
Original: Französisch
Übersetzungen auf 
Deutsch - Englisch- 
Spanisch

COMITä INTERNATIONAL
DE LA

CROIX-ROUGE

MITTEILUNGSBLATT

Nr. 6 Genf, den 1. Dezember 1961

DAS IKRK UND DAS HAFTREGIME DER ALGERIER IN FRANKREICH

Seit Beginn des Hungerstreiks der Algerier in Frankreich 
wurde von verschiedenen Seiten eine neutrale humanitäre Intervention 
des IKRK gefordert.

Die französische Regierung bat ihrerseits das IKRK, 
seine Gefängnisbesichtigungen in Paris und der Provinz wieder 
aufzunehmen. Es sei hier daran erinnert, dass die Delegierten des 
IKRK sich bereits seit Ende 1958 in regelmässigen Abständen an die 
Haftstätten für Algerier in Frankreich begeben. Auf jede ihrer 
Besichtigungen folgt ein Bericht an die Gewahrsamsmächte, in dem 
das IKRK die Beobachtungen seiner Delegierten mitteilt und 
verschiedene Anregungen zur Verbesserung des Loses der Häftlinge 
gibt.

Als Folge vorhergegangener Missionen wurden verschiedene 
Vorteile denjenigen Häftlingen zugebilligt, die in den meisten 
Gefängnissen die Vergünstigungen eines liberaleren Regimes als die 
anderen Gefangenen, nämlich das "Regime A", genossen.

Nach Beendigung seiner letzten Besichtigungen unter
breitete das IKRK der französischen Regierung einige Anregungen, 
die darauf hinzielen, den Rahmen des ‘Regime A" zu erweitern und 
dessen Anwendung einheitlich auf alle Strafanstalten Frankreichs 
und Algeriens auszudehnen.
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In Übereinstimmung mit diesen Vorschlägen arbeiteten 
die Gewahrsamsbehörden ein neues liberaleres Statut für die poli
tischen Gefangenen aus.

Diese neue Bestimmung wurde den Vertretern der alge
rischen Gefangenen mitgeteilt, die daraufhin beschlossen, ihren 
Hungerstreik abzubrechen.

In Genf hatte das IKEK von verschiedenen nationalen 
Rotkreuzgesellschaften, und im besonderen von mehreren arabischen Ver
bänden, zahlreiche Bitten um Intervention zugunsten der in den 
Hungerstreik getretenen Algerier erhalten.

Es freute sich, ihnen antworten zu können, dass diese 
Frage dank der von seinen Pariser Vertretern unternommenen Schritte 
eine befriedigende Lösung gefunden hatte.

* * * *

DIE BEMÜHUNGEN DES IKRK IM HINBLICK AUF DIE EINHALTUNG

DER GENFER ABKOMMEN IM KONGO

Ein feierlicher Aufruf an den Präsidenten Kasavubu

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz war um so 
bestürzter Uber die Nachricht von den im Kongo verübten Greueltaten, 
als es seit Ausbruch der Unruhen in diesem Lande, im Sommer I960, 
unermüdlich bemüht gewesen ist, die Kenntnis von den Genfer Abkommen 
wie auch einen Geist der Menschlichkeit dort zu verbreiten. In diesem 
Sinne gab es eine Pressemitteilung heraus, deren Wortlaut Sie auf 
Seite 8 finden.

Andererseits richtete der Präsident des IKRK an den 
Präsidenten der Kongo-Republik, Kasavubu, ein Telegramm, in dem er 
seine grosse Beunruhigung über die kürzlich aus verschiedenen Teilen 
des Landes gemeldeten Greueltaten aussprach und ihn daran erinnerte, 
dass seine Regierung durch ihren Beitritt zu den Genfer Abkommen die 
Verpflichtung übernommen hat, für die Einhaltung dieser Bestimmungen 
zu sorgen. In diesem Telegramm richtete der Präsident des IKRK einen 
feierlichen Aufruf an das kongolesische Staatsoberhaupt, alle Mass
nahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung solcher dem anerkannten 
humanitären Recht zuwiderlaufenden Taten zu vermeiden.

Die Verbreitung der Abkommen unter den kongolesischen Streitkräften

Das IKRK beauftragte seine Delegierten in Leopoldville 
und Elisabethville, neue Massnahmen zu ergreifen, damit die
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Vorschriften der Genfer Abkommen unter den im Kongo einander 
gegenüberstehenden Streitkräften besser bekannt würden. Im Jahre 
I960 hatte es 6.500 mehrsprachige Bildfibeln über die Abkommen 
übersandt, unter Beifügung eines Textes auf Lingala, der Umgangs
sprache des kongolesischen Heeres. Es bat seine Delegierten, dafür 
zu sorgen, dass diese Broschüre bei der Truppe eine weitgehendere 
Verbreitung finde.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass das IKRK eine 
Neuausgabe der Bildfibel mit einem Text auf Swahili - der in Katanga 
wie auch in weiten Gebieten Zentral- und Ostafrikas gebräuchlichen 
Sprache - beabsichtigt.

Infolge der Militär-Operationen, die sich kürzlich an 
den Grenzen von Katanga entwickelt haben, und weil der Ausbruch neuer 
Feindseligkeiten droht, wurden die Delegierten beauftragt, besondere 
Schritte bei der Zentralregierung von Leopoldville wie auch bei den 
katangesischen Behörden zu unternehmen, damit die Truppen die 
Hauptbestimmungen der Abkommen einhalten. Andererseits haben sie 
versucht, sich nach dem Los der bei den kürzlich stattgefundenen 
Operationen möglicherweise gemachten Gefangenen zu erkundigen, damit 
ihnen das IKRK Beistand leisten könnte.

* * *

AMENDUNG DER GENFER ABKOMMEN 

DURCH DIE STREITER AKTE, DIE DEN VEREINTEN NATIONEN

ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN

Das IKRK hat den Regierungen aller den Genfer Abkommen 
angeschlossenen Staaten, die Mitglieder der Organisation der Vereinten 
Nationen sind, nachstehendes Memorandum vom 10. November 1961 
zugestellt. Es bezieht sich auf die Anwendung der Genfer Abkommen 
durch die den Vereinten Nationen zur Verfügung gestellten Truppen 
und deren Unterweisung in den darin enthaltenen humanitären 
Bestimmungen.

"Am 12. August 1949 wurden die vier Genfer Abkommen zum 
Schutz der Kriegsopfer geschlossen. Diese fundamentalen Verträge 
bilden die jüngste und vollständigste Kodifizierung der Normen, die 
der menschlichen Person im Falle eines bewaffneten Konflikts die 
zu ihrer Sicherheit unerlässlichen Garantien gewähren. Nachdem die 
Genfer Abkommen von fast allen Staaten unterzeichnet und ratifiziert 
wurden, gehören sie zum Gemeingut aller Völker. Seit dem Jahre 1864 
ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ihr Förderer, und es 
erachtet es als eine seiner ersten Pflichten, über ihre Einhaltung 
und Verbreitung zu wachen.
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Seit dem Jahre 1956 lenkte das Internationale Komitee 
die Aufmersamkeit des Generalsekretärs der Vereinten Nationen auf 
die Notwendigkeit, die Anwendung der Genfer Abkommen seitens der 
UN-5treitkfäfte sicherzustellen. Aus Anlass der Intervention der 
Organisation der Vereinten Nationen im Kongo erneuerte es seine 
diesbezüglichen Schritte.

