage G. S...
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ZWEITER TEIL

Der zweite Teil dieses Berichts handelt von der Tätig.' - 
keit des IKRK in jenen Ländern, wo seit Ende das zweiten Weltkrie
ges neue Wirren oder Konflikte ausgebrochen sinds Griechenland, 
Palästina, Indien und Pakistan, Birma, Indochina, Indonesien, 
Korea»

In den vorstehenden Ländern ist das IKRK den Opfern 
der Ereignisse zuhilfe gekommen ~ gemäss den Statuten des Inter 
nationalen Roten Kreuzes, die ihm vorschreiben, $iein neutraler 
Vermittler zu sein, dessen Eingreifen, vor allem im Falle eines 
Krieges, Bürgerkrieges oder innerer Unruhen für notwendig 
erachtet wird'5»

I, GRIECHENLAND

Seit Ende 1946 hatte sich der Konflikt in Griechen
land verschärfto

Das IKRK schlug dar griechischen Regierung vor, den 
Opfern in einer seiner Ueberlieferung entsprechenden Weise bei
zustehen = Seine Bemühungen, die Internierungslager zu besichtigen 
und die Häftlinge zu unterstützen, stiessen auf grosse Schwierig
keiten- Schliesslich jedoch ermächtigte im Mai 1947, nach Ein
greifen einer von Genf nach Athen entsandten Sondermission, 
Ministerpräsident Tsaldaris das IKRK, im Rahmen einer allge
meinen Hilfsaktion zugunsten der griechischen Bevölkerung auch 
den Gefangenen und Internierten gewisse Unterstützung zuteil 
werden zu lassen»

Obwohl General Markos in einem nach Genf gerichteten 
Schreiben den Wunsch ausgesprochen hatte, sich mit dem IKRK zu 
verabreden und dieses alles tat, um diesem Wunsch zu entsprechen, 
konnte keine direkte Verbindung mit den Leitern der bewaffneten 
Bewegung hergestellt werden»

Auf Grund der Ermächtigungen der griechischen Regierung 
gelang es dem Delegierten des IKRK in Athen, die Straf- und Ver
bannung slag er zu besuchen» Ob es sich nun um Militärpersonen 
handelte, oder um Zivilpersonen, die wegen verschiedener Ver
fehlungen angeklagt waren, oder endlich um Männer und Frauen 
die wegen ihrer politischen Haltung interniert worden waren, *
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das IKRK sah in ihnen nur Personen, die auf eine menschenwürdige 
Behandlung Anspruch hatten= In Erfüllung seiner Aufgabe fand es 
wertvolle Unterstützung bei dem Griechischen Roten Kreuz.

Der Vertretern des IKRK gelang es,- alle Lager, einige 
wiederholt, zu besichtigen, vor allem die auf den Inseln des 
Aegäischen Meeress in Chios ein Lager für zivilinternierte Frauen, 
die unter Aufsicht standen; in Makronissos ein Militärlager und 
ein Lager für Strafgefangene und Untersuchungshäftlinge ; in Ghiu
ra ein Strafgefangonenlager; in Beavia ein Lager für Zivilinter
nierte , die unter Aufsicht standen.

Diese Besuche fanden in gewohnter Weise statt. Der 
Delegierte des IKRK konnte jeweils ohne Zeugen mit den Inter
nierten oder Häftlingen sprechen, ihre Klagen weitergeben, Ver
besserungen in der Behandlung verschlagen und erreichen; er 
verteilte auch Spenden, die ihm von privaten Hilfsorganisationen 
für die Gefangenen zur Verfügung gestellt worden waren.

Die im Frühjahr 1948 abgestatteten Besuche offenbarten, 
dass die bisher befriedigende materielle Lage der auf den Inseln 
des Aegäischen Meeres, namentlich auf Makronissos, internierten 
Personen recht misslich geworden war. Das IKRK prüfte die Mög
lichkeiten einer Verbesserung der Lebens bedingungen. Es richtete 

einen dringenden Aufruf an Spender, die bereits ihr Interesse 
für die Hilfsaktion des IKRK in Griechenland bekundet hatten, 
indem es sie bat, vor allem neue und gebrauchte Kleidungsstücke 
zu sammeln. Es selbst bewilligte aus eigenen Mitteln einen Kredit 
von 280.000 Franken zur Durchführung des Hilfsprogrammes; Ueber- 
sendung von 5.000 Decken, 12 t Trockenmilch, 10 t. Reis, 20 t. v 
Seife und 2.000 Arbeitskleidern, sowie auch von Medikamenten, 
Stärkungsmitteln, Vitaminen, Verbandmaterial sowie Prothesen an 
seine Delegation in Athen. Dieses Programm gelangte ab Oktober 
1948 zur Durchführung.

Im Jahre 1951 bewilligte das IKRK einen neuen Kredit 
von 97.000 Franken zur Fortsetzung der begonnenen Aktion.

Von den Spendern erhielt das IKRK während dieser vier 
Jahre gegen 50 t. verschiedener Hilfssendungen im Werte von 
ungefähr 237.000 Franken,
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II. PAPAESTINA

Nachdem Ende 1947 die britische Regierung ihren unab
änderlichen Entschluss,- das Palast ina-Mandat aufzugeben und ihre 
Truppen am 15« Mai 1948 zurückzuziehen, bestätigt hatte, war ■ 
ein Konflikt zwischen Arabern und Juden zu befürchten, wenn es 
den Mächten nicht gelingen sollte, die Ordnung aufrechtzuer
halten™

Deshalb war das IERK bestrebt, seine etwaigen Hilfs
aktion möglichst wirksam zu gestalten, Es hatte soeben seine 
Delegation in Kairo mit einer Informationsmission an Ort und 
Stelle beauftragt, als es am 5= Januar 1948 von der britischen 
Regierung im Namen des Hochkommissars von Jerusalem ersucht 
wurde, Aerzte und Krankenpflegerinnen für die Leitung der 
Spitäler in Palästina nach Abreise der Mandatsbehörden zur 
Verfügung zu stellen» Daraufhin entsandte das IRRK aus Genf 
eine Mission, der sich in Kairo der Delegierte des IKRK an
schloss, um sich hierauf nach Palästina zu begeben™ Diese Mission 
arbeitete einen Plan aus, der die Krankenhäuser unter das Wahr
zeichen des Roten Kreuzes stellte, selbstverständlich unter der 
Voraussetzung, dass die Kriegführenden die in den Genfer Abkommen 
enthaltenen Bestimmungen über Menschenrechte befolgen würden.
Am 12» März richtete daher das IKRK r,an die arabischen und 
jüdischen Bevölkerungen sowie auch an die zuständigen Behörden 
in Palästina" einen zur Veröffentlichung bestimmten Aufruf, der 
Ende März von Jerusalem aus in mehreren Sprachen auch durch 
Rundfunk, erging. Dieser Aufruf fand Gehör» Einige Tage später 
erklärte sich der Exekutivausschuss der "Jewish Agency" von 
Palästina und des Vaad Leumi einerseits, das Arabische Hoch
komitee und das GeneralSekretariat der Arabischen Liga andrer
seits, bereit, die Genfer Abkommen zu beobachten»

Inzwischen waren die Vertreter der Vereinigten Nationen 
in Palästina von der vorgesehenen Hilfsaktion verständigt worden 
und billigten sie durchaus» Der Verzicht auf den Teilungsplan 
seitens der Generalversammlung der Vereinigten Nationen änderte 
weder die Absichten, noch die Aufgaben des IKRK; die Lage blieb 
gespannt und die Anschläge vermehrten sich, je näher der 15»Mai 
kam»

Der Arbeitsplan des IKRK sah die'Entsendung von acht 
Aerzten und zehn Krankenschwestern nach Palästina vor» Dieses 
unverzüglich angeworbene Personal hielt sich zur Ausreise bereit. 
Die Finanzierung des Unternehmens erforderte einen Betrag von 
einer Million Franken» Es gelang indessen, denselben auf 90 v.H. 
dieser Summe herabzusetzen. Das britische Schatzamt verpflichtete 
sich, 30.000 £ (= 500.000 Franken) zu. zahlen, die "Jewish Agency"
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sicherte einen monatlichen Beitrag von 1,000 £ und die Regierungen 
der arabischen Nachbarländer willigten nach einem zweiten Be

suche des Dr« Marti ein, den gleichen Beitrag zu stiften $ die 
Liga der arabischen Staaten hatte die Zahlung dieses letzt
genannten Betrages garantierte

Ende April reisten Aerzte und Krankenpflegerinnen ab«
Als Vertreter des IKRK waren sie in Genf angewiesen worden, ge
mäss der Ueberlieferung des Roten Kreuzes mit strengster Unpartei
lichkeit und mit gleicher Fürsorge für beide Lager die Leiden 
überall dort zu lindern, wo ihnen dies möglich sein würde«

Einige Tage vor dem 15» Mai waren Delegierte und 
Krankenflegerinnen an Ort und Stelle«

Nach der Zurückziehung der britischen Truppen ent
brannte ein erbarmungsloser Kampf zwischen Arabern und. Juden.
Bald wurde Jerusalem zum Mittelpunkt des Konflikts« Die Dele
gation des IKRK bemühte sich in dar Hauptsache um die Pflege der 
Verwundeten, um die den Krankenhäusern gebührende Achtung und 
um die Errichtung von Sicherhe itszoneP (1),

Der Präsident des IKRK« Paul Ruegger, begab sich Ende 
Mai nach Palästina, um die Sachlage an Ort und Stelle zu prüfen«

Bei der Einnahme der Altstadt von Jerusalem durch die 
Araber leitete er salbst die Verhandlungen« die zur Evakuierung 
von 2-3000 jüdischen Frauen und Kindern und zur Sicherstellung 
der Verwundeten vor Gefahren führten, Der Präsident wohnte dieser 
Evakuierung bei, bei der keine Menschenverluste zu verzeichnen 
waren« Er erreichte ebenso die Freigabe von arabischen Ver
wundeten und mehreren Hunderten arabischer Frauen durch die 
israelischen Behörden«

So lagen die Dinge, als Graf Bernadette als Vermittler 
der Vereinigten Nationen die Zusicherung beider am Konflikte 
beteiligten Parteien erlangte, dass der vom Sicherheitsrat- ge
forderte einmonatige Yiiaffenstillstand angenommen und Mittwoch, 
den 9= Juli, um sieben Uhr morgens das Feuer eingestellt werde.

Es stand indessen zu befürchten, dass der Waffenstill
stand den Konflikt nicht beenden werde; in Erwartung der

(1) Siehe die interessante Erfahrung inbezug auf “Sicherheits
zone 18 in ^Rapport du CICR" (1947-1948), Seite 117, und die 
vom IKRK im Jahre "1951 "herausgegebene Broschüre s “Zones 
sanitaires et zones de sécurité“«
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Wiederaufnahme der Kämpfe war es daher erforderlich, das Hilfs
werk in Palästina in dauerhafter Weise zu organisieren. In Wirk
lichkeit Überschrift dieses Hilfswerk bei weitem der Rolle eines 
neutralen Vermittlers. Auf die Dauer, angesichts der Entwicklung 
des Konflikts, drohten die vom IRRK übernommenen Verantwortungen 
seine Mittel zu übersteigen. Deshalb beschloss es, seine Aktion 
auf die ihm im Rahmen der Abkommen zugewiesenen Aufgaben zu 
beschränken: Schutz der Krankenhäuser und Sicherheitszonen, Auf
stellung von Gefangenenlisten, Lagerbesuche, Spendenverteiluhg.

In UebsreinStimmung mit diesem Grundsatz wurde die 
Delegation des IKRK vom 10. Juni 1948 ab neu organisiert.

Da Jerusalem nicht mehr politischer Mittelpunkt war, 
wo es möglich war, in dauernder Verbindung mit den zuständigen 
Behörden zu bleiben, wurden lediglich zwei Aerzte und vier Kran - 

tenschwestern zurückbehalten, die für das gute Funktionieren der 
Sicherheitszonen zu sorgen hatten. Der Sitz der Zentraldelegation 
wurde gleichzeitig nach Tel-Aviv und Amman verlegt, und ein 
ständiges Büro dieser Delegation in Beirut eröffnet. Von den 
Delegierten dieses Gebietes entsandte man die einen in die 
jüdische Zone, nach Tel-Aviv, Haïfa und Jaffa, und die anderen 
in die arabische Zone, nach Ramallah, Gaza und Tiberias. Die 
sechs Krankenschwestern, die nicht den Sicherheitszonen zuge
teilt waren, arbeiteten mit den verschiedenen Delegationen, um 
dort vor allem die Aufgaben ärztlicher und sozialer Helferinnen 
zu erfüllen.

Die Unterstützung der Kriegsgefangenen in Palästina 
konnte von dem IKRK dank dem verständnisvollen Entgegenkommen 
der beiden am Konflikt beteiligten Parteien erfolgreich durch
geführt werden. Sowohl die israelischen als auch die arabischen 
Behörden nahmen die Ratschläge der Delegierten des IKRK bereit
willig entgegen und widersetzten sich niemals deren Kontroll- 
massnahmen. In verhältnismässig kurzer Zeit erhielt die Delega
tion des IKRK die Kriegsgefangenenlisten, konnte die Lager be
suchen und vor allem den Austausch von Briefen und Karten zwischen 
den Gefangenen und ihren Familien in die Wege leiten. Während 
der ersten drei Monate des Konflikts erhielten 1500-2000 Gefan
gene in Aegypten, Transjordanien, im arabischen Palästina und 
in Israel Besuche und Unterstützungen von den Delegierten des 
IKRK. Mehrere Tausend Karten und Briefe wurden durch Vermittlung 
der Delegierten, ohne jede Kontrolle oder Zensur, jedoch stets 
mit Wissen und sogar auf Wunsch der verantwortlichen Behörden, 
ausgetauscht.

Das IKRK hat sich ebenfalls bemüht, den Kriegsopfern 
untar der Zivilbevölkerung zu Hilfe zu. kommen.
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Es hat vor allem ein Austauschsystem von Zivilbot
schaften und Erhebungen organisiert =

Während der ersten Wochen des Konflikts war das Leben 
ganzer Bevölkerungen durch die Entwicklung der kriegerischen 
Operationen bedroht» Wiederholt griff das IKBK ein, um gefähr
dete Zivilpersonen zu retten» Am 18= Juni 1948 wurde im Gebiet 
von Iulkarn, 60 km von Tel-Aviv entfernt, 1=100 arabischen 
Frauen, Kindern und Greisen gestattet, den durch die jüdischen 
Truppen besetzten Sektor zu verlassen und sich unter der Leitung 
der Delegation des IKRK auf arabisches Gebiet zu begeben. Am 
Tage nach dem Angriff auf Jaffa trat das IKRK bei den israeli
schen Behörden in Tel-Aviv zugunsten von über 30=000 Personen 
ein, welche, ohne beschossen zu werden, die israelischen Linien 
Ubar eine Strecke von ca 10 km passieren und die arabische Zone 
erreichen konnten, wohin sie sich retten wollten« Desgleichen 
sicherte die Delegation die Ueberführung von 170 ägyptischen 
Bürgern zwischen Jerusalem und ägyptischen Grenze. Bei der 
Räumung von drei arabischen Dörfern, die im August 1948 von 
israelischen Truppen umzingelt worden waren, bezahlte der Dele
gierte des IKRK seine Hilfsbereitschaft beinahe mit dem Leben, 
da sein Wagen auf eine Mine auffuhr«

Der Auszug all dieser Unglücklichen sollte bald zu 
einem der tragischsten Problem führen, das der Konflikt in Pa
lästina mit sich brachte; das Flüchtlingsproblem.

Die palästinensischen Araber, welche freiwillig oder 
ge zwungenermas sen ihre Wohnstätten verlassen mussten, um den 
Folgen der Feindseligkeiten zu entgehen, hatten sich in der 
Hauptsache in die arabische Zone Palästinas geflüchtet. In eini
gen Städten und Ortschaften stieg in wenigen Tagen die Einwohner
zahl aufs Doppelte. Zuweilen konnten die Flüchtlinge in Behau - 

sungen aufgenommen werden5 in den meisten Fällen aber mussten sie 
unter freiem Himmel in Zelten oder Olivenhainen nächtigen. 
Keinerlei Hygienemassnahmen waren vorgesehen. Die ausserhalb von 
Palästina, nämlich in Transjordanien, Syrien oder im Libanon 
untergekommenen Flüchtlinge waren fast alle arbeits- und mittel

os, In Lagern zusammengedrängt, entbehrten sie oft der not
wendigsten Nahrung und jeglicher Pflege; ihre geistige und see
lische Widerstandskraft wurde immer geringer.

Bis zum November 1948 konnte das IKRK etwas mehr als 
50 t an Waren im Werte von ca 1=150,000 Franken verteilen. Die 
Verteilung erfolgte durch die verschiedenen Delegationen des 
IKRK mit Unterstützung örtlicher Ausschüsse, die in den meisten 
Gebieten Palästinas auf Veranlassung dieser Vertretungen ins 
Leben gerufen worden waren = Auch versicherte sich das IKRK der 
Mitwirkung des Gesundheitsdienstes und zahlreicher religiöser
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Institutionen, die Uber geeignete Unterkunft und Pflegeanstalten 
verfugten.

Aber diese Hilfstätigkeit vermochte natürlich nicht 
den Bedürfnissen von Hunderttausenden gerecht zu werden» Deshalb 
beschlossen die Vereinigten Nationen, dieser Aktion internatio
naler Solidarität einen bedeutenden Kredit zu eröffnen» Sie 
sicherten sich jedoch die Mitwirkung des IKRK, der Liga der Rot
kreuzgesellschaften und des "American Friends Service Committee"
(Qualcer) bei der Verteilung der Spenden»

Die Grundlinien der Varmittlertätigkeit des IKRK waren 
in einer am 16 » Dezember 1948 getroffenen Vereinbarung mit dem 
Leiter der Flüchtlingshilfe der Vereinigten Nationen in Palästina, 
(UNRPE), Stanton Griffis, Botschafter der Vereinigten Staaten in 
Kairo, festgelegt worden» Darnach fiel den Vereinigten Nationen 
lediglich die Rolle eines Spenders zu, dem das IKRK regelmässige 
Berichte und Abrechnungen vorzulegen hatte » Doch erkannten die 
Vereinigten Nationen den völlig unabhängigen und selbständigen 
Charakter des IKRK an, das sämtliche Verteilungen unter eigener 
Verantwortung durchführen und in keiner Weise den Vereinigten 
Nationen unterstellt sein wurde » Das IKRK legte der klaren For
mulierung seiner Unabhängigkeit umso grössere Bedeutung bei, als 
es Wert darauf legte, seine neutrale Vermittlertätigkeit - vor 
allem zugunsten der Kriegsgefangenen - im Konflikt von Palästina 
weiterhin auszuüben.

Die Leitung der Hilfsaktion des IKRK wurde Herrn Alfred 
Escher übertragen, der als Kommissar des IKRK für die Flücht—
1ingshilfe in Palästina bezeichnet worden war. Er war für die 
den israelischen Truppen unterstellten Gebiete und für die Ge
genden von Jenin bis Hebron in Mittelpalästina zuständig» Das 
"American Friends Service Committee" wirkte im Süden von Paläs
tina fGeb'iet von Gaza), während' dar Liga die Verteilung der 
Spenden ausserhalb Palästinas, d.h» in Syrien, Irak, Libanon 
und Transjordanien oblag.

Das Kommissariat des IKRK für die Flüchtlingshilfe in 
Palästina zählte Ende Dezember 1949 ; 92 Delegierte, Aerzte und 
Krankenschwestern schweizerischer Nationalität, zwei dänische 
Krankenpflegerinnen, sowie 3»395 an Ort und Stelle angeworbene 
arabische Helfer» Die Anzahl der vom IKRK betreuten Personen 
betrug Ende Mai 1949; 476»850, von denen etwa 40 v»H» Kinder 
waren; seither hat sich diese Zahl kaum geändert» Angesichts der 
steigenden Geburtenzahl nahm dar Prozentsatz der Kinder zu» Zehn 
VoH» der gesamten Flüchtlinge waren schwangere Frauen und 
stillende Mütter»
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Diese Ziffern zeigen die Bedeutung der auf Kosten der 
Kinderhilfe der Vereinigten Kationen (UNICEF) zur Verteilung 
gelangenden Spenden, die zusammen mit der UNRPR alle verteilten 
Nahrungsmittel lieferte (l).

