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Indonesien

HEIMSCHAFFUNG INDONESISCHER GEFANGENER

Die nach dem Seegefecht vom 15. Januar bei den Aru-Inseln 
von den niederländischen Behörden von Neuguinea fast zwei Monate lang ge
fangengehaltenen 52 Indonesier sind nun heim ge schafft worden. (Siehe unsere 
Pressemitteilung Nr 759 auf Seite 7). Ein vom Indonesischen Roten Kreuz 
gechartertes Flugzeug holte sie in Singapore ab, wohin sie der IKRK-General
delegierte für Asien, Andrö Durand, begleitet hatte. Nach ihrer Ankunft in 
Djakarta beglückwünschte das Zentralkomitee des Indonesischen Roten 
Kreuzes das IKRK in Genf telegraphisch "zur erfolgreichen Mission des IKRK- 
Delegierten".

Ein 53. Gefangener, der im Verlauf des Gefechts verwundet 
worden war, befindet sich noch in Behandlung im Zentralkrankenhaus von 
Holl and ia in Neuguinea. Sobald es sein Zustand gestattet, wird auch er 
repatriiert werden.
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Die UNO spricht ihren Dank aus

Wie bekannt, hatte der UN-Generalsekretär die Unterstützung 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz bei der Durchführung dieser 
Repatriierungsaktion erbeten. Nach glücklicher Beendigung der Operation 
erhielt Professor Leopold Boissier, Präsident des IKRK, von Herrn Thant 
nachstehendes Telegramm :

"Nach Empfang der erfreulichen Nachricht von der erfolg
reichen Beendigung der Überführung der indonesischen Gefangenen möchte 
ich Ihnen sowie Ihren Mitarbeitern meinen aufrichtigen Dank für die meister
hafte Durchführung dieser wichtigen Mission zum Ausdruck bringen. Ich be
trachte diese Operation als eine bedeutsame Etappe in der Geschichte der 
Zusammenarbeit unserer beiden Organisationen. Wollen Sie bitte nachstehende 
Botschaft an Herrn Durand übermitteln: "Für Ihre wirksamen unermüdlichen 
Bemühungen um die am elften März erfolgreich vollzogene Überführung der

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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indonesischen Gefangenen sage ich Ihnen meinen tiefempfundenen Dank. * 1 - 
U Thant, Stellvertretender Generalsekretär".

******

Ein Delegierter des IKRK in Djakarta

Herr Pierre Vibert, Delegierter des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, ist soeben von Genf nach Djakarta abgereist, um seine 
bereits von Oktober bis Dezember 1961 dort durchgeführte Mission fortzu- 
setzten. Er wird sich wiederum mit der Auszahlung von Renten und Unter
stützungen der niederländischen Regierung an einige ihrer in Indonesien 
ansässigen Staatsangehörigen befassen. Die Regierung von Djakarta hatte 
beschlossen, die Durchführung dieser Auszahlungen dem Indonesischen Roten 
Kreuz zu übertragen, dem das IKRK die aus den Niederlanden eingehenden 
Beträge übermittelt.

Ferner soll Herr Vibert die Heimschaffung der niederländi
schen Staatsangehörigen in die Wege leiten, die in ihr Herkunftsland zurück
zukehren wünschen.

5ji' * * * * *

Algerien

HILFSAKTION DES IKRK FÜR DIE EVAKUIERTE BEVÖLKERUNG

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat neue für die 
in Algerien evakuierte Bevölkerung bestimmte Hilfssendungen übermittelt. 
Es handelt sich im besonderen um 50 Tonnen Milchpulver, das die nieder
ländische Regierung auf Anregung des Niederländischen Roten Kreuzes ge
spendet hat, sowie um 10 Tonnen Vollmilch pulver aus den Vorratslagern der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Der Wert dieser beiden Hilfssendungen 
beträgt über 100.000 Schweizer Franken.

Der Gesamtwert der bis heute vom IKRK an die evakuierte 
Bevölkerung in Algerien weitergeleiteten Spenden beläuft sich auf rund
1. 531. 000 Schweizer Franken. Sie wurden durch das Französische Rote 
Kreuz, häufig in Gegenwart von IKRK-Delegierten, verteilt.

Auf Grund einer zwischen dem IKRK und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft getroffenen Vereinbarung wird es möglich sein, den 
algerischen Evakuierten bis Ende 1962 regelmässige Hilfssendungen zu
kommen zu lassen und ihnen auf diese Weise soviel Milchpulver, wie sie 
benötigen, zu liefern. Hinzu kommen noch weitere Sendungen, vor allem 
Schmelzkäse, der den Algeriern scheinbar besonders zusagt.
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* Kongo

DAS IKRK BESUCHT GEFANGENE EUROPÄISCHE SOLDATEN 

DER K ATANGESISCHEN STREITERAFTE

Der Delegierte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
in Löopoldville, Jean de Preux, hat vier europäische Soldaten, Gefangene 
der UN-Truppen, die bei den katangesischen Streitkräften dienten, besucht. 
Diese vier Personen waren im Fort Garnier in Limete, nahe der kongolesis
chen Hauptstadt,interniert'.. Die von dem Delegierten in ihrem Interesse 
unternommenen Schritte bewirkten ihre Überführung in ein anderes Gefan
genenlager in N'Djili, wo ihre Haftbedingungen beträchtliche Verbesserungen 
erfuhren.
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TÄTIGKEIT DES IKRK-DELEGIERTEN IN NORDKATANGA

Der Delegierte G. C. Senn hat seine Tätigkeit in Nordkatanga, 
wo er sich bemühte, den Opfern der Ereignisse den Beistand des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz zukommen zu lassen, wieder fortgesetzt. 
Infolge gewisser beunruhigender Gerüchte über die Lage in Albertville begab 
er sich dorthin, fand jedoch, dass alles ruhig war. In Begleitung des UN- 
Zivilvertreters und des Gebietsverwalters besuchte er das Gefängnis, in dem 
sich - obwohl es 230 Personen aufnehmen kann - nur 33 Häftlinge befanden. 
Man hatte nämlich alle Gefangenen, gegen die keine bestimmten Anschuldi
gungen Vorlagen, einige Tage zuvor entlassen.

Der Delegierte besuchte ebenfalls eine Gruppe von etwa 30 
Frauen und ungefähr vierzig Kindern, die gerade im Flugzeug aus Manono 
eingetroffen waren, wo sie sich bei Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen 
der kongolesischen Nationalarmee und den katangesischen Streitkräften unter 
den Schutz der UN-Truppen gestellt hatten. In Zusammenarbeit mit der UNO, 
die für ihren Unterhalt und Schutz sorgte, traf Herr Senn die notwendigen 
Vorkehrungen für die Evakuierung dieser Frauen und Kinder per Flugzeug 
nach Elisabethville, wo ihnen die Möglichkeit geboten werden soll, sich mit 
ihren Ehemännern und Vätern zu vereinigen, um wieder in ihre Heimat
dörfer in Südkatanga zurückzukehren.

Im Hinblick auf die gefährdete Lage einer Anzahl von Mis
sionaren im Kongologebiet hat sich Herr Senn auf Ersuchen von Persönlich
keiten der Kirche beim UN-Kommandanten in Elisabethville für ihre Eva
kuierung eingesetzt.
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Ehrenvolle Auszeichnung für Herrn Senn

Gemäss einem von S. M. dem König von Schweden genehmigten 
Beschluss wird Herrn G.C. Senn, Delegierter des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz in Katanga, die silberne Medaille des Schwedischen Roten 
Kreuzes überreicht werden. Diese Auszeichnung soll Schwedens Dankbarkeit 
gegenüber dem Delegierten zum Ausdruck bringen, dessen Bemühungen am 
15. Januar 1962 zur Freilassung von elf durch die katangesischen Streit
kräfte gefangengehaltenen schwedischen UN-Soldaten geführt hatten.

******

Zentralafr ika

STUDIENMISSION DES IKRK

Die Studienmission des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz in Zentralafrika, bestehend aus Oberstkorpskommandant a. D. S. 
Gonard, Vizepräsident, und dem Delegierten Georges Hoffmann, hat Dar ee- 
Salam, die Hauptstadt von Tanganjika, verlassen, um nach Sansibar, hier
auf nach Mombassa, dem Haupthafen Kenias, zu reisen. Anschliessend begab 
sie sich nach Entebe in Uganda. Sie wurde überall von den örtlichen Rotkreuz- 
Organisationen wie auch von den Zivil- und Militärbehörden auf das freund
lichste empfangen. Die beiden IKRK-Vertreter werden nach ihrem Besuch in 
Uganda Ruanda-Urundi und den ehemals belgischen Kongo bereisen. Ihre 
Ankunft in Löopoldville ist für den 20. März vorgesehen.

******

Der indo-portugiesische Konflikt

BESICHTIGUNG VON GEFANGENENLAGER N IN GOA UND MOSAMBIK

Wie wir schon berichteten, hat das IKRK den portugiesischen 
Gefangenen und Internierten in Goa einen zweiten Besuch abgestattet. Vom 
stellvertretenden Generalsekretär des Indischen Roten Kreuzes, Herrn Jolly, 
begleitet, begleitet, besuchte der IKRK-Delegierte Jacques Ruff die in Goa, 
Damao und Diu gefangengenommenen Angehörigen der portugiesischen 
Streitkräfte, die alle in Goa in den Lagern von Vasco da Gama, Ponda und 
der Festung Aguada interniert sind. Dabei handelte es sich insgesamt um 
über 4. 000 Gefangene und Internierte.

Das Portugiesische Rote Kreuz in Lissabon hat das IKRK in 
Genf gebeten, den in Goa internierten Portugiesen Medikamente zukommen
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zu lassen. Verhandlungen hierüber sind im Gange und scheinen demnächst 
zu einem Abschluss zu führen.

Der IKRK-Delegierte Robert Guinand hat seine Rundreise in 
Mosambik beendet, die ihn durch neun Internierungsstätten führte, in denen 
ungefähr 2.000 indische Staatsangehörige von den portugiesischen Behörden 
gefangengehalten werden. In Lourengo Marques und Beira wurde der Ver
treter des Internationalen Komitees von den Delegierten des Portugiesischen 
Roten Kreuzes begleitet.

******

S panien

SCHLIESSUNG DER IKRK-DELEGATION IN MADRID

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat kürzlich seine 
Delegation in Madrid geschlossen. Sein dortiger Delegierter, Eric Arbenz, 
der die Altersgrenze erreicht hat, wurde zum Honorar de legierten ernannt.

Herr Arbenz hat der Sache des Roten Kreuzes, besonders 
während des spanischen Bürgerkriegs, wertvolle Dienste erwiesen. Mit 
grosser Hingabe half er zahlreichen Opfern, deren tiefe Dankbarkeit er sich 
erwarb. Später befasste er sich mit verschiedenen humanitären Aufgaben, 
wobei er eng mit dem Spanischen Roten Kreuz zusammenarbeitete.

******

Zwischen der UdSSR und Griechenland

WEITER LEITUNG VON LIEBESG ABENPAKETEN
>

Die Allianz der Gesellschaften des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmonds der Sowjetunion hat dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz in Genf ihre Absicht bekanntgegeben, Liebesgabenpakete an politische 
Häftlinge und Landesverwiesene in Griechenland zu senden. Das IKRK wandte 
sich in dieser Angelegenheit an das Griechische Rote Kreuz, das seine 
Zustimmung erteilte, die Pakete an die Bedürftigsten unter den Häftlingen 
und Landes verwiesenen zu verteilen. Die Verhandlungen nehmen zur Zeit 
einen günstigen Verlauf, und das Griechische Rote Kreuz ist einverstanden, 
sich selbst mit der Verteilung zu befassen. Bei dieser durch Vermittlung 
des IKRK zustandekommenden Hilfsaktion handelt es sich um 200 Pakete, 
deren Inhalt noch nicht angegeben wurde.

******



DAS VOLKSWAGENWERK SCHENKT DEM IKRK SEINEN 

FÜNFMILLIONSTEN VOLKSWAGEN

Das Volkswagenwerk in Wolfsburg (Bundesrepublik Deutschland) 
machte soeben dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz seinen fünf
millionsten Wagen zum Geschenk. Am 14. März, dem Tag vor der Eröffnung 
des 32. Genfer Automobilsalons, wurde der Wagen vor dem Eingang der 
Ausstellung dem Leiter der Verbindungsabteilung des IKRK, Herrn Fran§ois 
de Reynold, von Herrn Budde, Pressechef des Volkswagenwerkes in Wolfs - 
bürg, in Gegenwart von Herrn Hans Staneck, Direktor der Firma Amag, die 
das Volkswagenwerk in der Schweiz vertritt, und von Herrn Haechler, 
Werbeleiter der Firma Amag, übergeben.

Daraufhin fuhr der neue VW zum IKRK in der Avenue de la 
Paix. Der Präsident des Internationalen Komitees, Prof. Leopold Boissier, 
umgeben von den Direktionsmitgliedern, empfing die Vertreter der deutschen 
Firma und drückte ihnen seinen aufrichtigen Dank für das grosszügige 
Geschenk aus, das dem IKRK wertvolle Dienste leisten wird.

******

Der Zentrale Suchdienst

DIE ARCHIVE DES I. WELTKRIEGES BEHALTEN IHREN VOLLEN WERT

Der Zentrale Suchdienst verwendet grösste Sorgfalt auf die 
Erhaltung seiner Archive und Karteien aus dem Ersten Weltkrieg. Es handelt 
sich nicht um Museumsstücke, die man aus historischem Interesse sammelt, 
sondern um Beweismaterial, das grössten praktischen Wert besitzt und fast 
täglich konsultiert wird.

Der Zentrale. Suchdienst erhält durchschnittlich noch rund 
500 Suchanträge im Jahr, die sich auf den Krieg 1914/18 beziehen. So wendet 
sich zum Beispiel die "Deutsche Dienststelle WAST" im Auftrag ehemaliger 
Kriegsgefangener an ihn, zwecks Ausstellung von Gefangenschaftsbescheini
gungen oder Erklärungen, die beweisen sollen, dass ihre derzeitige Invalidi
tät eine Folge von in der Gefangenschaft erlittenen Krankheiten oder von Ver
wundungen aus den ihrer Gefangennahme vorausgehenden Kämpfen ist.

Die Bescheinigungen, die der Zentrale Suchdienst - sofern er 
die erforderlichen Angaben besitzt - auszustellen vermag, ermöglichen es 
den Antragstellern, ihre Ansprüche auf eine höhere Altersrente geltend zu 
machen.
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* Desgleichen stellen ehemalige deutsche Zivilinternierte, die
grösstenteils der Handelsmarine angehören, Anträge auf Ausstellung von 
Internierungs- oder Hospitalisierungs-Bescheinigungen. Allerdings sind die 
Unterlagen des Zentralen Suchdienstes in bezug auf Zivil internierte weniger 
umfangreich.

Die meisten Anträge kommen aus Deutschland, jedoch bearbei
tet der Zentrale Suchdienst auch Fälle ehemaliger Kriegsgefangener oder 
Zivil internierter aus dem Kriege 1914/18, die ihm von anderen Ländern, im 
besonderen vom "Ministöre des Anciens Combattants" in Paris sowie vom 
Londoner Rentenamt, vom Jugoslawischen Roten Kreuz usw. zugehen.

Im Hinblick auf die seit dem I. Weltkrieg vergangene Zeit und 
die durch den II. Weltkrieg verursachten Zerstörungen besitzen die Unter
lagen des Zentralen Suchdienstes aller grössten Wert. Viele Dokumente der 
Antragsteller gingen nämlich im Krieg verloren oder wurden durch Bomben
angriffe vernichtet. Andererseits fielen in verschiedenen Ländern auch die 
amtlichen Archive betreffend ehemalige Kriegsgefangene des I. Weltkrieges 
den Zerstörungen zum Opfer.

Demnach bietet in gewissen Fällen der Zentrale Suchdienst 
diesen ehemaligen Kriegsteilnehmern die einzige Möglichkeit, die Recht
mässigkeit ihrer Erklärungen zu beweisen und somit ihre materielle Lage 
an der Schwelle des Alters ein wenig zu verbessern.

******

Mitteilung an die Presse

DAS INTERNATIONALE KOMITEE VOM ROTEN KREUZ UND DIE 

HEIMSCHAFFUNG DER INDONESISCHEN GEFANGENEN VON NEUGUINEA

Nr. 759, 12. März 1962

Der Generaldelegierte des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz für Asien, Andrö Durand, ist am Sonntag, den 11. März, in 
Singapore eingetroffen, um 52 in dem Seegefecht vom 15. Januar 1962 ge
fangengenommene und von den niederländischen Behörden entlassene indo
nesische Soldaten zu begleiten.

Die Gefangenen wurden nach Verlassen der von den Vereinten 
Nationen gecharterten Superconstellation der KLM von einer Gruppe des 
Indonesischen Roten Kreuzes unter Leitung von Dr. Sukmadi, Mitglied des 
Zentralkomitees der Gesellschaft, empfangen. Daraufhin bestiegen sie sofort 
ein indonesisches Flugzeug der Garuda Airline, das sie nach Djakarta brachte.

So vollzog sich die Heim Schaffung, für die der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen um die Mitwirkung des IKRK gebeten hatte.



Herr Durand, der zu diesem Zweck am 11. Februar von Tokio 
nach Neuguinea geflogen war, hatte zuvor Gelegenheit gehabt, das Lager 
zu besichtigen, in dem die Gefangenen interniert waren. Desgleichen hatte 
er drei zur Behandlung im Zentralkrankenhaus von Hollandia weilende ver
wundete Gefangene besucht. Einer von ihnen, der zur Zeit der Repatriierung 
nicht transportfähig war, blieb zurück.

Ferner wurde der Vertreter des Internationalen Komitees er
mächtigt, eine gewisse Anzahl verhafteter indonesischer Zivilpersonen zu 
besuchen.

******

4. Fortsetzung des Musterkursus von Dr. Henri Coursier

über die Genfer Abkommen

ZWISCHEN ZWEI GROSSEN KRIEGEN

Die Tätigkeit der Zentralstelle hörte nach Beendigung der 
Feindseligkeiten nicht plötzlich auf; sie dauerte bis zum Jahre 1923, während 
die 1919 gegründete Zentralstelle in Zusammenarbeit mit dem Nansen-Büro, 
das mit Unterstützung des Internationalen Komitees errichtet worden war, 
weiterarbeitete.

Als der Friede kam, war man mit Recht besorgt, soviel guten 
Willen und technische Erfahrung im Dienste der Menschheit zu bewahren.
Man gab sich indessen der Illusion hin, der Krieg sei ausgestorben! Die 
Siegernationen hatten so oft behauptet, dass sie den Krieg mit dem Krieg 
bekämpften, ihre Führer waren so sehr von einem Friedensideal durch
drungen und glaubten so fest an die Wirksamkeit der Verträge, dass man 
eine Zeitlang dachte, der Völkerbund eröffne eine neue Ära, und der Krieg - 
bisher die Hauptursache der Besorgnisse des Roten Kreuzes, mit Rücksicht 
auf den die Genfer Abkommen unterzeichnet worden waren - hätte in einer 
neuen Welt keine Daseinsberechtigung mehr. Schien es demnach nicht ange
zeigt, die Aktion des Roten Kreuzes auf Friedensaufgaben umzustellen, 
anstatt seine Bemühungen im Hinblick auf Kriegszustände fortzusetzen?

Diese Neuorientierung des Roten Kreuzes in Bezug auf den 
humanitären Beistand in Friedenszeiten hinderte indessen das Internationale 
Komitee nicht, sich für die Ausgestaltung des Genfer Rechts zu interessieren. 
1918 hatte es einen Aufruf an die Kriegführenden gerichtet, um im Namen 
der Menschlichkeit gegen die Verwendung des Kampfgases zu protestieren.
Es ist tröstlich festzustellen, dass der Völkerbund am 17. Juni 1925 das 
Genfer Protokoll über das Verbot der Verwendung von Stick-, Gift- und 
ähnlichen Gasen sowie bakterielogischer Kampfmittel annahm.



Die Aktion des Internationalen Komitees war so fruchtbringend 
für die Kriegsgefangenen gewesen, dass seine Erfahrungen verdienten, für 
die Zukunft schriftlich niedergelegt zu werden. Getreu der Methode, die 
sich für die Ausarbeitung des Ersten Genfer Abkommens (Bereits 1906 re
vidiert, um den Erfahrungen aus dem Russisch-Japanischen Krieg Rechnung 
zu tragen) so gut bewährt hatte, stellte es einen Entwurf ein© internationalen 
Abkommens auf, der das Haager Recht weitgehend ergänzte und dazu be
stimmt war, als Kriegsgefangenenstatut zu dienen. Dieser Entwurf wurde 
von den - ebenso wie 1864 durch die Schweizer Regierung nach Genf ein- 
berufenen - Mächten gebilligt und von ihnen in ein internationales Abkommen, 
das Genfer Abkommen vom 27. Juli 1929 über die Behandlung der Kriegsge
fangenen, (Am gleichen Tag wurde in gleicher Weise das Genfer Abkommen 
für die Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streit
kräfte im Felde angenommen, das durch die Ergänzung des Abkommens von 
1864-1 906 eine Revision darstellte) umgewandelt.

Auf der Konferenz erinnerte Senator Ciraolo an das Problem 
des Schutzes der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten. (Siehe Protokoll der 
Konferenz, Seite 80). Diese Frage war übrigens bereits auf der XI. und 
XII. Internationalen Rotkreuzkonferenz, die beide 1923 und 1925 in Genf 
stattfanden, aufgeworfen worden. Nachdem der italienische Delegierte darauf 
hinwies, wie sehr der Luftkrieg die Gefahren selbst für Nichtkämpfer er
höhte, schlug er vor, dieses Problem zu untersuchen. Im Jahre darauf be
rief das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eine Sachverständigen
konferenz ein. um technische Gutachten zu erhalten; da jedoch das Problem 
inzwischen vom Völkerbund auf die Tagesordnung der Abrüstungskonferenz 
gesetzt worden war, beschloss die Konferenz, das Studium aufzuschieben.
Sie befasste sich indessen mit der Frage der Behandlung der Zivilinternier
ten. Vom rein menschlichen Standpunkt aus gesehen, weist diese Behandlung 
nämlich viel ‘Ähnlichkeit mit derjenigen der Kriegsgefangenen auf. Das In
ternationale Komitee verfasste einen Entwurf von Regeln, der von der 1934 
in Tokio abgehaltenen Internationalen Rotkreuzkonferenz gebilligt wurde und 
der für 1940 vorgesehenen Diplomatischen Konferenz unterbreitet werden 
sollte. Leider brach der Zweite Weltkrieg aus, bevor diese zweite Konferenz 
zustande kam. Es blieb wenigstens etwas von dem Entwurf von Tokio übrig, 
denn das Internationale Komitee erreichte, dass die Kriegführenden die darin 
enthaltenen Bestimmungen auf die im Gebiet der kriegführenden Parteien 
zurückgehaltenen feindlichen Zivilpersonen anwenden. Daraus ergab sich, 
dass 150. 000 Personen in den Genuss der gleichen Behandlung wie die 
Kriegsgefangenen gelangten. Dieses Schicksal war bei weitem demjenigen 
vorzuziehen, das die in besetztem Gebiet Verhafteten oder vom Feind zu 
Zwangsarbeit Verurteilten erduldeten.