Als Antwort auf diese Mitteilungen erhielt das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz die Zusicherung, dass die 
Organisation der Vereinten Nationen die Grundsätze der internationalen 
humanitären Abkommen achten würde und entsprechende Anweisungen an 
die ihr unterstellten Truppen ergingen. Es nahm dies mit Genugtuung 
zur Kenntnis.

Angesichts der grossen Bedeutung der auf dem Spiel 
stehenden Interessen hält es das Internationale Komitee indessen für 
erforderlich, dass das Problem sowohl von der Organisation der 
Vereinten Nationen wie auch von allen durch die Genfer Abkommen 
gebundenen Staaten ernsthaft geprüft wird.

Die Organisation der Vereinten Nationen hat sich nämlich 
als solche nicht den Genfer Abkommen angeschlossen. Infolgedessen 
bleibt jeder Staat, wenn er den Vereinten Nationen ein Truppen
kontingent zur Verfügung stellt, für die Anwendung dieser Abkommen 
Persönlich verantwortlich.

Es wäre daher äusserst wünschenswert, dass diese 
Kontingente noch vor Verlassen ihres Landes die ausdrückliche 
Anweisung erhielten, sich in dem Fall, dass sie Gewalt anwenden 
müssten, an die Genfer Abkommen zu halten. Ebenso wünschenswert 
erscheint es uns, dass die Truppen in ihrem Lande selbst einen 
entsprechenden Unterricht erhielten, damit sie eine ausreichende 
Kenntnis dieser Abkommen erwerben. Dieser Unterricht könnte ohne 
weiteres in den Ausbildungsplan eingegliedert werden, den die Staaten 
kraft Artikel 47/48/127/144 der Genfer Abkommen sich verpflichtet 
haben, in die militärischen und, wenn möglich, zivilen Ausbildungs
programme aufzunehmen, so dass die Gesamtheit ihrer Streitkräfte 
und der Bevölkerung ihre Grundsätze kennt.

Schliesslich gestattet sich das Internationale Komitee, 
die Staaten, die den Vereinten Nationen Truppenkontingente zur 
Verfügung stellen könnten, laut Artikel I, der allen vier Genfer 
Abkommen gemeinsam ist, daran zu erinnern, dass die Hohen Vertrags
parteien sich nicht nur verpflichtet haben, die Bestimmungen dieser 
Abkommen einzuhalten, sondern auch ihre Einhaltung "durchzusetzen".
Es gibt daher der Hoffnung Ausdruck, dass jede Vertragspartei im 
Bedarfsfall ihren Einfluss geltend macht, damit die Bestimmungen 
des humanitären Rechts von allen eingesetzten Truppenkontingenten 
sowie von dem UN-Kommando angewendet werden.
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Das Internationale Komitee vorn Roten Kreuz steht den 
Regierungen, die seine Mitwirkung als zweckdienlich erachten, voll 
und ganz zur Verfügung, insbesondere, um ihnen geeignetes 
Unterrichtsmaterial über die Genfer Abkommen zu liefern".

Für das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz

Leopold BOISSIER 
Präsident

* * * *

DIE AKTION DES IKRK ZUGUNSTEN DER INTERNIERTEN UND 

POLITISCHEN VERBANNTEN IN GRIECHENLAND

Wie wir in Nr.5 unseres Mitteilungsblattes kurz 
berichteten, führten Germain Colladon, Delegierter des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz, und Dr. Rene Bergoz, Arzt- 
Delegierter, kürzlich eine Mission in Griechenland aus, wo sie 
erneut eine Reihe von Haffcstätten und Internierungslagern für 
politische Verbannte aufsuchten. Somit setzten sie die Besich
tigungsreihe fort, die Vertreter des IKRK seit 1947 periodisch 
durchführen. Die griechische Regierung hatte dem Internationalen 
Komitee damals die Genehmigung erteilt, sich des Schickais der auf 
Grund der Ereignisse der Jahre 1945 und 1946 ihrer Freiheit 
beraubten Menschen anzunehmen.

Die Delegierten besichtigten das Lager auf der Insel 
Hagios Eustratios, auf der rund 200 politische Verbannte leben, 
denen sie Kleidungsstücke, Lebensmittel und Medikamente übergaben. 
Unter der Führung eines Arztes, den das Griechische Rote Kreuz den 
Verbannten zur Verfügung gestellt hat, konnte sich Dr. Bergoz einen 
Begriff von den sanitären Verhältnissen in dem Lager machen und 
mehrere Kranke untersuchen.

Nach der Rückkehr des Dr. Bergoz nach Genf besichtigte 
Herr Colladon siebzehn Strafanstalten, in denen sich zu Gefängnis
strafen Verurteilte befinden, während die Verbannten von Hagios 
Eustratios unter ein Verwaltungsdekret fallen. An die zu einer 
befristeten Freiheitsstrafe verurteilten Häftlinge verteilte der 
IKRK-Delegierte ebenfalls Hilfsgüter, die von einigen nationalen 
Rotkreuzgesellschaften, nichtStaatliehen Organisationen und dem 
Internationalen Komitee selbst geliefert worden waren.

Die Mission dauerte zwei Monate. Sie wurde von dem 
Griechischen Roten Kreuz und den Ortsbehörden, die den Transport
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und die Einlagerung der Hilfsgüter im Werte von über 120.000 
Schweizer Franken ermöglichten, tatkräftig unterstützt.

Ferner unternahm Herr Colladon auf Antrag des Roten 
Kreuzes der Volksrepublik Vietnam Schritte bei den griechischen 
Behörden zugunsten griechischer Staatsangehöriger, die gegenwärtig 
in Nordvietnam leben und heimgeschafft zu werden wünschen. Es 
handelt sich dabei um ehemalige Angehörige der Fremdenlegion, die 
nach Beendigung des Indochinakrieges in Nordvietnam geblieben waren.

* * * *

r

MISSION IN INDIEN UND NEPAL

Zwei Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, die Herren Claude Pilloud, beigeordneter Direktor für 
Allgemeine Angelegenheiten, und Charles Ammann, Leiter der 
Abteilung für Hilfsaktionen, haben Genf verlassen, um sich nach 
Neu-Delhi zu begeben, wo sie mit leitenden Persönlichkeiten des 
Indischen Roten Kreuzes Besprechungen über verschiedene humanitäre 
Probleme von gemeinsamem. Interesse haben werden. Anschliessend 
werden sie nach Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, reisen, wo eine 
IKRK-Delegation einige Flüchtlingsgruppen betreut.