Neben den entsprechend diesem Plan verteilten und 
durch die Vereinigten Nationen finanzierten Spenden brachte das 
IKRK - sowohl aus eigenen Mitteln als mit Hilfe der ihm durch 
die nationalen Rotkreuzgesellschaften und andere Spender als den 
Vereinigten Nationen zur Verfügung gestellten Liebesgahsn - noch 
genügend Mittel zusammen, um ausser den Flüchtlingen auch anderen 
Kriegsopfern, vor allem den Armen von Jerusalem - etwa 15=000 
Personen - während 14 Monaten in den Jahren 1949 und 1950 zu 
helfen.

Das Kommissariat des IKRK hat im Rahmen des Hilfsplans 
der Vereinigten Nationen den Flüchtlingen weiterhin bis zum 30= 
April 1950 seine Unterstützung zuteil werden lassen= An diesem 

. Tage übergab es seine Vollmachten der neuen, mit der Durchführung 
des Arbeitsplanes beauftragten Organisation der Vereinigten Na
tionen (UNRWA) = Dem Kommissar des IKRK' in Palästina gelang es, 
die neue Organisation zu veranlassen, dass sie die meisten der 
Armen von Jerusalem in ihre Hilfsaktion mit einschloss*

Ausser der täglichen Arbeit, die in der Hauptsache in 
der Verteilung von Nahrungsmitteln an die Flüchtlinge bestand, 
hat das IKRK noch durch die Organisation des ärztlichen Hilfs
dienstes und durch die Einrichtung von Schulen und Werkstätten, 
in Palästina ein Werk von dauerndem Wert vollbrachte

Aerztliehe Tätigkeit, Spitäler und Polikliniken,,- Da 
sich das IKRK von der dringenden ‘Notwendigkeit einer Ueberwachung 
der Hygieneverhältnisse unter den Flüchtlingen bewusst war, er
stellte es 36 Polikliniken? von denen 24 stabil (in wichtigen 
Zentren oder Lagern) und 12 mobil waren; jede versorgte mehrere 
Dörfer), Es eröffnete 14 Kinderpflege stellen, 4 Krippen, sowie 
10 Wöchnerinnenheime= Es reorganisierte das Spital Augusta Vic
toria auf dem Oelberge in Jerusalem,, Dieses Krankenhaus mit 350

(l) So'wurden beispielsweise während der 16 Monate des Bestehens 
des Kommissariates des IKRK mehr als 20 Millionen Liter 
Milch aus Milehpulver subereitet und unter die Flüchtlinge 
verteilt. Insgesamt wurden unter diese halbe Million von 
Flüchtlingen vom Januar 1949 bis Ende April 1950t etwa 80.000 t 
Lebensmittel und Kleidungsstücke verteilt*
S„ Tabelle dei1 Hilfsaktionen, Anlage 0, S«.,



i
rrr-Sfí.Jj

r j- r.: +

rxr--.1

F: ' í

W O



»Tiff

2 M&l

Je
ru

sa
le

m
 (A

lts
ta

dt
). —

 La
stw

ag
en

 fah
re

n a
us

 de
r H

er
od

es
pf

or
te

 in 
di

e N
eu

st
ad

t (3
1.

 Au
gu

st
 195

1)
.





- 52 -

Betten erhielt eine Tuberkulose-Abteilung, « ^U(,e in■ Paläs
tina, eine Zentralapotheke,' sowie ein Medikamentenlager„ Das 
Spital von Bethanien, das Spital und das Wöchnerinnenheim von 
Qalkilyia, die Kinderkliniken von Tulkarem und Naplus waren 
ebenfalls das Werk des IKRK«

Der ärztliche Dienst des Kommissariates kontrollierte 
ausserdem 3 Spitäler in Hebron, Naplus und Tulkarem« Endlich 
wurden das Austrian Hospiz, die Kinderklinik der Liga der Ara
bischen Frauen in Jerusalem, das Mental Hospital Kr« 1, das 
französische Spital und das Arab National Hospital Nr. 2 in Na
zareth durch Natural- und Geldgaben durch diese Stelle unter
stützt, die am Ende über mehr als 800 Betten verfügte.

Zu Beginn der Mission besass Arabisch-Palästina kein 
einziges Laboratorium, das imstande war, die verschiedenen Ka
tegorien von Analysen vorzunehmen $ daher richtete das IKRK im 
Spital Augusta Victoria ein Zentrallaboratorium für Analysen ein, 
das ihm gestattete, alle erforderlichen Analysen vorzunehmen.
Es erstellte ferner vier kleine klinische Laboratorien und 6 
örtliche Medikamentenlager=

Seuchenbekämpfung «- Ausserhalb der Spitäler war der 
Kampf gegen ansteckende Krankheiten eine der Hauptaufgaben 
des Komitees« Neben der Kontrolle der Hygiene in den Lagern wurde 
ein Kampf gegen die Malaria in den Lagern und in allen Oertlich- 
keiten Palästinas geführt, die mehr als 10 v=H« Flüchtlinge 
zählten; gegen 20 t DDT und 60.000 1 einer Mischung von DDT, 
Gamexan und Bentonit wurden verwendet; 20«000 Zelte, 7.000 Ba
racken sowie 95.000 Zimmer wurden von den Sanitätsgruppen be
sichtigt« Zur SterO.isierung der Keimträger verteilte das IKRK 
350=000 Paludrintabletten. Ein Kampf gegen die Mücken'war nicht 
weniger aktiv ; er gab befriedigende Ergebnisse, wiewohl nicht 
so überzeugende wie der gegen die Malaria«

Der ärztliche Dienst führte 320=000 Impfungen gegen 
Pocken, 225.000 gegen Typhus und Cholera (TABC), 35=000 gegen 
Flecktyphus und mehr als 20=000 gegen Diphtérie durch» Er er
teilte 220=000 Personen'Konsultationen, die an Augenkrankheiten 
litten»

Durch die Impfungen, die Entseuchungen mittels DDT, 
die Kontrolle der Quellen, die Massnahmen inbezug auf elementare 
Hygiene wurde man Herr der ansteckenden und parasitären Krank
heiten wies Pocken, Typhus, Malaria, Dysenterie, Diphtérie, Tu
berkulose, Flecktyphus» Es waren keinerlei Seuchen aufgetreten.
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Am Ende seiner Mission, nach sechzehn Monaten ärztli- 
cher Tätigkeit, konnte das Kommissariat des IKRK der neuen Orga
nisation für Flüchtlingshilfe Einrichtungen übergeben, die ge
eignet waren, grosse Dienste für die Entwicklung der Hygiene und 
Prophylaxe in Palästina zu leisten»

Schuleno- Die bei Herbstbeginn 1949 vorhandenen Schulen 
hatten zunächst dank der aufopfernden Tätigkeit der sich aus 
Flüchtlingen rekrutierenden Lehrer' der Lage Herr werden können. 
Leider verfügten sie nur über sehr geringe Mittel.

Spenden der UNESCO ermöglichten jedoch, die Zahl dieser 
Schulen ab 1950 zu vermehren und sie neu zu gestalten.

Am 30. April 1950 waren in den 28 vom Kommissariat des 
IKKK verwalteten Schulen 10*000 Schüler, die von 160 Lehrern 
unterrichtet wurden.

Werkstätten.- Als das Kommissariat Ende 1949 die not
wendigen Mittei zu Gebote standen, schuf es einige Werkstätten, 
hauptsächlich um einer Anzahl jugendlicher Flüchtlinge eine 
berufliche Ausbildung zu geben. Am 30. April 1950 bestanden 22 
Schneiderwerkstätten, die 200 Arbeiterinnen und 200 weibliche 
Lehrlinge gegen Entgelt beschäftigtem Während der vier Monate 
ihres Bestehens hatten diese Werkstätten mehr als 80.000 Klei
dungsstücke für die Flüchtlinge hergestellt.

Am Ende seiner Mission hatte das Kommissariat 15 Lehr
lingswerkstätten für Jugendliche, davon 7 für Schreiner, 5 für 
Schuhmacher, 1 für Spengler, und 1 für Steinschleifer eröffnet.

Die Rohstoffe befanden sich an Ort und Stelle; nur daa 
Leder musste gekauft werden, während Kautschuk, Holz und Blech 
kostenlos von gebrauchten Gummireifen und leeren Kisten beschafft 
wurde. Das Handwerkzeug wurde durch die UNESCO bezahlt. In den 
Werkstätten wurden Schemel, Bänke, Wandtafeln für die Schulen, 
Tische, Stühle, Türen, Wiegen, Sehr anice, Truhen und Zeltstangen, 
Schuhe und Sandalen, Milchtassen, Spiritusbrenner und Kannen 
verfertigt. Ausserdem wurden Schuhe und Haushaltungsgegenstände 
ausgebessert»

Das IKRK übte neben der Flüchtlingsfürsorge auch 
weiterhin in Palästina seine herkömmliche neutrale Vermittler
tätigkeit zwischen den feindlichen Parteien während der Dauer 
der Feindseligkeiten aus, So leitete es im März 1949 den auf 
Grund der Waffenstillstandsverträge zwischen den arabischen 
Staaten und Israel geschlossenen Gefangenenaustausch, Am 6., 7.
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und 8» März wurden 144 israelische Kriegsgefangene aus den Lager 
Abbasieh in Aegypten heimgeschafft» Gleichzeitig erfolgte die 
Freilassung der noch in Israel zurückgehaltenen ägyptischen 
Gefangenen.

Am Ende des gleichen Monats wurden 35 libanische Ge
fangene gegen 7 von den libanischen Behörden zurückgehaltene 
israelische Zivil- und Militärgefangene ausgetauscht «

So vollzog sich die Heimschaffung der Kriegsgefangenen, 
deren Zahl sich nach den dem IKRK gemachten Meldungen zu Beginn 
des Jahres 1949 auf 850 Israeler in ägyptischer, libanischer und 
jordanischer Hand und auf 3-000 .Araber in israelischer Hand 
belief»

Das IKRK hielt bis in den Herbst 1951 seine Delega
tionen in Israel und Jordanien aufrecht, die in Zusammenarbeit 
mit denjenigen von Aegypten, Syrien und dem Libanon weiterhin 
Tausende von Zivilbotschaften (1) übermittelten, nach Verscholle
nen forschten und zur Wiedervereinigung der durch den Krieg ge
trennten Familien behilflich waren„

III» INDIEN UM) PAKISTAN

Nach der am 15» Juli 1947 verkündeten Unabhängigkeit 
Indiens und Pakistans brachen blutige Wirren aus» Millionen von 
Personen wanderten aus einem Land in das andere, und Tausende 
von Flüchtlingen gingen zugrunde » Innerhalb einiger Monate 
flüchteten 6 Millionen Personen nach Pakistan, 4 Millionen nach 
Indien. Sie richteten sich notdürftig auf beiden Seiten der 
Grenze in den von den Flüchtlingen verlassenen Dörfern und 
Häusern ein« Aber nicht alle konnten eine neue Unterkunft finden, 
und man musste mehr als eine Million Personen in Pakistan und 
eine halbe Million in Indian in Lagern unterbringen«

In diesen übervölkerten Lagern drohten Seuchen und 
Hungersnoto Die Nervosität hatte ihren Gipfel erreicht« 1

(1) Von 1948 bis 1951 wurden durch Vermittlung der Delegationen 
191*912 Botschaften übermittelt»
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Daraufhin entsandte das IKRK, in Antwort auf einen 
Aufruf der Regierungen und der Rotkreuzgesellschaften,aus Genf 
Ende Dezember 1947 einen Delegierten, der es in Neu-Delhi wie in 
Karachi, den Hauptstädten dieser beiden Staaten, vertreten sollte. 
Dieser Schritt wurde sowohl von den Hindus als auch von den Mo
hammedanern mit Genugtuung begrüsst™

Dei- nachfolgende Austausch von Bevölkerungen geschah 
unter der Mitwirkung des Delegierten des IKRK und im Benehmen 
zwischen Indien und Pakistans die Lager und hauptsächlichen Ge
fängnisse gewisser Kategorien von Internierten wurden regel
mässig von den Delegierten des IKRK besichtigt„

Die Aktion des IKRK in Indien und in Pakistan wurde 
von 1948 bis 1950 in Kaschmir, sodann in Jahre 1950 in Bengalen 
ausgeübt «

KA3CHMIR

Da die Entwicklung der politischen Lage in Kaschmir 
ernste Polgen zu haben drohte, sollte eine Volksabstimmung Eber 
den Anschluss dieser Provinz an den' einen oder ändernder beiden 
neuen Staa%}éntscheiden0 Der Maharadscha von Kaschmir wendete 
sich an die indische Regierung in der Absicht, sich an die in - 

dische Union anzuschliessen. Deshalb erhob sich ein Teil der Be
völkerung gegen ihn* Die Folge war ein Zusammenstoss bewaffneter 
Truppen im Oktober 1947, bei dem auf beiden Seiten Blut vergossen 
wurde, In Kaschmir selbst bildeten sich zwei Regierungen; die 
von Azad-Kaschmir (pakistan-freundlich) und die von Jammu-Kasch- 
mir (indienfreundlich), Trotzdem blieben noch zahlreiche Mo
hammedaner in dem nach Indien strebenden Teil von Kaschmir wohnen, 
während andererseits Hindus in dem Gebiete verharrten, welches 
den Anschluss an Pakistan wünschte. Bis zum Eingreifen des IKRK 
Delegierten hatten die beiden örtlichen Regierungen keine Eini
gung über einen Bevölkerungsaustausch erzielen können™ Nachdem 
man den Delegierten um Unterstützung gebeten hatte, begab er 
sich nach einem Meinungsaustausch in Delhi und Karachi nach 
Lahors und Jammu und verhandelte dort mit den Vertretern der 
beiden Gebiete von Kaschmiro Dies ermöglichte die Organisation 
der ärztlichen Betreuung von Lagern sowie die Entsendung von 
Unterstützungen an die in Azad-Kaschmir internierten Hindus, vor 
allem an die Insassen des Lagers von Ali-Beg, die in grösstem 
Elend lebten™ Ein Arzt und zwei Krankenschwestern erhielten die 
Genehmigung, sie zu pflegen» Die Regierung von Pakistan ver
pflichtete sich, ihnen Nahrungsmittel zu liefern und erklärte
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sich bereit, allen Hindus, die in Abhängigkeit von Azad-Kaschmir 
lebten und sich nach Indien zu begeben wünschten, die Umsiedlung 
nach dorthin zu ermöglichen» Ausserdem gab der Delegierte des 
IKRK die Anregung zur Gründung von Spitälern durch das Rote 
Kreuz von Pakistan in Azad-Kaschmir»

Der Delegierte des KRK hatte in der Folge bei Fort
setzung seiner Verhandlungen im April und Mai 1948 die Genugtu
ung, von der Indischen Regierung sowie von der Regierung von 
Azad-Kaschmir eine Erklärung entgegennehmen zu können, derzu
folge beide Regierungen sich verpflichteten, im Konflikt von 
Kaschmir die Grundsätze und den Geist der Genfer Abkommen zu 
beachten.

Die praktische Auswirkung dieser Zusicherung äusser- 
te oich in der Errichtung von Auskunftsstellen, in der Aushän-^ 
digung der Gefangenenlisten und in der dem IKRK erteilten Ge
nehmigung zu Besichtigungen der Lager.

Nach und nach erklärten sich die beiden Regierungen 
von Indien und Pakistan mit dem Vorschlag des IKRK einverstanden, 
den Austausch der Gefangenen nach Personengruppen und nicht Mann 
für Mann zu bewerkstelligen. Nach dem Austausch der Verwundeten 
und hierauf gewisser politischer Gefangener fand der allgemeine 
Austausch der Kriegsgefangenen statt.

Beinahe alle diese Austauschhandlungen erfolgten unter 
der Kontrolle des IKRK. Auch unterstützten die Delegierten die 
Regierungen bei den damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben, 
wie bei Nachforschung nach Vermissten und nach den von den Kämp
fenden entführten Frauen und Kindern» Schon zu Beginn des Jahres 
hatten 140 Frauen und Kinder aus dem Lager von Datyal (Pakistan) 
gegen 254 Frauen aus dem Lager von Mohallah Ustad (Indien) aus
getauscht werden können,

Die tragischste Folgeerscheinung dieses Konflikts war 
jedoch die Existenz von rund 700=000 Flüchtlingen, von denen die 
meisten in Lagern untergebracht waren, während andere sich noch 
unter der selbst so schwergeprüften Bevölkerung befanden. Die 
in Kaschmir herrschende Unsicherheit hinderte diese Unglücklichen 
daran, wieder eine normale Lebensweise aufzunehmen»

Zwei weitere Delegierte des IKRK besuchten verschiedene 
Flüchtlingslager, u=a= die von Wah, Viala. usw„, in Pakistan, 
wo 25.000 Mohammedaner untergebracht waren, sowie jene von Jammu, 
Wegrota, usw. in Indien, wo sich mehr als 30.000 Indier be
fanden» Da das IKRK nicht über die materiellen Mittel zu ihrer 
Versorgung verfügte, konnte es nur auf ihre Bedürftigkeit hin- 
weisen, Nach eingehender Prüfung an Ort und Stelle stellten die
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Delegierten im Einvernehmen mit den herbeigezogenen Aerzten eine 
liste der am dringendsten benötigten Hilfsmittel auf, nämlich : 
Kleidungsstücke, sowie Decken und Medikamente, wie z,B. Multivi
tamine, Sulfamide, Antimalaria-Mittel, und Sanitätsmaterial. Im 
November fasste das IKRK den Entschluss, den mit der ärztlichen 
Betreuung der Lager betrauten indischen und pakistanischen Be
hörden durch Vermittlung der nationalen Rotkreuzgesellschaften 
ärztliche Hilfssendungen zukommen zu lassen« Die im Jahre 1950 
übermittelten Unterstützungen (chirurgisches Material, Radio
graphie-Apparate, Sanitäts~ und laboratoriumsmaterial) stellten 
einen Wert von 90.000 Franken dar«

BENGALEN

Während sich die Lage in Kaschmir allmählich festigte, 
brachen sehr schwere Unruhen in Bengalen aus«

Dies hatte eine doppelte Auswanderung der verängstigten 
Bevölkerungen zur Folge und drohte einen Krieg hervorzurufen.

Westbengalen (indisches Gebiet), mit 22 Millionen 
Einwohnern (darunter 7 Millionen allein in Kalkutta), zählte 
eine Minderheit von 6 Millionen Mohammedanern, von denen 400.000 
aus der Provinz Assam und 600«000 aus dem Staat Tripura, Nach
bargebieten von Indien, gekommen waren«

Ostbengalen (oder Ostpakistan), pakistanisches Geriet 
mit seiner Hauptstadt Dacca und seinem Hafen Chittagong) zählte 
45 Millionen Einwohner, darunter eine Minderheit von 12 Millionen 
Hindus.

Anfangs 1950 - wo die Wirren ausbrachen,war nicht zu 
ermitteln - kam es auf beiden Seiten zu Mord und.Racheakten.
Bald verbreitete sich die Panik,

Die in Pakistan wohnenden Hindus fühlten sich bedroht 
und versuchten, Indien zu erreichen. Diejenigen, die im Gebiet 
von Chittagong ansässig waren, benutzten mangels Schiffen, die 
sie direkt nach Kalkutta hätten bringen können, Eisenbahnztige 
und, auf den Kanälen Zentralpakistana, Boote, Aber die Reise war 
lang und voller Gefahren. Die Flüchtlinge gelangten an die etwa 
150 km nordöstlich von Kalkutta gelegene Grenze. Die Hindus der 
südpakistanischen Gebiete erreichten Indien auf einer Strasse, 
die etwa 100 km nordöstlich von-Kalkutta verlief. Diese beiden 
Grenzen stellten fast die einzigen Zugangsstrassen zwischen Pa
kistan und dem Süden von Westbengalen dar. Im Norden und
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Nordosten zogen die Hindus in Richtung der Staaten Gooch Bihar 
und Assam5 im Osten bewegten sie sich auf den Staat Tripura zu.
So flüchtete Über eine Million Hindus aus Pakistan.