(Fortsetzung folgt)
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Algerien

DAS IKRK UND DIE KAMPFEINSTELLUNG IN ALGERIEN

Seit Ausbruch des Konflikts war das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz bemüht, alle Opfer der Ereignisse - Gefangene oder Häft
linge beider Lager, in das Innere Algeriens umgesiedelte Bev'ölkerungssteile 
sowie Flüchtlinge in Tunesien und Marokko zu Beginn ihres Exils - zu unter
stützen und zu schützen.

Im Augenblick der Kampfeinstellung ist das IKRK bereit, die 
ihm etwa erwachsenden Aufgaben zu erfüllen. Im übrigen wird es im Text der 
Vereinbarung von Evian über die Kampfeinstellung ausdrücklich erwähnt. Ar
tikel 11 dieses Vertrages, der die Freilassung der in den Kämpfen gemachten 
Gefangenen innerhalb von zwanzig Tagen nach der Feuereinstellung vorsieht, 
bestimmt im besonderen :

"Beide Parteien informieren das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz über den Aufenthaltsort ihrer Gefangenen 
und über alle zu ihrer Entlassung ergriffenen Massnahmen".

Die französischen Behörden haben dem IKRK bereits einige 
Angaben betreffend die von ihnen festgenommenen Algerier gemacht, von 
denen einige schon entlassen worden sind, Das IKRK bat die Provisorische 
Regierung der Algerischen Republik um Auskunft über die französischen 
Militärpersonen in Händen der ALN und die für ihre Freilassung vorge
sehenen Massnahmen.

*

*

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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Hilfsaktion für die evakuierte Bevölkerung

Das IKRK setzt seine Hilfsaktion für die evakuierte Bevöl
kerung fort, die es zum grossen Teil durch Vermittlung des Französischen 
Roten Kreuzes und seiner fliegenden Gruppen ausübt. Es entsandte soeben 
zwei Delegierte, J. -J. Mur alt i und J. de Heller, die mit dem in Algier 
wohnenden Delegierten R. Vust Zusammenarbeiten werden, Ihre Mission hat 
technischen Charakter und besteht in der Teilnahme an den Verteilungen und 
der Bewertung der augenblicklichen und künftigen Bedürfnisse, die sich aus 
der Heimkehr der Umgesiedelten ergeben können.

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat das IKRK von ihrer 
Absicht unterrichtet, ihm bedeutende Sachspenden für die Evakuierten zu 
übersenden. Es dürfte sich um Lebensmittelvorräte - weisses Mehl, mais- 
mehl, Reis, Gerste, Bohnen, Milchpulver und evtl, um Gl und Zucker - 
handeln. Menge und Wert wurden noch nicht angegeben.

*

* *

*
Neuen Aufgaben entgegen

Das IKRK verfolgt die Entwicklung des Konflikts, der zu 
blutigen Zusammenstössen in Algier und Gran führte, aus nächster Nähe.

Der IKRK-Delegierte Vust suchte in Begleitung der örtlichen 
Vertreter des Französischen Roten Kreuzes den Polizeipräfekten von Algier 
auf. Er bat ihn um mehr Bewegungsfreiheit für die 'Ärzte, um das Offen
halten einer grösseren Anzahl von Apotheken und um die Entfernung das in 
einer Klinik unter gebrachten Militärkommandos. Die Equipen des Franzos i- 
ischen Roten Kreuzes wurden bereits ermächtigt, Milch an die Kinder aus
zugeben.

*

* *
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Laos

DAS IKRK SETZT SEINE TÄTIGKEIT IN LAOS 

NCCH EINIGE MONATE FORT

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das kürzlich 
beabsichtigte, seine Tätigkeit in Laos einzustellen, hat nun beschlossen, die 
im August 1961 begonnene Hilfsaktion für die Opfer der Ereignisse bis Ende 
Juni 1962 fortzusetzen. Diesen Entschluss fasste es wegen der noch herr
schenden grossen Notlage, die durch »inen neuen Antrag der Regierung von 
Vientiane bestätigt wurde. Bei den Unterstützten handelt es sich grösstenteils 
um aus den Kampfzonen und den berohten Gebieten kommende Flüchtlinge, 
die sich in der Nähe der Haupt orte des Mekongtales angesammelt haben.

Bei dieser Aktion arbeitete das IKRK eng mit dem Laotischen 
Roten Kreuz zusammen, im besonderen mit Damenvereinen und Orts- 
komitees, die die vom IKRK übermittelten Spenden ausgaben. Seit Dezember 
vorigen Jahres übernahm das Laotische Rote Kreuz folgende Aufgaben: eine 
Gruppe von Damen nahm dreimal täglich Verteilungen an 400 Verwundete in 
Lazaretten vor; eine weitere Gruppe betreute nahezu 750 geschädigte 
Familien, d.h. rund 5.000 Menschen. Ferner unterstützte die Gesellschaft 
12.412 Flüchtlinge durch Ausgabe grosser Mengen Lebensmittel, Bekleidung 
unf verschiedener Gebrauchsgegenstände. Den Krankenhäusern von Saravane, 
Vientiane, Savannakhet, Attopeu, Pakse, Luang-Prabang und Thakhak über
gab sie Kisten mit Blutplasma. Auch in verschiedenen Internierten- und 
Gefangenenlagern wurden Verteilungen vorgenommen.

Das IKRK beabsichtigt, dem Laotischen Roten Kreuz im 
Norden des Landes, der der Regierung von Xieng-Khuang untersteht, weitere 
Hilfssendungen zukommen zu lassen.

Um seine Tätigkeit in Laos fortsetzen zu können, beschloss das 
IKRK, einen weiteren Betrag von 75. 000 Schweizer Franken aus seinem 
Unterstützungsfonds zu entnehmen, wodurch sich der Gesamtbetrag seiner 
Zuwendungen auf 2 76. 000 Schweizer Franken erhöht. Die Rotkreuz ge Seil
schaften folgender Länder übermittelten dem IKRK seit August 1961 Geld- 
und Sachspenden für die Aktion in Laos: Australien, Belgien, Burma, Frank
reich, Grossbritannien, Indien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, 

Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Philippinen, 
Polen, Schweiz, Thailand, USA, Hierzu kamen noch Spenden von anderer 
Seite, u. a. 5.000 Pfund Sterling vom Oxford Committee for F am ine Relief.

Das IKRK übermittelte während der letzten 8 Monate Hilfs
güter im Wert von über einer halben Million Schweizer Franken nach Laos.

*

* *
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Der indo-portugiesische Konflikt

DIE TÄTIGKEIT DES ZENTRALEN SUCHDIENSTES FÜR DIE 

PORTUGIESISCHEN GEFANGENEN

Der IKRK-Delegierte Jacques Ruff brachte bei seiner Rückkehr 
nach Genf von seiner Mission in Goa, wo er portugiesische Militär internierte 
in den Lagern von Vasco da Gama, Fonda und der Festung Aguada besucht 
hatte, 4. 348 Gefangenschaftskarten für die Kartei des Zentralen Suchdienstes 
sowie 2. 896 Familienmitteilungen der Gefangenen für ihre Angehörigen in 
Portugal mit, die die Genfer Dienststelle unverzüglich an das Portugiesische 
Rote Kreuz weiterleitete.

Bereits unmittelbar nach Ausbruch des Goa-Konfliktes hatte 
sich der Zentrale Suchdienst dafür eingesetzt, die Verbindung zwischen den 
Gefangenen und ihren Angehörigen herzustellen, Da die Postverbindungen 
zwischen Goa und Portugal damals unterbrochen waren, liess er seit Ende 
Dezember vorigen Jahres den portugiesischen Gefangenen Familienmitteilun
gen über das Indische Rote Kreuz zukommen. Diese Formular -Mitteilungen, 
die auf der Rückseite die Antwort des Betreffenden enthielten, wurden alsdann 
nach Genf geschickt. Daraufhin wurden die Nachrichten der Gefangenen über 
das Portugiesische Rote Kreuz unverzüglich an die Familienangehörigen 
weitergeleitet.

Im März erhielt der Zentrale Suchdienst vom Indischen Roten 
Kreuz eine neue Sendung von 587 Mitteilungen.

*

* *

Kuba

AUFRUF DES IKRK AN FIDEL CASTRO

Seit mehreren Monaten gehen dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz immer zahlreichere Anträge zu, sich für die politischen Häft
linge und Militär internierten in Händen der kubanischen Regierung einzu
setzen. In letzter Zeit erhielt das IKRK viele Gesuche im Zusammenhang 
mit dem für den29 . März angesetzten Prozess der im April 1961 infolge der 
Landung am Giron-Strand gefangen genommenen Soldaten.

Auf Grund dieser Anträge richtete das IKRK ein Telegramm 
an den Präsidenten der kubanischen Regierung, Fidel Castro, in dem es sich
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auf den Prozess bezieht, der am 29. März eröffnet werden soll. Es erklärt 
u. a. : "Wir nehmen an, dass die Bestimmungen des Artikels 3 der von der 
kubanischen Regierung ratifizierten Genfer Abkommen voll und ganz ange
wendet werden. Wir erinnern Sie an unsere früheren Dienste, die wir wieder 
aufnehmen in der Hoffnung, dass diese Gefangenen, dem Brauch entsprechend, 
den Besuch eines IKRK-Delegierten zwecks eines rein humanitären Beistandes, 
erhalten dürfen".

*

* *

Kongo

SCHRITTE FÜR GIZENGA

Das Internationale Komitee von Roten Kreuz, das sich seit 
Ausbruch der Unruhen im Kongo bemühte, den aus politischen Gründen ihrer 
Freiheit beraubten Menschen seinen Schutz zu gewähren, befasste sich auch 
mit dem Schicksal Antoine Gizengas, des bekannten Führers, der die Nachfol
ge Lumumbas übernahm und gegenwärtig von der kongolesischen Zentral
regierung gefangengenhalten wird. Obwohl der IKRK-Delegierte in Löopold- 
ville bis jetzt noch nicht ermächtigt worden ist, Gizenga zu besuchen, konnte 
er sich wenigstens über seine Lage informieren. Es wurde ihm zugesichert, 
er befände sich bei guter Gesundheit und seine Internierungsbedingungen 
seien zufriedenstellend.

Gestützt auf diese Auskunft, antwortete das IKRK den Rot
kreuzgesellschaften der UdSSR, Bulgariens und der Tschechoslowakei, die 
ihm ihre Besorgnis über das Los des kongolesischen Führers zum Ausdruck 
gebracht hatten. Das IKRK beabsichtigt, seine Bemühungen fortzusetzen, um 
sich zu vergewissern, dass die Haftbedingungen weiterhin den humanitären 
Anforderungen entsprechen.

* *

Die Genfer Abkommen in afrikanischen Sprachen

Soeben gab das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eine 
"Kurze Zusammenfassung der Genfer Abkommen für Militärpersonen und die 
Öffentlichkeit" in den vier im Kongo am meisten geläufigen Sprachen heraus: 
Lingala, Suaheli, Tschiluba und Kikongo. Die Übersetzungen stammen von
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kongolesischen Studenten an der Genfer Universität. Das IKRK hat dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen eine gewisse Anzahl dieser Bro
schüren übermittelt, damit sie von dem UN-Kommando im Kongo verteilt 
werden. Ausserdem werden die IKRK-Delegierten J. de Preux in Leopold- 
ville und G. C. Senn in Elisabethville diese Zusammenfassung mit Genehmi
gung der betreffenden Behörden möglichst weiten Kreisen zugänglich machen.

*

* *

Problem des Humanitätsrechts

DIE NEUEN AFRIKANISCHEN STAATEN UND DIE GENFER ABKOMMEN

Seit Unterzeichnung der Genfer Abkommen am 12. August 
1949 hat sich des Internationale Komitee vom Roten Kreuz bemüht, diese die 
Grundlage des Hum an itäb rechts bildenden Texte allen in Frage kommenden 
Kreisen auf der ganzen Welt zur Kenntnis zu bringen. In letzter Zeit setzte 
es sich mit Nachdruck für deren Verbreitung in Afrika ein, weil die kritische 
Lage in jenem Kontinent es wünschenswert erscheinen lässt, dass sich alle 
afrikanischen Staaten durch diese Verträge gebunden fühlen.

Indessen stellt sich bei ehemaligen Kolonialvölkern folgende 
Frage: Ist der unabhängig gewordene Staat durch die internationalen Verein
barungen der Kolonialrnacht, die früher sein Gebiet beherrschte, gebunden?

Verschiedene Verträge, die, wie die Bündnisse, politischen 
Charakter haben, verlieren für den unabhängig gewordenen Staat offensicht
lich ihre Gültigkeit, Andere Abkommen von öffentlichem oder allgemeinem 
Interesse können indessen gültig bleiben. Nach Ansicht des IKRK ist dies bei 
den Genfer Abkommen der Fall, denen die Regierungen im Interesse aller 
ihrer Herrschaft unterstellten Völker beigetreten sind. Und wenn diese 
Völker ihre Unabhängigkeit erlangen, würde ihnen in dem Fall, dass die 
Genfer Abkommen nicht mehr auf sie anwendbar wären, ein Nachteil er
wachsen. Sie müssen folglich ihre Gültigkeit behalten.

Demnach darf die Zugehörigkeit der selbständig gewordenen 
Staaten zu den Genfer Abkommen aufgrund der Unterschrift der ehemaligen 
Kolonialmacht als bestehend angenommen werden; es scheint indessen ange
bracht, dass diese Staaten ihre Mitgliedschaft dem verwaltenden Staat - d. h. 
dem Bundesrat in Bern - offiziell bekanntgeben. Dabei würde es sich nicht 
um einen Beitritt oder eine Ratifizierung handeln, sondern um eine Bestäti
gung der Mitgliedschaft oder um eine Erklärung ihrer weiteren Dauer.

Es herrschte einige Ungewissheit über die für einen solchen 
Schritt am besten geeignete Form. Diese Frage ist inzwischen geklärt worden,
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So bat der Präsident von Togo, Sylvanus Olympio, in seinem Schreiben an 
den Bundesrat vom 6, Januar 1962 im besonderen erklärt: "Die vier Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz der Kriegsopfer sind aufgrund 
ihrer Ratifizierung durch Frankreich am 28. Juni 1951 innerhalb des Ge
bietes von Togo rechtlich anwendbar. Die Regierung der Republik Togo 
wünscht indessen, durch vorstehende Mitteilung ihren Anschluss an die vier 
Abkommen zu bestätigen ..."

Ausser der Republik Togo haben nachstehende Staaten ihre 
Beteiligung an den Abkommen ausdrücklich bestätigt: Kongo (Löopoldville), 
Elfenbeinküste, Dahome, Obervolta und Nigeria.

Schliesslich sind die folgenden (chronologisch aufgeführten) 
neun afrikanischen Staaten den Abkommen beigetreten oder haben sie rati
fiziert; Südafrikanische Union (1952), Ägypten (1952), Liberia (1954), Li
byen (1956), Marokko (1956), Tunesien (1957), Sudan (1957), Ghana (1958), 
Provisorische Regierung der Algerischen Republik (1969). Dieser letzte 
Beitritt ist indessen seitens gewisser Staaten mit einigem Vorbehalt auf
genommen worden.

Bisher haben fünfzehn afrikanische Staaten ihren Beitritt zu 
den Genfer Abkommen ausdrücklich anerkannt. Es ist zu hoffen, dass diese 
Zahl sich bald erhöht und alle afrikanischen Völker ausnahmslos in den 
Genuss dieser grundlegenden humanitären Verträge gelangen werden.

* *

5x. Fortsetzung des Musterkursus von Dr. Henri Coursier 

über die Genfer Abkommen

DER ZWEITE WELTKRIEG

Der Zweite Weltkrieg, stellte das Internationale Rote Kreuz 
auf eine noch härtere Probe als der Erste Weltkrieg.

Während der fünf Jahre dieses Konflikts setzte sich das Inter
nationale Komitee fast täglich für die Verbesserung der Gefangenenbehandlung 
und die Verhinderung von Vergeltungsmassnahmen wie auch dafür ein, dass 
die Lager in gesunden, ungefährdeten Zonen errichtet wurden, dass die 
Gefangengenen in angemessener Weise untergebracht, bekleidet und ernährt 
und die Lagerräume geheitztwurden. Seine 180 Delegierten besichtigten 
unermüdlich die Lager, und 11 von ihnen fanden beim Einsatz den Tod. Bei
nahe viertausend Personen, darunter über tausend Freiwillige, arbeiteten 
in der Zentralstelle für Kriegsgefangene in Genf; sie erhielt täglich bis zu 
40. 000 Briefe oder Dokumente und konnte den Kontakt zwischen den



Gefangenen oder Zivilinternierten und ihren Familien aufrechter halten; sie 
unterhielt ferner dank der Zivilmitteilungen von 25 Wörtern die Verbindung 
zwischen Privatpersonen der kriegführenden Länder aufrecht; (von diesen 
Mitteilungen wurden über 10. 000. 000 vom Internationalen Komitee zensiert 
und weitergeleitet).

Ein umfangreicher Transportdienst wurde für die Weiter- 
leitung von Sammelhilfssendungen aus den Ursprungsländern der Gefangenen 
eingerichtet. So beförderte das Internationale Komitee allein für die Gefan
genen in Deutschland 33 Millionen Pakete im Wert von über drei Milliarden 
Schweizer Franken.

Erst in den letzten Kriegstagen konnte das Internationale 
Komitee mit den Zivilinternierten in den deutschen Konzentrationslagern 
in direkte Verbindung treten. Wenigstens gelang es ihm, tausende von 
Menschen vor dem Tode zu retten, indem es die aus den Lagern Geflüchteten 
auf der Strasse mit Lebensmitteln versorgte. Zuvor hatte es sich die Namen 
mehrerer KZ-Häftlinge verschaffen und ihnen Lebensmittelpakete zu
kommen lassen können. (Siehe Bericht des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz über seine Tätigkeit während des Zweiten Weltk riegesßand I, 
Seite 641.)

Auch die Zivilbevölkerung gelangte in den Genuss der Hilfe 
des Internationalen Roten Kreuzes. Dank dem von der Gemischten Hilfs
kommission in den Jahren 1940 bis 1946 vollbrachten Werk - diese Kommis
sion war vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und der Liga organi
siert worden - konnte die Blockade, gemäss den 1930 von der Brüsseler 
Konferenz unter den Auspizien des Völkerbundes ( siehe Bericht des Interna
tionalen Komitees vom R,oten Kreuz über seine Tätigkeit während des Zweiten 
Weltkrieges, Band III, Seite 392) festgele’gten Grundsätzen gemildert werden.

Das Schicksal so vieler Kriegsopfer erschütterte die ganze 
Welt, und nach Beendigung der Feindseligkeiten machte es sich das Rote 
Kreuz zur Pflicht, den Regierungen neue Abkommensentwürfe zu unter
breiten, um die Wiederholung derartiger Leiden ein für allemal zu ver
hindern.

(Fortsetzung folgt)
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Genf, den 16. April 1962

Algerien

DAS IKRK UND DIE VEREINBARUNGEN VON EVIAN

Wie wir bereits mitteilten, haben sich die Parteien laut Ar
tikel 11 der Vereinbarungen von Evian verpflichtet, ab 19. März ihre Gefan
genen innerhalb 20 lägen zu entlassen und das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz über deren Aufenthaltsort und "alle zu ihrer Freilassung er
griffenen Massnahmen" zu unterrichten. Nach Ablauf dieser Frist erweist es 
sich, dass die französischen Behörden dem IKRK den Aufenthaltsort von 3.681 
FLN-Gefangenen, die mit den Waffen in der Hand ergriffen wurden, bekannt - 
gegeben haben. Sie versicherten dem IKRK, dass die Freilassung dieser Ge
fangenen erfolgen werde, sobald die zu ihrer Übernahme bestimmten Behörden 
ernannt worden seien.

Hingegen ist trotz wiederholter Aufforderungen seitens des 
IKRK keinerlei Mitteilung von der Provisorischen Regierung der Algerischen 
Republik betreffend die von der ALN festgehaltenen Gefangenen eingegangen.

******

Das Los der Europäer nach der Kampfeinstellung

Der ständige IKRK-Delegierte in Algier erhielt zahlreiche 
Anfragen betreffend das Los der in Verbindung mit den Ereignissen vor der 
Kampf ein Stellung verhafteten oder internierten Algerier europäischer Her
kunft. Das IKRK unternahm Schritte bei den französischen Behörden, damit 
diese neue Kategorie von Gefangenen entsprechend dem in solchen Fällen 
bestehenden Brauch in den Genuss der Rotkreuz-Unterstützung gelangt.

******

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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Hilfsaktion für die evakuierte Bevölkerung

Die Ende März in Algerien eingetroffenen beiden IKRK-Dele- 
gierten haben in Zusammenarbeit mit dem Französischen Roten Kreuz der 
Verteilung von Hilfsgütern in den Evakuierungszentren beigewohnt. Sie be
gaben sich im besonderen nach Tablat und Südoran.

Wegen der weiter fortbestehenden erheblichen Notstände setzte 
sich der ständige IKRK- Delegierte in Algerien, Roger Vust, in Begleitung 
eines seiner Reisedelegierten, Jean-Jacques Muralti, mit den neuen in Algerien 
eingesetzten Behörden in Verbindung, um gemeinsam mit ihnen und dem 

, Französischen Roten Kreuz einen Verteilungsplan aufzustellen, der zur pro-r
gressiven Rückkehr dieser Bevölkerungstelle in ihre Heimstätten beitragen 
soll. Herr Muralti wurde nach Genf zurückberufen, um die Vorbereitung 
dieses Unterstützungsprogramms des IKRK zuibeschleunigen. Die Regierung 
der Vereinigten Staaten hat dem IKRK bedeutende IVfengen überschüssiger 
Lebensmittel angeboten. Andererseits beabsichtigen das IKRK und die Liga, 
einen Sonderaufruf an die nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes und 
des Roten Halbmondes zu richten.

Dieser gemeinsame Aufruf bezieht sich ebenfalls auf die 
algerischen Flüchtlinge in Tunesien und Marokko, die im Begriff stehen, nach 
Algerien repatriiert zu werden. Beide Institutionen prüfen die Möglicheiten 

• einer zweckmässigen koordinierten Verteilung der Hilfsmittel, die sie auf
diesen Aufruf hin zu erhalten hoffen.

******

Zentral afrika

RÜCKKEHR DER IKRK -MISSION

Oberstkorpskommandant a. D. S. Gonard, Vizepräsident des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, kehrte soeben nach einer Studien
mission in mehreren zentralafrikanischen Ländern nach der Schweiz zurück.
In Begleitung des IKRK-Delegierten Georges Hoffmann besuchte er während 
nahezu zwei Monaten die Föderation von Rhodesien und Njassaland, Tanganjika, 
Kenia, Uganda, Ruanda-Urundi, den Kongo (Löopoldville) und den Kongo 
(Brazzaville), In all diesen Ländernh atte er viele nutzbringende Kontakte 
mit den Regierungen und Rotkreuzkreisen.