* * * *

GENF, TREFFPUNKT DER KRANKENSCHWESTERN

Seit ungefg.hr fünf Jahren verbreitet sich immer mehr 
ein recht erfreulicher■Brauch : Ganze Schulklassen von schweize
rischen und ausländischen Krankenschwestern besuchen das IKRK und 
die Liga der Rotkreuzgesellschaften.

Die Schulen "Bon Secours" in Genf und "La Source" in 
Lausanne hatten schon seit langem die Gewohnheit, die Institutionen 
des Internationalen Roten Kreuzes zu besuchen; man ist nun aber 
froh, auch die Schwesternschülerinnen der Nachbarländer begrüssen 
zu können. Das Französische Rote Kreuz hat mit diesen "Wallfahrten" 
nach Genf begonnen. Danach nahmen ungefähr fünfzig Oberinnen der 
Mutterhäuser des Deutschen Roten Kreuzes in der Bundesrepublik 
Deutschland an einem gemeinsam mit der Liga veranstalteten Lehrgang 
teil.
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Im Jahre 1957 - anlässlich der 11. Tagung des Weltbunds 
der Krankenschwestern in Rom - hatten das IKRK und die Liga den 
Besuch von Schwesterngruppen aus Grossbritannien und sogar Amerika.

Ständig kommen neue Besucherinnen, und zwar aus Italien, 
der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Jugoslawien und anderen 
Ländern.

Erwähnt seien auch die zahlreichen Einzelbesuche von 
Krankenschwestern, die im Rahmen ihrer Fortbildung oder auf Studien
reisen nach Genf kommen, um ihre Kenntnisse zu erweitern und dabei 
feststellen, wie sehr die Aufgaben des Roten Kreuzes mit ihrem Beruf 
verwandt sind.

Die Abteilung für Sanitätspersonal des IKRK legt grossen 
Wert auf die somit geknüpften Bande.Sie vertiefen das Verständnis 
für das Rotkreuz-Werk auf nationaler und internationaler Ebene und 
fördern eine der nützlichsten Tätigkeiten : leidenden Menschen zu 
helfen i

* * * *

DAS FLÜCHTEINGSPROBLHvl

Die Europäische Forschungsgruppe für Flüchtlingsfragen 
(Strassburg) und die Forschungsgesellschaft für das Weltflüchtlings
problem (Vaduz, Liechtenstein) hielten kürzlich ihre Jahresversammlung 
in Saloniki und danach in Athen ab. Der Kongress beschloss die 
Verschmelzung dieser beiden Institutionen und wählte Dr. Henri 
Coursier, Rechtsberater des IKRIC, zu ihrem gemeinsamen Vorsitzenden 
für drei Jahre.

Die beiden Organisationen bildeten internationale 
Sachverständigenausschüsse für streng objektive wissenschaftliche 
Arbeiten, die fern jeder politischen Tendenz stehen und den Zweck 
haben, dazu beizutragen, das tragische Problem der Flüchtlinge auf 
menschliche Vifeise zu lösen.

Die Doktrin des Rechts auf Heimatboden, von einer dieser 
Arbeitsgruppen formuliert, wurde durch die Annahme des Abkommens 
über die Abschaffung oder Verminderung der Staatenlosenfälle bei 
den Vereinten Kationen, stillschweigend anerkannt. Dies ist ein 
Beweis dafür, dass die theoretischen Studien einen segensreichen 
Einfluss auf die Entwicklung der Ideen und infolgedessen auf die 
Entscheidungen der Regierungen ausüben können,

* * * *
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DIE ERMORDUNGEN IM KONGO 
Pressemitteilung Nr. 742c vom 17. November 1961

Über sein Verhalten im Zusammenhang mit den kürzlich im 
Kongo verübten - Greueltaten befragt, ist dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz daran gelegen, auf die Begrenzung seiner gegenwärtigen 
Tätigkeit in diesem Lande hinzuweisen.

Das Internationale Komitee hat ständig den kongolesischen 
Behörden gegenüber de jure und de facto an die Mindestforderungen 

erinnert, die sich aus der Anwendung der Genfer Abkommen ergeben, und 
es ist häufig - und oft mit Erfolg - bei der Errettung zahlreicher 
Menschenleben eingeschritten. Trotzdem ist es ihm in den von Wirren 
heimgesuchten Gebieten unmöglich, seine Mission mit vollem Erfolg zu 
erfüllen. Einzig die Zivil-und Militärbehörden sind für die Verhin
derung von Angriffen auf Menschenwürde und Menschenleben verantwortlich. 
Ihre Mission besteht darin, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten
und .die Einhaltung der nationalen und internationalen Gesetze zu 
erwirken.

* * * *

DIE BESUCHE DES IKRK BEI DEN ALGERISCHEN HÄFTLINGEN 
Pressemitteilung Nr. 743c vom 20. November 1961

In der vergangenen Woche führten die Delegierten des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz eine neue Besuchsreihe bei 
algerischen Häftlingen in Frankreich durch. In mehreren Strafanstalten 
unterhielten sie sich ohne Zeugen mit den Vifortführern der Inhaftierten. 
Sie begaben sich ferner in Begleitung eines diätetischen Arztes zu 
Ben Bella, Ait Ahmed und Khider, die in dem Krankenhaus von Garches 
interniert sind.

Bestrebt, seine Rolle als neutraler Vermittler zwischen 
den Verhafteten und den Gewahrsamsbehörden zu erfüllen, hat das IKRK 
sich bemüht, auf humanitärer Ebene eine Lösung für die Probleme zu 
finden, die durch den Hungerstreik zahlreicher Algerier aufgeworfen 
wurden. So trug es zur Festigung des Statuts bei, das diese Gefangenen 
geniessen, und erwirkte die Gewährung einer bedeutenden Vorzugs
behandlung auf menschlicher Ebene, im besonderen eine Erhöhung der 
Anzahl der Lebensmittelpakete, Verlängerung der Besuchszeiten und 
eine bessere Ernährung. Auf Grund dieser Entscheidungen ist der 
Hungerstreik beendet worden.

Mit Genehmigung der französischen Behörden beabsichtigt 
das IKRK, seine Tätigkeit in den Gefängnissen und Lagern für Algerier
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in Frankreich fortzusetzen. Es beabsichtigt, auch die verhafteten 
Aktivisten zu besuchen.

* * * *

NEUES MITGLIED DES IKRK

Pressemitteilung Nr. 744c vom 27. November 1961

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf 
hat Fräulein Marjorie Duvillard, Leiterin der Krankenschwestern
schule "Le Bon Secours", zum neuen Mitglied ernannt.
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DIE SCHWIERIGE AUFGABE DES IKRK IN KATANGA 

DER DELEGIERTE OLIVET VERMISST

Nachdem der zuletzt am 13. Dezember in der Nähe des UN- 
Hauptquartiers in Elisabethville gesehene Delegierte Olivet vermisst wurde, 
unternahm das Internationale Komitee vom Roten Kreuz unverzüglich 
dringende Demarchen bei den höchsten Stellen, um seine Spur zu entdecken. 
Der IKRK -Delegierte in Löopoldville, Jean de Preux, begeh sich nach Eli
sabethville, um seinen vermissten Kollegen zu suchen. Bis jetzt ist die 
Hoffnung noch nicht aufgegeben, Herrn Olivet, der seit Ausbruch der Unruhen 
im Kongo im Sommer 1960 der humanitären Sache des Roten Kreuzes dank 
seiner guten Kenntnis des Landes, der Ortssprachen und seiner grossen Op
ferwilligkeit ausserordentliche Dienste geleistet hatte, lebend wiederzufinden.