Die Mohammedaner aus den Gebieten um Kalkutta begaben 
sich nach Pakistan entweder über die zwei bereits erwähnten Zu
gangsstrassen, oder sie veriiessen Assam und Tripura, um nach 
Nord- und Ostpakistan vorzudringen. Etwa eine Million mohamme
danischer Flüchtlinge suchte Zuflucht in Pakistan.

Ein doppelter Strom verstopfte die Grenzen. Häufig kam 
es zu Zwischenfällen. Die Berichte der Flüchtlinge trugen noch 
zur Erhönung der Spannung zwischen beiden Ländern bei.

Die schon an Ort und Stelle befindlichen Delegierten 
des IKRK sahen diese Flüchtlinge in Westbengalen, in Assam, im 
Staat Tripura und in Pakistan. Abermals waren sie Zeugen eines 
Auszugs elender, abgemergelter, zugrundegerichteter Menschen, die 
um ihre zurückgelassenen Angehörigen trauerten und ein für immer 
verloren geglaubtes Heimatland beweinten. Und an jeder Grenze 
bot sich das gleiche herzzerreissende Bild von halbverhungerten, 
totmüden Verzweifelten dar. Ueber zwei Millionen Menschen be
durften der Nahrung und Pflege. Die Regierungen bemühten sich, 
ihnen zu helfen; desgleichen zahlreiche von gutem Willen beseelte 
Gesellschaften, denen es jedoch an der nötigen Organisation und 
der erforderlichen Mitteln fehlte. Die örtlichen Rotkreuzgesell
schaften widmeten sich nach Kräften den Kindern, doch sehr rasch 
fehlte es an Milch. Die Hygieneverhältnisse waren nach wie vor 
höchst mangelhaft. Die Regierungen hatten eiligst Aerzte herbei
gerufen, doch gab es fast keine Krankenschwestern. Dabei strömten 
immer neue Massen von Flüchtlingen herbei; die Notbehausungen 
waren überfüllt; die örtlichen Behörden mussten richtige Lager 
errichten, die in zwei bis drei Tagen gefüllt waren. Die Flücht
linge wurden auch in ehemaligen britischen Militärkasernen unter
gebracht.

So lagen die Verhältnisse, als sich die Regierungen 
von Indien und Pakistan Anfang März an das IKRK wandten.

Da die indische Regierung die Bildung einer "Untersuch
ung skommission" angeregt und die Mitwirkung des IKRK bei der Or
ganisation von Unterstützungen erbeten hatte, antwortete Genf, 
seine Teilnahme an einer Untersuchungskommission sei nur mit 
Einverständnis beider Parteien möglich. Gleichzeitig setzte das 
HKK den Ministerpräsidenten von Pakistan von dem Vorschlag der 
indischen Regierung in Kenntnis. Einige Tage später stimmte Pa
kistan diesem Plan zu und forderte die Vertreter des IKRK auf, 
Ostpakistan zu besuchen, um den örtlichen Behörden bei ihrem 
Forschen nach "Mitteln und Wegen" zur "Milderung der Not" 
behilflich zu sein.
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Es war dies ein erster Schritt zur Befriedung: die 
beiden Staats-Chefs wollten das Vertrauen der Minderheiten ge
winnen, indem sie zu einem neutralen und unparteiischen Vermitt
ler Zuflucht nahmen,, Bas IKRK sandte umgehend eine Mission nach 

Karachi und Belhi zur' Fühlungnahme mit den Behörden und Prüfung 
der Handlungsmöglichkeiten,, Bald nach Eintreffen der Mission, 
deren Erscheinen bereits eine gewisse Entspannung bewirkte, fand 
eine Zusammenkunft zwischen den beiden Ministerpräsidenten von 
Pakistan und Indien statt, die am 8«, April zu einer "Verein
barung über den Schutz der Minderheiten" führte, deren Abschluss 
dem Geist der Versöhnung beider Regierungen zur Ehre gereichte (1).

In der Vereinbarung heisst ess "Die Regierungen von 
Indien und Pakistan haben sich feierlich verpflichtet, den Min
derheiten innerhalb ihres gesamten Gebietes folgende Garantien 
zuzusichern; gleiches Recht für alle Bürger des Staates ohne 
Unterschied der Religion; völlige Sicherheit für ihr Leben, ihre 
Kultur, ihre angestammten Bindungen und ihre persönliche Würde; 
Bewegungsfreiheit im Innern eines jeden der beiden Länder;
Freiheit der Arbeit, des Wortes und des Gottesdienstes innerhalb 
der Grenzen von Gesetz und Moral",

Diese Haltung der Ministerpräsidenten Jawaharlal Nehru 
und.Liaquat Ali Khan verhinderte den Krieg, brachte durch all
mähliche Beruhigung der Gemüter, die Massenflucht zum Stillstand 
und bewirkte sogar bisweilen die Heimkehr Geflüchteter0 Doch 
gelang es natürlich nicht, die unendlichen Leiden im Gefolge 
dieser Wanderungen sofort zu heilen,, Jeder der beiden Staaten 
musste die Ernährung, Unterbringung und Pflege der in sein Ge
biet eingedrungenen Flüchtlinge bis zur Normalisierung ihres 
Daseins auf sich nehmen. Aus diesem Grunde machten beide Regie. - 

rungen den Vertreter des IKRK darauf aufmerksam, die Vereinbarung 
dürfe nicht zur Folge haben, dass das Genf unterbreitete Gesuch 
um Unterstützung gegenstandslos würde, sondern dass die Tätigkeit 
und der Einfluss des IKRK die Bestrebungen zur Versöhnung nur 
verstärken solitene

Da das IKRK aufgefordert war, an diesem humanitären 
Werke mitzuarbeiten, entschloss es sich am 27= April, eine Aktion 
in Bengalen zu unternehmen. Es teilte dies unverzüglich den bei
den Ministerpräsidenten mit und bot seine Dienste im Rahmen seiner 
herkömmlichen Tätigkeit an, da seinen Statuten zufolge seine 
Vermittlung überall da angezeigt ist, wo sie vom humanitären 1

(1) Die Uebersetzung die-ses wichtigen Schriftstückes ist in 
der Revue Internationale de la Croix-Rouge vom Juni 1950, 
auf Seite 454 abgedruckt,,
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Genf, den 13. Juni 1951. Abreise der ärztlichen Mission des IKRK 
(4 Ärzte und 8 Krankenschwestern) nach Bengalen.
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Standpunkte aus notwendig ist und überall, wo eine neutrale und 
unpolitische Institution im Falle von Konflikten oder Unruhen 
Hilfe bringen kann»

Um seine Bestrebungen und seinen beruhigenden Ein
fluss nach Massgabe der ihm zu Gebote stehenden Mittel möglichst 
wirksam zu gestalten,, beschloss das IKRK zunächst, die ärztliche 
Betreuung in die Wege zu leiten. Es war im übrigen der Ansicht, 
dass die Gegenwart seiner Delegierten nicht nur zur Minderung 
der Leiden der Flüchtlinge, sondern vor allem auch zur Wiederher
stellung des Vertrauens unter den Minderheiten beitragen müsse.

Die neue Mission, welche aus Genf abreiste, stand unter 
der Leitung des Dr» Roland Marti 5 sie umfasste drei Delegierte 
und vier Aerztegruppen von je einem Arzt und zwei Kranken
schwestern. Zwei dieser Gruppen richteten sich in Indien ein 
und zwei in Pakistan; sie machten sich unverzüglich daran 
Spitäler und Ambulanzen für die Flüchtlinge zu schaffen.

Auf hindostanischem Gebiet begab sich die erste Gruppe 
nach Westbengalen, wo im Lager Dhubulia 60.000 Flüchtlinge unter* 
gebracht waren» Mit Unterstützung"der "Behörden errichtete sie 
ein vollkommen ausgestattetes Kinderkrankenhaus mit 40 Betten 
und eine Kinder-Poliklinik, in der ¿äglich mehrere hundert Pa
tienten behandelt wurden» Sie eröffnete ferner eine Kantine zur 
Verteilung von Lebensmitteln und Milch und ein Säuglingsheim mit 
zwanzig Betten, in dem Kleinkinder gepflegt und junge Mütter in 
den Grundbegriffen der Hygiene und Kinderpflege unterwiesen 
wurden; auch theoretische und praktische Krankenpflegekurse 
wurden abgehalten» Die Aufgabe der Vertreter des IKRK war nicht 
leicht, da zahlreiche Kinder an Unterernährung litten. Es galt 
also, ihnen die erforderlichen Nahrungsmittel zu beschaffen und 
gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Behörden auf die verschiedenen 
Probleme der Ernährung und der Pflege der Säuglinge zu lenken.
Im November besuchte der Präsident der Indischen Republik, S. 
Exzellenz Rajendra Prasad, das Lager von Dhubulia. Er interes
sierte sich für die von den Delegierten geleistete Arbeit und 
den günstigen Einfluss ihrer Gegenwart» Er ersuchte ihren Chef, 
seinen Dank nach Genf zu übermitteln.

Die zweite Gruppe eröffnete eine Kinder-Kranken-Station 
in Agartala, der Hauptstadt des Staates Tripura, mit einem Spital 
von 4Ò Betten, einer Poliklinik und Krankenpflegekursen. Die 
Lage der Flüchtlinge in diesem Staat war eine überaus heikle, da 
das Gebiet vom übrigen Indien abgeschnitten ist und nur auf dem 
Wege über Ostpakistan erreicht werden kann. Das IKRK bot seine 
Vermittlerdienste an, um einerseits die Unterbringung von Flücht
lingen in anderen indischen Staaten zu erleichtern und anderer
seits die Beförderung des für neuen Bodenanbau nötigen Materials
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nach Tripura zu erleichtern. Glücklicherweise kehrten allmählich 
immer mehr Flüchtlinge in ihre ursprünglichen Wohnstätten jen
seits der Grenze zurück, sodass die Behörden die Unterbringung 
der Zurückbleibenden ermöglichen konnten.

In Ostpakistan liess sich eine Aerztegruppe des IKRK 
im Lager von Kurmitola, im Zentrum des Landes, nieder ; sie er- 
öffnete dort ein Krankenhaus mit 40 Betten für Erwachsene und 
Kinder, eine Poliklinik und eine bedeutende Milchzentrale.

Eine weitere Gruppe begab sich zunächst nach Laimanir 
Hat, im Norden von Ostpakistan, - ein Gebiet, wo sich gro'sse 
Mengen von Flüchtlingen angesammelt hatten, deren Lage infolge 
der weiten Entfernung von grösseren Ortschaften äusserst 
schwierig war. Im Augenblick jedoch, da die Krankenstation 
des IKRK zur Aufnahme von Patienten bereit war, kehrten die 
meisten Flüchtlinge in Ihre Heimat nach Assam zurück. Deshalb 
verliess die Aerztegruppe das Gebiet und liess sich im Lager 
von Sholo8hahar bei Chittagong nieder, wo sie ebenfalls ein 
Krankenhaus und eine Poliklinik eröffnete.

Auf allen diesen Stationen, die von den Delegierten 
und Krankenschwestern des IKRK vollkommen geschaffen und aus
gerüstet worden waren, wurden grosse Mengen von Medikamenten 
und Liebesgaben im Wert von mehr als 2000000 Franken verteilt.
Auf diese Weise trug das IKRK zur Verbesserung des Gesundheits
zustandes der Flüchtlinge, vor allem der Kinder bei, die am 
meisten unter dem Auszug und den Entbehrungen zu leiden hatten. 
Tausende erlangten so die Gesundheit wieder.

Die Lage entspannte sich allmählich. Am 15= Dezember 
1950 konnte das IKRK im Einvernehmen mit den örtlichen Behörden 
seine Mission abberufen. Schon vorher hatte es sich vergewissert, 
dass die gesamte von ihm geschaffene Organisation unter der 
Leitung der örtlichen Verwaltungsbehörde weitergeführt werde.

IV. BIRMA

Anfang 1949 brach in Birma ein Aufstand aus, der durch 
verschiedene regierungsfeindliche Elemente, vor allem die 
Karen (1), hervorgerufen wurde.

(1) In der Hauptsache Veteranen der britischen Streitkräfte
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Etwa eine Million Flüchtlinge (in der Hauptsache Bir
manen, Karen und Inder) fluteten in Richtung von Rangun zurück.

Eine grosse Anzahl der letzteren konnte auf dem See
wege in das Gebiet der Indischen Union evakuiert werden; der 
Rest, den man in Dörfern und mehreren Flüchtlingslagern unter
gebracht hatte, wurde von der Regierung der Birmanischen Union 
unterstützt.

Dr. Marti, der Chef der Mission des IKRK, besuchte elf 
dieser Lager (1). Er stellte fest, dass die Flüchtlinge infolge 
der unmittelbaren Nähe grösserer Versorgungszentren ausreichende 
Rationen (von etwa 1=800 Kalorien) erhielten. Er stellte eine 
Liste von Medikamenten auf, welche das Hilfswerk der Regierung 
in nützlicher Weise ergänzen sollte.

Hatte sich auch die Lage während der letzten Monate 
des Jahres 1949 gebessert, so befanden sich doch Anfang 1950 
immer noch etwa 500.000 Flüchtlinge in Birma, von denen 170.000 
in Lagern untergebracht waren.

Die Lage dieser Personen war äusserst ungünstig; die 
Regierung begegnete grossen Schwierigkeiten, um ihnen neue 
Wohnstätten anzuweisen.

Zwecks abermaligen Besuches dieser Lager begab sich 
Dr. Marti im Juli 1950 nach Rangun. Er besichtigte auch Lager, 
in denen sich Karen unter Polizeiaufsicht befanden, und konnte 
feststellen, dass sie entsprechend den Grundsätzen der Genfer 
Abkommen behandelt wurden.

Im Oktober 1950 langte in Birma eine Sendung von 4 t 
Medikamenten an, eine Spende des IKRK im Werte von 65-000 Franken. 
Diese wurde dem Birmanischen Roten Kreuz in Rangun übergeben und 
diente zur vollständigen Ausrüstung von vier Polikliniken für 
Flüchtlinge.

(l) Die Flüchtlingslager in Rangun (Transit Camp), Kushing High 
(School Camp), St. John’s College (Refugee Camp), Irrawaddy 
(Compound Camp), Natsin (Street Camp), State Training 
College (for Teachers Camp) wurden ebenso wie die Lager von 
Basse in (Camp No.8 Kauthouzint oder Lake Camp, Government 
High School Camp, Sgaw School Camp, RMC/Roman Catholic Mission/, 
Hospital von Eassein) von den Delegierten des IKRK besichtigt.
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Im Dezember besuchte F = Siordet im Verlaufe seiner 
Mission im Fernen Osten ebenfalls Rangun« Dort nahm er Rück
sprache mit Vertretern der Regierungsbehörden und des Rotenn 
Kreuzes betr. die Bemühungen des IKRK zur Linderung der durch 
die Ereignisse in Birma verursachten Leiden. Im März 1951 begab 
sich ein neuer Delegierter des IKRK nach Birma. Sieser stellte 
fest, dass die Lage der Flüchtlinge sich weiterhin gebessert 
hatte. Viele waren in ihre Heimstätten zurückgekehrt; doch 
blieben immer noch 200.000, von denen 80.000 in Lagern unter
gebracht waren und unmittelbar von der Regierung unterstützt 
wurden.

V. INDOCHINA
T-" I — "W - - ’I - j

In Indochina, wo der Kampf Ende 1946 begonnen hatte, 
ernannte das IKRK im März 1947 einen Delegierten mit dem Auftrag, 
einerseits mit den französischen Behörden und dem französischen 
Roten Kreuz in Indochina, andererseits mit der Regierung des 
Demokratischen Vietnams und deren Rotkreuz-Organisation Fühlung 
zu nehmen. Es hoffte, dank dieser Fühlungnahme die Anwendung 
der Genfer Abkommen durch die beiden Konfliktsparteien sicher
zustellen.

Im Juli 1947 führten die wiederholten Bemühungen des 
IKRK-Delegierten um die Befreiung französischer Internierter 
schliesslich zum Abschluss einer grundsätzlichen Vereinbarung, 
die indessen leider nicht zur Ausführung gelangen konnte. Im 
Verlaufe einer Zusammenkunft, die der Vertreter des IKRK mit den 
Vertretern der Rotkreuzorgnisation des Demokratischen Vietnam 
zwischen den Kampflinien hatte, konnte dieser eine grössere Menge 
von Postsendungen austauschen, sowie 1.500 kg verschiedener 
Waren und einen Betrag von 58.000 Piaster für französische 
Militäyimd Zivil gefangene übergeben.

Im August 1948 legte das IKRK der französischen Re
gierung seine Ansichten über die in Indochina zu entwickelnde 
humanitäre Tätigkeit dar; Anfang Dezember konnte Herr Aeschli- 
mann, Delegierter des IKRK für Südost-Asien und Sonderbeauftragter 
für Indochina, sich ebenfalls mit dem neuen französischen Hoch
kommissar besprechen.

Bekanntlich war eine dem IKRK anvertraute Spende durch 
die Vietnamen in Frankreich in zwei Teile geteilt worden. Der 
erste war im Dezember 1948 der Delegation des Demokratischen 
Vietnam in Bangkok für den .Ankauf von Medikamenten und chirur
gischen Instrumenten übergeben worden; der zweite wurde zum Teil
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in den Monaten März und Mai 1949 dazu verwendet, um den durch 
die französische Behörde internierten Vietnamen Unterstützung 
in Gestalt von Lebensmitteln, Kleidungsstücken und Medikamenten 
zu liefern.

Im Juli 1949 trat der Delegierte des IKRK mit dem Chef 
der Vertretung des Demokratischen Vietnam in Bangkok in Verbin
dung. Von dieser Stadt aus richtete er erneut einen Rund funkau f- 
. ruf an den Gesundheitsdienst von Nambo (Südindochina) und er
suchte um Erleichterungen für den Austausch von Botschaften und 
Briefen. Diese Stelle erwiderte, nicht sie. sondern ihre Re
gierung sei hiefür zuständig, fügte indessen hinzu, dass die in 
Südindochina zurückgehaltenen französischen Militär- und Zivil
gefangenen gut behandelt würden.

Auf Anraten seines Delegierten, der sich zur Schilder
ung der Lage in Indochina nach Genf begeben hatte, beschloss das 
IKRK, sich direkt an den Präsidenten Ho-Chi-Minh zu wenden. 
Daraufhin wurde an letzteren durch Vermittlung der Vertretung 
des Demokratischen Vietnam in Bangkok ein Schreiben gerichtet 
und im Dezember der vorgenannten Vertretung übergeben. Nachdem 
das IKRK in diesem Schreiben zunächst an seine frühere Tätigkeit 
in Indochina zugunsten namentlich der Staatsangehörigen des Viet
nam erinnert hatte, ersuchte es - im Hinblick auf eine Hilfsak
tion zugunsten der Internierten und eventuell der durch die 
Ereignisse in Mitleidenschaft gezogenen Zivilbevölkerung- um 
eine Audienz für einen seiner Delegierten. Dieser Schritt blieb 
indessen ergebnislos.

Das Jahr 1950 brachte - trotz der Unterredungen von 
Dr. Marti im Juli in Rangun und von F. Siordet im Dezember in 
Bangkok mit den Vertretern dieser Regierung - keinerlei Fort
schritt in den Beziehungen zwischen dem IKRK und der Regierung 
des Demokratischen Vietnam.