# # # # # 5}C



BESUCHE BEI GEFANGENEN IN RHODESIEN

Der ständige Delegierte des IKRK in der Föderation von 
Rhodesier/und Njassaland, G. C. Senn, hat seine Sondermission in Katanga 
für einige Tage unterbrochen, um sich Anfang März wieder nach Salisbury 
in Südrhodesien zu begeben.

Er wurde vom Staatssekretär für Justiz der föderalen Regierung 
in Audienz empfangen und unterhielt sich mit ihm über die Tätigkeit des IKRK 
zugunsten von Personen, die im Verlaufe der Wirren in diesem Lande ver
haftet worden waren. Anschliessend besuchte Herr Senn im Gefängnis von 
Salisbury eine Gruppe von Gefangenen.

Der Delegierte plant, seine regelmässigen Besichtigungen 
von Strafanstalten in Rhodesien und Njassaland später wieder aufzunehmen.

Als Ergebnis einer Vorsprache bei einer amerikanischen 
Wohlfahrtsorganisation erfahr der Delegierte zu seiner Freude, dass diese 
beschlossen hat, ihm einige tausend Lehrbücher für die Gefangenen zu
kommen zu lassen.

******

V i e t n a m

VERMISSTE CHINESISCHE FISCHER WIEDERGEFUNDEN

Das Chinesische Rote Kreuz in Peking ersuchte das Interna
tionale Komitee vom Roten Kreuz um Nachforschungen nach zwanzig ver
schollenen Fischern von der Insel Hainan im Golfe von Tongking. Diese 
Suchaktion ist jetzt erfolgreich beendet worden. Die Fischer befinden sich zur 
Zeit in Da Nang (Tourane) in Zeutralvie‘tnam.Der IKRK-Delegierte Werner 
Müller wurde ermächtigt, sie zu besuchen. Das IKRK befasst sich nun mit 
der Heim Schaffung dieser Fischer nach China. Laut Angaben des Delegierten 
befinden sie sich bei guter Gesundheit.

******

Neuguinea

BESUCH BEI INDONESISCHEN INTERNIERTEN

Der Generaldelgierte des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz für Asien, Andre Durand, organisierte in Neuguinea die Heimschaffung
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der nach dem holländisch' -indonesischen Seegefecht vom 15. Januar von den 
niederländischen Behörden gefangengehaltenen Indonesier und besuchte hierauf 
weitere Internierte indonesischer Staatsangehörigkeit. Es handelte sich um 
Personen, die 1960 und 1961 einzeln oder in Gruppen aus Indonesien kommend 
illegal die Grenze überschritten hatten und teils nach Kämpfen von den 
Holländern festgenommen worden waren.

******

Indone sien
* #

DANK DER REGIERUNG VON DJ AK ART A

Der indonesische Aussenminister dankte dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz mit nachstehendem Telegramm für die gröss
tenteils aufgrund der Intervention des IKRK-Delegierten Andrö Durand er
möglichte Heimschaffung der einundfünfzig indonesischen Militärpersonen, 
die im Seegefecht vom 15. Januar von den niederländischen Streitkräften 
von Neuguinea gefangengenommen worden waren:

"im Namen der Regierung und der Bevölkerung Indonesiens 
spreche ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank aus für Ihre wertvolle Unterstüt
zung bei der Repatriierung der einundfünfzig Besatzungsmitglieder des in
donesischen Schiffes "Matjan Tutul" aus West-Irian. Sie sind am 11. März 
wohlbehalten in Djakarta eingetroffen und inzwischen zu ihren Angehörigen 
zurückgekehrt".

******

ÜBERMITTLUNG VON FAMILIENNACHRICHTEN ZWISCHEN

INDONESIEN UND DEN NIEDERLANDEN
♦ ......... ' T‘ “ ' '■ ' '

Wie bereits gemeldet, musste der Zentrale Suchdienst in
folge der Unterbrechung der Postverbindungen zwischen Indonesien und den 
Niederlanden einen Austausch von Familiennachrichten organisieren.

Bekanntlich handelt es sich dabei um kurze Mitteilungen, 
die von den Betreffenden auf vom IKRK ausge arbeitete Formulare geschrieben 
werden, die die nationalen Gesellschaften der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stellen. Auf der Rückseite ist ein Raum für die Antwort vorgesehen. Die 
Mitteilungen werden jeweils über die Rotkreuzgesellschaften weitergeleitet.

Von Mitte Januar bis Ende März übermittelte der Zentrale 
Suchdienst dem Indonesischen Roten Kreuz 1842 Nachrichten aus den Nieder
landen und 269 aus Indonesien an das Niederländische Rote Kreuz,

>[<
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* *
ZUSAMMENARBEIT DES IKRK MIT DEM INDONESISCHEN ROTEN KREUZ

Vor kurzem nach Djakarta zurückgekehrt, hat der IKRK- 
Delegierte Pierre Vibert gemeinsam mit dem Indonesischen Roten Kreuz 
den Modus der Auszahlung der von der niederländischen Regierung einigen 
ihrer Staatsangehörigen zugebilligten Renten und Unterstützungen geprüft. 
Nach einer ersten Auszahlung im Dezember ist jetzt eine zweite in Höhe von 
rund 125.000 Dollar im Gange. Diese Gelder der niederländischen Regierung 
wurden dem Indonesischen Roten Kreuz Anfang April zugestellt. Letzteres 
übernimmt die Auszahlung an die Empfangsberechtigten.

!* * * * * *

Japan

DIE HEIMSCHAFFUNG DER KOREANER

Die 90. Heimkehrer gruppe von in Japan wohnhaften Koreanern, 
die in die Volksrepublik Korea zurückzukehren wünschen, haben den Hafen 
Niigata in Richtung Tschöngdschin verlassen. 233 Personen wurden ein
geschifft. Mit dieser Ausreise stieg die Zahl der Koreaner, die seit Dezember 
1959 Japan verlassen haben, um in ihr Ursprungsland zurückzukehren, auf 
75. 290.

******

Griechenland

INDISCHER TEE FÜR POLITISCHE INTERNIERTE

Das Indische Rote Kreuz hat das IKRK von seiner Absicht 
unterrichtet, den politischen Internierten in Griechenland, wie bereits im 
Jahre 1959, eine Teespende zukommen zu lassen. Diese zweite Spende wird 
es dem Griechischen Roten Kreuz direkt übermitteln, das sie an die rund 
200 Landesverwiesenen auf der ägäischen Insel Hagios Eustratios weiter
leiten wird, wohin das IKRK seit mehreren Jahren des öfteren Missionen 
entsendet.

******
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In Genf

VERSAMMLUNG DER DREI PRÄSIDENTEN DES INTERNATIONALEN

ROTEN KREUZES

Der Präsident des Internationalen Komitees, Professor Dr. 
Leopold Boissier, der Präsident der Liga, John Mac Aul ay, und der Präsident 
der Ständigen Kommission, Andr 6 Fr an^ois - Poncet, traten am 9, April 1962 
unter dem Vorsitz des Letztgenannten im IKRK in Genf zusammen.

Die drei Präsidenten besprachen die Hilfsaktion in Algerien, 
die Vorbereitung der 20. Internationalen Rotkreuzkonferenz im Jahre 1963 
in Genf und die Hundertjahrfeier des Roten Kreuzes, die im gleichen Jahr 
stattfinden soll.

******

RundfunkwettbewerK in arabischer Sprache

*
PREISVERTEILUNG

Die rund 130 Teilnehmer am radiophonischen Rotkreuz- 
Wettbewerb in arabischer Sprache haben jetzt alle eine Teilnehmer - 
Bescheinigung vom Internationalen Komitee und der Liga - den beiden Pa
tronatsgesellschaften - erhalten. Ferner gewannen sie ein einjähriges Gratis - 
Abonnement auf die Zeitschrift "Le monde et la Croix-Rouge". Diese Teil
nehmer entstammen fast allen arabischen Ländern. So will es scheinen, dass 
der Wettbewerb sein Ziel - die Vermittlung einer besseren Kenntnis des 
Roten Kreuzes und seiner humanitären Ideale in der arabischen Welt - 
erreicht hat.

Dank der Zusammenarbeit mit den nationalen Gesellschaften 
des Roten Halbmondes konnten die bedeutendsten Preise, darunter im be
sonderen zwei Philips- Rundfunkgeräte und zwölf Uhren der Firma Ernest 
Borei, den meisten Gewinnern ausgehändigt werden. Bei dieser Gelegenheit 
fand im Beisein der Präsidenten der nationalen Gesellschaften eine offizielle 
Feier statt. Bisher war dies in Jordanien, Syrien und im Sudan der Fall. 
Presse und Rundfunk dieser Länder haben ausführlich darüber berichtet.

Es sei daran erinnert, dass der erste Preis, ein Aufenthalt 
in Genf, von Numan Äbdel-Dayim, Schullehrer in Jerusalem (Jordanien), 
gewonnen wurde. Er wird Anfang Juni kommen und von den beiden interna
tionalen Rotkreuzinstitutionen als Gast empfangen werden.

******
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6. Fortsetzung des Musterkursus von Dr. Henri Coursier

über die Genfer Abkommen

DIE GENFER ABKOMMEN - 1949

Seiner Tradition entsprechend unternahm es nun das Inter
nationale Komitee vom Roten Kreuz, seine Erfahrungen aus dem Konflikt prak
tisch zu verwerten. Es handelte sich darum, die Genfer Abkommen, be
treffend die Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde sowie die 
Kriegsgefangenen, zu revidieren; es war aber auch angebracht, das Haager 
Abkommen von 1907 betreffend die Schiffbrüchigen den gegenwärtigen Ver
hältnissen anzupassen (das Haager Abkommen selbst war eine Anpassung 
des I. Genfer Abkommens auf die Verwundeten und Kranken der Streitkräfte 
zur See). Ferner arbeitete das Internationale Komitee einen Entwurf eines 
neuen Abkommens über den Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten aus.

Es holte die Gutachten von Regierungssachverständigen ein 
(Sachverständigenkonferenz, die im April 1947 in Genf abgehalten wurde), 
hielt eine Konferenz ab, auf der das Werk einen entscheidenden Schritt vor
wärts tat, und liess dann die ganze Rotkreuzwelt an seinem Unternehmen 
teilhaben, indem es die von ihm ausgearbeiteten vier Entwürfe der XVII, 
Internationalen Rotkreuzkonferenz vom August 194 8 in Stockholm unterbreitete.

Die von dieser Konferenz gebilligten Texte wurden alsdann 
an die Schweizer Regierung weitergeleitet, die für April 1949 eine Diplomatische 
Konferenz nach Genf einberief und ihr vor schlug, die vier Abkommensentwürfe 
als Verhandlungsgrundlage zu nehmen.

Die Konferenz tagte vier Monate lang in Genf und arbeitete 
die vier eingangs erwähnten Abkommen aus. Das Internationale Komitee wurde 
als Sachverständiger zu den täglichen Besprechungen hinzugezogen.

Das I. Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwun
deten und Kranken der Streitkräfte im Felde, das II. Abkommen zur Ver
besserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der 
Streitkräfte zur See und das III. Abkommen über die Behandlung der Kriegs
gefangenen sind in Wirklichkeit nichts anderes als eine Revision der früheren 
Texte. Diese wurden unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den beiden 
Weltkriegen zugunsten der Verwundeten und Kranken sowie der Kriegsgefan
genen ergänzt. Das IV. Abkommen ist im Genfer Recht neu. Es ergänzt nach 
dem Wortlaut seines Artikels 154 in nutzbringender Weise die Verfügungen 
des Haager Rechts über den Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten, denn 
dieser Schutz wurde darin lediglich unter dem Gesichtspunkt der Besetzung 
eines Gebiets durch ein feindliches Heer vorgesehen. Die Haager Landkriegs- 
Ordnung beschränkt sich in der Tat darauf, einige elementare Regeln über 
die Anwendung des Grundsatzes aufzuführen, dass "der Besetzende alle von
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ihm abhängigen Vorkehrungen zu treffen hat, um nach Möglichkeit die öffent
liche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuer
halten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung 
der Landesgesetze". Das neue Abkommen regelt den Fall der Ausländer auf 
dem Gebiet einer der Konfliktsparteien sowie das Besatzungsregime und sichert 
den geschützten Personen unter allen Umständen die zur Achtung der 
menschlichen Person erforderlichen Garantien.

Diese Texte sind heute von 87 Mächten ratifiziert oder an
genommen, d.h. praktisch von allen Ländern (einschliesslich sämtlicher 
Grossmächte), Sie bilden also das auf diesem Gebiet universell anerkannte 
Völkerrecht.

(Fortsetzung folgt)
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Genf, den 1. Mai 1962

Alge rien

DIE VERTRAGE VON EVI AN UND DAS LOS DER GEFANGENEN

Die Provisorische Regierung der Algerischen Republik hat 
drei von der Nationalen Befreiungsarmee gefangengehaltene französische 
Militärpersonen freigelassen, nachdem sie das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz von ihrer Entscheidung unterrichtet hatte. Diese drei Personen 
waren im Frühjahr 1961 im Verlaufe der Kampfoperationen längs der be
festigten Talsperre an der algero-tunesischen Grenze gefangengenommen 
worden. Sie gehörten zu einer Gruppe von fünf Gefangenen, von denen zwei 
Ende Dezember 1961 in Tunis entlassen und einem Vertreter des 1KRK über
geben wurden.

Ferner hat die ALN zwei weitere, im Februar 1961 in Klaa, 
Kabylien, gefangengenommene französische Soldaten am 26. April entlassen 
und der örtlichen Waffenstillstands-Kommission in Tisi Usu übergeben.

In Marokko beauftragte das IKRK seinen Delegierten C. Vautier, 
sich nach dem Los eines 1959 an der algero-marokkanischen Grenze durch die 
ALN gefangengenommenen französischen Soldaten, dessen Name ihm bekannt - 
gegeben worden war, zu erkundigen und eventuell seine Freilassung zu erwirken. 
Ende des gleichen Jahres hatte die FLN zwei seiner Kameraden entlassen.

Die französische Regierung übersandte dem IKRK ihrerseits 
eine ergänzende Liste von algerischen Gefangenen, die mit den Waffen in der 
Hand festgenommen worden waren. Es handelt sich um 115 Internierte in 
südalgerischen Lagern. Damit steigt die Gesamtzahl der dem IKRK auf Grund 
der Verträge von Evian übermittelten Namen algerischer Gefangener auf
3. 600. Desgleichen machten die französischen Behörden auch Angaben über 
die für die Freilassung und Heimschaffung dieser Gefangenen vorgesehenen 
Massnahmen.

******

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.



Hilfsaktion für die evakuierte Bevölkerung

Bei Gelegenheit einer kürzlich unternommenen Rundreise 
durch Südoran besuchte der IKRK-Delegierte Jacques de Heller in Begleitung 
von Fräulein Tanguy, die für die fliegenden Equipen des Französischen Roten 
Kreuzes in Algerien und Gran zuständig ist, mehrere Evakuierungszentren.
Im besonderen begab er sich nach Ain Sefra, Mecheria und Tiaret, und dann 
weiter nördlich nach Marnia. Der Delegierte hatte Gelegenheit, drei fliegende 
Equipen bei der Arbeit zu sehen, die neben der Erfüllung ihrer sozialmedizini
schen Aufgaben noch vom IKRK übergebene Hilfsgüter, hauptsächlich Trocken

milch, Zucker und Augentropfen, verteilen.

Der IKRK-Delegierte setzte hierauf seine Rundreise nach Fort 
National und Dra el-Mizan in Gross-Kabylien fort. Er hatte Gelegenheit, der 
Tätigkeit zweier weiterer fliegenden Equipen des Französischen Roten Kreuzes 
beizuwohnen.

Das IKRK bemüht sich im übrigen weiterhin bei verschiedenen 
Stellen, um noch grössere Lebensmittelmengen für die Evakuierten von Algerien 
zu bekommen.

*

* *

Kongo

DAS LOS DER BALUBA-FLÜCHTLINGE

In Katanga erfüllt der Delegierte des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz G. C. Senn weiterhin verschiedene humanitäre Aufgaben im 
Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen. So nahm er auf Ersuchen der 
UN-Verwaltung im Kongo an den Arbeiten der zum Studium der eventuellen 
Heim Schaffung von Baluba-Flüchtlingen aus dem Gebiet von Elisabethville 
und deren Ansiedlung in Kasai ernannten Untersuchungskommission teil. Die 
Anzahl dieser Flüchtlinge beträgt ungefähr 25. 000. Die Kommission begab 
sich nach Bakwanga in Kasai, wo Herr Senn bei dieser Gelegenheit das Städti
sche Gefängnis besichtigte. Als Folge dieser Besichtigung setzte er sich bei 

den Behörden für die Einhaltung der Haftvorschriften ein.
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* *
In Genf

HEIMSCHAFFUNG DER STERBLICHEN HÜLLE GEORGES OLIVETS

Das Institut für gerichtliche Medizin der Universität Wien 
hat soeben die Untersuchung der Leichen der im Dezember 1961 im Einsatz 
für das Rote Kreuz in Elisabethville Gefallenen, Herrn Georges Olivet, Dele
gierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Frau Vroonen und 
Herrn Smeding, Mitarbeiter des Katangesischen Roten Kreuzes, beendet,

* » Zwei der Toten wurden repatriiert : Georges Olivet nach Genf und Herr
Smeding, der niederländischer Abstammung war, nach Holland. Die Leiche 
der Belgierin Frau Vroonen wird demnächst in Elisabethville beigesetzt.

Die Rückkehr des Sarges Georges Olivets nach Genf gab 
Veranlassung zu einer kurzen würdigen Trauerfeier. Prof. Dr. Leopold 
Boissier, Präsident des IKRK, begleitet von einigen seiner Hauptmitarbeiter, 
empfing am Flugplatz von Genf-C ointrin den in eine Rotkreuzfahne gehüllten 
Sarg. Am nächsten Tag fand eine kirchliche Feier in einer Genfer protestar, - 

tischen Kirche statt. Hierauf erfolgte die Beisetzung auf dem Friedhof von 
Jussy, einem Genfer Vorort, dem Heimatdorf Georges Olivets. Am Grabe 
richtete der Präsident des IKRK noch einige teilnahmsvolle Worte an die Ange- 

< hörigen des Toten, dessen Opfer das Rote Kreuz niemals vergessen wird.

2}C >Jc 30c

Die Untersuchungskommission beendet ihre Arbeit

Die mit der Untersuchung der Umstände des Todes von Georges 
Olivet und seiner beiden Gefährten beauftragte Kommission ist nach Abschluss 
der von Professor Leopold Breitenecker, Vorstand des Instituts für gericht
liche Medizin der Universität Wien, geleiteten Untersuchung noch einmal in 
der österreichischen Hauptstadt zusammengetreten. Ihr Schlussbericht wird 
demnächst erwartet. Es sei daran erinnert, dass die beiden anderen Mitglieder 
der Kommission Richter Björn Kjellin (Schweden) und Oberst Hans Roost 
(Schweiz) sind.

*

* *



MISSION IN WEST AFRIKA

Das Internationale Komitee hat beschlossen, sich auf Einladung 
des Togolesischen Roten Kreuzes zur Teilnahme an den Feierlichkeiten, die 
aus Anlass des Weltrotkreuztags am 8. Mai in Lome veranstaltet werden, dort 
durch Herrn Frangois de Reynold, Leiter der Verbindungsabteilung, vertreten 
zu lassen. Zum ersten Male wird der 8. Mai von dem am 7, September 1961 
durch das IKRK offiziell anerkannten Togolesischen Roten Kreuz gefeiert. Die 
hierfür vorgesehenen Veranstaltungen umfassen die Einrichtung von drei neuen 
'örtlichen Rotkreuz-Komitees, Demonstrationen von Erster Hilfe und Hilfe im 
Hause, einen Jahrmarkt, einen Fussballwettkampf, einen Fackelzug, einen 
Ball und die Vorführung von Rotkreuzfilmen. Gleichzeitig findet eine Hilfsaktion 
für die Bedürftigen der Hauptstadt Lome statt, und Baby-Ausstattungen sollen 
an Neugeborene verteilt werden. Der Veranstalter ist Herr Boniface T. Dovi, 
Generalsekretär des Togolesischen Roten Kreuzes, der im Oktober 1961 zur 
Absolvierung eines Praktikums im IKRK und in der Liga nach Genf gekommen 
war.

Auf der Reise nach Togo machte Herr de Reynold in Dakar 
Halt, wo er von senegalesischen Regierungs Vertretern wie auch von Persön
lichkeiten, die sich für die Gründung einer nationalen Rotkreuzgesellschaft 
interessieren, aufs freundlichste empfangen wurde. Hierauf begab er sich 
nach Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, wo ihm ebenfalls ein herz
licher Empfang zuteil wurde. Nach seinem Aufenthalt in Togo beabsichtigt 
er noch Guinea kurz zu besuchen.

*

* *

Laos

HILFSAKTION FÜR FLÜCHTLINGE UND GEFANGENE

Um die aus den Kampfzonen geflohenen, an den Ufern des 
Mekong weilenden laotischen Flüchtlinge bei ihrer Nahrungsbeschaffung zu 
unterstützen, verteilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz kürzlich 
Fischnetze. Dr. Jürg Baer, IKRK-Arztdelegierter in Laos, übergao ihnen 
gleichfalls andere Hilfsgüter - wie Textilien, Medikamente (vor allem Multi- 
Vitamine), Lebensmittel und Seife.

Gemäss dem IKRK zugegangenen Berichten, wurde in den 
letzten Monaten eine starke Vermehrung der Flüchtlinge am Mekongufer 
festgestellt. Im August 1961, als das IKRK seine Hilfsaktion begann, betrug 
ihre Anzahl etwa 6. 000, während sie zu Ende des Jahres bereits auf 10.000 
angewachsen war. Zur Zeit schätzt man sie auf etwa 30. 000 bis 35.000. Bisher 
haben rund 17. 000 laotische Flüchtlinge eine Soforthilfe vom Roten Kreuz 
erhalten.
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Der IKRK-Delegierte besichtigte ebenfalls das Lager von 
Savannakhet im Südwesten des Landes, wo er sich ohne Zeugen mit mehreren 
Gefangenen unterhielt. Er konnte feststellen, dass seit seinem vorhergehenden 
Besuch einige Verbesserungen in der Behandlung der Häftlinge eingetreten 
sind, die nunmehr ermächtigt sind, Zeitungen und Pakete zu erhalten. Auch 
in Bezug auf die ärztliche Betreuung hat sich die Lage der Gefangenen ver
bessert. Der Delegierte verteilte Decken, Matten, Seife, Medikamente und 
Zigaretten an sie. Zur Zeit setzt er seine Besichtigungen in den Lagern fort, 
in denen sich infolge der Ereignisse inhaftierte Militärpersonen befinden.

* *

Der indo-portugiesische Konflikt

NEUE DEMARCHE DES IKRK

Bei Übergabe der Berichte über die kürzlich durch seinen 
Delegierten in Goa gemachten Besichtigungen an die indische und die portu
giesische Regierung ersuchte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
gleichzeitig um die Repatriierung der portugiesischen Militär gefangenen, 
die sich immer noch in Händen der indischen Behörden befinden.