Dieser dramatische dunkle Zwischenfall lässt noch deutlicher 
erkennen, wie schwierig die Aufgabe ist, der sich das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz in Katanga gegenüber sieht, wo es trotz oft ungünstiger 
Umstände versucht, sich für alle Opfer des Konflikts einzusetzen. Die IKRK- 
Delegierten haben im besonderen versucht, die Gefangenen beider Lager 
sowie die Verwundeten und Kranken zu betreuen und die auf den Kriegs
schauplätzen verbliebene Zivilbevölkerung evakuieren zu lassen. Unter den 
Gefangenen, deren sie sich anzunehmen versuchten, befinden sich dreizehn 
Schweden und zwei Norweger der UN-Streitkräfte in katangesischer Gefan
genschaft.
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Die Aufgabe des IKRK besteht im allgemeinen darin, sich 
für die Achtung der humanitären Bestimmungen der Genfer Abkommen in 
diesem Konflikt einzusetzen. Es muss indessen festgestellt werden, dass 
sich der humanitären Tätigkeit seiner Delegierten häufig beträchtliche 
Hindernisse entgegenstellen, die man aber letzten Endes zu überwinden 
hofft.

Die schlechten Verbindungen zwischen Elisabethville und 
Genf kommen noch zu den andern Schwierigkeiten hinzu. Das IKRK kann 
nämlich nicht mehr nach Belieben mit den Vertretern im Kongo in Ver
bindung treten. Um diesem Hindernis zu begegnen, nahm es u.a. die Hilfe 
des Schweizer Kurzwellensenders in Anspruch, der Nachrichten an die 
IKRK -Delegierten in Katanga übermittelte.

sfc >5< )jc

DAS IKRK INTERVENIERT BEI DER UNO

Um die Aktion seiner Delegierten zu unterstützen, richtete 
der Präsident des IKRK, Prof. Dr. Leopold Boissier, ein Telegramm an 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen U Thant, in dem er auf der 
dringenden Notwendigkeit bestand, die Verwundeten und Kranken sowie die 
Zivilbevölkerung aus den Kampfgebieten von Elisabethville und Katanga zu 
evakuieren. Er bat den Generalsekretär, sich dafür einzusetzen, dass die 
Vertreter der Vereinten Nationen im Kongo die IKRK -Delegierten bei der 
Ausübung ihrer rein humanitären Mission unterstützen.

In seiner Antwort an Präsident Boissier erklärte U Thant : 
"ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um Ihnen zu versichern, dass die 
UN -Truppen weiterhin alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um Leben 
sowie Hab und Gut der Zivilbevölkerung zu schonen, und dass das UN- 
Kommando mit Ihren Vertretern in Katanga nach Massgabe des Möglicher 
bei der Erfüllung ihrer humanitären Mission Zusammenarbeiten wird".

*******

EIN NEUER DELEGIERTER EUER DEN KONGO

Um seine Tätigkeit wirksamer zu gestalten und die Delega
tion in Elisabethville zu verstärken, hat das IKRK einen weiteren Vertreter, 
Herrn G. C. Senn, Delegierter in Rhodesien, beauftragt, sich sofort nach 
Katanga zu begeben. E-’eich zeitig hat es dei.. Rhodesischen Verband des 
Britischen Roten Kreuzes, den IKRK-Delegierten Personal und Material zur 
Verfügung zu stellen. Ausserdem wurde dem IKRK weitere Hilfe von aussen 
angeboten, und es prüft mit seinen Delegierten an Ort und Stelle, wie es von 
diesen Angeboten Gebrauch machen kann.

********
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DIE VEREINTEN NATIONEN UND DIE ANWENDUNG

DER GENFER ABKOMMEN

Ein Schreiben des UN -Generalsekretäre an das IKRK

Auf eine Mitteilung des IKRK-Präsidenten Leopold Boissier 
von 8. November an den UN -Generalsekretär U Thant antwortete dieser mit 
einem wichtigen Brief, aus dem wir nachstehend die hauptsächlichsten 
Stellen veröffentlichen :

"ich stimme völlig mit Ihrer Auffassung überein, dass die 
Genfer Abkommen aus dem Jahre 1949 die vollständigste 
Kodifizierung der Normen darstellen, die der menschlichen 
Person die zu ihrem Schutz in Kriegszeiten oder im Falle eines 
bewaffneten Konflikts - gleich welcher Art - unerlässlichen 
Garantien gewähren. Ich möchte ferner bestätigen, dass die 
UNO ihre Streitkräfte im Felde dazu anhält, die Grundsätze 
dieser Abkommen so gewissenhaft wie möglich anzuwenden.

Sie fragen in diesem Zusammenhang, ob es nicht 
angebracht wären, dass die Organisation der Vereinten Na
tionen durch eine öffentliche amtliche Erklärung bekanntgibt, 
dass sie sich verpflichtet, die Genfer Abkommen unter allen 
Umständen zu beachten. Was die Notstreitkräfte der Vereinten 
Nationen anbetrifft, wurde eine diesbezügliche formelle 
Bestimmung in Art. 44 der Verordnung, die vom General
sekretär in Übereinstimmung mit der Entschliesaung 1001 (ES-I) 
der Generalversammlung verfasst wurde, aufgenommen. Be
sagter Artikel lautet :

'Einhaltung der Abkommen. Die Angehörigen der 
Streitkräfte sind gehalten, die Grundsätze und den 
Geist der allgemeinen internationalen Abkommen 
betreffend das Verhalten des Militär Personals zu 
beachten,'

Eine ähnliche Verfügung findet auf die Streitkräfte der 
Vereinten Nationen im Kongo Anwendung ..."