Im Mai war es jedoch C. Aeschlimann gelungen, die Zu
sicherung zu erhalten, dass Mitteilungen französischer Zivil
internierter und Kriegsgefangener zweimal in der Woche durch 
Rundfunk versandt werden sollten. Diese Botschaften wurden von 
den zuständigen Behörden ihrem jeweiligen Bestimmungsort zu
geleitet o

Dem Französischen Roten Kreuz gelang es auf Grund 
seiner unermüdlichen Bemühungen, sich im November eine erste 
Liste von Kriegsgefangenen und verwundeten Unteroffieieren und 
Soldaten zu verschaffen5 es erreichte auch gewisse Erleichte
rungen für die Ucbermittlung von Familiennachricb.ten an die



:l- : .i í L'J 1!.* ‘1S1VÍ 0 * S i'i Oáv; ¿ L c4
. 4fü¡a¿'¡ju fi .avida.fi dà •' rab • • v ; o. a vi,:..i id aocicS fiad v:'ri/,v¿fi c

ll r> if i ; fí 'i T ¿i V r. Ci'jXI : - i dd >i 0 .i.. ; ■ 'i .. X 1 rík.' ííSO ñ.' i F-0\ 0 it.* F cv Ufi

";Í2dO. ù\v.v fi íb! .¿Mi ri.:--’. vT'i i;
-rijcdisV -t.í. fio dynsb ri .vari 

~íns>;rj.fih£¿'íu5i '-í;» U- i
- T.» Dfi> ; f v: i:í o o h n ,:r 5 , ¡ i ) o : •. 

bm/ ne.i fißno ¿fiori noy dD.r.rn.r 
-ofi ,y"ui J. narbora: . v ■ '

re f '• i. .A r.’..,? 6 íü’i.i'i i J:-.’''v .
- fi.tv M uri -'ib:: i: fi : d v. ■ ■ a i

aab i sí i ¿d 
.iOHi.rnir,:. vŒ

... -i +p

"i
¿si a V a ob

. : v . .• * i : : i t j s i i: .3 r d ¿t o s ¿. a n v = y : v : /j 
rtc V fia nifi be fi i ¿ ¿saris b Q ir i- na l;.r: . 

:■ ;; ¿- o a;}fi nsy.au Sv-id ¿ : si'di uv i; finona 
fin ; : ■■zïh fia ¿' o i i ri fi. ossiQ. ■ . : ¿•¿i: .fifi 
• drib yiibnb'ddi arir ¿ : í: es ;; 
an 'i' . 's/.' ofivivid: i ¿>u ^ ({¿odviddd

i • I :•

~as.bainoC yy¿ d sed
í'i.tifc •SSO.LÍ!¿&¿¿ . '¿ J vi:' i

, fifi ir1" i'.-: fivd.fi • v 
ynu ; ¿'ir a¿ v affi yrrd; 

. tojrioiies ¿¿di : na: fi.
¡ : ¡ ilSC ói-'Xí v

ááú'fia cST .o ss. bV ¿.i: : si,
-teiV esb a5y.i:"iodv¿..fi 

lidi ' r: r dd¿¿ . 
i. d r..¿¿ asi, .i.iba

S.V - ¿,1'f.UaS'dXdv ;

t¡ 3 .id i y.: iOd ■■ sí. , d

'di. i
. ¿i ■ 

f.d i-:

r>v. r.J. •./ ... i ' i.s L->.
. '.• . Sd : * : oíd"'.': ,:.í, tldi d . "I • .i

i ; .id dí a -.b doit db. bl
.ddd et ¿id Í ru: s da ;;vî aidT aoa/di 

dt 3 L :u/bOd ¿ ¿idiiioïrdb s a b

•' . ; '.'d."< fi 33 SÌ 3 t'.f. dirli!
. : .dlda , 3 '.-d• i .3.: L v." di

. ¡ :jd S Id. .. 3 v vi .vd i.' li d Uií.i. a.’A i! .'i ‘

■"idrasi ai •; su a da .;■ a cd i

•:.,".• : v. s r. Ì: ai;'?: k;■ :• /. i ;•'i -..n i.
- fi Ü J K fi í .' "■ :. i' 3: CS fi d 3 U t

nov a ,i v.ibaa-,i
n i: a a- a a ¿d : ax fi ¿ b ■ ■ o : 6
— fi '.tel. id ; ", ; fi; ri':!. — fi-db .

■ u .a Vd v:»•: =
n.UfiAid rii àfidi, fi 

; rfidudfi’ l'.c-fir.
i fia al' a.C. 

j:.u xicìi.
juras i.-‘ fid.o bui; Iddi ,v: c a .a a : a fi a d. ; v . rao uà fifi ridde

. d1 d,' 0 j V dd da ’ fidddddd:. ■ d di'

t d v^Uji 13,3-.Vii fi id
-I à v i: a i ; : •:■• d a r. o x ; : l: :

j Í3'lD.6 a ufi a ai, 
nov ¿d:,; a:.: ; -;u fifi a a ¿..a ; -. 

-li s fiat.va' am i.; vs a.

Vi 330A dfi fi:.; 

fid.-d'd ‘"i Odi .di 

• CV. :.. d •" ' add 

dà. -à J! -, dati

... 3i3V fisa a; j
1 v'rv'.i i .Diiìw’ .! ) J

liiiùl ab ón... x a fi ai 
..ifi'OY di' d arid • ;i 
aid' d; ;.3 a¿;u: ad:fi1

d'd,i i
•• r ( '

bn>;?:v t;:.:-. ìv.c-: :• ;Xa: ;. uxa 

6 ;? ci ’ ì c rr. r o ' : o d :>v • fi r ■

:a -ari a fi ai fifiì oiäfiru uob"

dfi 3 dà .-.. -r

• id'.1 vii Vi; 0-3110 Od luì li id-d

Odd v i"di dfidviy: Bàv.ad . ' lidi UO a d 
a d idi a a ;; us T. fi àfioaiCV . : 3 ddb .i 

fi nov ....efiidaà.iàV: cid abu .".



mHmI

_ "•

mjm

' "v;
*W5i8Ì

yiii^
./■'-’I, X.'ffV

WmW

La
ge

r T
ië

n-
Y

ôn
. —

 Be
su

ch
 de

s A
rz

t-D
el

eg
ie

rte
n d

es
 IK

R
K

 be
i de

n G
ef

an
ge

ne
n.

 —
 (6.

 Ma
i 19

51
).





- 65 -

Gefangenen. Die französische Presse (1) berichtete in diesem 
Zusammenhang, dass nach den Kämpfen in Tatkhé das Französische 
Rote Kreuz ermächtigt worden sei, 250 Verwundete zu übernehmen 
und den französischen Gefangenen 20 t Nahrungsmittel, Kleider 
und Medikamente zukommen zu lassen0 Die französische Armee ih: - 

rerseits hat einige Kontingente von Gefangenen befreit « Diese 
einseitigen Beschlüsse hatten jedoch nicht die gegenseitige An
wendung der Genfer Abkommen im Gefolge» Doch besuchte der Dele
gierte des IKRK wiederholt Lager von Gefangenen, die sich in 
französischen Händen befanden, und erlangte gewisse Verbesserun 

gen inbezug auf deren Behandlung.

Zweimal, am 26= Juli und 15= Oktober 1951, gelang es 
Paul Kühne, dem Nachfolger von C= Aeschlimann in Indochina, mit 
Vertretern der Rotkreuzorganisation der Demokratischen Republik 
des Vietnam zusammenzutreffen= Im Laufe der letzten Besprechung 
in Hung Hoa übergab er 850 Briefe und Botschaften für Kriegsge
fangene und schlug vor, eine Tonne Medikamente für verwundete 
and kranke Zivilpersonen sowie Kriegsgefangene und Zivilinter
nierte zur Verfügung zu stellen«, Er bemerkte, dass er bei der 
nächsten Zusammenkunft bei der Übergabe dieser Medikamente auf 
die Übermittlung der Kriegsgefangenensowie der Zivilinternier ,- 
tenliste zähle = Wichtige Fragen wurden bei dieser Gelegenheit 
angeschnitten, so z»Bo die Anwendung der Genfer Abkommen vom 
12« August 1949, der Austaus.ch von Internierten und von kranken 
und verwundeten Gefangenen, sowie die Vertretung des IKRK bei 
der Rotkreuzorganisation der Demokratischen Republik des Vietnam

Am 23= November richtete J» da Reynier, der neue Chef 
der Delegation des IKRK, durch den Rundfunk eine Botschaft an 
den Präsidenten Ho-Chi-Minh, in dar er ihn um eine Zusammenkunft 
ersuchte» Letzterer dankte für diese Botschaft, antwortete ihm 
aber am 1= Dezember, er bedauere, dieser Aufforderung nicht 
Folge leisten zu können =

Endlich sei daran erinnert, dass seit März 1951 von 
den Delegierten des IKRK in Indochina dross ig Lager für Militär- 
und Zivilpersonen des Vietnam in französischer Hand besichtigt 
worden sind» 1

(1) Siehe die Zeitschrift t!Le Monde" vom 22» März 1951 mit Er
klärungen des mit der Pflege der Beziehungen zu den verbun
denen Staaten betrauten Staatsministers Letourneau vor dem 
Rat der Republik»
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VI. INDONESIEN

Als im Juli 1947 die Feindseligkeiten zwischen den 
niederländischen und den republikanischen Streitkräften in Indo- • 
nesien - vor allem auf der Insel Java - wieder auflebten, er- 
liess die republikanische Regierung von Djakarta einen Aufruf 
mit der dringenden Bitte um Medikamente für die indonesische 
Bevölkerung. Diese hatte seit Beginn der japanischen Besetzung 
sozusagen nichts erhalten. Die republikanische Regierung er
suchte das IKRK, diese Spenden zu verteilen, und erhielt eine zu
sagende Antwort,

In Anbetracht der Nähe Indonesiens beauftragte damit 
das IKRK seine Delegation in Singapur. Zuvor hatte es sich der 
Mitarbeit der niederländischen Behörden und der Unterstützung 
der britischen Verwaltungsstellen versichert. Die Durchführung 
wurde der genannten Delegation übertragen, die als Sammelstelle 
für die Entgegennahme und den Versand nach Indonesien diente.
Sie nahm die eingehenden Natural- und Geldspenden in Empfang 
und kaufte - nach einer von der Indonesischen Rotkreuzorgani
sation aufgestellten Liste - die Medikamente, und sorgte für 
deren Weiterbeförderung an den Bestimmungsort »

Angesichts der Dringlichkeit, diese Medikamente an 
ihren Bestimmungsort zu bringen, wurden die ersten Sendungen 
auf dem Luftwege befördert. Die Flugzeuge waren grösstenteils 
britische Transportflugzeuge, welche in Singapur standen und 
unter dem Zeichen des Roten Kreuzes verkehrten. Jeden Transport 
begleitete ein Delegierter des IKRK. Zur Vermeidung gewisser 
Risiken infolge der Feindeligkeiten erfolgten die Flüge nach 
einem festen Fahrplan und mit Geleitbriefen. Zwischen Singapur 
und Djakarta fanden im ganzen acht Luftfahrten statt ; die Medi
kamente wurden der Indonesischen Organisation vom Roten Kreuz 
übergeben. Diese Flüge über rund 3.000 km schlossen hin und zu
rück eine Landung in Batavia ein, zur Kontrolle durch die nie
derländische Behörde, Treibstoffaufnähme und Fluganweisungen.
Für den ersten Transport hatte das Indische Rote Kreuz ein Flug
zeug gechartert. Es beförderte Medikamente, indische Aerzte für 
eine dreiwöchige Tätigkeit, eine aus drei ägyptischen Aerzten 
bestehende Gruppe, sowie Spenden an Medikamenten und Verband
material, die der Aegyptische Rote Halbmond zur Einrichtung 
eines Feldlazaretts übersandt hatte.

Die Naturalspenden konnten im allgemeinen durchaus 
den Wünschen der Spender entsprechend verteilt werden. Diese 
waren unabhängig vom IKRK i das Indische Rote Kreuz, der Aegyp - 
tische Rote Halbmond, das Siamesische Rote Kreuz, einige schwei
zerische Fabriken pharmazeutischer Artikel. Die dank der



f0*;

nei*, mnoexwc ver.i u ....en is •: as ft i.iü\> mi s a a
o ib ti.i ti .i na ji.cénit i an j c n v o: o a i n ¿rnríí 1 d n q. ä a ntdr truj .uecioe obnyiaotivif: 

~is ,¿ibid clins iati ai v; ■•■ ¿n/e,ti loen! isfc tuß so Ils a ox- -. ¿toxc>;n 
'ínilbA nenie .si-isxac'CI nov nanasinoti e tíos-inaíii.í.dtiqei i-.it i 

BdOE.iSônoBni o.í¿ ini aiiiamfíviiáoM no; od"tí6 0o£na&¿¿£ ¿or ó; 
XÁrrusíeseó. no/ico inarn- : • vor ti fíX'/.qsf ti :•■•.. stinti acoaG. , ovnn-x ti;

--ie annasativi ¿=:jo8ircßxi.;;.Cd.uqoti oiCI ...nio j .-ritió e i dois: o o ñor !....x ...o 
y s. üííís llecdie ¿tin .no íistiaov m; xob/i.niC -n-a.' ti .iíLlI ti .0 ti " '.••■nr

V jaowónd ob■•./ :.

TiffiSh sias’Viti" ti: l:v - e
- lâJb do {' 3 a s eti'tini -

annoti ;jj noeti .-'•'li o-'- i
am/adil Ivi01;.: c ■viti

elistelon: CC.BC eia ai. a
, & tin i e aio ne i s .0 no br¿ Î
ansíqmd eri notino '*i

-inoaoto n.o n ' :. oLtoiI n
idi Ô ti' 'V‘oo e .tinti

tixoñal id can i o raí. ni
’ . ti vi tipi T£.¿© lüu ÿ fíi ñs votili

c;í¿*'i.of7c-iI ¿tede-2 i¿nSIaefcoin a»¿ vied-? 
:c9r ,¡ ; o 1.1 c i a :x 3rx ti i i swn ô V ;>j o 3 j: ,f . ir ? ■•:

toed:* tioiiBgblsŒ iied'-'insiie^ isé © 
j fc ti s o ■:. o Y ne 5 bino Y>mní?nne3v3"h:i3" ©ri: 
) You •iB'j.u d'Sví noóaedsnni;? sin színr: 

■vor Y:v. nei noy nsnia riosn - et Ins vi 
'.otitiititi viti û-tsiuî :::©Ttiiaí&3ti,Yí. « :.;o 
/n-vtiid'tiiti.YL ti n.e o bitfi 9 d isti0v/

r

as irYnsnsx.ctioM ©neis vr o/maíni .Canb'xü' ne 6 /• tiv.b;.., ,/yA
a-?3'w; tintiti ne Yo a c o Yo a/nti-nw ,. ae^ni Yo na tac so cij moni i ovil aon/ix 

eli d.i a-i!.’: estiro noo/v; eatiti.xqx'i.í via , r avi-ad':o i o avvitirti ovo tino 
tins vie tinsi e "ari ; s ariti Y ax: ..aa. tin ;0 •. • 1 a.,. ti/T'K;..:- Y oxtio,: Y : ¿ti 

iaoqeaan? . ■-Y o ti , ü ano : va. - •:, c :■ osati ned vH a oh roti-v/ -.•.. ati: iti’' ... 
locativo?; qn/tii:/.::-.: .♦’/ re i - /i irli asti aatiav finititi, ai e orati oc ti:;., v 
doen e tii¡ la siti ne io Loti-'v avi.io tifile hai vi '.reb s,/ Loia i; a: ..iti a / Y 

•ijuq b;%ùì 8 nedoeiwS , nati,: x: ..di i y Ioti :ri:v Yxnx nßlqn.ds'i rtsiüe'i asa.,..: 

-ifceîà eife i .tdTiihì ¿iti»-t'xd siti;; J '•Y";jX 1 ••••.; a mi n a tinsi: ¡y¿ ¿etisr Œ 
abavi ñau oti soV noi u i©, .tinr,;..;/:ti ns«1r;si?-:aiXOÍ)ixl nah netinnv; vi immoti :■ 

~üs Dns ni ri .neeàofiios m:' 000.: 0 inn a 'retiti e vi; idi ene id ,00 ties oo vi; 
-ein siti nonni' olion.i noti -inn . nie ai.vsàsE v:i giy/ónsd ani e xtiti ti: 

.. ríe¿íitv3i swnsgjull tin $.> emri on djjsi'iod'sdi vO.T , ef>nödo5 eiiosi tinti Iti ■: o 
gy.C'î cio siza-iS aioH- axivoxYn". a oh s Y ind .tacqnnß'xY ned-eie noti mix a 
ijjì etS'x&A sdoaiñni .. siaeni.e'.CihdM vias-b’iolyJ r;S , v ne i asno 3 uns 

. re 3 irme A nao sai era y; vi-. .xvv.Y en.a ear:© -i in dai Y tiv üg.trioö'wiexih :: 
~i>n-ßdieY .cnn nvxrcvvmn;: ; :;i ns no tin ■-.:■< ui í-iv’os t e.qqjuiO uhnanvisuti 

din/.:; tioin;:-iti. o-,; v ¿-rem J YeH oiod brioe i :! .k.vsA neh siti , i/'x r- ;■
aided db ns eie dii a di y o o an Ititi ab' sani -

ousD'oiL'b ire -;.ramo'.... ilo orno liebanDti xr'óinone is'rnisiti svi; 

essiti' riivLo va' .ti ti in òri y... v:;;n:b..n.nvxrv snbneqo o-vh nndsun.
qYd-vY voti xnnonti., nwo vOnno:.tini asii - diti il mov óYÓtixti .x'■ 
rea v/ - . no enti nxod x.dni'ieomniö sti OrnosdlnH stia;7

voti -ti:.v ti viti ■ ioti ri "ti ;••. Ine vx vonovixf-vq vox- ti monti ex



- 67 -

Geldspenden durch die Delegation in Singapur gekauften Waren 
sollten nach bestimmten Regeln verteilt werdennämlich 50 v.H. 
unter die indonesische Bevölkerung in den republikanischen Ge
bieten und 50 VoHo in den von den Holländern verwalteten Ge
bieten, letztere zu gleichen Teilen für die auf der Insel zahl
reich vertretene indonesische und chinesische Bevölkerung. Ueber 
die Hälfte der Spenden wurde in das republikanische Gebiet ent
sandt, wo die grösste Not herrschte.

Die Geldspenden stammten zur Hälfte vom Australischen 
Roten Kreuz, der Rest von der indonesischen Rotkreuzorganisätion 
und dem Ergebnis von Sammlungen in Singapur und in den malai
ischen Staaten. Die Gesamtsumme der Beträge stellte sich auf 
rund 150.000 Franken und wurde von der Delegation des IKRK in 
Singapur zum Ankauf von Medikamenten aus liquidierten britischen 
Kriegsbeständen verwendet.(1). Von März 1947 bis November 1948 
wurden durch das IKRK 200.000 Zivilbotschaften weitergeleitet, 
was den Mitgliedern der durch die Ereignisse auseinander ge
rissenen Familien ermöglichte, wieder miteinander Fühlung zu 
nehmen; ferner wurden 30.000 Nachforschungen veranstaltet.

Der Konflikt, der sich eine Zeitlang beruhigt hatte, 
flammte in Dezember 1948 wieder auf.

Das Niederländische Rote Kreuz und die Indonesische 
Rotkreuzorganisation vereinbarten darauf einen 8tmodus vivendi11, 
unter den Auspizien des IKRK.

Gemäss dieser Vereinbarung besichtigten die Delegierten 
des IKRK die Lager, in denen einige Tausend indonesischer Ge
fangener - entwaffnet© Militärpersonen, politische und straf
gerichtlich verfolgte Häftlinge » interniert waren. Wiederholt 
erwirkten sie von,-.der niederländischen Verwaltung Milderungen 
der Lagervorschriften, - u.z. sowohl bezüglich Disziplin und 
Unterkunft, als auch bezüglich Ernährung und Briefwechsel.