Bei diesem Schritt berief sich das IKRK auf Artikel 118 des 
III. Genfer Abkommens von 1949, demzufolge die Kriegsgefangenen nach 
Beendigung der aktiven Feindseligkeiten unverzüglich freigelassen und heim - 
geschafft werden sollen.

Mehrere verwundete oder kranke Gefangene sind bereits 
nach Portugal zurückgekehrt.

*

* *

Kuba

DIE GENFER ABKOMMEN UND DIE VERURTEILUNG DER 

KUBANISCHEN GEFANGENEN
k

In den an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ge
richteten zahlreichen Anträge/um Intervention bei der kürzlich stattgefundenen



Verurteilung der Kubaner, die bei ihrem Invasions versuch im April 1961 
gefangengenommen worden waren, berief man sich auf die Genfer Abkommen. 
Hierzu muss folgendes klargestellt werden $

In einem internationalen Krieg, d; h. einem Krieg zwischen 
Staaten, kann ein Soldat nicht für rechtmassige Kriegshandlungen, die er 
gege» die feindlichen Streitkräfte begangen hat, bestraft werden. Gerät er 
in Gefangenschaft, kann man ihm weder derartige Handlungen vorwerfen, 
noch ihn gerichtlich verfolgen. Er hat Recht auf vollständige Anwendung des 
Dritten Genfer Abkommens aus dem Jahre 1949 über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen.

Dagegen findet auf innerstaatliche bewaffnete Konflikte, d.h, 
auf Konflikte, in die Angehörige eines gleichen Staates verwickelt sind, le
diglich Art. 3 der Genfer Abkommen von 1949 Anwendung. Er lautet :

Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen 
internationalen Charakter hat und auf dem Gebiet einer der 
Vertragsparteien entsteht, ist jede der am Konflikt beteiligten 
Parteien gehalten, mindestens die folgenden Bestimmungen 
anzuwenden.

1. Personen , die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten 
teilnehmen, einschliesslich der Mitglieder der Streit
kräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und der 
Personen, die durch Krankheit, Verwundung, Gefangm- 
nahme oder irgendeine andere Ursache ausser Kampf 
gesetzt sind, werden unter allen Umständen mit Mensch
lichkeit behandelt, ohne jede auf Rasse, Farbe, Religion 
oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Vermögen oder 
auf irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungs
merkmal beruhende Benachteiligung.

Zu diesem Zweck sind und bleiben in bezug auf 
die oben erwähnten Personen jederzeit und überall verboten

a) Angriffe auf das Leben und die Person, namentlich 
Tötung jeder Art., Verstümmelung, grausame Be
handlung und Folterung;

b) das Festnehmen von Geiseln;

c) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich 
erniedrigende und entwürdigende Behandlung;

d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes 
Urteil eines ordentlich bestellten Gerichtes, das die 
von den zivilisierten Völkern als unerlässlich aner
kannten Rechtsgarantien bietet.



2. Die Verwundeten und Kranken werden geborgen und gepflegt.

Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Inter
nationale Komitee vom Roten Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien 
ihre Dienste anbieten.

Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich andererseits 
bemühen, durch Sondervereinbarungen auch die anderen Bestimmungen des vor
liegenden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft zu setzen.

Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die 
Rechtsstellung der am Konflikt beteiligten Partein keinen Einfluss.

Die Diplomatische Konferenz von 1949, die den Wortlaut 
dieses Artikels auf stellte, hat die Hinzufügung einer Bestimmung nicht zu
gelassen, die den Aufständischen, die zu den Waffen gegriffen und kein anderes 
Verbrechen begangen haben, als offen und loyal gegen die Regierungsstreit - 
kräfte zu kämpfen, Straflosigkeit gewährt. Es ist also im Völkerrecht nicht 
ausgeschlossen, dass gefangengenommene Angehörige der aufständischen 
Streitkräfte vorbehaltlich der unter d) dieses Artikels angenommenen Normen 
den Gerichten übergeben und verurteilt werden.

Andererseits wird man erkennen, dass dieser Artikel dem 
KRK im Falle eines bewaffneten Konflikts nicht-internationalen Charakters 
keine andere Interventionsmöglichkeit gewährt, als seine Dienste anzubieten; 
und es hat nicht verfehlt, dies in allen derartigen Fällen, die seit Unterzeichnung 
der neuen Abkommen von 1949 vorkamen, zu tun. Desgleichen hat es nicht 
verfehlt, bei jeder dieser Gelegenheiten an die betreffenden Bestimmungen 
zu erinnern. In diesem Sinne ist es zum Zeitpunkt des Prozesses der obener
wähnten kubanischen Gefangenen erneut bei der kubanischen Regierung vor
stellig geworden.

*

* *

7. Fortsetzung des Musterkursus von Dr. Henri Coursier

über die Genfer Abkommen

DIE STELLUNG DER GENFER ABKOMMEN IM VÖLKERRECHT

Dieser kurze geschichtliche Überblick über die Genfer Ab
kommen und die wesentliche Rolle, die die Rotkreuzbewegung bei der Ausar
beitung dieser Abkommen spielte, zeigt deutlich ihre bevorzugte Stellung 
im Völkerrecht.

Das "jus gentium" der Römer, das dem Ansdruck Völkerrecht 
zugrunde liegt, wurde von den J u st inian - Inst itut i one n als eine Zusammen
fassung der Regeln definiert, die die natürliche Vernunft zwischen den Menschen
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aufgestellt hat : "quod naturalis ratio int er homines constituit". Nach der 
antiken römischen Auffassung betraf das römische Recht nämlich nur die 
römischen Bürger, die Sklaven und Nichtrömer/iatten keinerlei Rechte. Der 
Fortschritt der Ideen und die Ausdehnung des römischen Reichs über die 
Grenzen der bekannten Welt hinaus hatten indessen diese ursprünglichen Ideen 
erweitert. Personen, die nicht unter das römische Recht fielen, wurde auf Grund 
ihrer blossen Eigenschaft als Menschen ein besonderes Recht eingeräumt.

Diese Gedanken wurden von Theologen auf ge griffen, die im 
Namen der göttlichen Gerechtigkeit die Würde der menschlichen Person nach
drücklich proklamierten. Die Bildung moderner Staaten und die Schwächung 

► t der päpstlichen Autorität, die eine Zeitlang als Erbin der römischen Macht
bei den Beziehungen der Menschen untereinander gelten konnte, brachten je
doch eine Auffassung vom Völkerrecht mit sich, die sich von der früheren 
stark unterschied. Seit Ende des 16. Jarhunderts spricht Victoria von einem 
"jus int er gentes", um das Völkerrecht zu bezeichnen, und setzt somit den 
Begriff politischer Gruppen an die Stelle des Einzelnen als Subjekt des 
Völkerrechts.

Im Gegensatz zu den Kanonisten des Mittelalters versuchen 
die Juristen, die das moderne Recht schufen, nicht mehr, den Rechtsbegriff 
mit der göttlichen Gerechtigkeit zu verbinden. Sie sind zweifellos noch der 
-Ansicht, dass dieser Begriff sich vom "Naturrecht11 leiten lassen soll, von 

*• sittlichen Überlegungen, die den Geboten der christlichen Religion entsprechen,
* aber nach Suarez unterscheidet sich das Völkerrecht vom Natur recht inso

fern, als es einzig und allein ein "positives Menschenrecht" ist. Das Völ
kerrecht geht von nun ab von den Nationen aus, die es in ihrer uneingeschränk
ten Souveränität gestalten. Es ist das Ergebnis von Bräuchen, nach denen sich 
die Staaten richten, sowie von gegenseitigen Abkommen.

Unter solchen Verhältnissen oblag die Achtung der Rechte 
der Person nur der inneren Gesetzgebung eines jeden Staates. Man war der 
Ansicht, dass eine Art "Contrat social" die Einzelnen an die kollektiven 
Gruppen, zu denen sie gehörten, band, und dass sie es gewissermassen ein 
für alle Mal dem Staat überlassen hatten, den Gebrauch ihrer Rechte zu re
geln. Die Grundsätze des Naturrechts wurden weiterhin als Leitgedanken der 

» Gesetze geachtet und die wesentlichen Rechte des Menschen nach wie vor von
der internationalen Gesetzgebung proklamiert; die Ausübung dieser Rechte 
hing jedoch von der öffentlichen Gewalt ab.

Die innerstaatliche öffentliche Ordnung ist zweifellos nur 
unter dieser Bedingung möglich; aber wie kann die Achtung der Grundrechte 
des Menschen in Kriegszeiten gewährleistet werden, wenn der Einzelne dem 
natürlichen Schutz des Staates, dem er angehört, entgeht? Das Völkerrecht 
allein könnte diese selben Rechte durch geeignete, zwischen den Staaten ab
geschlossene Abkommen schützen, vorausgesetzt jedoch, dass diese sich 
darüber einig werden, die Gewalttätigkeit einzuschränken und gewisse mensch- 

„ liehe Werte selbst inmitten der Konflikte zu bewahren.
4



Wie wir gesehen haben, machte es sich die Rotkreuzbewegung 
zur Ehre, zum Schutz der menschlichen Werte durch die Aufstellung des 
Genfer Rechts beizutragen.

Die Genfer Abkommen sind für Kriegszeiten vorgesehen. Es 
kommt jedoch vor, dass ausserhalb eines internationalen Krieges innerstaat- 
liche Konflikte Regierung und Regierte feindlich gegenüberstellen. Die 
Menschen sind dann den gleichen Gefahren ausgesetzt, wie die Feinde in 
Kriegszeiten, und wenn man ihre Lage vom rein persönlichen und menschlichen 
Standpunkt aus betrachtet, abgesehen von jeder politischen Erwägung, er
fordert ihr Fall die gleichen Garantien. Die humanitäre Logik ist so stark, 
dass die Opfer von Bürgerkriegen oder innerstaatlichen Wirren, d. h. die 
Angehörigen eines bestimmten Staates, aufgrund der Analogie der Situation 
einen Rechtsschutz verdienen, der, wenn er auch nicht so weit reicht, wie der 
Rechtsschutz für Ausländer, trotzdem ein Mindestmass an menschlicher 
Behandlung bewahrt. Es handelt sich um den Rechtsschutz, der sich aus 
Artikel 3, der den vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949 gemeinsam 
ist, ergibt und gewissermassen ausserhalb des allgemeinen Rahmens dieser 
Abkommen vereinbart wurde.

Dieser Artikel, dessen Tragweite_ man vielleicht nicht ge
nügend erfasst hat und der eigentlich noch zahlreicher Ergänzungen bedarf, 
um einem Staat in wirksamer Weise die Achtung der Grundrechte seiner 
eigenen Staatsangehörigen bei einem gegen ihn gerichteten bewaffneten Konflikt 
zur Pflicht zu machen, ist das Ergebnis eines Kompromisses zwischen den 
Interessen des Staates und denjenigen des Einzelnen; ohne diesen Kompromiss 
wäre der das Genfer Recht beseelende humanitäre Geist nicht länger geachtet 
worden.

(Fortsetzung folgt)
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Laos

HILFE DES IKRK FÜR DIE OPFER DER EREIGNISSE

Die Militär Operationen in Muong-Sing und Nam Tha in der an 
Thailand, Burma und China grenzenden laotischen Provinz verursachten einen 
neuen Zustrom von Flüchtlingen in die von der Regierung von Vientiane 
kontrollierten Gebiete.

Daher nahm der Arzt-Delegierte des IKRK in Laos, Dr. Jürg 
Baer, Ende April neue Hilfsgüterverteilungen in der königlichen Hauptstadt 
Luang-Prabang vor. Anschliessend begab er sich nach Houei Sai am Ufer des 
Mekong, gegenüber Thailand, wo er in Begleitung von Frau Nuphath Schunra- 
many, Präsidentin des Damenkomitees des Laotischen Roten Kreuzes, Ver
teilungen von Kleidungsstücken, Wolldecken, Kondensmilch und Suppenkon
zentraten an die Meos-Flüchtlinge aus den Gebirgsgegenden nördlich der Stadt 
überwachte. Für diese Verteilungen war ein provisorisches Provinzialkomitee 
des Laotischen Roten Kreuzes in ffouei Sai gebildet worden.

Ferner übergab der IKRK-Delegierte am gleichen Ort Kondens
milch an die Verwundeten und Kranken in dem von dem verstorbenen Dr. Tom 
Dooley gegründeten Krankenhaus. Zu Ehren dieses amerikanischen Arztes war 
eine Stiftung geschaffen worden, um das wunderbare humanitäre Werk, dem er 
sein ganzes Leben gewidmet hatte, fortzusetzen.

Kurz vor Ostern verteilte Dr. Baer Kleidungsstücke, Lebens
mittel und Gebrauchsgegenstände an die neuen Flüchtlinge aus der Jarres- 
Ebene, die kürzlich in Pagsane, rund 150 km östlich der Verwaltungshaupt
stadt Vientiane, eingetroffen sind.

Die verteilten Hilfsgüter waren grösstenteils mit Krediten 
aus dem Hilfsfonds des IKRK an Ort und Stelle angeschafft worden. Weitere 
Spenden für die laotischen Flüchtlinge haben soeben an Bord des Dampfers 
"Cellina" Triest verlassen. Sie werden gegen den 20. Mai in Bangkok erwartet.

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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Inzwischen unterstützen die nationalen Rotkreuzgesellschaften 
weiterhin die Aktion des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, die auch 
der Zivilbevölkerung der von der Regierung von Khang-Khai kontrollierten 
Gebiete zugute kommt. Die Rotkreuzgesellschaften haben bis jetzt allein Geld- 
und Sachspenden im Wert von etwa 300.000 Schweizer Franken geliefert. Die 
Zahl der Flüchtlinge ist in 10 Monaten um das sechsfache gestiegen, und 
beträchtliche Mittel sind erforderlich, um ihre Not zu beheben.

******

Indonesien

BEISTAND AN NIEDERLÄNDISCHE STAATSANGEHÖRIGE

Soeben ist der IKRK-Delegierte Pierre Vibert von Djakarta 
nach Genf zurückgekehrt. Er hatte sich zusammen mit dem Indonesischen 
Roten Kreuz mit der Auszahlung der Renten und Unterstützungsgelder be
fasst, die die niederländische Regierung einigen in Indonesien verbliebenen 
niederländischen Staatsangehörigen gewährt. Im Dezember 1961 hatten bereits 
rund 800 Personen eine erste Zahlung aus einem holländischen Fonds, der vom 
IKRK an das Indonesische Rote Kreuz weiter ge leitet worden war, empfangen. 
Gegenwärtig ist die zweite Auszahlung im Gange.

Desgleichen kümmerte sich der IKRK -Delegierte während 
seiner Mission in Indonesien um die Unterstützung des Roten Kreuzes für die 
niederländischen Staatsangehörigen, die Indonesien verlassen möchten, um 
sich nach den Niederlanden zu begeben. Hier erstreckt sich die Hilfe des 
Indonesischen Roten Kreuzes hauptsächlich auf Betagte, Kranke oder solche 
Personen, die nicht über die Mittel verfügen, um nach Djakarta zu fahren.

Das IKRK leitete diese Aktion 1961 infolge des Abbruchs der 
diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und den Niederlanden sowie 
auf Grund des Fehlens einer Schutzmacht ein. Da die Postverbindungen eben
falls unterbrochen sind, übernimmt der Zentrale Suchdienst des IKRK die 
Weiterleitung von Familienmitteilungen nach den beiden Ländern.

******

Japan

DIE HEIMSCHAFFUNG VON KOREANERN
f
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Das 90. Schiff mit Koreanern, die in ihr Ursprungsland zu
rückzukehren wünschen, hat am 21. April Japan verlassen. Es beförderte



351 Menschen, womit sich die Gesamtzahl der auf diese Weise seit Beginn der 
Operation im Jahre 1959 nach Nordkorea Ausgewanderten auf 76. 219 erhöht.

Die Sondermission des IKRK setzt ihre Aufgabe in Tokio und 
im Einschiffungshafen Niigata auf Antrag des Japanischen Roten Kreuzes fort, 
um sicherzustellen, dass die Auswanderer keinerlei Druck unterliegen, der 
ihren Entschluss, auszureisen oder in Japan zu verbleiben, beeinflussen 
könnte.

******

Algerien

DIE IKRK-DELEGIERTEN IN ROCHER-NOIR

Soeben beendete der Delegierte des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, Pierre Gaillard, eine Mission in Algerien, um die Modali
täten der nächsten Aktionen des IKRK zu vereinbaren. Begleitet von dem 
ständigen IKRK-Delegierten, Roger Vust, begab er sich nach Rocher-Noir, 
wo ihn der französische Hochkommissar, Christian Fouchet, empfing.

Die Vertreter des Internationalen Komitees hatten ebenfalls 
eine Unterredung mit dem Chef der Provisorischen Algerischen Exekutive, 
Abderrahman Farös, und dem Delegierten für Sozialangelegenheiten, Dr. 
Hamidon.

Bei diesen Besprechungen prüften die IKRK-Delegierten die 
Mittel und Wege, um die dringendsten humanitären Probleme in den grossen 
Städten Algeriens zu lösen. Vor allem handelt es sich um den Beistand an 
Gefangene, die Suche nach Vermissten, Sanitätsfragen, die Lebensmittel
versorgung der Kinder - hauptsächlich mit Milch - und die Hilfe für die 
Evakuierten.

******

Kongo

DAS IKRK BLEIBT IM KONGO

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wird seine Dele
gation in Löopoldville für den Augenblick nicht schliessen. Da die Tätigkeit 
dieser Delegation seit einigen Wochen wesentlich nachgelassen hatte, plante 
das IKRK kürzlich ihre Aufhebung. Infolge der Kontakte, die Oberstkorps- 
komm andant S. Gonard, Mitglied des IKRK, auf seiner jüngsten Mission in



Afrika hatte, sowie auf Grund der Feststellungen, die diese Mission an Ort 
und Stelle treffen konnte, erachtete es das TKRK indessen für erforderlich, 
weiterhin im Kongo zu verbleiben.

Zur gleichen Schlussfolgerung gelangte es nach Anhören des 
Berichtes seines seit 12. Februar 1961 in Leopoldville weilenden Delegierten 
Jean de Preux. Während dessen Abwesenheit hatte das IKRK seinen Delegierten 
in Elisabethville, Geoffrey C. Senn, gebeten, seine Tätigkeit auf das ganze 
kongolesische Gebiet auszudehnen.

andererseits wurden die kongolesischen Behörden und das 
UN - Kommando in der ehemals belgischen Kolonie beim IKRK vorstellig, 
damit es weiterhin im Kongo vertreten bleibe.

In einem Schreiben an den Präsidenten des IKRK, Prof. Dr. 
Löopold Boissier, schreibt der U N - Ge ne r als ekr et är : "Gestatten Sie mir zu 
sagen, dass ich dem Verhleiben einer IKRK-Delegation im Kongo einen sehr 
grossen Wert beimesse. In den letzten beiden Jahren und besonders in 
Krisenzeiten haben Ihre Vertreter ein bewunderungswürdiges Werk vollbracht. 
Wie Sie bereits wissen, gibt es im Kongo gar manche Situationen von humani
tärer Bedeutung, die ständige Betreuung verlangen, wie sie nur durch einen 
Vertreter des IKRK erfolgei kann. Die Gegenwart eines IKRK-Vertreters ist 
auch für die Erfüllung des sehr heiklen Mandats, mit dem die Organisation 
der Vereinten Nationen im Kongo beauftragt ist, äusserst wichtig."

*****

Belgien ehrt das Andenken Georges Olivets

Die belgische Regierung hat beschlossen, Georges Olivet, 
dem am 13. Dezember 1961 in Erfüllung seiner Rotkreuzmission gefallenen 
Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, posthum die 
"Medaille de la Belgique reconnaissante" zu verleihen. Diese Auszeichnung 
ist eine künstlerische, in ein auf st ellbares Kästchen eingelegte vergoldete 
Bronzemedaille im Durchmesser von 8cm.

# # # #

MISSION IN ÖSTERREICH

Soeben führte der IKRK-Delegierte H. G. Beckh eine Mission 
in Österreich, zu Ende. Er war von dem Generalsekretär der Österreichischen 
Gesellschaft vom Roten Kreuz, Herrn Sevcik, empfangen worden, mit dem er 
Fragen betreffend die Tätigkeit der Delegation des Internationalen Komitees 
in Wien sowie die Familienzusammenführung besprach.
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Bei seinen Aufenthalt am Sitz der IKRK-Delegation befasste 
sich Herr Beckh besonders mit Familienzusammenführungsfällen. Im Rahmen 
dieser Tätigkeit begab er sich ebenfalls in das Durchgangslager Piding nahe 
der deutsch-österreichischen Grenze.

******

HUNDERTJAHRFEIER DES ROTEN KREUZES

Die Welt des Roten Kreuzes ist in die Ära der Hundertjahr
feiern eingetreten. Der Auftakt dazu war im Juni 1959 das Gedenken an die 
Schlacht von Solferino, 1859, deren Schrecken und Leiden in Henry Dunant 
die Idee zur Gründung der Bewegung, aus der das Rote Kreuz hervorgehien 
sollte, wachgerufen hatten. 1962 sind hundert Jahre seit der Veröffentlichung 
des berühmten Buches "Eine Erinnerung an Solferino" vergangen, in dem 
Dunant in ergreifender Weise die Leiden der Verwundeten und Tausender 
ihrem Schicksal Überlassener schildert. Dem Erscheinen dieses grundlegenden 
Buches des Roten Kreuzes wurde am 8. Mai, Dunants Geburtstag, in einer 
internationalen' Rundfunk-Ringsendung gedacht.

* 1963 wird das Rote Kreuz indessen sein hundertjähriges
Bestehen in grossem Rahmen feiern. Alle Gesellschaften des Roten Kreuzes, 
des Roten Halbmondes und des Roten Löwen mit der Roten Sonne werden daran 
teilnehmen, aber Genf, die Geburtsstadt des Roten Kreuzes, wird im Mittel
punkt aller Veranstaltungen stehen. Viele Personen haben bereits die 
Vorarbeiten in Angriff genommen.

Die Gedenkfeiern finden vom 15. August bis 15. September 
1963 statt. Sie fallen mit der 20. Internationalen Rotkreuzkonferenz zusammen, 
die ebenfalls in Genf abgehalten wird. Diese Veranstaltungen sind nicht nur 
ein Anlass zur Freude und zur Erinnerung an die hundertjährige Geschichte 
des Roten Kreuzes; sie werden den Teilnehmern auch Gelegenheit bieten, sich 
zu unterrichten und zu üben, um dem Rotkreuzideal besser dienen zu können, 
Hierfür werden Fortbildurjgslehrgänge für Ersthelfer und Krankenschwestern, 
Seminare und praktische Übungen für die Mitglieder des Jugendrotkreuzes 
und Ausbilder abgehalten.

Der 1. September ist der Gedenktag der Hundertjahrfeier. Er 
beginnt mit einer grossartigen Veranstaltung im "Grand Thöätre" von Genf.
Ihr folgt ein Umzug und dann eine nächtliche Vorstellung unter Beteiligung 
der Vertreter aller nationalen Gesellschaften.