Andererseits erklärte sich der Generalskretär bereit, an-der 
Verbreitung der Genfer Abkommen bei den UN-Soldaten im Kongo mitzu
wirken. Er fügt in diesem Zusammenhang hinzu :

"Es ist durchaus nicht notwendig - dessen bin 
ich sicher - zu betonen, dass jede Massnahme der UNO 
keinen anderen Zweck hat als denjenigen, die Angehörigen 
der Streitkräfte an die Grundsätze der Genfer Abkommen 
zu erinnern und somit eindeutig zu zeigen, dass die im
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Namen und unter dem Oberbefehl der Organisation geführten 
Operationen mit dem Geist der Abkommen völlig überein- 
stimmen müssen. 11

(Sie unsere Pressemitteilung Nr. 746 auf Seifte 9)

*r]<

DAS IKRK IN LAOS AM WERK

Der Generaldelegierte des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz im Fernen Osten, Andrö Durand, beendete soeben einen Aufenthalt in 
Xieng-Khouang in Nordlaos, wo er sich mit verschiedenen humanitären 
Fragen befasste. So besuchte er vier amerikanische Gefangene in Händen der 
Regierung von Xieng-Khouang. Es handelte sich um drei Zivilisten, die 
Herren Grant Wolfkill, Edward Shore und John McMorrow, sowie um einen 
Angehörigen der Streitkräfte, Unteroffizier Orville J. Vallinger. Der IKRK- 
Delegierte konnte sich mit ihnen in Gegenwart von Vertretern der laotischen 
Behörden unterhalten. Er erkundigte sich nach ihrem Bedarf, um ihnen die 
erforderlichen Sachen zukommen lassen zu können, die er inzwischen den Be
hörden für sie übergeben hat. Die Gefangenen erklärten, dass es ihnen gegen
wärtig gesundheitlich gut ginge. Sie sagten ferner, dass sie die ihnen vom 
IKRK zugestellten Briefe erhalten hätten.

Gleichlaufend mit dieser Aktion setzt Dr. Jürg Baer, Arzt- 
Delegierter des IKRK, seine Tätigkeit in Südlaos fort. Kürzlich begab er 
sich nach Savannakhet, wo er die im Frühjahr durchgeführten Besuche bei 
laotischen Gefangenen und Internierten in Händen der Regierung .von Vientiane 
wiederholte.

In enger Zusammenarbeit mit dem Laotischen Roten Kreuz 
setzte Dr. Baer auch die Hilfsgüter Verteilungen an die Flüchtlinge im Mekong- 
Tal fort. Im Gebiet von Saravane überbrachte er Spenden an zwei von den 
Flüchtlingen erbaute Dörfer. In diesem Teil von Laos sind viele Khas- 
Flüchtlinge, die einer urindochinesischen Volksgruppe angehören.

Einem Krankenhaus in Saravane übergab Dr. Baer vier Kisten 
Blutplasma, eine Spende des Niederländischen Roten Kreuzes. Ebenfalls in 
Zusammenarbeit mit dem Laotischen Roten Kreuz, verteilte er Spenden an 
Verwundete und Kranke.

Neue Verteilungen sind in dem südlichsten Gebiet von Laos
vorgesehen.

Auf seinen verschiedenen Besuchsreisen interessierte sich 
der Arzt-Delegierte des IKRK ganz besonders für die sanitären Verhältnisse 
der Flüchtlinge, die im allgemeinen an Vitaminmangel und Krankheiten wie
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Beriberi, Amöbenruhr und Malaria leiden. Durch die auf Grund dieser 
beunruhigenden Lage entstandenen Bedürfnisse sind die seit August d. J. von 
ungefähr zwölf nationalen Rotkreuzgesellschaften geleisteten Unterstützungs- 
beitrage nunmehr völlig aufgebraucht.Das IKRK hat um weitere Beiträge für 
diese Hilfsaktion gebeten.

*******

DIE NEUNTE MISSION DES IKRK IN ALGERIEN

Soeben beendete eine Mission des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz eine grosse Rundreise durch Algerien, wo ungefähr 50 Haftstätten 
aufgesucht wurden, in denen sich auf Grund der Ereignisse Verhaftete be
finden. Diese Mission - die neunte seit Anfang 1955 - bestand aus den Herren 
Pierre Gaillard, Roger Vust und Dr. Jean-Louis de Chastonay. Sie besuchten 
ausser den algerischen Häftlingen mehrere Lager und Gefängnisse, in denen 
europäische Aktivisten interniert sind (1).

Andererseits setzt das IKRK sein Werk für die evakuierte Be
völkerung fort. So sind 20 Tonnen Milchpulver, die den von der Regierung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft gespendeten Milchüberschüssen 
entstammen, auf dem Wege nach Algerien. Diese Spende schloss sich früheren 
Sendungen von insgesamt 150 Tonnen an, die den fliegenden Equipen des 
Französischen Roten Kreuzes gestatteten, zusammen mit den IKRK-Dele- 
gierten in Algerien zahlreiche Milchverteilungen an Kinder der Evakuierungs
zentren vorzunhemen.

(1) Siehe unsere Pressemitteilung Nr. 747 auf Seite 9.

*******

PROTHESEN FUER ALGERISCHE KRIEGSVERSEHRTE

In diesem Herbst ging die Aktion des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz zu Ende, dank derer algerischen Kriegsversehrten in 
Marokko geholfen werden konnte. Das IKRK lieferte von 1958 bis jetzt :
25 vorläufige oder endgültige Prothesen, 8 Paar orthopädische Schuhe für 
Fussamputierte oder Beinverletzte, 70 Paar Krücken, 112 Augenprothesen 
verschiedener Typen und 2 Rollstühle,

Diese Hilfsaktion wurde auf Antrag des Algerischen Roten 
Halbmondes und nach Besuchen von IKRK-Delegierten in Algerien eingeleitet. 
Bereits im Jahre 1957 besuchte ein Delegierter das Krankenhaus Lousteau in
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Udschda, wo der Chefarzt ihm den Bedarf der Invaliden mitgeteilt hatte. 
Hierauf wurden zahlreiche Massnahmen erforderlich, um das den Bedürf
nissen genau entsprechende Material zu erhalten.

>}c >{< j}C jjc

VERSAND VON HILFSGUETERN NACH TOGO

Um die Aktion des Roten Kreuzes von Togo für die Flüchtlinge 
in jenem Lande zu unterstützen, hat das IKRK Ende November eine Hilfs
sendung von zwei Tonnen Suppenkonzentraten nach Lome geschickt.

*******

UNTERSTÜTZUNG DER NIEDERLÄNDER IN INDONESIEN

Die indonesische Regierung hat beschlossen, der nationalen 
Rotkreuzgesellschaft die Sorge um die humanitäre Seite des Problems der in 
Indonesien verbliebenen Niederländer zu übertragen.

Das Indonesische Rote Kreuz hat demnach als einzige hierzu 
befähigte Organisation die Aufgabe, die Renten und Beihilfen der nieder
ländischen Regierung an die Empfänger auszuzahlen. Diese Zahlungen waren 
bisher durch die Vermittlung Grossbritanniens, das die niederländischen 
Interessen in Indonesien wahrnahm, erfolgt. Sie waren indessen unterbrochen 
worden, als die Schutzmacht im vorigen März die Ausübung ihrer Funktionen 
einstellen musste.

Dank dem Roten Kreuz werden nun die holländischen Pensions- 
berechtigten aufs neue die Zahlungen erhalten können, die den Hauptbe
standteil ihrer Unterhaltsmittel darstellen. Das Indonesische Rote Kreuz 
kann ebenfalls - wie bereits im Jahre 1958 - beauftragt werden, diejenigen 
niederländischen Staatsangehörigen zu unterstützen, die sich entschliessen 
sollten, Indonesien zu verlassen, um nach den Niederlanden zurückzukehren.