Diese Tätigkeit steigerte sich nach Ankunft eines 
neuen Delegierten des IKRK aus Genf im September 1949 in Bata
via, der sich unverzüglich in die Lager in Sumatra begab, von 
denen einige noch niemals besichtigt worden waren. Der Dele
gierte des IKRK für den asiatischen Südosten, C, Aeschlimann, 
sowie sein Vertreter in Djakarta verhandelten häufig über das 
humanitäre Werk das Roten Kreuzes mit den Mitgliedern der 1

(1) Dieser Ankauf war besonders vorteilhaft, da die derart er
worbenen Medikamente in Wirklichkeit einem Wert von fast 
700.000 Frs. auf dem Schweizormarkt entsprachen.
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Kommission der Vereinigten National für Indonesien und jenen 
der niederländischen und Indonesischen Arbeitsausschüsse, die 
beauftragt waren, bestimmte, das IKEK interessierende Probleme, 
wie die Freilassung und den Austausch der Gefangenen und Inter» 
nierten zu lösen.

Endlich setzten sich die Delegierten des IKRK bei den 
republikanischen Behörden dafür ein, dass nach vermissten oder 
gefangengenommenen holländischen Militärpersonen nachgeforscht 
werde »

Die Unruhen kamen zu einem Ende durch die Bildung der 
Vereinigten Indonesischen Staaten auf Grund einer Vereinbarung, 
die im Dezember 1949 im Haag zwischen den Indonesiern und der 
niederländischen Behörde getroffen wurde (l)0 Diesen Wirren 
folgten allerdings solche auf den Südmolukken=

Im April 1950 riefen die Behörden von Amboina die 
“Republik der SUdmolukkenV aus » Die indonesische Regierung 
ordnete sofort die Blockade dieser Inseln an» Die Delegation 
des IKRK ersuchte im Mai beide Parteien, die Grundsätze der 
Genfer Abkommen von 1929 und 1949 anzuwenden ; sie erhielt von 
beiden Seiten eine zusagende Antwort0 Die Delegation des IKRK 
in Indonesien bemühte sich, die Aufhebung der Blockade zu er
wirken, um Hilfssendungen weiterleiten zu können; gleichzeitig 
richtete sich der Vertreter der Südmolukken in Europa an das 
IKRK mit dem Ersuchen um dringendes Eingreifen.

Nach verschiedenen erfolglosen Verhandlungen konnte 
das IKRK dank der unentbehrlichen Hilfe von auswärts im Dezember 
1950 im Flugzeug von Genf nach Ambo ina Medikamente für die Opfer 
der Feindseligkeiten in dieser Insel senden» Dazu kamen noch 
Unterstützungen, die in Singapur gesammelt wo’rden waren. Ein 
Sonderdelegierter wurde mit dieser Mission betraut.

Da indessen der Kampf in Amboina beendigt war, wurden 
diese Hilfssendungen einem Ausschuss zur Verteilung anvertraut, 
der sie nach einem vom IKRK genehmigten Plane verwenden sollte ; 
der Delegierte des IKRK besuchte mehrmals ambonesische Kriegsge
fangene, die von den indonesischen Truppen gefangengenommen 
waren. Bei der ersten Reise des Delegierten des IKRK war das 1

(1) Sofort mit der Durchführung der neuen Ordnung gab die indo
nesische Behörde der Hauptstadt Batavia den Namen Djakarta, 
nicht zu verwechseln mit Djakarta, einer Oertlichkeit im 
Innern des Landes, ehemals provisorische Hauptstadt von 
Indonesien»
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Rotkreuzzeichen auf dem Schiffe angebracht worden, das ihn so
wie mehrere Vertreter des Indonesischen Roten Kreuzes befördern 
sollte. Da eine Ladung von Handelswaren an Bord gebracht worden 
war, erklärte der Delegierte des IKRK, das Rotkreuzzeichen könne 
nicht für diese Ladung dienen. Unverzüglich wurde von den indo
nesischen Behörden das Löschen anbefohlen, die damit ihren Res
pekt vor den Vorschriften über die Verwendung des Schutzzeichens 
bekundeten.

Im Juni 1951 machte der Delegierte des IKRK eine 
mehrwöchige Reise nach einigen Inseln der Südmolukken, um die 
Lage der Zivilbevölkerung zu untersuchen,, Da sich die Behörden 
der Republik der Südmolukken auf die Insel Ceram zurückgezogen 
hatten, bestrebte sich das IKRK - allerdings vergeblich -, 

mit ihnen Fühlung zu nehmen, um die Opfer der Feindseligkeiten 
zu betreuen, die sich auf dem von ihnen kontrollierten Gebiet 
befanden. Es ist weiterhin bereit, seine humanitäre Hilfe jenen 
Gegenden zuteil werden zu lassen, wenn ihm dazu die Möglichkeit 
gegeben wird.

VII. KOREA

Sofort nach Ausbrucht der Feindseligkeiten in Korea, 
Ende Juni 1950, wandte sich das IKRK an die beiden Regierungen 
von Pyongyang und Seoul. In einem ersten Telegramm vom 26. JuPi 
1950 bot es - in UebereinStimmung mit seinen Statuten - seine 
streng neutralen und unpolitischen Dienste auf rein humanitärer 
Grundlage an (1). Es bezog sich hiebei auf die Genfer Abkommen 
von 1929 und 1949, indem es geltend machte, dass seiner Ansicht 
nach Koreas Fernbleiben von den internationalen Abkommen kein 
Hindernis für die de facto-Anwendung der humanitären Grund
sätze zugunsten der Kriegsopfer bilde. Das IKRK erklärte sich 
bereit, zu jeder der beiden Regierungen einen Delegierten zu 
entsenden mit dem Auftrag, die Bedingungen für die Durchführung 
einer auf den Genfer Abkommen beruhenden Hilfsaktion zu prüfen. 
Es ergriff seinerseits die notwendigen Massnahmen, deren Durch
führung allerdings von der Hilfe der Transitländer abhing. (l)

(l) Da dieses Angebot in gewissen Kreisen als Vermittlungsver
such ausgelegt wurde, betonte das IKRK in einer Pressemit
teilung und einer telegraphischen Botschaft an den General
sekretär der Vereinigten Nationen v-den tatsächlichen Sinn 
seiner Intervention, die entsprechend den Genfer Abkommen 
rein humanitärer Art war.
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Das IKRE lenkte die Aufmerksamkeit der Aussenminister 
von Pyongyang und Seoul auf die Tatsache, dass die ihnen zu

gesandten ersten Mitteilungen gleichlautend seien (1). Zu 
diesem Zeitpunkte ersuchte das 1ERE seinen in Hongkong befind
lichen Delegierten, F. Bieri, sich unverzüglich nach Südkorea 
zu begeben, was er auch sofort tat.

Das IRRE richtet in der Folge ähnliche Botschaften 
an die Regierungen nachstehender Staaten -nach deren Interven
tion in Eorea - ; Australien, Grossbritannien, Vereinigte 
Staaten; alsdann Aethiopien, Belgien, Bolivien, Frankreich, 
Griechenland, Ranada, Kolumbien, Euba, Luxemburg, Neuseeland, 
Niederlande, Philippinen, Südafrika, Thailand, Türkei. Die Rot
kreuzgesellschaften dieser Länder erhielten ebenfalls diese 
Mitteilungen.

Die erste Antwort gelangte am 3° Juli 1950 nach Genf, 
u.z» durch Herrn Bieri (den Delegierten in Südkorea), der von 
Präsident Syngman Rhee die Zusicherung erhalten hatte, dass die 
UnterstütiungsvorSchläge des 1ERE angenommen würden,

Ihr folgten bald darauf die Antworten weiterer Staaten 
jene von Grossbritannien besagte, dass die britische Regierung 
die Vorschläge insoweit auf die Lage in Eoraa für anwendbar 
erachte, als die humanitären Abkommen der Ausdruck der vom in
ternationalen Recht angenommenen Grundsätze seian« Das 1ERE 
verständigte die Regierung von Nordkorea davon, welche ihrer
seits am 15. Juli durch eine an den Generalsekretär der Vereinig 
ten Nationen gerichtete und von diesem an das 1ERE übermittelte 
Botschaft versicherte, dass sie sich hinsichtlich der Kriegsge
fangenen streng an die Grundsätze der Genfer Abkommen halten 
werde.

Am 7. Juli 1950 benachrichtigte das 1ERE die in Frage 
kommenden Staaten, dass es die im Jahre 1939 - gemäss Artikel 
77 flg. der Genfer Eonvention von 1929 über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen - gegründete Zentralstelle für Kriegsgefangene 
in Genf zu ihrer Verfügung halte. 1

(1) Da die Telegraphenverwaltungen für die Ankunft direkter 
Botschaften nach Korea nicht garantieren konnten, und da 
in Moskau eine diplomatische Vertretung Nordkoreas bestand, 
ersuchte das IKRK ausserdem vorsichtshalber das Aussen- 
ministerium der UdSSR um Weiterleitung dieser Telegramme, 
von denen dieses jeweils eine Abschrift erhielt«
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Inbezug auf Nordkorea ersuchte das IKRK - da der 
kürzeste Weg zur Erreichung dieses Staates durch die UdSSR 
führte - Moskau um ein Transitvisum für Herrn Jacques de Reynier - 
ehemaligen Delegations-Chef in Palästina -, der zum Delegierten 
bei der Regierung von Pyongyang ernannt worden war. Es erbat 
ferner die Unterstützung der Allianz der Gesellschaften vom 
Roten Kreuz und vom Roten Halbmond der UdSSR, der alles Wissens
werte über die Mission des Herrn de Reynier mitgeteilt wurde.

Selbstverständlich wurde die nordkoreanische Regierung 
zu gleicher Zeit von der Ernennung der Herren Bieri und de Rey
nier in Kenntnis gesetzt » Das IKRK übermittelte alle Einzel
heiten inbezug auf die Mission dieser Delegierten und fügte 
hinzu, dass de Reynier zur Erfüllung der ihm übertragenen Auf
gabe nuuçàehr auf die erforderlichen Sichtvermerke warte, um 
sich auf seinen Posten in Nordkorea zu begeben»

Daraufhin versuchte das IKRK, einen weiteren Delegierten 
auf dem Wege über China nach Nordkorea zu entsenden» Es tele
graphierte am 12» Juli nach Peking, dass es mit dieser Mission 
seinen Delegierten, Herrn Jean Courvoisier, betraue, und hat 
für ihn um die Ermächtigung zur Durchreise chinesischen Ge
bietes. Am 1. August benachrichtigte das IKRK die Nordkoreani
schen Behörden von dieser jüngsten Ernennung und wies auf die 
Notwendigkeit hin, dass sein Delegierter gemeinsam mit ihnen 
unverzüglich die Möglichkeiten prüfe, auf ihrem Gebiet die 
gleiche Tätigkeit zu entfalten, wie Herr Bieri in Südkorea; 
auch sei die chinesische Regierung bereit, das Gesuch um ein 
Transitvisum in Erwägung zu ziehen, sobald der EinreiseSicht
vermerk für Nordkorea erteilt sei. Herr Courvoisier landete am 
10. August aus Hongkong kommend in Tientsin; er war im Besitz 
einer zeitweiligen Aufenthaltsbewilligung für China.

Das IKRK trat jedoch in Verbindung mit der Gesandt
schaft der UdSSR in Bern, um von den Sowjetbehörden die Erlaub
nis zu erwirken, einen Delegierten nach Moskau zur nordkoreani
schen Botschaft zu entsenden, um die Ausstellung des nordkoreani— 
sehen Sichtvermerks zu beschleunigen. Dieser Versuch blieb 
leider erfolglos»

Angesichts des Sehe items seiner bisherigen Bemühungen 
und in Erkenntnis des Ernstes der Lage, entschloss sich das 
IKRK, durch seinen Präsidenten einen Sonderschritt bei den Be
hörden in Pyongyang zu unternehmen. Am 5» August richtete 
Präsident Ruegger einen persönlichen Aufruf an S.E» Kim-ir-Sen, 
den Ministerpräsidenten der Demokratischen Volksregierung von 
Korea, in dem er an seine vorhergehenden, unbeantwortet ge
bliebenen Anfragen erinnerte und auf die dringende Notwendigkeit 
hinwies, die Abkommen von 1349 und die humanitären Grundsätze
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in Anwendung zu bringen, deren Beobachtung die nordkoreanische 
Regierung zugesagt hatte. Der Aufruf erwähnte die den Herren 
de Reynier und Courvoisier übertragenen Missionen und ersuchte 
den Ministerpräsidenten inständig, seinen Einfluss geltend zu 
machen, damit diesen beiden Vertretern die Einreise nach Nord
korea ermöglicht werde. Abschriften dieses Schriftstücks wurden 
den Aussenministerien der UdSSR und Chinas übermittelt, an die 
sich das IKRK wegen der Transitvisen gewandt hatte, und aus
serdem auch dem Generalsekretär der Vereinigten Nationen sowie 
der Indischen Regierung, welch letztere sich bereit erklärt hatte, 
die Schritte des IKRK durch ihre diplomatische Vertretung in 
Peking zu unterstützen0

Inzwischen setzte Herr Bieri, der nach kurzem Auf
enthalt in Südkorea nach Japan zurückgekehrt war, im Einvernehmen 
mit der zuständigen Militärbehörde die Grundlagen seiner Tätig
keit zugunsten der in Hand der Vereinigten Nationen befindlichen 
Kriegsgefangenen fest, (lagerbesuche, Uebermittlung der Gefan
genenlisten, Nachforschungen, Botschaften)« Am 25« Juli 1950 
reiste er nach Korea ab, um seine praktische Tätigkeit zu 
beginnen.

Trotz aller dringenden, auf verschiedene Art und 
Weise wiederholten Vorstellungen ermächtigte die Nordkoreani
sche Regierung jedoch die Delegierten des IRRE niemals zum 
Betreten ihres Gebietes (1).

Die Listen der .nordkoreanischen Gefangenen wurden re
gelmässig an die Zentralstelle in Genf übermittelt und durch 
diese an die Demokratische Volksregierung von Korea weiterge
leitet. Eine Gegenseitigkeit konnte indessen nicht erreicht 
werden. Im ganzen trafen zwei Listen, die sich auf 110 in den 
Händen der nordkoreanischen Streitkräfte befindliche Gefangene 
bezogen, im August und Oktober 1950 ein; trotz wiederholter 
Anfragen gelangte niemals eine weitere Liste nach Genf.

Der Umfang der strategischen Bewegungen und die 
Intensität der militärischen Operationen sollten bei diesem 
Konflikt bald sehr ernste Folgen zeitigen. Angesichts dieser 
Geschehnisse bemühte sich das IKRIi nach Kräften, seine tradi
tionelle Tätigkeit in unparteiischer Weise auszuüben, indem 
es Kriegsgefangenenlager besichtigte und Spenden an Gefangene 
und an die Zivilbevölkerung verteilte„ . 1

(1) Da Herr de Reynier nicht nach Nordkorea gelangen konnte, 
wurde er zum Delegierten in Südkorea ernannt. Herr Courvoi
sier, der nicht länger in China warten konnte, begab sich 
nach Hongkong, um sich hierauf der Mission des IKRK in 
Bengalen anzuschliessen.
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Im Laufe des Jahres 1951 versuchte das IKRK stets 
aufs neue - jedoch vergeblich - mit der nordkoreanischen Re
gierung in Verbindung zu treten» Schon am 5= Januar hatte sich 
der Präsident des IKRK selbst anerboten,nach Korea zu reisen, 
um dort die Bedingungen für die Anwendung der Genfer -Abkommen 
zu regeln» Dieses am 24» Januar und 19» März während der An
wesenheit Präsident Rueggers in Peking wiederholte Angebot blieb 
indessen unbeantwortet» Jas gleiche Schicksal erlitt der Aufruf, 
den das IKRK an den Ministerpräsidenten und Oberbefehlshaber 
der Streitkräfte der Demokratischen Volksrepublik von Korea am 
3» Juli richtete, also wenige Tage vor der ersten Zusammenkunft 
der mit den Waffenstillstandsverhandlungen betrauten Bevoll
mächtigten in Kaesong » Am 6» August wurde dieser Aufruf noch
mals vergeblich wiederholt »

Infolgedessen war es dem IKRK nicht möglich, nach Nord- 
korea zu gelangen und die Gefangenen zu besuchen»

In Südkorea wurde ihm wiederholt gestattet, die Lager 
der in den Händen der Vereinigten Nationen befindlichen Kriegs
gefangenen zu besuchen» Im übrigen übermittelte die Zentralstelle 
für Kriegsgefangene weiterhin regelmässig die Namen der von den 
Streitkräften der Vereinigten Nationen gefangengenommenen Nord
koreaner und chinesischen .Freiwilligen, deren Gesamtzahl 178,000 
betrug (1), an die Botschaft der Demokratischen Koreanischen 
Volksrepublik in Moskau»

Bei Wiederaufnahme der Waffenstillstandsverhandlungen 
im Dezember in Pan-Mun-Jom, kam die Frage des Austausches von 
Kriegsgefangenen zur Sprache. In der Hoffnung, zur Lösung der 
verschiedenen technischen Probleme dieser Frage beitragen zu 
können, bildete das IKRT unverzüglich eine aus sechs Delegierten 
bestehende Mission, um seine in Korea befindliche Vertretung 
zu verstärken»

Gegen Ende des Jahres waren diese Delegierten an ihrem 
Posten in Tokio eingetroffen, um sich zur Verfügung der Waffen
stillstands-Unterhändler zu halten.

(l) 157.000 Nordkoreaner und 21,000 chinesische Freiwillige.
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\

DRITTER TEIL

Der dritte Teil dieses Berichtes handelt einerseits 
von der Rolle des 1ERE. in der Entwicklung des internationalen 
Rechts und andererseits von seinen Beziehungen zu verschiedenen 
Regierungs Behörden und anderen Organisationen.

Er schliesst mit einigen Engaten über die Informations 
abteilung sowie über die Veröffentlichungen des 1ERE und über 
die Revue internationale de la Gròix--fìouge.

Ic ENTWICKLERG DES INTERNATIONALEN RECHTS

Entwürfe revidierter oder neuer Abkommen, 
die der Stockholmer Eonferenz vorgelegt wurden»

Das 1ERE. hat die Entwürfe revidier.te: oder neuer Ab
kommen zum Schutze der Kriegsopfer vorbereitet» Nachdem es sie 
der "Konferenz der Regierungssachverständigen" im April 1947 
in Genf unterbreitet hatte, holte es noch die Ansicht der bei 
dieser Konferenz nicht vertretenen Regierungen ein.

Anschliessend daran vollendete das 1ERE die Redaktion 
dieser Entwürfe und übergab sie der Kommission der nationalen 
Rotkreuzgesellschaften zur Prüfung der Abkommen, die am 15 = und 
16» November 1947 in Genf tagte » Diese genehmigte die gesamten 
Entwürfe des 1ERE und machte eine Anzahl geeigneter Vorschläge, 
denen Rechnung getragen wurde » Bezüglich gewisser besonderer 
Fragen setzte sich das 1ERE auch mit einigen hierfür zuständigen 
Institutionen in Verbindung, wie zoB= mit dem Internationalen 
Verband für Kinderschütz und dem Internationalen Ausschuss für 
Militärmedizin und -pharmazeutik»

Nachdem das 1ERE zu Beginn des Jahres 1948 die letzte 
Hand an die Abkommensentwürfe gelegt hatte, liess es diese, im 
Hinblick auf ihre Erörterung und Genehmigung durch die XVII. 
Internationale Rotkreuzkonferenz, sämtlichen Regierungen und 
nationalen Rotkreu.zgeseilschaften zugehen.
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Diese Konferenzj die vom 20« bis 30c August 1948 unter 
dem Vorsitz des Grafen Folke Bernadette,dem Präsidenten des 
Schwedischen Roten Kreuzes (l),in Stockholm tagte, genehmigte - 
unter Vorbehalt einiger Abänderungen - die Entwürfe des IKRK.
In ihrer Empfehlung Kr. 19 "ersucht die Konferenz das IKRK, 
alle erforderlichen Schritte zu ergreifen, um die Uebermittlung 
der mit ihren Abänderungen versehenen Entwürfe im Hinblick auf 
deren Annahme durch eine diplomatische Konferenz an die Regie
rungen sicherzustellen"»

Das IKRK unterzog sich dieser Aufgabes am 21c April 
1949 erfolgte in Genf die Eröffnung dieser diplomatischen 
Konferenz, die von der Schweizer Bundesregierung, als Sachver
walterin der humanitären Abkommen, einberufen wurde »

Genfer Abkommen vom 12c August 1949

Der 12« August 1949 ist ein wichtiges Datum in den 
Annalen des internationalen Rechts« An diesem Tage brachte die 
seit fast vier Monaten tagende Konferenz ihre Tätigkeit zum 
Abschluss, und mar nach Ausarbeitung folgender vier interna
tionaler Abkommen g

Genfer Abkommen vom 12« August 1949 Kr« I zur Ver
besserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten 
Kräfte im Felde (revidierter Text der Genfer Konvention vom 22.
August 1804, die bereits 1906 und 1929 umgearbeitet worden war).