Besonders wichtig ist die anlässlich der Hundertjahrfeier 
organisierte Ausstellung. Sie vermittelt einen Überblick über die Geschichte 
des Roten Kreuzes und zeigt die Haupttätigkeiten im Dienst der Menschheit,

C wobei die Gegenwartsaufgaben erläutert werden. Ferner umfasst sie eine Ab
teilung für Briefmarken, Sanitätsmaterial und Filmvorführungen.
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Die Organisation dieser Veranstaltungen bedeutet eine schwere 
Aufgabe, für die ein Ausschuss von Vertretern des IKRK, der Liga der Rot
kreuzgesellschaften und des Schweizerischen Roten Kreuzes verantwortlich 
ist. Sein Vorsteher ist Herr Frödäric Siordet, Vizepräsident des IKRK, 
und sein Generalsekretär Herr Edouard Logoz. Verschiedene Unterausschüsse 
und Arbeitsgruppen befassen sich mit den vielfältigen Aspekten der Feier
lichkeiten.

Zahlreiche Kreise ausserhalb des Roten Kreuzes scheinen 
bereit zu sein, die Organisation des Jubiläums zu unterstützen. Vor allem 
zeigt die Schweizer Presse ein lebhaftes Interesse für die vorgesehenen 
Veranstaltungen. Einige ihrer hervorragendsten Chefredakteure haben sich 
bereit erklärt, direkt an der Information mitzu>7irken,die erforderlich ist, 
um den Erfolg der Hundertjahrfeier zu sichern.

******

DER WELTROTKEUZTAG IM RUNDFUNK

Der 8. Mai, Geburtstag Henry Dunants (1828) und Weltrot
kreuztag, wurde in einer grossen Ringsendung feierlich begangen. 27 Sender 
aus 25 Ländern (19 im Jahre 1961) meldeten sich beim "Multiplex" zu Beginn 
der Sendung. Weitere Rundfunkstationen strahlten Sonder Programme aus, 
ohne am "Multiplex" teilzunehmen, so dass insgesamt 85 Sender, die bisher 
höchste Zahl, den Weltrotkreuztag feierten.

Radio Monte Carlo bot dieses Mal das Haupt Programm, In 
ergreifender, für die Millionen Hörer leicht verständlicher Weise gedachte 
es des im Jahre 1862 erschienenen Buches Dunants "Eine Erinnerung an Sol- 
ferino", das das Gewissen Europa ^/wachrüttelte und die dem Roten Kreuz zu
grunde liegenden Ideen ausdrückte. Marian-Georges Valentini hatte den Text 
verfasst und Jean-Jacques Grunenwald die Musik dazu komponiert.

In den Tagen nach dem 8. Mai brachten die Fernsehsender 
von sechs europäischen Ländern (Frankreich, Grossbritannien, Italien,Ju
goslawien, Monaco und die Schweiz) Sonder program me über das Rote Kreuz. 
Es handelte sich um kurze Dokumentarfilme über die Tätigkeit der nationalen 
Gesellschaften dieser Länder.

******

ZUR BESSEREN KENNTNIS VON DEN GENFER ABKOMMEN

FAMILIE ROBINSON

Im Rahmen seiner Bemühungen um eine möglichst weitgehende 
Verbreitung der Kenntnis von den Genfer Abkommen hat das IKRK, zusammen
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mit der Liga der Rotkreuzgesellschaften, soeben eine Schrift, "Familie 
Robinson", herausgegeben. In romanhafter, oft humorvoller Form schildert 
dieses Werk die Erlebnisse der Angehörigen einer Familie während des 
Krieges.

Auf einfache, ansprechende Weise lehrt diese Veröffentlichung 
die Bestimmungen der Genfer Abkommen vom 12. August 1949. Sie zeigt 
durch praktische Beispiele die sich daraus ergebenden Schutzmassnahmen 
für die Opfer des Krieges.

Verfasserin des Werkes ist Frau Warburton, ehemalige 
Leiterin des Britischen Jugendrotkreuzes. Die zahlreichen Zeichnungen 
stammen von Pierre Leuzinger, einem Journalisten mit beschwingtem Stift. .

Für den Augenblick ist die Schrift nur in geringer Auflage in 
englischer Sprache erschienen. Sie wird demnächst an alle Rotkreuz- 
gesellschaften versandt werden.

******

8, Fortsetzung des Musterkursus von Dr. Henri Coursier

über die Genfer Abkommen

EIN GROSSES VÖLKERRECHTLICHES' PROBLEM

Wir berühren hier das grosse Problem der Stellung des Ein
zelmenschen im Völkerrecht. Einige Anhänger einer Entwicklung des Völ
kerrechts sind heute der Ansicht, dass die Staaten nicht mehr allein Gegen
stand des Völkerrechts sind, sondern dass auch der Einzelne darin seinen 
Platz für die Achtung seiner Grundrechte haben muss. Er wäre ausserdem 
befugt, diese Rechte notfalls sogar ausserhalb des Staates, dessen Staatsan
gehöriger er ist, (siehe G. M. Yepes, Vorwort zum Buch von D. Uribe Vargas 
Panamericanismo democratico - Bogota, 1958) geltend zu machen. Die 
Sanktionierung dieses Fortschritts des Völkerrechts wäre, Einzelmenschen, 
Gruppen oder nichtstaatlichen Organisationen das Recht zu gewähren, vor cv; 
einem internationalen Gerichtshof für Menschenrechte auf das Verfahren zur 
Verwirklichung der Rechte des Einzelnen zurückzugreifen. Die Ko nmission 
für Menschenrechte der Vereinten Nationen befasst sich übrigens mit diesem 
Problem und hat diesbezüglich die Regierungen befragt. Die ihr u. a. von der 
niederländischen Regierung (siehe Dokumente der Vereinten Nationen E/CN. 
4/353 Add. 6, 23. Februar 1960) erteilte Antwort "gibt zu, dass, wenn man 
die Rechte und Freiheit des Menschen auf internationaler Ebene völlig schützen 
will, dieses Recht endlich anerkannt werden muss, Aber bevor dieses Recht 
gewährt wird, ist es angebracht, zu warten, bis man aus Erfahrung prüfen 
konnte, in welchen Grenzen sich der internationale Schutz der Rechte und der 
Freiheit des Menschen bewegt".
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« * Gegenwärtig bildet das Genfer Recht in vielen Punkten, be
sonders hinsichtlich des Schutzes der Grundrechte des Menschen in Zeiten von 
Kriegen oder innenpolitischen Konflikten, d, h., wenn die Menschen am meisten 
bedroht sind, eine universell anerkannte Garantie. Den Rechten des Einzelnen 
entspricht im Namen der humanitären Grundsätze eine Pflicht der Staaten, und 
diese haben sich freiwillig bereit erklärt, diese Pflicht entsprechend den 
Vorschriften internationaler Abkommen zu erfüllen,

Einige zogen daraus die Schlussfolgerung, das Genfer Recht 
bilde ein Sonderrecht, ein "supra-internationales" Recht. Dies behauptet vor 
allem A. Pastor Ridruejo in einer bemer kenswerten Studie (a. Pastor Ridruejo, 
Contribucion al estudio del Derecho humanitär io, Belico, ccncepto, contenido 

t , y naturale za. Revista espanola de Derecho militar, Madrid, Januar -Juni 1959
(Spanische Zeitschrift für Militärrecht)). Nach seiner Ansicht kann dieses 
Recht aus drei Hauptgründen nchht als internationales Recht bezeichnet werden 
und noch weniger als internationales Recht im allgemeinen Sinn : Weil es 
Personen verpflichtet, die nicht zwangsläufig Angehörige einer internationalen 
Gemeinschaft sind (wie zum Beispiel in einem bewaffneten Konflikt nicht inter
nationalen Charakters die nicht als Kriegführende anerkannten Rebellen), weil 
es Rechte für Personen auf stellt (physische Personen, "geschützte Personen') 
und schliesslich, weil es für die Staaten Pflichten gegenüber ihren eigenen 
Staatsangehörigen auf stellt. All diese Bemerkungen sind richtig; man kann aber 
ebensogut zugeben, es handle sich um ein internationales Recht einer neuen 
Art, zu dessen Beachtung sich die Staaten aus humanitären Gründen unter 

% gewissen Umständen zugunsten ihrer eigenen Staatsangehörigen verpflichtet
k haben. Die eingegangene Verpflichtung der Mächte, die untereinander durch

die Genfer Abkommen verbunden sind, besagte Abkommen "unter allen Um
ständen einzuhalten und ihre Einhaltung durchzusetzen", (Art 1, allen vier 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 gemeinsam), zeigt, dass diese Texte 
nicht mit Einschränkungen auszulegen, sondern im weiten Sinne ihrem Geist 
und Buchstaben entsprechend anzuwenden sind, Daher kommt diesem aus dem 
Genfer Recht bestehenden Teil des Völkerrechts gewissermassen ein v orzugs- 
charakter zu. Es enthält einen gefühlsbetonten Faktor, der die üblichen Be
ziehungen zwischen den Staaten beherrscht. Es genehmigt und empfiehlt sogar 
Beziehungen von Mensch zu Mensch ausserhalb jeder politischen Zugehörigkeit, 
Wie Max Huber so richtig schreibt, hat sich vom rein juristischen Standpunkt 
aus ein echtes Recht der Menschlichkeit gebildet, kraft dessen die menschliche 

, Person, ihre Integrität und Würde im Namen eines sittlichen Prinzips verteidigt
werden, das weit über die Grenzen des nationalen Rechts und der Politik hinaus 
reicht (Max Huber. La Pensäe et l'action de la Crcix-Rouge. S. 200).

(Fortsetzung folgt)
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Algerien

DAS IICRK VERSTÄRKT SEINE AKTION

Soeben beauftragte das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz einen seiner Delegierten, Pierre Gaillard, die durch die 
jüngsten Ereignisse in Algerien aufgetauchten humanitären Probleme 
an Ort und Stelle zu prüfen. Auf Grund der Feststellungen seines 
Vertreters beschloss es, zur Verstärkung der von Roger Vust 
geleiteten ständigen Delegation zwei Arztdelegierte, Dr. Jean-louis 
de Chastonay und Dr. Aurelio Foletti, nach Algerien zu entsenden.
Der Ohirurge Dr. Foletti arbeitet seit dem 26. Mai im Kranhenhaus 
von Relizane. Ferner reiste eine ’Arztegruppe des IKRK, bestehend 
aus einem Chirurgen, Dr. Robert-Andre Egli, einem Serologen, Dr.
Urs Denzler, und einem Krankenpfleger am 30. Mai nach Oran, wo sie 
von dem Chefarzt des IKRK in Algerien, Dr. de Chastonay, im 
Mohammedanerviertel untergebracht wurde.

Das IKRK schickte eine beträchtliche Eilsendung mit 
Arzneimitteln, Blutplasma und Blutübertragungsmaterial nach Algier. 
Darunter befanden sich zwei grosse Blutplasmaspenden des Schwedischen 
Roten Kreuzes.

Die humanitären Probleme, die das IKRK zu bewältigen 
hat, werden von Tag zu Tag akuter; Unterstützung der evakuierten 
Bevölkerung und Versorgung der Kinder, ärztliche Betreuung in den 
Städten, Suche nach Vermissten und Beistand an Gefangene.

Soeben wurden dem IKRK bedeutende Lebensmittelmengen 
amerikanischer Herkunft zur Verfügung gestellt, um die evakuierte 
Bevölkerung zu versorgen, d.h. die auf Grund der Ereignisse nach 
dem Inneren Algeriens Evakuierten, unter denen sich viele Kinder 
befinden. Eine erste Sendung von über 5.000 Tonnen Weizen, Mehl, 
öl, Bohnen und Milch soll demnächst im Hafen von Bougie eintreffen,

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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wo diese Hilfsgüter entladen und eingelagert werden. Danach werden 
sie unter der Kontrolle der IKRI-C-Delegierten in den Bergen der 
kleinen Kabylei und im Departement Setif verteilt.

Diese Operation, zu der beträchtliche materielle Mittel 
und die volle Unterstützung der Verwaltungsstellen erforderlich 
sind, wird in direkter Verbindung mit den Ortsbch'örden durchgeführt. 
Anschliessend soll sie auf andere Gebiete Algeriens ausgedehnt werden.

Die Entführungen und das Verschwinden zahlreicher Personen 
haben unter der Bevölkerung, besonders der europäischen, grosse 
Besorgnis hervorgerufen. In zwei Wochen erhielt das IKRK über 200 
Vermisstenanzeigen.

Das IKRK hat beschlossen, ausser seinen gewohnten 
Nachforschungsverfahren auf die im Zweiten Weltkrieg oft angewandte 
Methode der Rundfunksuchmeldungen zurückzugreifen. Drei Sendungen 
in französischer und arabischer Sprache wurden auf der Welle France 
V ausgestrahlt. Diese Sendungen werden fortgesetzt.

Schliesslich werden die IKRK-Delegierten ihre Besuche 
bei allen Kategorien von Gefangenen in ganz Algerien wieder auf nehmen, 
vor allem bei den infolge d^r Ereignisse Verhafteten oder Inter

nierten europäischer Herkunft. Hauptzweck dieser Besichtigungen, 
die eine spezifische Aufgabe des IKRK darstellen, ist die Prüfung 
der materiellen und moralischen Haftbedingungen und die Anregung 
eventueller Verbesserungen. Ein Delegierter aus Genf, Michel Martin, 
kam am 25.Mai in Algier an, um sich an dieser Tätigkeit der 
Delegation zu beteiligen.

*******

Westafrika

LEBHAFTES INTERESSE FÜR DAS ROTE KREUZ UND SEIN WERK

Die von dem Leiter dur Verbindungsabteilung des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Herrn Frangois de Reynold, 
kürzlich in vier westafrikanischen Ländern - Senegal, Elfenbeinküste, 
Togo und Guinea - durchgeführte Mission gestattete die Feststellung, 
dass die Sache des Roten Kreuzes in den neuen afrikanischen Staaten 
lebhaftes Interesse hervorruft.

In Senegal, wohin sich Herr de Reynold zuerst begab, 
ist eine EotkrouzgcSeilschaft im Entstehen begriffen. Sie wird die 

* dort vom Französischen Roten Kreuz entfaltete Tätigkeit übernehmen
und von den langjährigen Erfahrungen ihrer Vorgängerin profitieren. 
Sie findet auch die Unterstützung der Regierung von Dakar,besonders 
des Gesundheitsministers Amadou Dia, der den Genfer Delegierten

«
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empfing und viel Interesse für das Werk des IKRK sowie für den 
Aufstieg des Senegalesischen Roten Kreuzes zeigte.

Besonders freundlich wurde der IKRK-Vertreter in Abidjan, 
der Hauptstadt der Elfenbeinkuste, von Br. J. Vilasco empfangen, 
dem Vorsitzenden des Ärzteordens, aus dem das Rote Kreuz der 
ElfenbeinkUste hervorgegangen ist. Ferner wurde Herr de Rcynold 
von Staatsminister Auguste Benise in Audienz empfangen, der in 
Abwesenheit von Herrn Houphou'et-Boigny die Präsidentschaft der 
Republik übernommen hatte. Der Minister drückte die Absicht aus, 
die Bildung und die Tätigkeit der nationalen Rotkreuzgesellschaft 

* , zu fördern, damit das IKRK sie bald offiziell anerkennen könne.

Danach hielt sich Herr de Reynold in Togo auf, das bereits 
eine offiziell anerkannte Rotkreuzgesellschaft besitzt, die eine 
wichtige Tätigkeit ausübt. Die Präsidentin dieser G-eseilschaft,
Frau Savi de Tove, und der Generalsekretär, Herr Dovi, bereiteten 
dem IKRK-Vertreter einen herzlichen Empfang und luden ihn zu den 
Veranstaltungen anlässlich des Weltrotkreuztages des 8, Mai nach 
Lome ein. Diese Veranstaltungen waren äusserst erfolgreich und 
liessen erkennen, dass das Rote Kreuz von der togolesischen 
Bevölkerung weitgehend unterstützt wird. Herr de Reynold wurde 
ebenfalls vom Aussenminister Paulin-Jacinthio Freitas empfangen,

-# der sich für die Sache des Roten Kreuzes lebhaft interessierte.

Seine Mission in Afrika beendete Herr de Reynold mit 
einem Aufenthalt in Konakry, der Hauptstadt Guineas. Dort hatte 
er eine längere Besprechung mit dem Gesundheitsminister Najib 
Roger Accar, der ihn von seiner Absicht unterrichtete, die baldige 
Gründung eines nationalen Roten Kreuzes anzuregen und ihm von der 
Satzung der zukünftigen Gesellschaft Kenntnis gab. Ferner wurde er 
von dem Verteidigungsminister Keita Fodeba empfangen, der sich 
bereit erklärte, die Genfer Abkommen unter den Streitkräften Guineas 
zu verbreiten.

Zwei afrikanische Minister am Sitz des IKRK

Das Interesse der afrikanischen Länder für die Sache des 
Roten Kreuzes kam auch im IIiRK-Besuch zweier Gesundheitsminister 
zum Ausdruck, die an einer Versammlung des Exekutivrats der 
Weltgesundheitsorganisation in Genf teilnahmen. Es handelte sich 
um den Gesundheitsminister der Republik Kongo (Brazzaville), R.D. 
Kinzounza, und den Gesundheitsminister Nigerias, Dr. Majekodunmi.

r ******
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Kongo

BEI PER IRRE-DELEGATION IN LBOPOLDVILLE

Soeben begab sich der IKRK-Delegierte G.G. Senn nach 
Leopoldville, um mit der kongolesischen Zentralregierung und den 
UN-Behörden Kontakt aufzunehmen. Er erörterte mit diesen Stellen 
die gegenwärtig im Kongo auftauchenden humanitären Probleme. Wie 
bereits gemeldet, hat das IKRK beschlossen, seine Delegation in 
der kongolesischen Hauptstadt aufrechtzuerhalten.

******

UNTERSUCHUNG DES TODES GEORGES OLIVETS UND SEIHER GEFÜHRTEN

Die mit einer unparteiischen unabhängigen Untersuchung 
der Umstände des Todes von Georges Olivet und der Mitarbeiter des 
Katangesischen Roten Kreuzes, Frau Vroonen und Herrn Semding, 
beauftragte Kommission hat beschlossen, Anfang Juni in Genf 
zusammenzutreten, um den Schlussbericht fertigzustellen und ihn 
den beiden Institutionen zu ubergeben, die die Mitglieder der 
Kommission bezeichnet hatten : den Vereinten Nationen und dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz.

******

Eine Schwesternschülerinnenklasse wird den 
Namen Georges Olivet tragen

Eine Klasse von Schwesternschülerinnen im ersten 
Ausbildungenahr von der französischen Krankenschwesternschule in 
Limoges hat den Namen des im Dezember 1961 in Erfüllung seiner 
Mission in Katanga gefallenen Delegierten des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz, Georges Olivet, angenommen. In einem 
Schreiben an das Französische Rote Kreuz kommentierte die Leiterin 
dieser Klasse, Fräulein Madoumier, den Entschluss mit folgenden 
Zeilen ;

"Unsere Klasse hat den Namen Goerges Olivet angenommen, 
denn sie möchte sich in das Geschehen unserer Zeit einreihen. Der 
Kongo ist einer der Brennpunkte der Welt, wo sich zwei Zivili
sationen grausam auseinandersetzen und alle Rotkreuzmitglieder 

Z seit vielen Monaten aufopfernd wirken. Georges Olivet ist uns ein
leuchtendes Vorbild."

******
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Laos

DIE TÄTIGKEIT DES IKRK UND SEINES ARZTDELEGIERTBN

In diesen Tagen begab sich der Arztdelegierte des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Dr. Jurg Baer, nach der 
Jarres-Ebene, wo die Regierung des Prinzen Suvanna Phuma ihren 
Sitz hat. Er besprach mit dem Vizepräsidenten des Laotischen Roten 
Kreuzes und den Behörden von Khang-Khay verschiedene humanitäre 
Probleme.

hatte
Kurz zuvor/ das IKRK nach diesem Teil des Laos Hilfsguter 

entsandt, vor allem pharmazeutische Produkte und chirurgisches 
Material für das Krankenhaus von Xieng-Khuang. Sie stammten aus 
Spenden der Rotkreuzgesellschaften der Schweiz, Polens und Indiens.

Ferner setzte sich Dr. Baer für die Opfer der kürzlich 
in der Gegend von Ham Tha in Nordlaos ausgebrochenen Kämpfe e„in.
In Zusammenarbeit mit dem Laotischen Roten Kreuz verteilte er in
den vier Krankenhäusern von Vientiane Liebesgabenpakete an verwundete
Soldaten.

In Pakse und Thakhek in SUdlaos übergab er Flüchtlingen 
Lebensmittel und Kleidungsstücke.

******

Philippinen

ENTSCHÄDIGUNG FÜR EHEMALIGE KRIEGSGEFANGENE

Las Internationale Komitee vom Roten Kreuz zahlte dem 
Philippinischen Roten Kreuz soeben drei Millionen Schweizer Franken 
aus. Es ist dies die letzte Zahlung an dieses Land, die kraft 
Artikel 16 des Friedensvertrages mit Japan geleistet wurde. Dieser 
Artikel sah eine finanzielle Unterstützung für ehemalige 
Kriegsgefangene in japanischen Händen vor, um sie für die während 
ihrer Gefangenschaft erduldeten Härten zu entschädigen.

Nachdem das IKRK in diesem Friedensvertrag zur Durch
führung dieser humanitären Aufgabe bezeichnet worden war, nahm es 
1957 den grössten Teil der Auszahlungen aus dem japanischen Fonds 
in den SignatarStaaten vor. Da die Archive auf den Philippinen im 
Krieg zerstört worden waren, hatte sich die Auszahlung hier 

? verzögert. Das Philippinische Rote Kreuz erliess daher offizielle
Aufrufe, dank derer eine Liste von 44.000 Empfängern aufgestellt 
werden konnte, an die das IKRK im Jahre I960 über die nationale 
Rotkreuzgesellschaft 14 Millionen Schweizer Franken auszahlte.
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Die soeben geleistete zweite Zahlung ist für Empfänger 
bestimmt, die sich nicht innerhalb der vorgesehenen Frist gemeldet 
hatten.

******

Balkanländer

DER PRÄSIDENT DES IKRK IN JUGOSLAWIEN,
BULGARIEN UND RUMÄNIEN

Der Präsident des IKRK, Professor Dr. Leopold Boissier, 
begleitet von dem Delegierten Herbert G. Beckh, stattete den 
Rotkreuzgesellschaften Bulgariens und Rumäniens einen offiziellen 
Besuch ab. Auf seiner Durchreise durch Jugoslawien war er in 
Belgrad zwei Tage lang Gast der nationalen Rotkreuzgesellschaft.
Bei dieser Gelegenheit hielt er am Sitz der Gesellschaft vor einer 
zahlreichen Hörerschaft einen Vortrag Uber die Gegenwartstätigkeit 
des Internationalen Komitees. Der Präsident der Gesellschaft, Herr 
Pavle Gragoric, und dessen Mitarbeiter des Zentralkomitees kamen 
dem Präsidenten des IKRK mit grösster Zuvorkommenheit entgegen.