Zwecks Erleichterung der dem Indonesischen Roten Kreuz 
übertragenen humanitären Aufgaben, wurde eine praktische Zusammenarbeit 
mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz angebahnt, das die Ver
bindung mit den niederländischen Behörden sicherstellt. Ein Vertreter des 
Komitees befindet sich zur Zeit in Djakarta.

*******



DAS IKRK AUF EINER STR AHLENSCHUTZ-TAGUNG

Auf Einladung des Deutschen Roten Kreuzes in der Bundes
republik Deutschland liess sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
durch eines seiner Mitglieder, Iber st-Brigadier Hans Meuli, ehemaliger 
Oberfeldarzt der schweizerischen Armee, auf der 5. Tagung der DRK- 
Strahlenschutz-Ärzte vertreten. Diese vom Deutschen Roten Kreuz veranstal
tete Tagung befasste sich mit den Problemen des Strahlenschutzes der Be
völkerung in Kriegs- und Friedenszeiten. Sie fand vom 23. bis 25. November 
im Mutterhaus der Schwesternschaft München des Bayerischen Roten Kreuzes 
statt.

Die rund 200 Teilnehmer wurden durch Professor* Dr. G. 
Denecke,Bundesfaret/^^eutschen Roten Kreuzes in der Bundesrepublik 
Deutschland, begrüsst. Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Ritter 
von Lex, der soeben aus Genf, wo er Gast des IKRK gewesen, zurückgekehrt 
war, ergriff ebenfalls das Wort. Oberst-Brigadier Meuli, der einzige aus** 
ländische Gast, überbrachte die Grüsse des IKRK.

Auf dieser Zusammenkunft konnte festgestellt werden, dass 
sich in den letzten Jahren etwa 200 deutsche Ärzte auf die Behandlung von 
Strahlenschäden spezialisiert haben und nunmehr mit der Unterweisung des 
Krankenpflege - und Hilfspersonals beginnen können. Es handelt sich hierbei 
um eine besonders nutzbringende Erweiterung der Rotkreuzarbeit.

Ober st-Brigadier Meuli benutzte seinen Aufenthalt in München, 
um Krankenhäuser für Kriegsversehrte und Unfall-Invaliden zu besuchen. So 
besichtigte er das Hermann-Schramm-Krankenhaus in Murnau wie auch die 
Kliniken und Umschulungsheime in Bad Tölz. Er besuchte des weiteren eine 
Ausstellung von Spezialfahrzeugen für Invalide und war von der auf diesem 
Gebiet geleisteten hervorragenden Arbeit stark beeindruckt.

TÄTIGKEIT DES ZENTRALEN SUCHDIENSTES 

AUF DEN SPUREN EHEMALS IN DEUTSCHLAND INTERNIERTER ITALIENER

Es kann überraschen,dass 16 Jahre nach Beendigung der 
Feindseligkeiten gewisse Dienststellen des Zentralen Suchdienstes noch heute 
ihre Aufgabe zwecks Klärung des Schicksals im II. Weltkrieg verschollener 
oder angeblich verstorbener Militärpersonen weiter verfolgen müssen.

So bearbeitet zum Beispiel die Italienische Abteilung im Durch
schnitt noch 400 Fälle monatlich. Die ihr zumeist von italienischen Behörden 
eingereichten Suchanträge beziehen sich in der Hauptsache auf die Identifi
zierung italienischer Militär internierter in deutschen Händen, die während 
ihrer Gefangenschaft in Deutschland oder in den von Deutschland besetzten 
Gebieten den Tod fanden.
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass diese 
Militärinternierten nicht unter das Kriegsgefangenen-Statut fallen und das 
KRK keine amtlichen Benachrichtigungen erhalten hat, die sich auf ihre 
Gefangennahme, ihre Internierung oder ihren Tod beziehen.

Ihren Tod betreffende Auskünfte konnten allmählich nach dem 
Kriege aus den Standesamts- oder Friedhofsregistern der Ortschaften, wo 
sie während ihrer Internierung arbeiteten, entnommen werden, doch häufig 
ist in den betreffenden Registern nicht einmal der Geburtsort des Verstorbe
nen angegeben, und der Name ist falsch übertragen.

Im übrigen werden bei den Nachforschungen auf den Fried
höfen Gräber italienischer Staatsangehöriger ausfündig gemacht, die jedoch 
oft unvollständige oder halbverwischte Inschriften aufweisen.

Des weiteren sei bemerkt, dass eine grosse Anzahl italie - 
nischer Internierter nach ihrer Rückkehr aus der Gefangenschaft Aussagen über 
den Tod einiger Kameraden gemacht haben, ohne jedoch den Geburtsort und 
genauen Namen des Verstorbenen angeben zu können.

Wie ist die Italienische Abteilung in der Lage, die zur Identi
fizierung dieser verstorbenen Militärpersonen erforderlichen Unterlagen zu 
beschaffen? Nur eine gewisse Anzahl italienischer Militärinternierter waren 
ermächtigt, ihre Gefangenschafts-Karten dem Zentralen Suchdienst zuzu
stellen. Bemüht, die Lücken in seinen Unterlagen zu füllen, war dieser 
indessen darauf bedacht gewesen, die auf den Mitteilungen der Internierten 
vermerkten Angaben auf Karteikarten zu übertragen (einige dieser 
Mitteilungen waren nämlich über die Schweiz versandt worden), und diesen 
Angaben waren Name und Vorname des Internierten, seine Gefangenen
nummer, sein Stammlager und das Arbeitskommando, dem er unterstellt 
war, wie auch die Anschrift seiner Angehörigen zu entnehmen.

Ausserdem verwahrt die Italienische Abteilung - die 7 
Millionen Karteikarten enthält - alle Suchanträge, die dem Zentralen 
Suchdienst von italienischen Familien zugegangen sind.

Wie man ohne weiteres verstehen kann, ist es nicht leicht, 
einen falsch geschriebenen Namen in die richtige Form zu bringen, um 
daraufhin in der Kartei die Auffindung der auf den gleichen Mann passenden 
Angaben zu ermöglichen. Um diesen wahren Rebus zu enträtseln, müssen 
verschiedene Faktoren berücksichtigt werden : das Idiom der Person, die 
den betreffenden Namen übertragen hat und die durch die Orthographie ihrer 
eigenen Muttersprache beeinflusst worden war- ferner Tippfehler in den mit 
Schreibmaschine übertragenen Texten, Entstellungen durch den Dialekt des 
Heimkehrers, der ein Zeugnis mündlich weitergibt usw.

Die gleiche Arbeit wird gewissermassen in umgekehrter 
Richtung geleistet, d.h. wenn es gilt, das Schicksal einer verschollenen 
Militärperson oder eines Militärinternierten, der nach dem Kriege nicht 
heimgekehrt ist, zu klären. Auf seine genauen Personalien gestützt, ist es 
noch nötig, alle möglichen Entstellungen seines Namens in Betracht zu zie
hen, um in der Kartei einige ihn betreffende Angaben zu finden.
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Es ist dies fraglos eine mühsame Arbeit, aber handelt es 
sich nicht letzten Endes darum, den Angehörigen der Verschollenen endlich 
eine, wenn auch schmerzliche Gewissheit zu geben, und den Trost zu wissen, 
wo die sterbliche Hülle des Sohnes oder Ehegatten ruht.