Genfer Abkommen vom 12« August 1949 Kr» II zur Ver
besserung des Loses der"Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen 
¿er bewaffneten Kräfte zur See (Fassung, die von der X« Haager 
Konferenz vom 18« Oktober 1907, zur Anpassung der Grundsätze der 
Genfer Konvention von 1906 an den Seekrieg, abgeändert worden 
war).

Genfer. Abkommen..vom 12« Au£ust_ 1949. Kr« III über die
Behandlung der Kriegsgefangenen (revidierter Text des“Abkommens 
Uber die Behandlung der Kriegsgefangenen vom 27« Juli 1929)« 1

(1) Bekanntlich fiel wenige Wochen später Graf Bernadette, Ver
mittler der Vereinigten Kationen in Palästina, einem Atten
tat zum Opfer; dieses tragische Ereignis wurde besonders 
in Rotkreuzkreisen aufs schmerzlichste empfunden.
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Genfer Abkommen vom 12. August 1949 Nr. IV Uber den 
Schütz von Zivilpersonen in Kriegszeiten'(neues Abkommen, das 
die im Haager Reglement enthaltenen Garantien betreffend Ge
setze und Gebräuche, des Kriegs (im Anhang zur Haager Konvention 
Nr. IV vom..il8o Oktober 1907) in einigen Punkten wesentlich 
erweitert).

Am 31. Dezember 1949 waren diese vier Abkommen von 
den nachstehenden Mächten unterzeichnet :

Aegypten, Aethinpien, Afghanistan, Albanien, Argen
tinien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, 
Columbien, Cuba, Dänemark, Ecuador, Finnland, Frankreich, Grie
chenland, Grossbritannien, Guatemala, der Heilige Stuhl, Indien, 
Iran, Irland, Israel, Italien, Kanada, Liban, Liechtenstein, 
Luxemburg, Mexiko, Monaco, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, 
Oesterreich, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Sal
vador, Schweden, Schweiz, Spanien, Syrien, Tschechoslowakei, 
Türkei, UdSSR, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Staaten von 
Nordamerika und Weissrussland.

Australien, Jugoslawien, Neuseeland, Portugal, Ru
mänien und Venezuela Unterzeichneten diese Schriftstücke inner
halb der für die Unterzeichnung vorgesehenen Frist, d.h. am 
12.2.1950.

Ceylon Unterzeichnete die Abkommen Nr- I, II und III, 
aber nicht das Abkommen Nr- IV«

Die Staaten, die bei der Genfer Diplomatischen Kon
ferenz nicht vertreten waren, haben die Möglichkeit, den Ab
kommen seit ihren Inkrafttreten beizutreten (l).

Unter Vorbehalt dieser künftigen Beitritte kann be
hauptet werden, dass die internationale Gemeinschaft sich am 
12. August 1949 einstimmig zugunsten der vier Genfer Abkommen 
ausgesprochen hat. Dieser diplomatische Erfolg ist umso bemer
kenswerter, als auf anderen Gebieten eine allgemeine Ueberein- 
stimmung nicht erreicht werden konnte «

Wir haben im vorstehenden auf die Rolle des IKRK bei 
der Vorbereitung der Texte, die den Debatten der Konferenz als 
Grundlage dienten, hingewiesen. 1

(1) 21. Oktober 1950 - (sechs Monate nach Hinterlegung der 
zweiten Ratifizierungsurkunde) -

i
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Was die Debatten selbst anbetrifft, so sei daran 
erinnert, dass das IKHK sämtlichen bei der Konferenz vertretenen 
Regierungen eine Druckschrift "Bemerkungen und Vorschläge" aus
händigen liess, in welcher die "von ihm empfohlenen Verbesserungen 
der von Stockholm genehmigten Texte enthalten waren; diese Vor
schläge waren auf Grund eingehenden Studiums nach der XVII. 
Konferenz durch das IKRK formuliert worden» Häufig wurden in 
den Verhandlungen diese "Bemerkungen und Vorschläge" des IKRK 
durch die eine oder andere Delegation zur Bekräftigung ihrer 
eigenen Anregungen angeführt«

Endlich wurde das IKRK von der Konferenz eingeladen, 
als Sachverständiger an den Sitzungen teilzunehmen (1). Seine 
Delegation, bestehend aus Professor P« Carry, den Herren F. 
Siordet, J« Pictet, C« Pilloud und R«Jn Wilhelm, nahm an den 
Arbeiten sämtlicher Kommissionen teil und konnte die Ergebnisse 
der vom IKRK im Verlaufe fast eines Jahrhunderts und zweier 
Weltkriege gesammelten Erfahrungen darlegen« Diese Delegation 
war auch auf W'unsch jederzeit bereit, ihr Gutachten über die 
Bedeutung der aus den Vorbereitungsarbeiten hervorgegangenen 
Texte abzugeben, Der Präsident des IKRK griff überdies in die 
Debatte der Vollversammlung ein, um die traditionelle Lehre des 
-IKRK hinsichtlich das Wahrzeichens vom Roten Kreuz in Erinnerung 
zu rufen,

Der Präsident der Konferenz, sowie die Präsidenten 
und Berichterstatter aller Kommissionen sprachen am Schluss der 
Verhandlungen dem IKRK. ihre Anerkennung für seine Mitarbeit aus.

Die dem. Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
aus den Abkommen 

neu erwachsenden Aufgaben

Gemäss dem Wortlaut seiner Statuten verfolgt das IKRK 
das Ziel, ", « » die ihm durch die internationalen Abkommen über
tragenen Funktionen zu übernehmen«, «16 1

(1) Erwähnt bei ferner, dass das IKRK einen Teil seines Per
sonals (Sekretariat; Archive, Uebersetzungs -Schreibmaschiner 
und Hilfsdienste aller Art) den Organisatoren der Genfer 
Konferenz zur Verfügung stellte,
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Indessen erwähnte das am 27« Juli 1929 in Genf abge
schlossene Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen 
das IKRK nur zweimal» Es erkannte ihm das Recht zu, in einem 
neutralen Lande die Gründung einer zentralen■Auskunftsstelle 
über die Kriegsgefangenen vorzuschlagen (Art. 79)» Es sah ferner 
vor, dass die Bestimmungen des Abkommens nicht so ausgelegt 
werden dürften, als legten sie der humanitären Tätigkeit des 
IKRK Beschränkungen auf (Art. 88)6 Diese letztere Bestimmung 
beliess dem IKRK sein sogenanntes "Recht der Initiative" ohne 
jede Einschränkung.

Indem das IKRK bereits seit 1945 die Revision der 
Genfer Abkommen in Angriff genommen hatte, war es darauf be
dacht, einerseits bestimmtere Rechtsgrundlagen für seine Haupt
tätigkeiten zu erlangen, die während der sechs Weltkriegsjahre 
eine beispiellose Entwicklung genommen hatten (1), und sich 
andererseits für seine Wirksamkeit und die ihm etwa zufallenden 
Mandate die Bewegungsfreiheit zu bewahren, um seine Unabhängig
keit aufrecht zu erhalten und sein Recht der Initiative zu 
wahren.

Dieses Recht, das dem IKRK die wichtigste Grundlage 
für sein Werk gibt, bildet heute den Inhalt eines in allen vier 
Abkommen enthaltenen Artikels (Art» 9 der drei ersten Abkommen 
und Art. 10 des vierten Abkommens), während es im Jahre 1929 le
diglich in dem Abkommen über Kriegsgefangene erwähnt war. Diese 
Bestimmung ist für das IKRK von grösster Bedeutung, gestattet 
sie ihm doch, in allen Fällen und auch sogar ausserhalb dös 
Bereichs der Abkommen zu handeln.

Dieses Recht der Initiative gilt - gemäss dem in allen 
vier Abkommen gleichlautenden Art. 5 -- auch im Falle eines 
Bürgerkrieges. Dieser äusserst wichtige .Artikel setzt die Grund
sätze fest, die im Falle "eines Konfliktes, der keinen interna
tionalen Charakter aufweist" zu befolgen sind. Er bestimmt, dass 
"eine humanitäre, unparteiische Organisation, wie das IKRK, den 
am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten kann".

Artikel 10 (11 im Abkommen Hr » IY) ist völlig neu 
und handelt von den Stellvertretern der Schutzmächte. 1

(1) 11.000 Besichtigungen von Kriegsgefangenen- und Zivil
interniertenlagern ; Uabermitflung ven 25 Millionen Zivil
boinohaften; V/eiterleitung von Hilfssendungen im Werte von 
3.400 Millionen Franken an Kriegsgefangene.
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Bekanntlich beruht die Anwendung der Genfer Abkommen 
samt ihrer Kontrolle auf der Intervention der Schutzmächte.
Diese Rolle»welche vor allem die Schweiz und Schweden im Ver
laufe des letzten Weltkrieges in so ausgedehnter Weise ausübten, 
wird durch die Abkommen von 1949 verstärkt.

Allein während des letzten Weltkrieges war bisweilen 
keine Schutzmacht vorhanden, weil der eine der Kriegführenden 
seinem Gegner die Eigenschaft eines Staates absprach oder den 
Kriegszustand zwischen diesem Gegner und sich selbst nicht 
anerkannte. Als Folge davon blieb Millionen von Kriegsgefangenen 
eine "Schutzmacht“ versagt. Dies war bezüglich der polnischen 
und in einem bestimmten Augenblick der französischen Kriegsge
fangenen der Fall, desgleichen bezüglich der nach 1943 in Händen 
der deutschen Streitkräfte befindlichen italienischen Kriegsge
fangenen, und endlich nach 1945 der deutschen Kriegsgefangenen. 
Das IKRK war bemüht, nach Massgabe seiner Möglichkeiten Abhilfe 
zu schaffen. So ersetzte es bis zu einem gewissen Grade die 
fehlende Schutzmacht; sein Erfolg hing von den mehr oder weniger 
grossen Erleichterungen ab, welche die Gewahrsamsmachte ihm ge
währten.

Es handelte sich darum, in den neuen Abkommen dem et
waigen Fehlen einer Schutzmacht zu begegnen. Gewisse Delegationen 
bei der Diplomatischen Konferenz schienen geneigt, das Amt des 
Stellvertreters der Schutzmacht auf das IKRK offiziell zu über
tragen. Es kam jedoch nicht zu einer solchen Lösung : wie das 
IKRK selbst bei der Konferenz betonte, ist es nicht ausgerüstet, 
um alle Funktionen einer Schutzmacht auszuüben. Es kann diese 
Rolle nur zum Teile spielen, nämlich auf dem ihm eigenen 
humanitären Gebiet.

In den neuen Abkommen ist daher lediglich vorgesehen, 
dass die Gewahrsamsmacht'in Ermangelung einer Schutzmacht eine 
"alle Garantien für Unparteilichkeit und erfolgreiche Arbeit 
bietende Organisation" ersuchen solle, die der Schutzmacht durch 
das Abkommen übertragenen Aufgaben zu übernehmen. Diese Organi
sation kann entweder das ausdrücklich als Beispiel genannte 
IKRK sein, oder ein anderer, bereits bestehender internationa
ler Organismus, oder endlich eine neu zu schaffende Institution.

Gemäss dem Abkommen III über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen ist es Sache des IKRK, sofern es dies für 
möglich erachtet, die Schaffung einer Zentralstelle für Kriegsge
fangene vorzuschlagen. Das Abkommen zum Schutze der Zivil
personen (iir.IV) überträgt ihm das gleiche Mandat in Bezug auf 
eine zentrale Auskunftssteile für Uivilpersonen. Diese Auskunfts— 
stelle kann übrigens dieselbe sein, wie die Zentralstelle für 
Kriegsgefangene (Abkommen IV, Art. 140)» Ihr liegt es ob, mit
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Hilfe der nationalen Rotkreuzgesellschaften den Austausch von 
Familiennachrichten in die Wege zu leiten, wenn dem normalen 
Briefwechsel Hindernisse begegnen sollten-,

Bin weiterer wichtiger Punkt; bekanntlich haben im 
Verlaufe der beiden Weltkriege - insbesondere im Verlaufe des 
letzteren - die Delegierten des IKRK die Kriegsgefangenenlager 
in der gleichen Eigenschaft besucht, wie die Vertreter der 
Schutzmächte. Diese wichtige Rolle des IKRK ergab sich indessen 
nicht aus einer ausdrücklichen Verpflichtung von Seiten der 
Staaten. Künftighin ist dies in aller Form festgesetzt. Die 
Delegierten des Roten Kreuzes sind ermächtigt, sich überall 
dorthin zu begeben, wo sich Kriegsgefangene befinden, sich mit 
ihnen sowie mit ihren Vertrauensmännern ohne Zeugen zu unter
halten. Die Anzahl und die Dauer dieser Besuche unterliegt 
keinerlei Beschränkungen; den Delegierten steht die Wahl der 
zu besuchenden Lager frei,

Doch das ist noch nicht alles. Während des letzten 
Krieges war der Zugang zu den Konzentrationslagern, wo so viele 
Zivilhäftlinge und Deportierte den Tod gefunden haben, dem IKRK 
(wie übrigens auch den Schutzmächten) untersagt, In Zukunft 
stehen auf Grund des Abkommens IV sämtliche Orte, in denen Zivil
personen aus irgendeinem Grunde interniert sind, der Besichtigung 
offen.

Desgleichen ist die Mitwirkung des IKRK an der 
materiellen Unterstützung der Kriegsgefangenen, Zivilinternierten 
und Bevölkerung de*r besetzten Gebiete ausdrücklich anerkannt. 
Bekanntlich hat das Komitee während des letzten Krieges be
deutende Liebesgabentransporte organisiert und zu diesem Zwecke 
eine Flotte von 15 Schiffen in Dienst gestellt (1). Die neuen 
Abkommen enthalten besondere Bestimmungen betreffend derartige 
Schiffs-, Bahn- und Lastwagentransporte, je nachdem die Umstände 
es erheischen sollten,

Bin weiteres, sehr bedeutungsvolles Recht wird dem 
IKRK zuerkannt$ das der Verwendung des Zeichens des Roten Kreuzes 
(Abkommen I, Art. 44, Abs, 5) = Die früheren Konventionen er
kannten ihm dieses Recht nicht zu, obwohl es dieses Wahrzeichen

(1) Siehe Rapport du CICR sur; 
guerre mondiale, Bd. ill,

son activité pendant la_seconde 
S, 155 vu ï'ig.
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geschaffen hatte und niemand ihm tatsächlich dessen Verwendung 
streitig machte. Die Abkommen von 1949 bereiten diesem anormalen 
Zustande ein Ende, Sie ermächtigen das IKRK ausdrücklich, sich 
uneingeschränkt des Rotkreuzzeichens zu bedienen. Das bedeutet, 
dass das IKRK jedesmal, wenn es sich durch die Umstände und die 
Art seiner Tätigkeit genötigt sieht, diesen'Schutz in Anspruch 
zu nehmen, dieser ihm gewährt ist.

Das IKRK wird aber auch in Verbindung mit der Schaffung 
von Sanitäts- und Sicherheitszonen und -orten genannt, die 
bestimmt sind, der "Bevölkerung als Zuflucht zu dienen; seine 
Vermittlung ist vorgesehen bei der Regelung von Streitigkeiten 
zwischen den Mächten Uber die Anwendung der Abkommen, sowie 
auch bei der Einsetzung der gemischten ärztlichen Kommissionen, 
welche beauftragt sind, die verwundeten und kranken Gefangenen 
zu besuchen und über ihre Heimschaffung zu entscheiden; die 
Mitglieder dieser Kommissionen sind vom IKRK im Benehmen mit 
der Schutzmacht zu ernennen. Endlich wird das IKRK zur Entge- ' 
gennahme von Wünschen der Vertrauensmänner der Kriegsgefangenen 
sowie der Zivilinternierten und geschützten Zivilpersonen 
bestimmt«

Es sind dies Sonderaufgaben, die je nach den Umständen 
eine grosse Bedeutung haben können.

Sondermissionen, die dem IKRK auf Grund der 
Empfehlungen der Genfer Konferenz übertragen werden

Bei Unterzeichnung der Schlussakte, die den Wortlaut 
der vier Genfer Abkommen festsetzte, formulierten die Bevoll
mächtigten der Mächte am 12«, August 1949 elf Empfehlungen, von 
denen drei das IKRK im besonderen betreffen,

Empfehlung Nr, 3 besieht sich auf die zwischen den 
kriegführenden Mächten abzuschliessenden Vereinbarungen über 
die Ablösung des geschützten Personals i Feldgeistliche, Aerzte, 
Krankenpfleger und gleichgestelltes Personal (Art. 28 und 31 
des Abkommens I).