In Bulgarien -wurde Präsident Boissier in Abwesenheit 
des auf der Tagung der Weltgesundheitsorganisation in Genf weilenden 
Präsidenten Herrn Patre V. Kolarov von den Vizepräsidenten der 
Gesellschaft, Herrn Georgi Gospodinov und Herrn Georgi Angelov, 
sowie deren Mitarbeitern des Zentralkomitees empfangen. In Sofia 
und in der Provinz besichtigte er viele RotkreuzInstitutionen und 
überzeugte sich von der vielfältigen Tätigkeit dieser Gesellschaft 
und dem begeisterten Einsatz ihrer Mitglieder.

In Bukarest war Präsident Boissier Gast des Rumänischen 
Roten Kreuzes, vor allem des Präsidenten, Herrn Anton Moisesku. 
Während des mehrtägigen Aufenthalts wurde ihm jede Gelegenheit 
geboten, die Leistungen der in vollem Aufschwung begriffenen 
Rumänischen Rotkreuzgesellschaft, deren Mitglieder einen echten 
Rotkreuzgeist bewiesen, aus nächster Nähe kennenzulernen.

Präident Boissier kehrte von seiner Balkanreise mit der 
Überzeugung zurück, dass die Rotkreuzgesellschaften in Jugoslawien, 
Bulgarien und Rumänien den festen Wunsch haben, mit dem Interna
tionalen Komitee vom Roten Kreuz vertrauensvoll und freundschaftlich 
zusammenzuarbeiten.

******
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üsterreich

JURISTENTAGUNG UBER DIE GENFER ABKOMMEN

.Die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz, die 
der Verbreitung der Kenntnis von den Genfer Abkommen besonders 
grosse Bedeutung beimisst, veranstaltete am 18. und 19. Mai an 
ihrem Sitz in Wien eine sehr nutzbringende Tagung für Juristen aus 
ihren verschiedenen Provinzialsektionen sowie für die Vertreter der 
daran interessierten Ministerien.

Die zur Tagung eingeladenen zwei Delegierten des IKRK, 
Dr. J. Pictet und J.P. Schoenholzer, hielten fünf Vorträge über 
das humanitäre Recht und die Tätigkeit des IKRK. Sie konnten 
feststellen, dass die österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz 
und die Landesbehörden nichts versäumen, um die Genfer Abkommen 
zu verbreiten.

*******

Beim Zentralen Suchdienst

Aktive Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Ländern

Beim Zentralen Suchdienst des IKRK in Genf gehen 
weiterhin aus verschiedenen osteuropäischen Ländern recht zahlreiche 
Anfragen nach im Zweiten Weltkrieg verschollenen Militär- und 
Zivilpersonen ein.

So wenden sich die Allianz der Gesellschaften des Roten 
Kreuzes und des Roten Halbmondes der UdSSR sowie Privatpersonen aus 
jenem Land an den Suchdienst, damit er ihnen helfe, das Schicksal 
der in den Kämpfen oder in der Gefangenschaft verschollenen 
sowjetischen Soldaten zu klären, nach Deutschland verschleppten 
Zivilisten auf die Spur zu kommen oder Personen aufzufinden, die 
vor vielen Jahren ausgewandert waren und deren in der Sowjetunion 
lebende Familien den gegenwärtigen Wohnort erfahren möchten.

Im Ausland lebende Privatpersonen russischer Herkunft 
wenden sich ihrerseits an das IKRK, um Nachricht von ihrer im Lande 
verbliebenen oder während des Krieges nach Deutschland deportierten 
Familie zu erhalten.

In zahlreichen Fällen liefern die Auskünfte aus der 
Kartei des Zentralen Suchdienstes in Genf oder des Internationalen 
Suchdienstes in Arolsen (der vom IKRK verwaltet wird und eng mit 
Genf zusammenarbeitet) grundlegende Tatbestände, geignet, die 
Nachforschungen zu erleichtern. Der Zentrale Suchdienst wendet
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sich daraufhin häufig an verschiedene Auskunftsbüros. Wir verwiesen 
diesbezüglich bereits auf die wertvolle Unterstützung, die die 
nationalen Rotkreuzgesellschaften dem IHRE zur erfolgreichen 
Durchführung dieser Nachforschungen gewähren.

Die UdSSR-Abteilung des Zentralen Suchdienstes bearbeitet 
monatlich 700 bis 800 Fälle, doch sind die übrigen mit osteuropäische; 
Ländern beauftragten Abteilungen, vor allem die polnische, nicht 
weniger rührig. Das Polnische Rote Kreuz sowie in Polen lebende 
Privatpersonen oder im Ausland lebende Personen polnischer Herkunft 

*. , wenden sich nämlich ebenfalls an den Zentralen Suchdienst, um auf
die Spur von vermissten Soldaten, verschleppten Zivilpersonen zu 
kommen, oder von Familien, deren Angehörige in der Kriegs- oder 
Nachkriegszeit auseinandergerissen worden waren, desgleichen zum 
Erhalt von Gefangenschafts- oder Todesbescheinigungen.

Wir machten bereits auf die Schwierigkeiten aufmerksam, 
die sich bei der Suche nach vermissten Zivilpersonen, von denen 
einige seit Ende des Krieges ihren Wohnort oder das Aufenthaltsland 
mehrmals gewechselt haben, ergeben. Die langwierigen Bemühungen des 
Suchdienstes werden jedoch reichlich belohnt, wenn er den nahen 
Angehörigen endlich die Freude bereiteg&ann, die seit vielen Jahren 

■* unterbrochene Verbindung wieder aufzunehmen.

*** ******

9. Fortsetzung des Musterkursus von Dr. Henri Coursier
Uber die Genfer Abkommen

WO DAS RECHT DIE GEBOTE DER NÄCHSTENLIEBE BEFOLGT

*' Die aus dieser Darlegung zu ziehende Schlussfolgerung
ist, dass das Genfer Recht die Auffassung des zwischenstaatlichen 
Rechts gemäss den Geboten der Barmherzigkeit erweitert, und daher 
nahm das Rote Kreuz, das seit einem Jahrhundert so viel getan hat, 
um dieses Recht zu gestalten und zu verbreiten, "inter arma caritas" 
zu seinem Wahlspruch ( Das Wort "Barmherzigkeit" ist hier ohne 
zwangsläufige Bezugnahme auf die christliche Nächstenliebe zu 
verstehen. Das Rote Kreuz hat nämlich keinerlei konfessionellen 
Charakter. Seine Satzung untersagt ihm dies, und es ist klar, dass 
es unter dieser Bedingung eindeutig als höchster Schiedsrichter auf 
humanitärem Gebiet zwischen Menschen verschiedener Konfession oder 

j» sogar Ungläubigen zugelassen werden kann. Seine absolute Neutralität
in religiöser Hinsicht bietet die Garantie für seine Unparteilichkeit 
Ohne Neutralität, ohne Unparteilichkeit liefen die von ihm bean - 

Spruchten humanitären Grundsätze Gefahr, bestritten zu werden, und 
seine Aktion ginge zugrunde).

4-
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k v Die Tatsache, dass sich das Genfer Recht so häufig auf
die Rotkreuzorgane, besonders auf das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, bezieht, zeigt, wie wichtig die Stellung ist, die das 
Rote Kreuz nunmehr im internationalen Leben einnimmt.

Hierzu kann bemerkt werden, dass die Institution fast 
die einzige ist, die nicht von den Vereinten Kationen im Rahmen der 
grossen Umorganisierung der internationalen Institutionen aufge
sogen wurde. Während der grösste Teil der staatlichen internationalen 
Organisationen durch Dienststellen der Vereinten Kationen oder von 
ihr abhängende Sonderinstitutionen ersetzt wurde, blieb das 
Internationalen Rote Kreuz es selbst. Seine Befugnisse wurden 

1 ’ erweitert, und es bewahrte seine Unabhängigkeit mit dem Charakter
einer PrivatInstitution, den es von Anfang an und seiner Tradition 
gemäss besass. Es war dies ein schönes Lob für die Verdienste des 
Werkes; darin war ausserdem das Mandat einbegriffen, seine humanitäre 
Aktion fortzusetzen und auszugestalten. Wie der "Courrier" der 
Unesco schrieb ( November 1953 : De la justice des hommes ä la jus- 
tice humaine - Von der Gerichtsbarkeit der Menschen zur menschlichen 
Gerichtsbarkeit), ist der Karne des Schweizers Henry Dunant mit der 
Gründung des Roten Kreuzes eng verknüpft. Die Rolle dieser Institution 
war ungeheuer gross, nicht nur aufgrund ihrer materiellen Dienste, 
sondern durch ihr Beispiel, das Beispiel eines menschlichen Beistandes, 
der Grenzen und nationale Leidenschaften überschritt. Es war ein 

* wahres Vorspiel für die Welthilfsorganisation, welche die Erklärung
^ der Menschenrechte von 1948 fordert".

Die Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 
ist eine der wichtigsten Urkunden der Vereinten Kationen. So bedeutend 
dieser Text auch sein mag, hat er als solcher keinen Exekutivwert.
Er verlangt die Annahme internationaler Abkommen, die geeignet sind, 
ihn in die Tat umzusetzen. Diese Abkommen werden noch geprüft, und 
angesichts der politischen Schwierigkeiten, die vor allem durch den 
Artikel betreffend das Selbstbestimmungsrecht der Völker hervorge
rufen werden, ist zu befürchten, dass noch Jahre vergehen, bevor sie 
ratifiziert werden.

,' Inzwischen bleibt das Rote Kreuz eine der am besten qua
lifizierten Institutionen, um sich im Kamen der Würde des Menschen 
und entsprechend den Rotkreuzgrundsätzen für die Opfer der Ereignisse 
einzusetzen. Es ist gut, dass ausserhalb der Politik und der Bezie
hungen von Staat zu Staat eine internationale Institution privaten 
Charakters den moralischen Kredit und die materiellen Mittel bewahrt, 
um unter den heikelsten Umständen die Stimme der Menschlichkeit 
zur Geltung zu bringen.

Diese Vorrechte, die sich auf die Aktion des Roten Kreuzes 
sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten erstrecken, und besonders 
auf unsere unruhevolle Zeit, wo der kalte Krieg und die ideologische 

Z Propaganda Konflikte unter den Menschen heraufzubeschwören drohen,
stützen sich auf die Grundsätze der Genfer Abkommen, die, wie wir 
sehen werden, mit den Grundsätzen des Roten Kreuzes eng verbunden
S^"n(^* (Fortsetzung folgt)
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Algerien

DIE NO TS TANDS AKT ION DES IKRK

Während der letzten zwei Wochen hat das IKRK seine Hilfs
aktion in Algerien weiter durchgeführt. Die dringendsten Probleme 
stellten sich vor allem in Oran in medizinischer und sanitärer 
Beziehung. Wie bereits gemeldet, hat das IKRK Ende Mai eine aus drei 
Personen bestehende Ärztegruppe im Mohammedanerviertel von Oran 
eingesetzt. Diese Gruppe stellte einen dringenden Bedarf an 
Medikamenten, chirurgischem Material und Säuglingsmilch fest. Auf 
Anforderung seiner Vertreter in Oran Ubersandte das IKRK per Flugzeug 
zwei Tonnen Diättrockenmilch, der zwei ergänzende Sendungen des 
Französischen Roten Kreuzes folgten, und zwar eine bestehend aus 
acht Kisten gezuckerter Kondensmilch und die andere aus anderthalb 
Tonnen halbentrahmter Milch.

Dr. de Chastonay, medizinischer Berater des IKRK in 
Algerien, liess einen ersten Posten Medikamente nach Oran kommen, 
die durch eine Sendung des Französischen Roten Kreuzes von Antibiotica, 
Augensalbe und pharmazeutischen Spezialitäten ergänzt wurde. Am 14. 
Juni brachte ein Sonderflugzeug eine Ladung von Medikamenten und 
Sanit'ätsmaterial im Werte von 40.000 Schweizer Franken von Genf nach 
Algier.

Ferner versandte das IKRK verschiedene Arzneimittel, Impf
stoffe und BlutUbertragungsmaterial von Genf nach Algerien. Das 
Ganze hatte ein Gewicht von 1,400 Tonnen und einen Wert von 45.000 
Schweizer Franken.

Zurzeit arbeiten vier Ärzte und ein Krankenpfleger fUr das 
IKRK in Algerien: Dr.de Chastonay in Algier, Dr. Foletti im Kranken
haus von Relizane, Dr. Egli und Dr. Denzlcr sowie der Krankenpfleger 
Frei im Mohammedanerviertel von Oran.

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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Unterstützung an Evakuierte

Als neuer Abschnitt seines Hilfswerks für evakuierte 
Bev'dlkerungsteile hat das IKRK eine Aktion im Gebiet von Bougie ein
geleitet, wo am 12. Juni 30 Tonnen Trockenmilch und vier Tonnen Käse 
aus Vorräten der Schweizerischen Eidgenossenschaft eintrafen. Ein 
Verteilungsprogramm für die Gebiete von Setif und Tisi Usu wird 
bereits ausgeführt.

Des weiteren begab sich ein Sachverständiger für inter
nationale Transporte, Herr Borgognon, nach Bougie, um eine wichtigere 
Phase der Lebensmittel-Hilfsaktion des IKRK zugunsten der Evakuierten 
vorzubereiten. In diesem Zusammenhang erwartet man eine Ladung von 
5.000 Tonnen verschiedener Lebensmittel, die aus amerikanischen 
Vorräten stammen.

Nachforschungen nach Vermissten

Das IKRK hat seine bei der provisorischen Exekutive 
eingeleiteten Schritte betreffend Nachforschungen nach entführten 
Personen, meist Europäern, weiter fortgesetzt. Leider waren seine 
Bemühungen bis heute erfolglos, obwohl der IKRK-Delegierte Roger 
Vust sich persönlich in die Gebiete von Baraki und Mouzaiaville im 
Bezirk Algier begab, wo er ebenfalls nichts erreichen konnte.

Hingegen wurde im Gebiet von Bougie ein schweizerischer 
Legionär, der kürzlich von der ALN festgenommen worden war, am 8, 
Juni entlassen und dem IKRK-Delegierten Jacques de Heller übergeben.

Beistand an Gefangene

Schliesslich wurden die Gefangenen - es handelt sich vor 
allem um Europäer - im Verlaufe der ersten Junihälfte weiter betreut. 
Die IKRK-Vertreter besuchten neun Haftstätten, insbesondere im Bezirk 
Algier die Lager Beni Messous, die Polizeischule Hussein Dey und 
Tefeschoun, wie auch die Gefängnisse von Tisi-Usu und der "Maison 
Garree", das Krankenhaus von Rouiba und im Department Oran das 
Durchgangslager des Ardaillon-Lyzeums und das Lager Arcole,

Ferner besichtigte der IKRK-Delegierte das Militär
internierungslager von Ksar Thir, wo sich noch rund tausend 
mohammedanische Gefangene befinden, die mit den Waffen in der Hand 
festgenommen und noch nicht freigelassen wurden.

Siehe Seite 8 den am 16. Juni erlassenen Aufruf des IKRK.



HBIMSCHAFFUNG CHINESISCHER FISCHER

Die zwanzig vermissten und wiedergefundenen chinesischen 
Fischer in Da Hang, Zentralvietnam, sind soeben in See gestochen, 
um in ihre Heimat zurückzukehren. Das Chinesische Rote Kreuz in Peking 
hatte das IKRK gebeten, nach dem Verbleib der von der Insel Hainan 
im Golf von Tongking stammenden Fischer zu forschen. Der Delegierte 
des IKRK besuchte sie mit Genehmigung der Regierung der Republik 
Vietnam und beschaffte ihnen eine Dschunke, mit der sie die Rückreise 
antraten. Die ihrige war nämlich in völlig unbrauchbarem Zustand an 
der vietnamesischen Küste angekommen.

* * * *

Laos

DIE MISSION DES IKRK-ARTZDELEGIERTEN BEENDET

Der Artzdelegierte des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, Dr. Jürg Baer, kehrte soeben von der Jarres-Ebene, die er 
Ende Mai aufgesucht hatte, nach Vientiane zurück. Während seines 
Besuches in Nordlaos prüfte er mit den Behörden von Khang Khay 
verschiedene humanitäre Fragen, vor allem den Austausch von Familien
nachrichten zwischen durch die Ereignisse getrennten Menschen, die 
Zusammenführung laotischer Familien und die Lage der von diesen 
Behörden gefangengehaltenen amerikanischen und philippinischen 
Gefangenen. Er übergab für diese Amerikaner bestimmte Briefe.

Nachdem Dr. Laer seit dem Sommer 1961 in Laos wirkte, 
kehrt er nun nach der Schweiz zurück. Er wird von einem neuen 
Delegierten, Jean-Jacques Muralti, abgelöst, der Ende Juni in 
Vientiane erwartet wird.

■h ■¥■ -X- -X- -X-

Ungarn

HEUE MISSION DES IKRK

Finanzielle Beihilfe an Opfer sogenannter
medizinischer Versuche

Anfang Juni begab sich eine neue Mission des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz, bestehend aus dem ehemaligen Leiter der 
IKRK-DeLegation in Ungarn von 1956 und 1957, Ernest Fischer, dem
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Artzdelegierten Dr. Oscar Caprez und dem Delegierten Jean-Pierre 
Maunoir, nach Ungarn. Sie prüfte vor allem eine Reihe neuer Fälle 
von Opfern der unter dem nationalsozialistischen Regime in deutschen 
Konzentrationslagern vorgenommenen sogenannten medizinischen 
Versuche.

Das IKRK hatte sich nämlich auf Antrag der deutschen 
Bundesregierung bereit erklärt, als Vermittler hei der Weiterleitung 
finanzieller Beihilfen zu dienen, die diese Regierung den Versuchs
opfern, die in Ländern wohnen, mit denen sie keine diplomatischen 
Beziehungen unterhält, zukommen lassen möchte. Im März 1961 hatte 
sich eine erste IKRK-Mission nach Ungarn begeben; zusammen mit dem 
Arztdelegierten des Ungarischen Roten Kreuzes prüfte sie 63 Fälle 
und unterbreitete ihre Feststellungen einem aus Ärzten und Juristen 
bestehenden neutralen Sachverständigenausschuss. Dieser Ausschuss 
trat im August 1961 in Genf zusammen und setzte für jeden einzelnen 
Fall einen der Schwere der erlittenen Schäden entsprechenden Betrag 
fest, wobei man sich bewusst war, dass eine finanzielle Beihilfe 
keine angemessene Entschädigung für derartige Leiden sein kann. 
Daraufhin konnte das IKRK die von der deutschen Bundesregierung zur 
Verfügung gestellten Gelder nach Ungarn überweisen.,

Die soeben vom IKRK nach Ungarn entsandte Mission befasst 
sich mit 108 neuen Fällen, die einem gleichen Verfahren unterzogen 
werden: Die Delegierten des IKRK und des Ungarischen Roten Kreuzes 
werden für jeden Fall ein vorläufiges Gutachten erstellen, das dem 
neutralen Sachverst'ändigenausschuss, der später in Genf Zusammentritt, 
unterbreitet wird.

Bau einer Prothesenfabrik

Die Delegierten besichtigten ebenfalls die neue Prothesen
fabrik, die in Budapest mit teils vom IKRK sowie von verschiedenen 
Spendern stammenden Geldern errichtet worden ist. Sie stellten fest, 
dass der Rohbau fertig und das Gebäude unter Dach ist. Man hofft, 
dass die Fabrik zu Beginn des Jahres 1963 betriebsfertig sein wird, 
um den ungarischen Versehrten zugute zu kommen. Mehrere vom IKRK 
gelieferte Maschinen wurden bereits aufgestellt.

Im Oktober 1957 hatten das ungarische Gesundheitsministerium, 
das Ungarische Rote Kreuz und das IKRK ein Abkommen über die Einrich-»- 
tung dieser Fabrik geschlossen. Es sah ebenfalls Austausche von 
Technikern zwischen Ungarn und der Deutschen Demokratischen Republik 
vor. So hielten sich Fachleute der Prothesenfabrik Eisenberg- 
Königssee (Thüringen) in Budapest auf, die später ungarische Techniker 
in ihrem besonders gut ausgerüsteten Thüringer Werk aufnahmen.



Familienzusammenführung

Ferner befasste sich die IKRK-Mission mit verschiedenen 
anderen Fragen, u.a. der Zusammenführung von infolge der Ereignisse 
der Jahre 1956-57 in Ungarn getrennten Familien. Seit Beginn des 
Jahres 1962 erhielten 53 Kinder und 6 Erwachsene die Genehmigung, 
zu ihren Angehörigen im Westen auszureisen. Die Delegierten befassten 
sich ebenfalls mit einigen nach dem Westen geflüchteten Ungarn, die 
den Wunsch geäussert haben, in ihre Heimat zurückzukehren.

* * * *

Polen

DER INTERNATIONALE SUCHDIENST IM FERNSEHEN

In einer Sendung des "Warschauer Fernsehens sprach ein 
ehemaliger Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz lobend über 
die Tätigkeit des Internationalen Suchdienstes. Er erzählte, wie er 
dank der Bemühungen dieser Organisation seine in der Sowjetunion 
lebende Familie, von der er seit 19 Jahren ohne Nachricht war, 
wiedergefunden hatte.

Seit 1955 wird der Internationale Suchdienst in Arolsen 
(Bundesrepublik Deutschland) vom Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz verwaltet. Br arbeitet eng mit dem Zentralen Suchdienst des 
IKRK in Genf zusammen.

* * * * *

Von Belgien nach der Schweiz

WIE ZU ZEITEN DER POSTKUTSCHEN

Aus Anlass der 250. Wiederkehr des Geburtstages Jean- 
Jacques Rousseaus fuhr eine von der Schweizerischen Postdirektion in 
Dienst gestellte Postkutsche kürzlich von Brüssel nach der Schweiz. 
Auf ihrer Durchreise durch Bastogne wurde sie als Sinnbild der guten 
Beziehungen zwischen den Völkern von den Angehörigen der "Union 
nationale des Officiers medecins de reserve de Belgique" (Nationaler 
Bund der Reservemilitärärzte Belgiens) begrüsst, die ihr folgende 
Botschaft an den Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz mitgaben:



"Die Reservemilitärärzte Belgiens bekunden dem 
Internationalen Roten Kreuz ihre unwandelbare 
Treue zu den Genfer Abkommen.
Sie werden weiterhin alles in ihrer Macht Stehende 
tun, damit die Wahrzeichen des grossen humanitären 
Werkes geachtet werden und um seinem Ideal zu 
dienen."

* * * * *

Genf

EMPFANG DES PREISTRÄGERS DES ARABISCHEN WETTBEWERBS

Herr Numan Abdel Dayim, Lehrer aus Jerusalem (Jordanien), 
erster Preisträger des Rotkreuz-Bunfunkwettbewerbs in arabischer 
Sprache, kam am 7• Juni in Genf an. Beim Verlassen des Flugzeuges 
der Swissair wurde er auf dem Flughafen Cointrin von Vertretern der 
internationalen Rotkreuzinstitutionen, des Internationalen Komitees 
und der Liga, sowie von Presse, Rundfunk und Fernsehen begrösst.