*******

Mitteilung an die Presse

NEUES MITGLIED DES IKRK
f-

Pressemitteilung Nr. 745c vom 4. Dezember 1961

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf hat 
Herrn Dr. jur. Max Petitpierre, den ehemaligen Bundespräsidenten der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und Ehrenmitglied des Schweizerischen 
Roten Kreuzes, zum neuen Mitglied ernannt.

*******

DAS IKRK UND DIE EREIGNISSE INKATANGA 

Pressemitteilung Nr. 746c vom 11. Dezember 1961

In Anbetracht der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten in 
Katanga, hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz neue Massnahmen 
ergriffen, um seine humanitäre Unterstützung auf alle Opfer der Ereignisse 
- Militär - und Zivilpersonen - auszudehnen. Sein Delegierter ist bemüht, 
die Evakuierung der in den Kampfzonen blockierten Zivilpersonen zu 
erreichen, Kampfunterbrechungen zur Bergung der Verwundeten und Toten 
zu organisieren, die Gefangenen zu besuchen und im allgemeinen die Ein
haltung der Bestimmungen der Genfer Abkommen zu erreichen.

Andererseits prüft das IKRK die Mittel und Wege, seine Dele
gation in Elisabethville zu verstärken und ihr die Möglichkeit zu geben, ihre 
Tätigkeit wirksamer zu gestalten.

Entgegen verschiedenen Pressemitteilungen hat der IKRK- 
Delegierte in Katanga keinerlei öffentliche Erklärung abgegeben betreffend 
angebliche Feststellungen über die Führung militärischer Operationen. In 
Übereinstimmung mit einer Regel, die keine Ausnahme zulässt, werden 
die Beobachtungen eines Delegierten ausschliesslich an das IKRK in Genf 
we itergele itet.

******



- 10 -

MISSION DES IKRK IN ALGERIEN UND TUNESIEN 

Pressemitteilung Nr. 747c vom 19. Dezember 1961

Im Verfolg seiner traditionellen Tätigkeit für Gefangene und 
Häftlinge hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zwischen dem 24. 
November und 16. Dezember 1961 eine neue Mission - die neunte seit 1955 - 
nach Algerien entsandt.

Die aus den Herren Pierre Gaillard, Roger Vust und Dr. 
Jean-Louis de Chastonay bestehende Mission kehrte soeben nach Genf zu
rück, nachdem sie 51 Haftstätten verschiedener Kategorien, einschliesslich 
der Krankenhäuser, in denen Gefangene und Internierte gepflegt werden, be
sichtigt hatte. Sechszehn dieser Besichtigungen erstreckten sich auf Haft- 
stätten, in denen sich europäische Aktivisten, die auf Grund der jüngsten 
Ereignisse verhaftet oder interniert worden waren, befinden»

Dem Brauch entsprechend, konnten sich die IKRK-Delegierten 
überall mit den Häftlingen ihrer Wahl oder deren Vertrauensmännern unter
halten.

Am 15. Dezember unterbreitete-der Missionschef dem General
delegierten der Regierung in Algerien, Herrn Jean Morin, sowie General 
Ailleret, Höchstkommandierender der französischen Streitkräfte, mündlich 
seine hauptsächlichsten Feststellungen und Anregungen. Der schriftliche 
Bericht über diese Besichtigungen wird der französischen Regierung unver
züglich zugestellt werden.

Bestrebt, auch die von der provisorischen Regierung der 
Algerischen Republik (GPRA) festgehaltenen französischen Gefangenen zu 
betreuen, hatte das IKRK vor seiner Mission nach Algerien, vom 21. bis 
23. November 1961 eine Delegation nach Tunis entsandt.

Aufgabe dieser aus Fräulein Marguerite van Berchem, «.
Mitglied des Komitees, und Herrn Pierre Gaillard, Delegierter, bestehenden 
Mission war, zusammen mit den Mitgliedern der GPRA die Probleme zu 
prüfen, die sich aus der Anwendung der Genfer Abkommen auf angeblich 
von der Nationalen Algerischen Befreiungsarmee verhaftete französische 
Zivil- und Militärpersonen ergeben.

Die IKRK -Vertreter trafen mit verschiedenen algerischen 
Persönlichkeiten zusammen, vor allem mit Youssef Ben Khedda und Bel- 
kacem Krim. Diese versprachen, dem IKRK eine Liste mit den Namen fünf 
französischer Gefangener zukommen zu lassen.

*******
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ALS BELEG

DIE GENFER ABKOMMEN UND DER SCHUTZ 

DER KRIEGSGEFANGENEN

In der Antike liess das Kriegsrecht zu, dass die Kriegsge
fangenen zu Sklaven gemacht wurden. Nach dem römischen Recht verkaufte/nan 
sie zum Nutzen des Staates, worauf sie mitsamt ihrer Nachkommenschaft 
zum Eigentum ihrer Herren wurden.

Obwohl der Brauch des Loskaufs der Gefangenen durch Löse
geld sich im Mittelalter verbreitete, hatte das öffentliche Recht der Neuzeit 
seine aus dem römischen Recht übernommenen Begriffe noch nicht formell 
widerrufen. Erst unter dem Einfluss der philosophischen Bewegung des 18. 
Jahrhunderts, und vor allem auf Betreiben zweier Autoren schweizerischer 
Herkunft, Jean-Jacques Rousseaus und Emer de Vattels, gewannen die An
schauungen Boden, die heute für den Schutz der Kriegsgefangenen massgebend 
sind.

Zu dem Zeitpunkt, als die Erste Genfer Konvention im Jahre 
1864 geschlossen wurde, wütete in den Vereinigten Staaten der Sezessions
krieg, und auf Wunsch des Präsidenten Lincoln hatte der Rechtsgelehrte 
Lieber - durchdrungen von den Ideen der Enzyklopädisten - die Instruktionen 
über das Verhalten der Armee der Vereinigten Staaten im Felde verfasst, 
ein wahres Kriegsgesetzbuch, das dem damals gültigen Völkerrecht weit 
voraus war. Nicht damit zufrieden, die Kriegsgefangenen zu schützen, fügen 
die Lieber-Gesetze noch hinzu : Die Kriegsgefangenen sollen soweit wie 
möglich eine gesunde ausreichende Ernährung erhalten und mit Menschlich
keit behandelt werden.

Dieses Beispiel muss umsomehr hervorgehoben werden, als 
laut den Bestimmungen des Ersten Genfer Abkommens das Rote Kreuz nur 
die Verwundeten und Kranken anging. Indessen betont seit 1876 der Urheber 
des Roten Kreuzes, Henry Dunant, die Notwendigkeit, die gleichen Sicher
heitsgarantien auf die gesunden Kriegsgefangenen auszudehnen. Allerdings 
musste die Erste Friedenskonferenz 1899 im Haag abgewrr tet/wer den, bevor 
die Vorschriften Liebers dem Völkerrecht einverleibt wurden.