Diese Empfehlung besagt s "die Konferenz ersucht das 
IKRK, den Text eines Musterabkommens betreffend die in den 
beiden obenerwähnten Artikeln aufgeworfenen Fragen auszuarbeiten, 
um ihn den Hohen Vertragsparteien zur Genehmigung zu unter
breiten" .



rSriuBnsw'äsV nes s ab. noi idioßst.st ami òr:.? mo in hasj ottsri áeíifítio-353 
aels^iaons' fjysei.b no tir-y ed pi-PI nov ri a are orici A e iC. , edriosa gitisais 

doiR ,doi.Moirxbojjs àfidi s ¿-b ne ¡al td osen e .sic ,s.buS ais dibriBAsud 
, tetuebstí ssG »asasitc-i .o-i: a xod o i 0 s jj s rádoS a 0.0 t:-in.G ixioa a ¿ni sot! 
eib bou sbaste all sib don^B 'dois . ab '.-ífisw : Asasebst .2HdJ asb ses6 
rioxrigenA ni s&u&od1 aüa'oib ..ir'ei 3 fri sfidisi asa i se tnt

•-ciai. inriKwsp. ¿sni xsasib ..asmrisa ys

gnu'iti trio 8 tq5 Aia: nu.boaA'neV m neun 7odie beiv: Í15LÍX ae-Œ
o ib ; tanunag .netno- une jasnoray afínadoiS bon iéiins8 r:ov 

sai88., {-r/baelb ns 'td ou li.ut ej.s y.mvloxX'óyeE ne.b .baie Amaitesu' 
asti s?i*y iis-iic, nw ■ gnuingen non : ieri n adeaognov A a r gnu 1er ti anco A 

ai wo a « a s ina oAtià. -xoà gtiubnewVu oso -xscfjj asucfobM noe nsdosiws 
< a 9 n: qì asini jn o.}I • nedoiitsirS notons .bnàg aab §au ì. bea a.: 3 ' a s b led rious 
'Uea^as'isxj nonos un ben aed o boxa va e v oiñ -.Baie Igar-tinsati elio lew 

oib ¡ asb io fíe nine un yna'tisriss,:" i: xH. sani s sci;.; .b .an nsrioueeci ne 
r tic nemdsneCL r : X5I2I aov unis us nolo aima dii aessib aQbôilgiiil 

; ’ ‘ ;-s§énE ans IfLiT s.eb irxxiv; no.: lis A , áerm ¿ano ;.-::: Anoaa:?án.do5 asá 
aoapgas'i ©gage ia/I ’xeù 'laaasssneus'xt'io'V soi nsriOtiatiW r.ov seriadaeg, 

a .no s z o q I i y i S a s A s i ; 1 ri s e os ss?;: n e ta si n s. tt r; i ñ i y i 2 aeb ei wo a
-. trami ta eo

■nò bua te.calí a s b rissa s as dan's;:--a sòr: o3 osi b bàio' rïï
, ; vvirnsA a oc: s ri gnuiuebsS s se cay saio

yo s ;:...• tura A
erebo rsv nenas ta 0-1 y y

. :v 0.0 a X :: ■ n ■.,r ; u. v s 3 s. m ne Jb no o 
roano i asine -0 yen noya': an si •••■y

t.asItxoVv a si- si b 6s.l2ísean£Joü as b a nanna a terne r nu ioa 
--.CIovsE sit nsv ani tornaci , otea seteoi asma odd A acini) b ana v a ex 

nov; ,ne3n.nl.':o':nxt iis y op ; xx;xç:A r ; ;rs àtrio sd a er roJg.ir: dos:::
„ /:ss;: nonobnoootí m:: ÆZÏ eme .. na. sonst

riso nod o sown oib in k no.-, s tri ointe 
aedo nog.cwnoc.r'.lea.yY rrxat ■yx.:ldorm 

nrsasA y.-no i. ta i s,: a ,.■■■■ .sonne 1 ::n\
íé* fca.n Si tat' a 'xne.. ... /■' ■ t á .Libadr ;:

u,- rd aratili

.:::. :olat. ató
■ i 1 Vi. til ; .te j-

■ t s/n.ynrorn. ev • H

Otilo;.:ey¿. o;.:o :r.-• .1 r.o;. 

nob a : ■•/.!.].; bns":t
* '> *• : X.Lt*X$ S-’¿iK) l.l'. 't-A; tñ t !i ' .i.':

—rZ-3,1" í> r.t *.: ;.;• ; .-nii P,i .i'r! S-.".

none od najil i . : set. c. 
yaoxd/rn: ,t;i n.x ? en.i; a 1

'S I ¡VJ..J



» 82

Die Empfehlung 9 besieht sich auf Artikel 71 des Ab
kommens III (Briefwechsel der Kriegsgefangenen). Sie stellt fest, 
dass es zur Herabsetzung der oft sehr beträchtlichen Kosten der 
Telegramme notwendig wäref ein System der Zusammenstellung sol
cher Mitteilungen oder eine Serie kurzer genormter Mitteilungen 
Uber die Gesundheit des Gefangenen, diejenige seiner Familie, 
über Schul- und Finanzfragen usw* vorzusehen. Diese Mitteilungen 
können für den Gebrauch der Kriegsgefangenen verfasst und 
numeriert werden. Gemäss dem letzten Absatz der Empfehlung 11 lädt 
die Konferenz das IKRK ein, eine Reihe von genormten Mitteilungen 
festzulegen, die diesen Erfordernissen entsprechen, und sie den 
Hohen vertragschliessenden Parteien zur Annahme zu unterbreiten".

Die Empfehlung II handelt von der Finanzierung des 
IKRK. Sie bezieht "sich auf die dem IKRK auferlegte "Ver - 

pflichtung, sich zu jeder Zeit und unter allen Umständen zur 
Erfüllung der ihm durch die Genfer Abkommen übertragenen 
humanitären Aufgaben bereitzuhalten".

Das IKRK hat sich an die Abfassung von Studien gemäss 
den Empfehlungen 3 und 9 gemacht.

Ratifikation der Genfer Abkommen 
vom 12. August. 1949

Die Schweiz, welche das Präsidium der Genfer Diplo
matischen Konferenz übernommen hatte, war die erste der 61 
Mächte, welche die vier Abkommen vom 12, Au6ust 1949 ratifiziert 
haben. Dies geschah am 31» März 1950=

Dem Beispiel der Schweiz folgte bald Jugoslawien, 
das am 21» April ratifizierte.

Im Laufe des Jahres erfolgten die Ratifizierungen von 
Monaco (5. Juli), Liechtenstein (21. September), Chile (12. Ok
tober), Indien (9» November) und Tschechoslowakei (19. Dezember)»

Im Jahre 1951 konnten nachstehende Ratifizierungen 
verzeichnet Werdens der Heilige Stuhl (22= Februar), die Phi
lippinen (7. April), Libanon (10= April), Pakistan (12. Juni), 
Dänemark (27. Juni), Frankreich (28= Juni), Israel (6. Juli), 
Norwegen (3» August) und Italien (17= Dezember); der Beitritt 
Jordaniens war am 29= Mai erfolgt.

j
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Das den neuen Genfer Abkommen 
• entgegengebrachte Interesse

Die verschiedensten Kreise haben reges Interesse fur 
diese Abkommen bekundet. Von allen Seiten gingen dem IKRK An-* 
fragen zu, die Auskünfte, Erläuterungen oder Auslegung zum Ge
genstand hatten. Vor allem haben sich die Regierungen und die 
nationalen Rotkreuzgesell schäften an das IKRK gewandt. Dieses 
bemühte sich, die Fragen zu beantworten, wobei es jedoch darauf 
hinwies, dass das IKRK nicht für eine authentische Auslegung der 
Texte zuständig ist, da allein die vertragschliessenden Parteien 
hiezu berufen sind. Ausserdem hat J» Pictet, Direktor für all
gemeine Angelegenheiten des IKRK, bei der Akademie für interna
tionales Recht im Haag einen Vortragskurs über die Genfer Ab
kommen gehalten.

Der vom IKRK ausgearbeitete Muster-Gesetzentwurf zum 
Schutze des Rotkreuzzeichens hat die Anerkennung aller Regierungen 
gefunden ; mehrere haben bereits die Absicht geäussert, ihn ihren 
eigenen Gesetzentwürfen über diese Frage zugrunde zu legen.

Die vom IKRK veröffentlichte Zusammenfassung der vier 
Abkommen begegnete der gleichen günstigen Aufnahme seitens der 
Regierungen und nationalen Rotkreuzgesellschaften. Sie ist in 
mehreren Ländern an die Truppe und an die Mitglieder der Rot
kreuzgesellschaften verteilt worden.

Es folgt nachstehend ein Verzeichnis der hauptsächlichen 
Veröffentlichungen des IKRK, die eine Analyse oder Kommentare 
verschiedener Artikel der Genfer Abkommen bringen.

Atomwaffen und blinde Waffen

Die Genfer Diplomatische Konferenz hat darauf hinge
wiesen, dass sie sich für die Behandlung der Frage der Atom
waffen oder der blinden Waffen nicht für zuständig erachte. Es 
ist dies Sache der hierzu berufenen Instanzen der Vereinigten 
Nationen. In der Tat fällt alles, was sich auf die Benutzung, 
die Begrenzung oder das Verbot von Waffen bezieht, unter die 
Bestimmungen der Haager Konventionen und. nicht unter die der 
Genfer Abkommen.

Es ist indessen nicht zu leugnen, dass das Los der 
Zivilbevölkerung, ja sogar die Existenz des "Genfer Rechts" 
durch die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen betreffend 
die Atomenergie bedroht wird.
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Deshalb hat es das IKRK fur angemessen erachtet, an 
die Hohen vertragschliessenden Parteien der Genfer Abkommen zum 
Schutze der Kriegsopfer einen Aufruf zu richten (1).

Dieser Aufruf datiert vom 5» April 1950 und bezieht 
sich auf die Empfehlung Kr= 24 der XVII, Internationalen Rot
kreuzkonferenz , Er schliesst mit den Worten s

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
ersucht deshalb die Regierungen, welche vor kurzem 
die Genfer Abkommen von 1949 unterzeichnst haben - 
als natürliche Ergänzung dieser Abkommen, wie auch 
der Genfer Protokolle von 1925 - alles ans Werk zu 
setzen, um zu einer Verständigung über das Verbot 
der Atomwaffe und der blinden Waffen im allgemeinen 
zu gelangen. Das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz muss sich auch jetzt wieder jeder politischen 
und militärischen Ueberlegung enthalten. Sollte 
indessen seine Mitwirkung auf streng humanitärer 
Basis zu einer Lösung des Problems beitragen können, 
so erklärt es sich, entsprechend den Grundsätzen des 
Roten Kreuzes, hierzu bereit.

Die Antworten der Regierungen auf den Aufruf des IKRK 
wurden 'in der Revue Internationale de la Croix-Rouge veröffent
licht. Sie zeigen, wie'"sehr die Befürchtungen und Besorgnisse 

des IKRK von den hohen Regierungskreisan geteilt werden (2).

Sanitäts- und Sicherbe itssonen und -orte

Unter den Bestimmungen der Genfer Abkommen, deren 
Vorbereitung schon in Friedenszeit ins Auge gefasst wurde, ist 
Artikel 14 des Abkommens IV (Zivilpersonen) über Sanitäts- und 
Sicherheitszonen und --orte zu nennen. 1 2

(1) Siehe den Text dieses Aufrufs im '’Rapport du CICR pour 
l'année 1950”, Seite 31°

(2) Siehe Revue Internationale s Januar 1951, Seiten 19 - 27; 
Februar, Seiten 144 - 152? April, Seiten 299 - 308; Juni, 
Seiiien 484 - 489,
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Der Europarat hat in dieser Angelegenheit mit dem 
IKRK Fühlung genommen, welches bereits eine grosse Unterlagen
sammlung über das gesamte Problem und seine eigenen Erfahrungen, 
insbesondere während des palästinensischen Konfliktes zusammen
gebracht hatte. Wie wir weiter unten mitteilen, hat das IKRK 
dieser Frage eine Studie gewidmete

11. BEZIEHUNGEN ZU DEN ORGANISATIONEN' DES ROTEN KREUZES 

UND DEN INTERNATIONALEN INSTITUTIONEN

Beziehungen zu der Liga der Rotkreuzgesell schäften 
~ und zu den nationalen^Rôtlireuzgèseilachaften

Das IKRK steht nach wie vor in enger Verbindung mit 
dem GeneralSekretariat der Liga der Rotkreuzgesellschaften.
Ausser den vorgesehenen monatlichen Sitzungen fanden auch mehrere 
Zusammenkünfte statt, um besondere Fälle zu prüfenj ferner sorg
ten häufige Besprechungen zwischen Mitgliedern der beiden Se
kretariate für die Aufrechterhaltung der Beziehungen zwischen 
den beiden internationalen Rotkreuz institutionen»

Dank der Sitzungen,die von der Liga und dem IKRK ein
berufen wurden und die zahlreiche Delegierte der nationalen 
Rotkreuzgesellschaften nach Genf führten, sowie dank den Be
suchen, welche Mitglieder dieser Gesellschaften dem IKRK ab
statteten, konnten persönliche Kontakte■mit fast allen nationalen 
Gesellschaften aufrecht erhalten werden» Die Zugehörigkeit von 
Vertretern der nationalen Gesellschaften zu verschiedenen Re- 
giorungsdelegationen auf der Diplomatischen Konferenz in Genf 
ermöglichte ebenfalls äusserst erspriessliche Unterredungen.
Diese Zusammenkünfte, sowie auch jene, welche die Sondermissionen 
des IKRK und seines Präsidenten und die von den Delegierten im 
Auslande unternommenen Schritte mit sich brachten, ermöglichten 
die Erledigung vieler Fragen, deren Regelung auf schriftlichem 
Wege bedeutend mehr Zeit erfordert hätte?

Im Oktober 1950 nahm das IKRK auf Einladung der Liga 
an der Tagung des Rates der Gouverneure in Monaco teil«

Im September 1951 lie ss sich das IKRK durch eines 
seiner Mitglieder und einen seiner Direktoren bei der panameri
kanischen Rotkreuzkonferenz in Mexiko vertreten«
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Gegen Ende desselben Jahres Unterzeichneten die Präsi
denten des IKRK und der Liga in Genf eine Vereinbarung über die 
Verteilung der Kompetenzen dieser beiden Institutionen. Diese 
Vereinbarung, die den Charakter einer "Entente cordiale" trägt, 
soll sofort nach ihrer Annahme durch den Rat der Gouverneure 
und des IKRK selbst in Kraft treten.

Zu erwähnen ist ferner, dass das IKRK im Laufe des 
Jahres 1951 an alle nationalen Rotkreuzgesellschaften 14 Rund
schreiben gesandt hat, um diese auf seine bedeutendsten Hilfs
aktionen - wenigstens in ihren grossen Linien - in Ostdeut
schland, Griechenland, Bengalen, auf den Molukken und in Korea 
hinzuweisen¿

Anerkennung neuer nationaler Rotkreuzgesellschaften

Im März 1948 konnte das IKRK den Zentralausschüssen 
vom Roten Kreuz die Mitteilung von der offiziellen Anerkennung 
des Roten Kreuzes von Monaco machen, das am 3e März 1948'ge
gründet worden war.

Im Dezember desselben Jahres anerkannte das IKRK den 
Roten Halbmond von Jordanien„ Im Laufe des Jahres 1950 erfolgte 
seitens des IKRK die Anerkennung des Indonesischen Roten Kreuzes 
(15. Juni) und des Roten Kreuzes von San Marino (l9° Oktober).

Beziehungen zu anderen humanitären Institutionen

Das IKRK unterhält weiterhin enge Beziehungen zu denn 
Genfer Vertretern mehrerer humanitärer Institutionen, wie dem 
Internationalen Sozialdienst und den Gesellschaften, die Mit
glieder des "Groupement des Institutions internationales ayant 
leur siège à Genève" sind, aufrecht. Zu letzteren gehören: Der 
Weltbund der Christlichen Vereine junger Männer (YMCA), der 
Weltbund Christlicher Vereine junger Mädchen (YWCA), die Caritas 
Catholica internationalis, die Zentrale für internationale Hilfs
aktionen an die Zivilbevölkerung, der Oekumenische Rat der 
Kirchen, der Hilfsausschuss der Gesellschaft amerikanischer 
Freunde (Quaker), der Weltfonds für Studentenhilfe, der Verband 
OSE für Gesundheits- und Hygienedienst unter der jüdischen 
Bevölkerung und der Internationale Verband für Kinderschutz.
Sie alle hatten monatliche Zusammenkünfte mit dem IKRK.
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Im April 1949 ist die Liga der Roxkreuzgesellschaften 
diesem Kartell beigetreten, das sich besonders mit der Verteilung 
von Liebesgaben an bedürftige Flüchtlinge in Europa befasst hat.

Bei der Verteilung der Liebesgaben in Europa stand 
das IKRK in enger Zusammenarbeit mit der Zentrale für interna
tionale Hilfsaktionen zugunsten der Zivilbevölkerungen.

Beziehungen zu den Vereinigten Kationen und den übrigen 
internationalen Organisationen

Bekanntlich wurde das IKRK im Jahre 1946 unter den 
internationalen privaten Institutionen der Gruppe B mit bera
tender Stimme in den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinigten 
Nationen aufgenommen.

Von Ende 1948 bis Mai 1950 hat das IKRKr gemäss der 
zwischen ihm und dem Generalsekretär der Vereinigten Nationen 
getroffenen Vereinbarung, seine Mitarbeit bei dem Flüchtlings- 
Hilfswark in Palästina zur Verfügung gestellt.

Die erste Versammlung der Weltgesundheitsorganisation 
wurde am 24« Juni 1948 in Genf eröffnet. Die Delegierten von 
70 Ländern, Vertreter zahlreicher Sonderinstitutionen, des Welt
gesundheitsdienstes und nicht staatlicher Organisationen nahmen 
an dieser Konferenz teil, auf der sich auch das IKRK vertreten 
liess.

Im Mai 1948 und vom 10» bis 16. Januar 1950, nahm das 
IKRK, an der Konferenz der nichtstaatliehen Organisationen teil, 
die unter dem Vorsitz "des" Generalsekretärs der Vereinigten Na
tionen und der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf zu
sammengetreten war. Diese Konferenz hat Wünsche zum Schutze von 
’’Migranten" und für die Aufhebung der Staatenlosigkeit geäussert.

Im Januar 1951 hatte der Präsident des IKRK Gelegen
heit, sich mit dem auf der Durchreise in Genf befindlichen Ge
neralsekretär der Vereinigten Nationen;. Trygve Lie, über die 
das IKRK interessierenden Empfehlungen der Versammlung aus
zusprechen.

Am 25. und 26. April 1951 erschienen zu einer vom 
Weltärzteverband einberufenen Zusammenkunft Vertreter dieses 
Verbandes, der Weltgesundheitsorganisation, des IKRK, der Liga 
und des Internationalen Rates der Krankenschwestern, um eine 
engere Zusammenarbeit der ärztlichen Organisationen mit den
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Institutionen vom Roten Kreuz in die Wege zu leiten« Diese Zu
sammenkunft hat in erheblichem Masse zur Annäherung zwischen 
dem IKRK und diesen verschiedenen Organisationen beigetragen.

Ueberdies hat das IKRK als Beobachter an mehreren 
Konferenzen und Versammlungen politischer und juristischer 
Kommissionen teilgenommen, deren Beschlüsse unter Umständen auf 

• sein eigenes Tätigkeitsgebiet Rückwirkungen haben könnten.

Missionen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz

Das IKRK, das in gewissen ländern nicht vertreten ist, 
aber doch wichtige Kontakte aufrecht zu erhalten hat, sah sich 
veranlasst, die Anzahl der zeitweiligen Missionen zu vermehren; 
diese wurden sowohl dem Präsidenten als auch Mitgliedern der 
Direktion oder der Dienstzweige anvertraut «

Die Gesamtzahl dieser Missionen hat sich im Jahre 1950 
auf 58 erhöht, während sie 1945 nur 28 betrug, zu einer Zeit, 
in der die Anzahl der ständigen Delegationen ihren Höchststand 
erreicht hatte.

Bezüglich der Einzelheiten dieser Missionen verweisen 
wir auf die Jahresberichte «

An dieser Stelle sei lediglich daran erinnert, dass 
sämtliche nachstehend aufgezählten Länder (darunter mehrere 
wiederholt) besucht wurden ; Aegypten, Albanien, Belgien, Birma, 
Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Indien, Indochina, Irak, Israël, Italien, Japan, 
Jordanien, Jugoslawien, Kanada, liban, Luxemburg, Malaiischer 
Archipel, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Oesterreich, Pakistan, 
Palästina, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Siam, Spanien, 
Syrien, Tschechoslowakei, Triest, Türkei, UdSSR, Ungarn, Ver. 
Staaten von Nordamerika, Weissrussland„

Missionen des Präsidenten des IKRK

Die Ereignisse veranlassten den Präsidenten, eine 
grosse Anzahl dieser Missionen persönlich zu übernehmen. Wir 
können an dieser Stelle nur einige von ihnen aufzählen (1).

(1) Für nähere Einzelheiten verweisen wir auf die Jahresberichte.
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Im Jahre 1948 begab sich Präsident Ruegger nach 
Palästina. Er verweilte dort im Mai, während der Schlacht von . 
Jerusalem. Zwei Monate später begab er sich nach den Vereinigten 
Staaten, wo er Besprechungen mit den Regierungsbehörden, ins
besondere Präsident Truman, sowie mit den leitenden Stellen des 
Amerikanischen Roten Kreuzes hatte.

Im Jahre 1949 fuhr er nach Berlin zur Inspektion der 
dortigen Delegation des IKRK» Darauf kehrte er nach Palästina 
zurück, wo er vom 9» Februar bis 8. März die verschiedenen De
legationen und das Kommissariat des IKRK für die Flüchtlinge 
besuchte. Anlässlich dieser Reise begab er sich nach Aegypten, 
Israel, Liban, Syrien, Jordanien, Irak und in die Türkei; 
überall nahm er Fühlung mit staatlichen und privaten Organisa
tionen, denen das Rotkreuzwerk am Herzen lag. Er war unter an
deren in Audienz bei dem Präsidenten dar türkischen Republik 
und dem Staatschef von Israël. Nach seiner Rückkehr begab er 
sich nach Rom, wo er von S.H. Papst Pius XII. sowie dem Präsi
denten der italienischen Republik empfangen wurde. Im Oktober 
desselben Jahres wurde er im Haag von IJVLder Königin der Nie
derlande empfangen.