Tags darauf wurde Herr Abdel Dayim am Sitz des IKRK von 
den Ehrenvizepräsidenten Fräulein Lucio Odier und Herrn Jacques 
Cheneviere, dem Direktor für Allgemeine Angelegenheiten, Dr. Jean 
Rietet, und mehreren seiner Mitarbeiter offiziell empfangen und 
über die Tätigkeit der Institution unterrichtet. Daraufhin besuchte 
er den Zentralen Suchdienst.

An den folgenden Tagen unternahm- der Preisträger 
Ausflüge in Genf und der Umgebung und wurde danach am Sitz der 
Genfer Sektion des Schweizerischen Roten Kreuzes empfangen. Am 12.
Juni war er Gast des Leiters des Büros der Arabischen Liga in Genf, 
Herrn Moukhtar El Wakil, der, umgeben von seinen nächsten Mitarbeitern, 
auch den Vizepräsidenten des IKRK, Herrn Frederic Siordet, den General
sekretär der Liga der Rotkreuzgesellschaften, Herrn Henrik Beer, 
sowie andere Persönlichkeiten eingeladen hatte, u.a. den Rektor der 
Genfer Universität, Professor Jean Graven»

Herr Abdel Dayim besuchte ebenfalls den Sitz der Liga 
der Rotkreuzgesellschaften, wo ihn der Generalsekretär Herr Beer 
willkommen hiess. Er hatte Gelegenheit, sich mit der Arbeit dieser 
Institution, die der Weltbund der nationalen Gesellschaften des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes ist, vertraut zu machen.

Am 14. Juni trat der Preisträger eine Rundreise durch 
die Schweiz an und hielt sich zunächst in Sainte-Croix auf, wo er 
in den Paillard-Werken freundlich empfangen wurde. Er besichtigte 
die Uhrenfabrik Ernest Borei, die die zwölf Uhren für weitere Teil
nehmer des Rundfunkwettbewerbs in arabischer Sprache gestiftet hatte,



Danach wurde er am Sitz des Ortskomitees des Schweizerischen Roten 
Kreuzes empfangen und besichtigte verschiedene seiner Einrichtungen, 
u.a. den Blutspendedienst.

Begleitet von Herrn Ibrahim Zreikat, dem Leiter der 
arabischen Sendungen des IKRK, reiste Herr Abdel Dayim anschliessend 
nach Bern, wo er am Hauptsitz des Schweizerischen Roten Kreuzes ernpian- 
gen wurde. Von dort wird er seine Rundreise durch die Schweiz fort
setzen.

Es sei noch erwähnt, dass der Erziehungsminister 
Jordaniens infolge dieses Wettbewerbs, der in den arabischen Ländern 
lebhaftes Interesse hervorgerufen hat, die Möglichkeit prüfte, das 
Studium der Ideale und der humanitären Bestimmungen des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmondes in den Schulen des Königreichs als 
Pflichtfach einzuführen.

* * * * *

DIE KOMMISSION PUR DIE UNTERSUCHUNG DES TODES 
GEORGES OLIVETS ÜBERGIBT IHREN BERICHT

Am 8. Juni veröffentlichten die Organisation der Vereinten 
Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
gemeinsam folgendes Kommunique:

Die mit der Untersuchung über den Tod des Delegierten des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Georges Olivet, und seiner 
beiden Gefährten, der freiwilligen Rotkreuzhelfer von Elisabethville, 
beauftragte Kommission hat ihre Arbeiten beendet.

Bekanntlich waren der Generalsekretär der Vereinten 
«• Nationen ad interim und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz

übereingekommen, eine Kommission mit der Mission zu betrauen, die 
Umstände des tragischen Todes des am 13. Dezember 1961 bei den 
Kämpfen um Elisabethville ums Leben gekommenen Rotkreuzpersonals 
unparteiisch und völlig unabhängig zu untersuchen.

Sie setzte sich aus folgenden Persönlichkeiten zusammen:

Richter Björn Kjellin, Präsident der Berufungskammer 
Malmö (Schweden)

Professor Leopold Breitenecker, Vorstand des Instituts für 
gerichtliche Medizin der Universität Wien, und

Oberst Hans Roost, Instruktionsoffizier der Schweizerischen 
Armee, Luzern.

Nachdem die Kommission am 9. Februar 1962 zur Einsicht
nahme in die Akten und Entgegennahme ihres Mandats zusammengetreten

%
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war, begab sie sich nach Elisabethville, wo sie tags darauf ihre 
Arbeiten in Angriff nehmen konnte.

Zuvor hatte sie die Zusicherung erhalten, dass ihr 
jegliche Unterstützung gewährt würde, um die ihr anvertraute heikle 
Aufgabe durchzuführen. So konnte sie ihre Arbeiten unverzüglich 
aufnehmen. Nach Kenntnisnahme der Untersuchungsergebnisse der 
Ortsbeh'drden nahm sie ihre eigenen Nachforschungen, Prüfungen und 
Befragungen vor. Da es in Elisabethville keine Einrichtungen für 
eine vollständige Untersuchung der Leichen gibt, beschloss die 
Kommission, sie nach Wien zu überführen, wo die Arbeiten fortgesetzt 
wurden. Die gerichtsmedizinischen Expertisen, die Geschossunter
suchungen sowie die spektrochemischen Analysen wurden unter der 
Leitung von Professor L. Breitenecker vorgencmmen.

Nach Beendigung dieser Arbeiten trat die Kommission am
4. Juni erneut in Genf zusammen, um den Schlussbericht abzufassen.
Sie überreichte ihn am 8. Juni 1962 offiziell dem IKRK und der UNO, 
die ihn eingehend prüfen werden.

Das Sekretariat der Vereinten Nationen und das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz dankten den Mitgliedern der Kommission für 

* ihre hervorragende Arbeit und würdigten das Berufsethos, mit dem sie
ihr Mandat erfüllt haben.

* * * * *

AUFRUF DES IKRK PUR ALGERIEN

Am 16. Juni 1962 erliess das IKRK folgenden Aufruf über den 
Rundfunk:

Tief erschüttert von den grausamen Ereignissen in Algerien 
« und den Gewaltakten, die sie nach sich ziehen, erlässt das

Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf einen ernsten 
eindringlichen Aufruf, wenigstens die Verwundeten und Kranken auf 
alle Fälle zu verschonen. Nicht nur die Abkommen, sondern auch die 
elementaren Grundsätze der Menschlichkeit verleihen den Kranken
häusern sowie jeder derartigen Einrichtung einen unverletzbaren und 
geheiligten Charakter. Ihn anzutasten, bedeutet schutzlose Menschen 
zu schwerem Leiden und selbst zum Tode verurteilen. Deshalb beschwört 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz jeden, der in Algerien 
Gewalt anwendet, sich derartiger Angriffe unbedingt zu enthalten.
Sie sind unentschuldbar.

* * * * *



10, Fortsetzung des Musterkursus von Dr. Henri Coursier Uber
die Genfer Abkommen

DIE GRUNDSÄTZE DER .GENFER ABKOMMEN

Im Völkerrecht unterscheiden wir einerseits Regeln, die 
Gegenstand bestimmter Texte sind, obligatorischen Charakter haben 
und laut derer die Staaten gehalten sind, gewisse Handlungen zu 
vollziehen oder nicht zu begehen, und andererseits Grundsätze, aus 
denen sich diese Regeln ergeben.

Die gewöhnlich sehr allgemein abgefassten Grundsätze 
können eine gewisse Unklarheit mit sich bringen. Sie werden als 
solche nicht als Teil des positiven Vö^^rechts betrachtet. Ihre 
Rolle ist allerdings wichtig, und man/sagen, dass diese Grundsätze 
auf höherer Ebene als das Recht selbst liegen. Das ist selbstverständ
lich, da sie sein Ursprung sind.

Oft werden bei Abschluss eines internationalen Abkommens 
die Grundsätze in einer Präambel aufgeführt, die auf Gegenstand 
und Zweck des Abkommens hinweist. Dies geschieht, um notfalls Aus
legungsfaktoren zu liefern, die gestatten sollen, die Regeln auf 
eine neue, unvorhergesehene Lage anzuwenden.

Dies trifft beispielsweise auf die Präambel des Abkommens 
Uber die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges zu, das das Ergebnis 
der Verhandlungen der Haager Friedenskonferenzen (1890- 1907) ist, 
und nach dem "die Bevölkerungen und Kriegführenden unter dem Schutz 
und den herrschenden Grundsätzen des Völkerrechts bleiben, wie sie 
sich aus den unter gesitteten Staaten geltenden Gebräuchen 
herausgebildet haben"; dies ist auch der Fall bei der Präambel 
der Charta der Vereinten Nationen, die am 26. Juni 1945 in San 
Francisco unterzeichnet wurde und sich auf den Glauben der Unter 

2Bichner bezieht," ... den Glauben an grundlegende Menschenrechte, 
an Wurde und Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau und von grossen und kleinen Nationen ..."

Die Grundsätze der Genfer Abkommen

Die Präambel der I. Genfer Konvention vom 22. August 1864 
ist trotz ihres grundlegenden Beitrags zum Völkerrecht viel beschei
dener. Sie beschränkt sich auf den Hinweis, dass die Bevollmächtigten 
"gleichermassen von dem Wunsche beseelt sind, soviel an ihnen liegt, 
die vom Krieg unzertrennlichen Leiden zu mildern, die unnötigen 
Strengen zu unterdrücken und für die Verbesserung des Loses der 
verwundeten Soldaten in den Feldheeren beizutragen",

In Wirklichkeit entstammen die Grundsätze dieser Konvention 
einer humanitären Tradition, die bereits alt war, als Henry Dunant
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sich in seinem Buch "Eine Erinnerung an Solferino" zu ihrem besonders 
beredten Fürsprecher machte.

Ohne bis auf die Philosophen der Antike oder sogar auf die 
Theologen des Mittelalters zurückzugehen, beschränken wir uns auf 
die Feststellung, dass sich im 17. und 18. Jahrhundert in Europa als 
Reaktion, besonders auf die Schrecken des 30-jährigen Krieges, eine 
Doktrin gebildet hatte, die geeignet war, den Krieg zu humanisieren. 
Ihre grossen Theoretiker waren zwei Schweizer Bürger, der Schriftstel
ler J.-J. Rousseau und der Rechtsgelehrte Vattel, die folgende Grund
sätze aufstellten: "Der Krieg ist keineswegs eine Beziehung von Mensch 
zu Mensch, sondern von Staat zu Staat" (J.J, Rousseau, Contrat Social, 
I, 4) und "Sobald Euer Feind entwaffnet ist und sich ergeben hat, 
habt Ihr kein Recht mehr auf sein Leben ... man darf nicht vergessen, 
dass die Gefangenen Meschen und unglücklich sind" (E. de Vattel,
Droit des Gens, III, 8).

Kurzum, man war zu diesem völkerrechtlichen Grundsatz 
gelangt, den Talleyrand zu Beginn des 19. Jahrhunderts so treffend 
zusammengefasst hat, indem er sagte: "Die Nationen sollen einander 
im Frieden ein Höchstmass an Gutem und im Krieg ein Mindestmass an 
Bösem zufügen".

Die Revolutionskriege und die Kriege des französischen 
Kaiserreichs mit ihrer Entwicklung der Waffen und dem Massenaufgebot 
von Heeren erschütterten plötzlich die Ergebnisse dieser Rechtsent
wicklung. Um das humanitäre Werk unter den neuen Bedingungen der 
Konflikte wieder herzustellen, griff Dunant in Solferino auf die 
Privathilfe zurück, da die Heeressanitätsdienste sich für den 
Beistand an die Opfer als unzulänglich erwiesen. Dunant, selbst 
Schweizer, handelte so als treuer Anhänger seiner Landsleute Rousseau 
und Vattel.

Die Grundsätze der I. Genfer Konvention sind jedoch nicht 
nur in der Präambel und der von Henry Dunant befürworteten Tradition 
enthalten. Es scheint, dass sie ausnahmsweise in mehreren Regeln 
der Abkommen zu suchen sind, gerade wegen des erstmaligen Charakters 
dieser Regeln und ihres sehr allgemein gehaltenen Wortlauts. Dies 
ist der Fall bei den Artikeln 1 und 3, die besagen: "Die leichten 
und die Haupt-Feldlazarette sollen als neutral anerkannt und demgemäss 
von den Kriegführenden geschützt und geachtet werden, solange sich 
Kranke oder Verwundete darin befinden", und vor allem bei Art. 6, 
demzufolge "die verwundeten oder kranken Militärs ohne Unterschied 
der Nationalität aufgenommen und verpflegt werden sollen".

Diese Bestimmungen haben gleichzeitig den Charakter von 
Regeln und Grundsätzen, d.h. wenn sie auch zum positiven Recht ge-
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hören, bewahren sie doch den Wert allgemeiner Ideen, die zur Förde
rung ihrer Entwicklung geeignet sind. Wie sehr dies stimmt, geht 
aus Art. 8 hervor; "Die Einzelheiten der Ausführung der gegenwärtigen 
Konvention sollen von den Oberbefehlshabern der kriegführenden 
Armeen nach den Anweisungen ihrer betreffenden Regierungen und nach 
Massgabe der in dieser Konvention ausgesprochenen allgemeinen 
Grundsätze angeordnet werden". Der Text selbst betont, dass es sich 
um "allgemeine Grundsätze" handelt.

(Fortsetzung folgt)
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Algerien

NOTSTANDSAKTION DES IKRK

Medizinische Betreuung

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz konnte einem 
zweiten Flugzeug, das zur Heimschaffung schweizerischer Staatsangehöriger 
nach Algerien flog, eine neue Hilfssendung im Werte von 21.000 Schweizer 
Franken, und zwar 2. 500 kg halbentrahmte Milch sowie Labormaterial für 
Blutübertragunszentren, mitgeben.

Das Französische Rote Kreuz Hess dem in Oran eingesetzten 
Arzt des IKRK, Dr. Robert-Andr6 Egli, eine weitere Sendung von Milch und 
Arzneimitteln zukommen. Allerdings decken diese Hilfsgüter bei weitem noch 
nicht den ganzen Bedarf.

Der Leiter der Ärztemission des IKRK in Algerien, Dr. Jean- 
Louis de Chastonay, kehrte vor kurzem nach Genf zurück und berichtete über 
seine Tätigkeit, die sich hauptsächlich auf die Mohammedanerviertel von 
Algier und Oran erstr nckte.Zwar mussten die IKRK-Ärzte oft unter schwierigen 
Bedingungen arbeiten, doch konnten sie der Bevölkerung dieser beiden Städte 
wertvolle Dienste leisten. Sie nahmen rund einhundert Blutübertragungen vor 
und richteten eine Blutbank in Oran ein. Ferner verteilte Dr. de Chastonay 
grosse Mengen Arzneimittel, Antibiotica und Impfstoffe sowie Sanitätsmaterial 
im Gesamtwert von 85.000 Schweizer Franken.

Ein weiterer Arzt des IKRK, Dr. Aurelio Foletti, arbeitete 
einen Monat im Krankenhaus von Relizane im Departement Oran, wo er zahl
reiche während der Ereignisse verwundete Menschen behandelte. Im besonderen 
musste er des öfteren Kugeln und Granatsplitter herausnehmen. Ferner nahm 
er dreizehn Bauchhöhlenschnitte wegen Kugelverletzungen sowie viele Haut
überpflanzungen bei Verbrennungen vor. Auch Dr. Foletti kehrte soeben nach 
Genf zurück.

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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Flüchtlingsbetreuung

Der IKRK -Delegierte Jacques de Heller übernahm im Hafen 
von Bougie eine Sendung von 30 Tonnen Milchpulver und 4 Tonnen Käse für 
die evakuierte Bevölkerung. Er leitete diese Hilfsgüter nach den Gebieten 
von Sätif und Tisi Usu weiter, wo sie unter der Kontrolle des IKRK verteilt 
werden.

Die fliegenden Schwesternequipen des Französischen Roten 
Kreuzes, die mit dem IKRK Zusammenarbeiten und die von ihm übermittelten 
Hilfsgüter verteilen, setzen ihre Tätigkeit in den Flüchtlingszentren fort.
Das IKRK erhielt den Tätigkeistbericht einer dieser Gruppen, die im Ab

schnitt Tenes eingesetzt ist. Daraus geht hervor, dass das Werk des Roten 
Kreuzes von der Bevölkerung hoch geschätzt wird. Der Bericht schliesst wie 
folgt:

"Trotz der intensiven Arbeit, trotz des unvermeidlichen 
Gefühls der Unzufriedenheit, niemals genug tun zu können, um alle Not zu 
lindern, weil wir nicht allgegenwärtig sein können und der Tag nur 24 Stunden 
hat, sind wir von Begeisterung beflügelt und lassen kein Beduinendorf zu kurz 
kommen. Das Vertrauen und die Freundschaft der Leute für das Rote Kreuz 
sind so gross, dass wir uns immer darüber wundern und sie wie eine Gnade 
empfangen."

******

Nachforschungen nach Vermissten

Das IKRK setzt seine Bemühungen zum Auffinden Vermisster, 
die vermutlich Opfer von Entführungen geworden sind, fort. Es erliess über 
Radio Algier erneut Aufrufe zugunsten dieser Menschen, meist Europäer, 
jedoch ging darauf noch keine positive Antwort ein. Der IKRK-Delegierte 
Roger Vust hat immer noch keine Unterredung mit Si Azzeddine, den für die 
autonome Zone von Algier Verantwortlichen der FLN, mit dem er dieses 
Problem untersuchen mochte, erwirken können.

******

Mission in Rocher-Noir

Der IKRK-Delegierte Pierre Gaillard, der seit Anfang 1955 zahl
reiche Missionen in Algerien ausführt, hat sich in diesen Tagen abermals 
nach dort begeben. Er soll mit den Behörden von Rocher-Noir Fühlung nehmen, 
um die Tätigkeit des IKRK nach der Selbstbestimmung festzulegen.

******
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Kongo

DEMARCHEN DES KRK IN LEOPOLD VIELE

Der KRK-Delegierte G. C. Senn ist nach Ldopoldville geflogen 
und nimmt gegenwärtig Fühlung mit den Behörden. Er unternahm zahlreiche 
Schritte betreffend Internierte und politische Häftlinge, die das KRK be
treuen konnte.

Ferner befasst sich der KRK -Delegierte mit der Zusammen
führung von Familien, die durch die Unruhen des vergangenen Jahres in Nord
katanga zerstreut worden waren. Viele Frauen und Kinder waren nämlich nach 
Elisabethville evakuiert worden, während die Männer im Busch verblieben.

******

Rhodesien und Njassaland

GE FÄNGNISBE SICHTIGUNGE N

Der KRK -Delegierte in Rhodesien und Njassaland, G. C. Senn, 
besichtigte kürzlich die Gefängnisse von Bwana Inkubwa in Nordrhodesien. 
Ferner suchte er das Zentralgefängnis von Zomba und jenes von Domasi in 
Njassaland auf, wo er sich mit den Häftlingen unterhielt.

Ausserdem besuchte er die Häftlinge des Untersuchungs
gefängnisses von Salisbury (Salisbury Rem and Prison) in Südrhodesien.

******

Naher Osten

AUSTAUSCH VON FAMILIENMITTEILUNGEN

Nach der Schliessung seiner Delegation in Ägypten, Anfang 1962, 
führte das KRK eine ziemlich wichtige Tätigkeit im Nahen Osten durch, vor 
allem zugunsten der Opfer des Palästinakonflikts.

Seit Jahren vermittelt das KRK Familiennachrichten zwischen 
den arabischen Familien im Gaza-Streifen und ihren auf israelischem Gebiet 
lebenden Angehörigen. Dieser Nachrichtenaustausch wird durch die freund
liche Vermittlung des Ägyptischen Roten Halbmondes einerseits und des Roten
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Davidsterns andererseits, der in Israel ähnliche Aufgaben wie eine nationale 
Rotkreuzgesellschaft übernimmt, ermöglicht. Die Nachrichten werden über 
den Zentralen Suchdienst des IKRK in Genf weitergeleitet. Im ersten Halbjahr 
1962 wurden auf diese Weise 1, 101 Mitteilungen ausgetauscht.

Ferner arbeitet der Rote Halbmond der Vereinigten Arabischen 
Republik bei allen Vermisstennachforschungen in Ägypten sowie beim humani
tären Beistand an gewisse Kreise von Staatenlosen, im besonderen der in 
Ägypten internierten, tatkräftig mit.

******

Laos

VERTEILUNG VON HILFSGÜTERN AN FLÜCHTLINGE

In Begleitung der Prinzessin Un Kham, Mitglied des Damen
komitees des Laotischen Roten Kreuzes, begab sich der Delegierte des In
ternationalen Komitees vom Roten Kreuz, Dr. Jürg Baer, kürzlich nach 
Sayaboury, dem Hauptort der gleichnamigen Provinz am rechten Mekongufer. 
Er verteilte Hilfsgüter an Flüchtlinge der Meo-Stämme. Es handelte sich 
hauptsächlich um Kleidpngstücke, Reis, Soja sowie von der Schweiz gestiftete 
Gummistiefel, die in den Sumpfgegenden jenes Gebieteg&ehr willkommen sind. 
Die Provinzialsektion des Laotischen Roten Kreuzes hatte ihrerseits bereits 
vom IKRK übermittelte Hilfsgüter verteilt.

Indessen war es nicht möglich, bei den Verteilungen das all
gemein übliche Kontrollsystem anzuwenden. Da die Meo-Flüchtlinge die Kon
trollkarten häufig verlieren, wird ein wirksameres Verfahren angewendet: 
Denjenigen, die ihren Anteil erhalten haben, zeichnet man ein Kennzeichen, 
häufig ein Kreuz, auf den Bauch.

Dr. Baer benutzte seine Durchreise durch Sayaboury, um dem 
Krankenhaus der "Brotherhood Operation", die unter dem Patronat der jungen 
philippinischen Handelskammer steht, Kondensmilch und Reis für die Ver
wundeten und Kranken zu übergeben.

Da der neue Delegierte für Laos, Herr Muralti, seine Abreise 
von Genf verschieben musste, wird Dr. Baer, der das Königreich am 2. Juli 
verlassen muss, vorübergehend von einem Mitglied der IKRK-Delegation in 
Japan, Robert Gouy, abgelöst.

*
******



HEIMSCHAFFUNG VIETNAMESISCHER FLÜCHTLINGE

Im Jahre 1960 verliess das erste Schiff mit vietnamesischen 
Flüchtlingen Thailand. Seitdem wurde diese Operation in regelmässigen 
Abständen fortgeführt. Bis zum Juni 1962 sind 34. 209 Heimkehrer an Bord 
von 55 Schiffen nach der Demokratischen Republik Vietnam ausgereist. Auf 
Grund eines im August 1959 in Rangun zwischen den Rotkreuzgesellschaften 
Thailands und der Demokratischen Republik Vietnam geschlossenen Ab
kommens haben die beiden Gesellschaften die praktische Durchführung dieser 
HeimschaffungsOperationen übernommen.