Seitdem wurde das Genfer Recht im Jahre 1929 revidiert, um 
den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und vor allem den Bräuchen zur 
Verbesserung des Loses der Gefangenen Rechnung zu tragen, deren Annahme 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz während des Konflikts hatte er
wirken können. Das Statut, das sich auf die Grundsätze der Haager Land
kriegsordnung stützte, wurde seit der letzten Kodifizierung des Genfer Rechts 
im Jahre 1949 noch präzisiert und erweitert.

Es ist nicht uninteressant, die Hauptbestimmungen dieses 
internationalen Statuts einer Prüfung zu unterziehen. Es kann in der Tat 
behauptet werden, dass in den beiden Weltkriegen, als zahlreiche Gefangene
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so lange Internierungen ertragen mussten, Leben, Gesundheit und Moral 
von Millionen Menschen dank diesem Statut gerettet wurden.

Wir bringen nachstehen die wesentlichen Punkte aus diesem 
III. Genfer Abkommen vom 12. August 1949 :

Allgemeiner Schutz der Kriegsgefangenen 1)

Die Kriegsgefangenen haben unter allen Umständen 
Anspruch auf menschliche Behandlung sowie auf Achtung ihrer 
Person und ihrer Ehre (13, 14).

Sie sind alle auf dieselbe Weise zu behandeln; einzig 
und allein Gesundheitszustand , Geschlecht, Alter, Dienstgrad 
oder berufliche Eignung können eine Vorzugsbehandlung recht- 
fertigen (16).

Die Kriegsgefangenen haben auf Verlangen ihren 
Namen und Vornamen, ihr Alter, ihren Dienstgrad und ihre 
Matrikelnummer anzugeben. Man kann sie jedoch nicht ver
pflichten, andere Auskünfte zu erteilen (17).

Sie sind berechtigt, ihre persönlichen Effekten und 
Gebrauchsgegenstände zu behalten. Von ihrer militärischen 
Ausrüstung, die der Feind in Beschlag nehmen kann, sind sie 
berechtigt, das zu behalten, was zu ihrer Verpflegung und 
Bekleidung dient. Gelbeträge und Wertgegenstände, die die 
Kriegsgefangenen auf sich tragen, dürfen ihnen nur gegen 
Empfangsbestätigung abgenommen werden und sind ihnen bei 
Beendigung der Gefangenschaft zurückzuerstatten (18).

Die Kriegsgefangenen unterstehen in ihrer Gesamtheit 
der Disziplin und den Gesetzen, die in dem Heere des Staates, 
der sie zurückhält - des sog. Gewahrsams Staates - gültig sind 
(39, 82-88). Dieser kann aus Sicherheitsgründen ihre Freiheit 
einschränken, darf sie jedoch nicht ins Gefängnis setzen, wenn 
sie sich keiner Gesetzesübertretung schuldig gemacht haben (21). 
Sie müssen wenigstens die Möglichkeit haben, sich zu vertei
digen, bevor sie verurteilt werden (96, 99, 105, 106).

Gefangenschaftsbedingungen

Der Gewahrsams Staat hat den Kriegsgefangenen 
unentgeltlich ausreichend Nahrung und Bekleidung zu liefern; 
die Unterkunftsbedingungen dürfen nicht schlechter sein als 
die seiner eigenen Truppen; ferner hat er ihnen die für ihren 
Gesundheitszustand erforderliche ärztliche Behandlung ange
deihen zu lassen (15, 25, 27, 30).

(1) Auszug aus der "Kurzen Zusammenfassung für Militärpersonen und die 
Öffentlichkeit", herausgegeben vom IKRK zum Unterricht über die Genfer 
Abkommen.
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Die Kriegsgefangenen, ausgenommen die Offiziere, 
können gegen eine bescheidene Entschädigung und unter Be
dingungen, die nicht schlechter sind als die den Angehörigen 
des Gewahrsams Staates eingeräumten, zur Arbeit herangezogen 
werden. Sie dürfen jedoch weder zu einer Arbeit militärischer 
Art, noch zu gefährlichen, ungesunden oder erniedrigenden 
Arbeiten verwendet werden (49-54).

Sofort nach ihrer Gefangennahme soll ihnen die Ge
le ngenh eit geboten werden, ihre Familie und die Zentralstelle 
für Kriegsgefangene (Internationales Komitee vom Roten Kreuz) 
zu benachrichtigen. Sie können dann regelmässig mit ihren 
Angehörigen korrespondieren, Hilfssendungen empfangen und 
den geistlichen Beistand der Seelsorger ihrer Religion geniessen 

(33, 70, 71, 72).

Sie sollen berechtigt sein, aus ihrer Mitte einen 
"Vertrauensmann" zu wählen, der beauftragt ist, sie bei den 
Behörden des Gewahrsamsstaates und den ihnen Beistand 
leistenden Organisationen zu vertreten (79).

Sie sollen ebenfalls berechtigt sein, Anliegen und 
Beschwerden bei den Vertretern der Schutzmacht vorzubringen, 
die, gleichwie die Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz ermächtigt sind, ihre Lager zu besichtigen und sich mit ihnen 
unmittelbar oder durch Vermittlung des Vertrauensmannes zu 
besprechen (78, 120).

Der Text des Abkommens soll in jedem Kriegsgefan
genenlager angeschlagen werden, um den Insassen zu gestatten, 
sich jederzeit über ihre Rechte und Pflichten zu unterrichten (41).

He im Schaffung

Die als schwer krank oder schwer verwundet erklärten 
Kriegsgefangenen sind heimzuschaffen; nach ihrer Heimschaffung 
dürfen sie nicht zu aktivem Militärdienst verwendet werden 
(109, 117).

Die Kriegsgefangenen sind nach Beendigung der 
Feindseligkeiten ohne Verzug freizulassen und heim
zuschaffen (118).

*



Diese Bestimmungen beziehen sich auf die Konflikte interna - 
tionalenCharakters, d. h. auf die Kriege zwischen souveränen Staaten.

Wie wir jedoch soeben in bezug auf die Behandlung der Ver
wundeten und Kranken der Heere im Felde gesehen haben, gibt es einen 
Artikel 3, der allen vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949 gemeinsam 
ist, und der ein Mindestmass an menschlicher Behandlung für die aus Ablass 
eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts (Bürgerkriege oder innerstaat
liche Wirren) verhafteten Personen vorsieht. Dieser Artikel bestimmt im 
besonderen, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz den am Konflikt 
beteiligten Parteien seine Dienste anbieten kann, und diese Dienste wurden, 
wie gesagt, seit 10 Jahren von beiden Teilen bei wiederholten Ablässen an
genommen, wobei die Delegierten nach Massgabe des Möglichen die für 
Kriegsgefangene völkerrechtlich zugelassene Betreuung auf die politischen 
Gefangenen ausdehnten.