Im Jahre 1950 besuchte Präsident Ruegger aufs neue 
die Länder des Mittleren Ostens und hatte Audienz bei S.M. dem 
König von Jordanien und 'dein Präsidenten der Republik von Syrien 
und Liban. In den Monaten Mai-Juni begab er sich nach den 
Vereinigten Staaten, sodann nach Kanada und Mexiko. Im November 
leitete er" eine wichtige Mission des IKRK, die während eines 
Aufenthaltes in Moskau sowohl mit den Regierungsbehörden, als 
auch mit den Leitern""d*er Allianz der Gesellschaften des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmondes der UdSSR Besprechungen hatte.
Im folgenden Monat fuhr er nach Oslo zur Feier der Gründung des 
Friedens-Nobelpreises; bei dieser Gelegenheit stattete er den 
Regierungsbehörden und den Rotkreuzgesollschaften der skandi
navischen Länder einen Besuch ab. Während dieser Reise wurde er 
von den Königen von Norwegen und Dänemark in Audienz empfangen.

Im März 1951 begab sich der Präsident des IKRK nach 
China in der Absicht, mit den zuständigen Behörden Fühlung zu 
nehmen, um die Einreise einer Mission des IKRK nach Nordkorea 
zu ermöglichen» Diese Reise bot Gelegenheit einer wichtigen 
Fühlungnahme mit der chinesischen Regierung und den Leitern des 
Chinesischen Roten Kreuzes. Im September nahm er auf Aufforderung 
der einladenden Mächte an der Konferenz in San Franzisko teil an 
der der Friedensvertrag mit Japan "unterzeichnet wurde (l). (l)

(l) Ein Ergänzungsbericht über die fünf ersten Monate des Jahres 
1952 wird vom IKRK vorbereitet. Dieser Bericht handelt be

sonders von dem Besuch des Präsidenten des IKRK in Spanien.
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nio INFORMATION

Rundfunksendungen

Das IKRK hat bis Ende 1948 seine Rundfunk-Sendungen 
fortgesetzt, welche die Ermittlung von Personen fördern sollten, 
deren Angehörige infolge der Kriegsereignisse ohne Nachricht 
waren» Biese Sendungen fanden jeden Morgen ab 9»15 Uhr und jeden 
Abend ab 13e30 (schweiz. Zeit) statt? die Wellenlänge betrug 
47 m. 28 und die Frequenz 6,345 Kilozyklen» Sie erfolgten in 
deutscher, englischer, französischer, holländischer, italieni
scher, polnischer, portugiesischer, rumänischer, serbo-kroati- 
scher, slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer 
Sprache»

Im Jahr 1949 wurden diese Sendungen durch kurze Be
richte über die Grundsätze und die hauptsächlichen Tätigkeiten 
des IKRK ersetzt»

Im Hinblick auf die ständig anwachsende Bedeutung der 
drahtlosen Telegraphie für die Sendungen war die Schaffung eines 
Rundfunk-Statuts"des IKRK, u«z» in UeberainStimmung mit den in
ternationalen Abmachungen unvermeidlich geworden., Die im Winter 
1948/49 in Mexiko tagende internationale Rundfunk-Konferenz 
(Hochfrequenz) hat auf Veranlassung der Schweizerdelegation dem 
IKRK das Recht zugebilligt, in Kriegszeiten eine eigene Wellen
länge zu benutzen»

Die Neujahrsbotschaft des Präsidenten des IKRK für 
das Jahr 1950 wurde in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer, portugiesischer und spanischer Sprache gesendet»

Die Uebertragung der Pressemitteilungen des IKRK er
folgte durch nachstehende sieben Hauptsender Europas : Belgisches 
Nationales Rundfunk-Institut (Institut national belge de Radio
diffusion); Französischer Rundfunk (Radiodiffusion française); 
Rundfunk des amerikanischen Sektors von Berlin; Radio-Luxemburg; 
Radio Monte-Carlo; Sottens (Radio Genf); Schweiz» Kurzwellensen
der (Schwarzenburg)«

Gegenstand der Sendungen waren % Kommentare zu den 
neuen Genfer Abkommen und Gespräche über diese, sowie auch über 
die Tätigkeit der Zentralstelle für Kriegsgefangene seit Aus
bruch der Feindseligkeiten in Korea» Die Durchschnittsdauer 
betrug im Monat 42 Minuten für die unmittelbaren und 29 Minuten 
für die Platten Sendungen-,
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Am 80 Mai, dem Geburtstag Henri Dunants, fand eine 
einständige internationale Uebertragung statt, unter dem Titel 
“Ein Jahrhundert später'5, die dem Gesamtwerk des Roten Kreuzes 
gewidmet war.

Am gleichen Tage des Jahres 1951 gedachten nicht nur 
das IKRR und die.Liga, sondern auch noch elf nationale Gesell
schaften in ihren Rundfunksendungen dieses grossen Mannes-und 
seines Werkes, So bürgerte sich die Gewohnheit ein, den 8, Mai 
alljährlich als internationalen Rotkreuztag zu begehen«

Filme

Zur Veranschaulichung seiner gesamten Tätigkeit während 
des letzten Weltkrieges hat das IKRK unter dem Titel "Inter arma 
caritas" aus den besten Teilen ehemaliger Kriegsfilme einen Do
kumentarfilm zusammengestellt « Dieser Film wurde der Stockholmer 
Konferenz vorgeführt,

Ferner hat das IKRK zur Verbreitung eines Dokumentar
filmes, betitelt "Helft helfen"* beigetragen, der seine Hilfs
tätigkeit zugunsten der Kriegsopfer unter der Zivilbevölkerung, 
vor allem in Deutschland, veranschaulicht,

Abzüge dieser Filme (wie auch der schon früher her
gestellten Filme : "Flagge der Menschlichkeit" und "Ein Weg 
bleibt offen") wurden den nationalen Rotkreuzgesellschaften, so
wie* internationalen Institutionen, Gesandtschaften und Konsu
laten auf Wunsch geliefert oder geliehen« Endlich hat das IKRK 
unter dem Titel "Flüchtlinge in Palästina" einen Kurzfilm in 
französischer, englischer”und deutscher Fassung hergestellt, 
der seine Aktion zugunsten der arabischen Flüchtlinge ver
anschaulicht.

Veroffentlichungern

Die Liste der Veröffentlichungen des IKRK ist regel
mässig in den Jahresberichten enthalten.

An dieser Stelle sei.en lediglich die wichtigsten
genannt $
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1949
Die Genfer Abkommen vom 12« August 1949 
(Abkommen Nr» I, Abkommen Ero"II,"Abkommen Nr. III,
Abkommen Iíre IV) = (.Französisch; englisch) „

1990
Die neuen Genfer Abkommen» Die Zurückbehaltung des in 
Feindeshand gefallenen Sanitätspersonals" von Jean-Si 
Pictet. 8^ 55™Sl [Französisch, englisch, spanisch).

Die neuen Genfer Abkommen* Die Genfer Abkommen und der 
Bürgerkrieg Von Frederic Siordet". "Beirat "dès 'ÍKRK, 8°, 44 S.

Die Genfer Abkommen vom 120_ August 1949° Erläuterung • zur 
Verwendung für die nationalen [Rotkreuzgesellschaften-,
Bd» Ï ; Genfer Abkommen Nr ™~I 'zur- Verbesserung des Loses 
der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im 
Felde» Genfer Abkommen Nr. II zur Verbesserung des Loses 
der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten 
Kräfte zur See™ 8°, 116 S. - Bd» II s Die den vier Ab
kommen gemeinsamen Artikel» Genfer Abkommen Nr» III über 
die Behandlung der Kriegsgefangenen„ Genfer Abkommen Nr.IV 
über den Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten™ 8°, 135 S. 
(Französisch, englisch, spanisch)™

Die neuen Genfer Konventionen Die wesentlichen Elemente 
betreffend die Achtung vor der menschlichen Person im
Genfer Abkommen vom 127 August 1949 über den Schutz der
Zivilpersonen in Kriegszeiten von Henri Coursier«
8°, 16 S. [Französisch, englisch, spanisch)™

Die Frage der Geiseln und die Genfer Abkommen von
Claude Pillöud6 8Ò, 18 S.

Der Charakter der dem Einzeinen ln den Genfer Abkommen 
gewährten Rechte von RenéPjean Wilhelm« 8°", 30 S.

Rechtsbeistand für Flüchtlinge von Henri Coursier. 8°, 8 S.

1951
Das Wahrzeichen des Roten Kreuzes und die Bekämpfung-des 
Missbrauches des Rotkreuzzeichens von Jean-S » Pictet »
80", 72 Sc ("Französisch", spanisch;*

Mustergasetz zum Schutz des Zeichens und Namens des Roten 
Kreuzes. 8°,’ T~S"I [Französisch,- englisch, sp'áñischJT
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Die Genfer Abkommen vom 12. August 1949» Zusammenfassender 
Auszug für Militärpersonen und für die Oeffentíichkeit.
8U, 14 S. (Französisch" engiiseh""spanischJT

Sanitäts- und Sichsrheitszonen. 8°, 80 S» (Französisch, 
spanisch)»

Das Rote Kreuz und der Frieden, von Jean G. Dossier.
8&, 36 Sl (Französisch^ deutsch, englisch, spanisch).

Das Rote Kreuz und dar Frieden, von Jean S = Pictet.
8°, 11 S. "(Französisch, deutsch, englisch, spanisch).

Revue inter nationale de la Croix-Rouge

- Die Revue internationale de la Croix-Rouge, offi
zielles Organ cíes "ÍKRK, "umfasst, wie bekannt, das Bulletin In
ternational des Sociétés de la Croix-Rouge (1)«

Im Dezemberheft erscheint jeweils das Verzeichnis der 
im Laufe des Jahres in der Revue (neunundzwanzigstes bis drei- 
unddreissigstes Jahr) und im Bulletin (achtundsiebzigstes bis 
zweiundachtzigstes Jahr ) erschienenen Artikel.

Die wichtigsten Artikel, welche sich auf die tradi
tionelle Tätigkeit des IKRK, seine Grundsätze und auf die Rechte 
des Menschen als solchen beziehen, wurden vom KRK übersetzt 
und in den englischen, deutschen und spanischen Beilagen der 
Revue veröffentlicht » Das Verzeichnis dieser Beilagen erscheint 
ebenfalls jeweils in der Dezembernuramer.

In der Revue und ihrer englischen Beilage wurde noch 
vor Ende des Jahres~Ï949 der Wortlaut der neuen Genfer Abkommen 
veröffentlicht. So wurde den Rotkreuzkreisen diese für die Zu
kunft des humanitären Hilfswerkes so überaus wichtigen Bestimmun
gen unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Um zu erweisen, dass sich die Rotkreuzidee unweigerlich 
in Gedanken und Handlungen auswirkt? begann die Revue mit der

(1) Auf Beschluss der II. Internationalen Rotkreuzkonferenz 
im Jahre 1869 gegründet.
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Veröffentlichung von Abhandlungen hervorragender Gelehrter; diese 
Studien wollen die Idee dar Achtung vor der menschlichen Person 
und die uneigennützige Hilfe zugunsten der Leidenden, wie sie 
sich in den Philosophien der Länder des Islam, Indiens und des 
Fernen Ostens ausprägt, veranschaulichen.

Zahlreiche Artikel der Revue werden oft wieder ab
gedruckt und in vielen Ländern durch die Zeitschriften der 
nationalen Gesellschaften verbreitet„
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BEILAGEN

Anhang A

Liste der Delegierten und Korrespondenten des I.K.R.K. 

(am 31° Dezember 1951)

A FRI K A

Aegypten - KAIRO s Pierre Gaillard, Delegierter.

Algerien - ALGIER ; Roger Vast, Delegierter.

Franzosisch-Aequatorialafrika - PORT GENTIL ; Fritz Arnold, 
Delegierter.

Marokko - CASABLANCA s Camille Vautier, Delegierter.
TANGER : Alfred Saudan, Korrespondent der Delegation 

in Marokko =

Südafrika - PRETORIA : Henri-Philippe Junod, Delegierter.

Südrhodesien, Nordrhodesien,- Nyassaland - LUSAKA : G.C. Senn, 
Delegierter.

AMERIKA

Argentinien und Lateinamerika (mit Ausnahme der im Nachste
henden genannten Staaten) - BUENOS-AIRES % Jacques 
de Chambrierj Jean-Pierre Roulet, Delegierte.

Bolivien - LA PAZ s Pablo Gacon, Delegierter.

Brasilien - RIO DE JANEIRO g Eric Haegier, Delegierter.

Kolumbien - BOGOTA % Adolphe Pestalozzi, Delegierter.
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Mexiko - MEXICO : Alfred Behn, Delegierter» 

Peru - LIMA ; Max Reiser, Delegierter»

Venezuela - CARACAS : Robert Moll, Delegierter»

ASIEN

Ceylon - KOLOMBO : C»H. Tuetsch, Korrespondent»

China - SCHANGHAI s' Bruno Britt, Korrespondent»
HONG-KONG s Paul Blattmann, Delegierter»

André Dunand, Delegierter in Sonderniss ion.

Indien - Pakistan - BOMBAY ? Jacob Anderegg, Korrespondent.

Indochina - Jacques de Reynier, Chef der Delegation und Dele
gierter für Südostasien ; Dr» Claude Mayor, Delegierter»

Indonesien - DJAKARTA s Dr» Raoul Pflimlin, Delegierter;
F»RoA» Weber, Korrespondent in MAKASSAR (Celebes).

Japan - TOKIO s Harry Angst, Delegierter»

Korea - Dr» 0.Dehner, Chef der Delegation, F» Bieri, N.Burck
hardt ,A» de Cocatrix, J» Courvoisier, G»Hoffmann,
J» Munier, Delegierte ; Dr» M» Piot, Arzt-Delegierter.

Libanon - Syrien - BEIRUT ; Georges Burnier, Delegierter.

Malaiischer Archipel - SINGAPUR s Heinrich Pfründer, Delegierter»

Philippinen - MANILA ; Joseph'Bessmer, Delegierter.

Thailand - BANGKOK s Werner Salzmann, Karl Laupper,
E» Dickenmann, Delegierte »
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EUROPA

Deutschland - BERLIN s Charles de Jenner, Chef der Delegation; 
Denis Favre, Delegierter.

Frankreich % PARIS g William Michel, Chef der Delegation;
Dr. Jacques de Morsier? ärztlicher Beirat.

Griechenland - ATHEN s Adrien Lambert, Delegierter.

Grossbritannien - LONDON s Henry Wasmer, Delegierter.

Italien - GENUA g Léon Biaggi de Blasys, Delegierter.
BARI s Manfred Roth, Korrespondent=
NEAPEL ; Dr. Paul Burkhardt, Delegierter.
PALERMO 5 Ernest Ganz, Korrespondent.

Oeaterre ich - WIEN % Guido Joubert, Delegierter.

Spanien - MADRID s Eric Arbenz, Delegierter.

OZEANIEN

Neuseeland - AUCKLAND ? Léon Bossard, Delegierter.

* * *
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Anhang B

TABELLE I

Beiträge der Regierungen fUr 1948 und 1949

1948 1949
(Schweizer Franken)

Frankreich................................. .... - 27.350
Neuseeland ............................. .... 17.350 12.250
Nordrhodesien...........................................  3.034 3-034
Nyassaland ........... 1.100 1.300
S Lidrhodesien.........................................  4.335 3.054

TABELLE___ II
Beiträge der Regierungen in 1950 und 1951
gemäss Empfehlung XI der Schlussakte der 
diplomatischen Konferenz vom Jahre 1949

1950 1951
(Schweizer Franken)

Aegypten , . »...................................... 18.750
Australien ................................................ 9»755 9*755
Belgien. ............ 30.000
Brasilien...................................................  - 17.769
Ceylon ...... ....................................... - 3.057
Finnland ..... .................................... 5.000 5.000
Frankreich ..........................................   . - 60.000
Griechenland ............................  10,000 9*000
Grossbritannien...................................... 48.920
Indien . ..........................................  28.880 46.000
Indonesien . ..................................................... - 15.000
Israel......................................................... 4.000
Jordanien.  ........................ .... . 3 = 675 3.675
Jugoslawien..................................................  7.000. 7.000
Kolumbien. . ........................ .... 15.000 15.000
Liechtenstein, ......... - 2.500
Neuseeland ..... ........................ 12.250 24.460
Nordrhodesien.....................................   . 2.140 2.140
Saudisch-Arabien ........ 21.000 8.720
Schweiz, ...........e — 500.000
Südrhodesien .  ........................ .... . 3 = 054 3.057

I

Amerkung.- In diesen Tabellen sind die vwn den Regierungen für 
besondere Aktionen des IKRK genehmigten Beiträge nicht enthalten.
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Obwohl der vorliegende Tätigkeitsbericht am 31* De
zember 1951 abgeschlossen wurde, mag hier erwähnt werden,
dass eine Anzahl der oben angeführten Staaten bereits Mitteilung 
über die Höhe ihres für 1952 bestimmten Beitrages gemacht, ja 
sogar ihren Entschluss bekanntgegeben haben, ihren Beitrag in 
Zukunft regelmässig zu erneuern«

Ferner haben folgende, in den obigen Tabelle nicht 
angeführte Länder schon jetzt beschlossen, zur Finanzierung 
des IRRE, von 1952 oder aber von 1953 an beizutragen ;
Chile, Dänemark, Norwegen, Oesterreich, Schweden, Südafrika, 
Thailand, Türkei«

TABELLE___ III

Beiträge der nationalen Rotkreuzgesellschaften
für 1948-1951"""

1918 1949 1950 1951
(Schweizer Franken)

Aethiopien . - 1.080 1.089
Albanien , , - 458 360 360
Australien . © « • 138.400 68.830 25=680 25.680
Birmenien. . © e - 2,400 1 = 920 -

Chile« . . . e 2.071 2.071 - 2.260
Costarica« « — — — 480
Dänemark . « © 0 O 2.000 2.000 2,000 2.000
Deutschland Landesverbände 2420 12.502 4.472 —

Dominikanische Republik 400 420 430 428
Ecuador. . . . 120 120 600 -

Finnland . . . 5«000 5 « 000 5.000 5.000
Frankreich . © o • — 97,650 — —

Griechenland e O © o — 2,850 2.280 2.280
Grossbritannien« © e O — — — 24.460
Guatemala«- « e O — — 600 600
Indien « , « © • . 1.270 1.287 14.650 4.512
IX*cllC o • o o © o — 2.700 2.160 2.160
IlTclil o O f> 0 c o 6 — 700 1.200 1.200
Irland « « = , „ „ - 3.463 1.466 * 2.443
Island « » . o . a — ... - 500
Italien. . . » - . 13.157 13.157 -

( 30.345 
(101.959KctilctcLcl » o • c ° ,171.200 214.000 30.337
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1948 1949 1950 1951
(Schweizer Franken)

Kolumbien » — 2.000 2.000
Libanon . . o , — 1.050 840 840
Luxemburg . . • o . - 757 600 600
Neuseeland. • . - 8.583 6.115 6.051
Nicaragua . o 505 428 430 429
Niederlande e o — 12.959 20.000 20.000
Norwegen. . o . 3,000 8,100 6.480 6.481
Oesterreich o 0 . — 2.700 2.160 2.160
Pakistan. . • . — — — 12.950
Panama = . » C . — — 603 —
Paraguay. . • . - - - 480
Peru» •„ « . , . 2.150 2.150 2.169 -
Philippinen 0 e e . - 4.800 3.840 3 .840
Polen . » . o . - 15.450 12.360 12.360
Portugalc . e • 0 . - 2.500 2.500 2.500
San Salvador e 120 132 132 132
Siam ».o. a 852 852 676 -
Spanien o . 2.500 2.500 - -
Südafrikanische Union 89 »012 45.892 16.845 16.858
Türkei » . . a • 0 . 9o780 .14.850 11.880 11.880
Ungarn. 0 . o e e . 4.500 3.600 -
Venezuela » o O c C 6 - 4.350 - -
Vereinigte Staaten. 0 ,107,000 107.000 107.000 107.500

* *
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