* 4i * * * *

Jugoslawien

EIN IKRK-DELEGIERTER BESICHTIGT STRAFANSTALTEN

Wie bereits berichtet, besuchte der Präsident des IKRK, 
Professor Dr. Läopold Boissier, begleitet von dem Delegierten Herbert G. 
Beckh, auf Einladung des Rumänischen und des Bulgarischen Roten Kreuzes 
den Balkan. Auf seiner Durchreise durch Belgrad war er auch Gast des 
Jugoslawischen Roten Kreuzes.

Nach Rückkehr von Präsident Boissier nach Genf war Herr 
Beckh noch auf einer kurzen Mission in Jugoslawien. Zunächst hatte er 
Besprechungen mit Frau Dr. Milosevic, Generalsekretärin des Jugoslawischen 
Roten Kreuzes, über Fragen, die beide Institutionen betreffen. Begleitet von 
Professor Dr. Jekic, dem Präsidenten des Serbischen Roten Kreuzes, begab 
sich der Delegierte ferner zum Staats Sekretariat des Innern, wo er den Sek
tionschef, Herrn Lenart, und den Leiter des Strafvollzugsdepartements,
Herrn Popovic, aufsuchte.

Herr Beckh übergab seinen Gesprächspartnern die nach den 
Ende 1961 durchgeführten Besichtigungen erstellten Berichte des IKRK und 
erhielt interessante Informationen über die Anwendung des neuen Strafvoll
zugsgesetzes. Ihnen zufolge bemüht sich Jugoslawien, die Haftbedingungen so 
weitgehend wie möglich zu liberalisieren. Der grösste Teil der Gefangenen, 
die als politische Häftlinge betrachtet werden können, ist auf Grund einer 
weitreichenden Amnestie entlassen worden.

Das Staats Sekretariat erteilte dem Delegierten die Erlaubnis, 
aus Anlass seines Jugoslawienaufenthalts die Haftstätten seiner Wahl zu 
besichtigen. So begab sich Herr Beckh in Begleitung des Präsidenten
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des Serbischen Roten Kreuzes, Professor Dr. Jekic, nach Pozarevac in Serbien 
und,, begleitet von Frau Zivanovic vom Kroatischen Roten Kreuz, nach Valtura 
Pula in Kroatien. Der Delegierte hatte ferner in Pozarevac eine Unterredung 
mit Herrn Popovic und in Valtura Pula mit Herrn Soborincic, dem Leiter des 
Strafvollzugsdepartements in Kroatien.

Zweck dieser Besichtigungen war in erster Linie, die Aus
wirkungen der Amnestie und der Inkraftsetzung des vorerwähnten neuen 
Gesetzes festzustellen, vor allem hinsichtlich de.s in der Anstalt zu ver
bringenden vierzehntägigen Urlaubs, der jedem Häftling zusteht, und der 
Gewährung eines Sonderurlaubs von 8 Tagen, der bei der Familie verbracht 
werden kann. Die Familienurlaubsbestimmungen finden auf einen Teil der 
Gefangenen, im besonderen auch auf politische Häftlinge, Anwendung. Der 
Delegierte konnte feststellen, dass in Valtura Pula, wo die Anstalt weder 
mit Gittern noch mit einer Umzäumung versehen ist, die Häftlinge wie andere 
Landarbeiter arbeiten und die Anstalt nach der Arbeit frei verlassen können.

Bei diesen Besichtigungen hatte Herr Beckh Gelegenheit, frei 
und ohne Zeugen mit 6 politischen Häftlingen in Pozarevac und 4 in Valtura 
Pula zu sprechen.

******
t

Genf

DIE BBC DREHT EINEN FILM UBER DAS ROTE KREUZ

Die British Broadcasting Corporation dreht gegenwärtig in 
Genf einen Film über das Internationale Rote Kreuz und sein Werk. Dieser 
Dokumentarfilm ist für das Fernsehen der ganzen Welt aus Anlass der 
Hundertjahrfeier des Roten Kreuzes im Jahre 1963 bestimmt.

Er dauert eine Stunde und zeigt die Geschichte der von Henry 
Dunant und seinem berühmten Buch "Eine Erinnerung an Solferino" inspirierten 
Bewegung. Darin erscheint das Rote Kreuz durch die Konflikte und Natur
katastrophen hindurch als ein Sinnbild der Einheit in einer von Gewalttätigkeit 
und Hass nur allzu oft zersplitterten Welt.

Unter der Leitung von Herrn Alan Sleath machten die britischen 
Berichterstatter zahlreiche Aufnahmen am Sitz des IKRK und der Liga. Die 
BBC wird den Film in verschiedenen Sprachen herausgeben. Sie kann bereits 
auf Anfrage Auskunft hierüber erteilen. (Interessenten können sich wenden an:

Sales Manager,
BBC Television Centre 
Television Promotions 
Wood Lane 
London W. 12)

V



Für die Verteilung und den Verkauf des BBC-Films an die Rot
kreuzgesellschaften ist Herr Ralph Dudrow, Liga der Rotkreuzgesellschaften, 
Genf, zuständig.

)jc }{c 3}e 5{c j}c

EINE AGFA-SPENDE FÜR DAS PHOTOLABOR DES IKRK * I,

Kürzlich teilte die Firma AGFA A. G. Leverkusen, Bundes
republik Deutschland, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz mit, 
dass sie ihm einen Agfa-Var iomat mit Passbildmaske gratis zur Verfügung 
stellen mochte. Es handelt sich um einen Vergrösserungsrahmen mit automa
tischer Belichtungsregelung im Werte von über 2. 000 Schweizer Franken,

Das Photolabor des IKRK ist beauftragt, zahlreiche Dokumente 
und Photographien zu reproduzieren. Dabei wird ihm das neue Gerät 
gestatten, viel Zeit einzusparen.

$ :li* * # * #

11. Fortsetzung des Musterkursus von Pr, Henri Coursier über die

Genfer Abkommen

DIE GRUNDSÄTZE DER GENFER ABKOMMEN (2)

Bedenkt man die grundlegende Bedeutung der Genfer Konven
tion im neuzeitlichen Recht, so wundert man sich nicht über den fundamentalen 
Wert dieser Artikel, Sie kündigten in der Tat den Fortschritt des Genfer Rechts 
an, das, wie wir gesehen haben, nach und nach alle Opfer schützte. Zunächst 
"die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See" 
(Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur Anpassung der Grundsätze des
I, Genfer Abkommens, aus dem das II. Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 wurde, auf den Seekrieg), dann die Kriegsgefangenen (Statut vom 27. Juli 
1929, aus dem das III. Genfer Abkommen vom 12, August 1949 wurde) und 
schliesslich die Zivilpersonen (IV. Genfer Abkommen vom 12. August 1949). 
Wir sehen übrigens, wo die Grenzen dieses Abkommens liegen und was noch 
alles zu tun ist, um die Gefahr der neuen Waffen zu bannen.

Keines dieser Abkommen enthält eine ausführlichere Präambel 
als die Konvention von 1864. Die Präambel der Konvention von 1929 über die 
Kriegsgefangenen beschränkt sich darauf, zu erkennen, "dass es Pflicht jeder 
Macht ist, im äussersten Falle eines Krieges dessen unvermeidliche Härten 
abzuschwächen und das Los der Kriegsgefangenen zu mildern"; die vier Ab
kommen von 1949 hätten, wäre man dem Internationalen Komitee vom Roten
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Kreuz gefolgt, eine Präambel enthalten sollen, nach der "die Achtung des 
Menschen und seiner Würde ein universeller Grundsatz ist, der selbst bei 
Nichtvorhandensein jeder vertraglichen Verpflichtung geboten ist. " Dieser 
Grundsatz erfordert, dass in Kriegszeiten "Personen, die nicht unmittelbar 
an den Feindseligkeiten teilnehmen und diejenigen, die durch Krankheit, Ver
wundung, Gefangennahme oder irgendeine andere Ursache ausser Kampf 
gesetzt sind, geachtet und gegen die Kriegsauswirkungen geschützt werden 
und die Leidenden ohne jede Berücksichtigung ihrer Nationalität, Rasse, Re
ligion, politischen Weltanschauung oder anderer Unterschiede geborgen und 
gepflegt werden sollen ...

Diese Anregung wurde von der Konferenz nicht zugelassen, 
nicht etwa, weil diese Grundsätze den Absichten der Verfasser zuwiderliefen, 
sondern weil diese Schwierigkeiten hatten, sie in einer allen zusagenden 
Weise zu formulieren. Es handelte sich nämlich darum, die Daseinsberechti
gung der Menschenwürde auszusprechen. Für die Gläubigen war diese Da - 

Seinsberechtigung keine andere als die der Erschaffung des Menschen nach dem 
Ebenbild Gottes. Für die Nichtgläubigen sollte der göttliche Ursprung der 
Menschheit nicht erwähnt werden. Angesichts der Unmöglichkeit, einen Kom
promisstext zu verfassen, zog es die Konferenz vor, die Präambel zu streichen. 
Aber auch hier lassen sich die Grundsätze in vielen Regeln der Abkommen 
selbst finden. Da die Regeln hinsichtlich des humanitären Schutzes soweit 
wie möglich geben, ohne dabei die Notwendigkeit des Krieges aus dem Auge 
zu verlieren, sind sie in Wirklichkeit nur "grundsätzliche" Vorschriften, 
begleitet von Formulierungen, wie: "soweit wie möglich", "hach Massgabe 
des Möglichen", "falls für notwendig erachtet", "bemühen sich" usw... Man 
kann hinzufügen, dass ein neuer Grundsatz, derjenige der Universalität der 
Genfer Abkommen, durch das Fehlen der Präambel betont wird. Damit nämlich 
alle Delegationen diese Texte unterschreiben konnten, war es erforderlich, 
alles zu streichen, was einen Ideenkonflikt hätte her vor rufen können, durch 
den das Abkommen verhindert worden wäre. Die universelle Tragweite der 
Genfer Abkommen war so wichtig, dass es angebracht war, Rücksicht auf sie 
zu nehmen, indem man es jedem Unter Zeichner Staat überliess, die Grund
sätze des Abkommens entsprechend seiner Ideologie für sich selbst zu formu
lieren. Das Wesentliche war, daraus gemeinsame Regeln zu ziehen, die in 
der Tat alle Nationen untereinander auf gleiche Weise binden.

Vergleichen wir die Genfer Abkommen mit den Kartellen des 
18. Jahrhunderts und anderen damals geschlossenen Vereinbarungen zur Be
rücksichtigung gewisser humanitärer Interessen, so sehen wir, wie unter
schiedlich deren Tragweite ist. Diese Vereinbarungen waren in der Tat nur 
gelegentliche Verträge, die für einen bestimmten Konflikt und für eine be
grenzte Zeit gültig waren. Sie verpflichteten rechtlich nicht für die Zukunft, 
selbst für ähnliche zwischen den gleichen Kriegführenden zu regelnde Fälle, 
a fortiori waren sie für andere Kriegführende nicht massgebend - sofern es 
nicht durch die Macht des Beispiels war - während die Genfer Abkommen für 
alle Zeiten und alle Länder geschlossen wurden. Sie stellen also einen 
entscheidenden Fortschritt im Völkerrecht dar.

Von den Grundsätzen und dem Vorhandensein der derzeitigen 
Texte ausgehend, kann also, wie wir sehen werden, die humanitäre Aktion je 
nach den Ereignissen ausgehaut werden. Diese Aktion wird von dem Geist der 
Genfer Abkommen geleitet, d. h. von der Anwendung der Grundsätze auf die 
Gegebenheiten der Erfahrung,

- 8 -

♦

(Fortsetzung folgt)
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SUCHE NACH VERMISSTEE

Seit der Feuereinstellung hat sich die Zahl der 
Verschwundenen und Entführten in Algerien, wo das Französische 
Rote Kreuz und die Delegierten des IKRK dringende Suchanträge er
hielten, ver fielfacht. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 
das dem Los der Verschwundenen mit der grössten Besorgnis nachgeht, 
hat zahlreiche Schritte unternommen, um von ihnen Eachrichten zu 
erhalten und den Familien Auskunft geben zu können. Der IKRK- 
Delegierte in Algier erwartet, von Präsident Ben Khedda empfangen 
zu werden, bei welchem er um Audienz ifachgesucht hat, um ihm ein 
Memorandum hinsichtlich dieser besonders schwerwiegenden Frage 
zu Überreichen.

Die Delegierten sind andererseits beauftragt worden, 
nachzuprüfen, ob die Gerüchte begründet sind, nach welchen an 
verschiedenen Orten Algeriens französische Gefangenenlager bestehen.

Das Komitee hat am 16. Juli die auf Seite 7 
wiedergegebene Pressemitteilung veröffentlicht.

Das IKRK in Algerien - Februar 1955 - Juli 1962

Eine eindrückliche Bilanz

Seit Beginn der Ereignisse in Algerien hat das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz in seiner Eigenschaft als 
neutraler Vermittler wie auch als humanitäre Institution, die

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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geschaffen wurde, um die Leiden der Opfer von Konflikten zu 
mildern, eine Hilfsaktion durchgeführt, die seit mehr als sie
ben Jahre andauert und deren eindrUckliches Ergebnis sich zur 
Hauptsache auf Angaben bezieht, die erreicht wurden: 1) zugunsten 
ziviler und militärischer Gefangener, und 2) zugunsten der von 
den Ereignissen betroffenen Bevölkerung.

1) Seit Beginn der Wirren erhielt das IKRK von der 
französischen Regierung für seine Delegierten die Ermächtigung, 
die Lager und Haftstätten in Algerien zu besichtigen, um die 
Haftbedingungen überwachen und, falls nötig, die zur Verbesserung 
geeigneten Vorschläge Vorbringen zu können.

Die erste Mission des IKRK begab sich im Februar 1955 
nach Algerien. Bis zum 1. Juli 1962 folgten ihr neun andere 
Missionen, während denen die Delegierten mehr als 500 Gefängnisse, 
Internierungslager und Haftstätten verschiedener Kategorien 
besuchten; bei dieser Gelegenheit verteilten sie Hilfsgüter im 
Wert von Uber 180.000 Schweizer Franken. Diese zuerst ausschliesslich 
den nationalistischen algerischen Häftlingen gewidmete Tätigkeit 
wurde seit Ende 1961 auf die aktivistischen Gefangenen und Inter
nierten europäischer Herkunft ausgedehnt (30 Besichtigungen).

Die Ausdehnung der Unruhen auf das Mutterland führte 
das IKRK 1958 dazu, seine traditionelle Tätigkeit in den in 
Frankreich befindlichen Haftstätten auszuüben. Heute hat die Zahl 
der besichtigten Haftstätten und Internierungslager ein volles 
Hundert erreicht. Die Delegierten haben dabei verschiedene 
Hilfsmittel im Gesamtwert von Uber SFr 60.000 verteilt.

Bestrebt, auch die von der Rationalen Befreiungsarmee 
(ALU) gefangengenommenen französischen Zivilpersonen und Militärs 
zu betreuen, nahm das Internationale Komitee vom Roten Kreuz im 
Jahr 1956 in Kairo Kontakt mit den Vertretern der "Rationalen 
Befreiungsfront". Es setzte seine Schritte 1957 in Marokko und in 
Tunesien fort und erreichte anfangs 1958, dass einer seiner 
Delegierten vier französische Gefangene in der Gegend von Sakiet- 
Sidi-Youssef besuchen konnte, die später freigelassen wurden; 
ebenso erhielt es eine Liste mit 19 Kamen gefangener französischer 
Militärpersonen.

1959 befreite der ALR als Antwort auf die vom IKRK 
unternommenen Schritte 45 Gefangene, Zivilpersonen und Militärs, 
wovon zwanzig in Gegenwart-von Delegierten. Trotz vielfacher an 
den GPRA und den Algerischen Roten Halbmond in Tunis gerichteter 
Bitten um Auskunft, musste man bis zur Feuereinstellung warten, 
bis weitere Freilassungen stattfanden: neun französische Soldaten 
und etwa zwanzig Legionäre, die sogleich heimgeschafft wurden. 
Gegenwärtig setzt das IKRK seine Demarchen fort, um Rachrichten 
von den nahezu 200 Verschwundenen, meist europäischer Herkunft, 
zu erhalten, die im Lauf der letzten Jahre von der ALR gefangen
genommen wurden.
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Ausser den Besichtigungen von Lagern und Haftstätten 
unternahm die ständige Delegation des IKRK in Algerien zahlreiche 
Schritte hei den französischen Behörden, namentlich um vermisste 
Mohammedaner ausfindig zu machen. Dabei wurden beachtliche Erfolge 
erzielt. Die IKRK-Delegierten in Alger und Oran sind seit der 
Feuereinstellung ihrerseits Uber 500 Fälle von Vermissten oder 
Entführten, hauptsächlich Personen europäischer Herkunft, unterrichtet 
worden. Das IKRK verdoppelt seine Schritte, namentlich bei den 
algerischen Behörden, doch sind seine Anstrengungen bisher erfolglos 
geblieben. Erwähnt sei noch, dass das IKRK SFr 47.720 verwendet 
hat, um die algerischen Kriegsversehrten in Marokko und in Tunesien 
zu unterstützen und ihnen Prothesen zu verschaffen.

2) Die Aktion des Komitees zugunsten der von den 
Ereignissen in Algerien betroffenen Zivilbevölkerung hat schnell 
einen beträchtlichen Umfang angenommen; von 1957 bis 1962 wurden 
HilfsgUter im Wert von 3.320.202 Schweizer Franken durch seine 
Delegierten verteilt. Diese Aktion ist inzwischen von der Liga 
der Rotkreuzgesellschaften und vom Hochkommissariat der Vereinten 
Kationen für das Flüchtlingswesen Übernommen worden.

Von 1957 an schritten die Delegierten des IKRK zu den 
ersten Kotverteilungen von Hilfsgütern an die evakuierte Bevölkerung. 
Im Jahr 1959 unternahm das IKRK in enger Zusammenarbeit mit dem 
Französischen Roten Kreuz eine Aktion grossen Ausmasses zugunsten 
der Evakuierten, deren Zahl 1961 2,200.000 überschreiten sollte.
Diese Aktion, die zwischen 1961 - 1962 dank der Spenden verschiedener 
nationaler Rotkreuzgesellschaften (namentlich auch dank der 
schweizerischen und der niederländischen MilchUberschUsse) erweitert 
werden konnte, wird nun von der Liga der Rotkreuzgesellschaften und 
anderen Organisationen fortgefuhrt.

Infolge der schweren Unruhen, die sich im Mai 1962 
in Algerien ereigneten, wandten sich die provisorische Exekutive 
und die französischen Behörden erneut an das IKRK, das Kotun- 
terstUtzungen im Wert von SFr 115=000 nach Algerien verschickte.
Vier vom IKRK angestellte Aerzte und ein Krankenpfleger betreuten 
die Bevölkerung von Alger, Relizane und Oran.

Die finanzielle Bilanz der vom Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz in Algerien durchgefUhrten Aktion beläuft sich auf 
SFr 5.750.000, doch stellt das ausgegebene Geld eigentlich nur einen 
minimen Teil der Anstrengungen und der unzähligen Schritte dar, die 
das Komitee unternahm, um sowohl Menschenleben zu retten als auch 
die Leiden der Gefangenen, der Häftlinge, der Flüchtlinge und der 
Evakuierten zu lindern, um Verschwundene zu suchen und um 
Hilfsaktionen zu organisieren. Die vom IKRK geleistete Hilfe darf 
darum nicht den moralischen und den menschlichen Aspekt seines 
in dem vom Krieg zerrissenen Algerien errichteten Werks vergessen 
lassen, ebenso wenig wie die unermüdliche Hingabe seiner 
Delegierten.
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Hilfsaktion zugunsten von Europäern

Oran - Der IKRK-Delegierte in Oran hat Milch und Zucker an die 
Europäer verteilt, die in Oran und in Hers el Kebir auf ihre 
Abreise nach Frankreich warten. Im weiteren sind Käse, Seife und 
400.000 Zigaretten, die ebenfalls vom IEBK geliefert wurden, an 
die Abreisenden verteilt worden.

Hilfssendungen zugunsten der mohammedanischen Bevölkerung

Oran - Anfangs der mit dem 15. Juli beginnenden Woche nahm der 
IKRK-Delegierte in Oran, Jacques de Heller, an der ersten Versammlung 
des lokalen Komitees für die Hilfsaktionen zugunsten von Kindern 
teil, das im wesentlichen mit dem Ziel geschaffen wurde, die 
Verteilung von Milch an die mohammedanischen Kinder zu organisieren. 
Bei dieser Gelegenheit überreichte der IKRK-Delegierte dem Komitee 
eine Spende von mehreren Tonnen Milchpulver. Die Übergabe weiterer 
Milchspenden durch das IKRK ist für die nächste Zukunft vorgesehen.

Unterstützung der aus Algerien nach der Hauptstadt
repatriierten Franzosen

Im Augenblick, wo eine grosse Zahl aus Algerien 
kommender Franzosen sich in der Metropole konzentriert, haben 
sich Hilfsorganisationen zugunsten der Repatriierten wiederholt 
an das IKRK gewandt, um dessen Unterstützung zu erlangen.

Eigentlich wäre die Unterstützung dieser Kategorie von 
Personen den Behörden und dem Französischen Roten Kreuz zugefallen. 

Um jedoch gewissen durch den Terrorismus betroffenen Kindern Ruhe 
und Entspannung zu verschaffen, hat das Schweizerische Rote Kreuz 
auf den Vorschlag des IKRK hin eingewilligt, für die Ferienzeit 
einige hundert Kinder von Heimkehrern in die Schweiz einzuladen. 
Diese Aktion wird zusammen mit dem Französischen Roten Kreuz 
organisiert.

Die IKRK-Delegation in Algerien

Seit dem 1. Juli unterhält das IKRK in Algerien eine 
Delegation von vier Personen, um seine Unterstützung an algerische 
oder europäische Zivilpersonen fortsetzen zu können, die durch den 
Krieg und die kürzlichen Unruhen betroffen wurden.

Seiner Delegation, die mit der neuen Regierung in 
offiziellen Kontakt getreten ist, fällt ebenfalls die Aufgabe zu, 
der Gesellschaft des Roten Halbmonds, die sich in Algerien bilden 
wird, beizustehen. * * * *
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Kongo

DIE VOM IKRK-DELEGIERTEN UNTERKOMMEKEN SCHRITTE

Der IKR IC-Delegierte in Leopoldville, G.C. Senn, hat 
sich kürzlich nach Elisabethville begehen, um dort mit den 
katangesischen Behörden und den Un-Vertretern Besprechungen Uber 
verschiedene Probleme, die die Flüchtlinge und Evakuierten 
betreffen, zu führen.

Im weiteren befasst sich Herr Senn mit dem Problem der 
im Kongo befindlichen politischen Gefangenen und bemüht sich die 
nötige Unterstützung zu ihrem Besuch zu erlangen.

*****

Chi n a

HEIMSCHAFFUNG ZWANZIG CHINESISCHER FISCHER

Das Chinesische Rote Kreuz hat dem IKRK bekanntgege
ben, dass die zwanzig von der Insel Hainan stammenden Fischer, die 
verschollen waren und später in Südvietnam aufgefunden wurden, 
an Bord einer Dschonke, die ihnen das IKRK verschaffte, wohlbehalten 
in ihrem Land eilige troffen sind.

* * * * *

Frankreich - Vietnam

DIE ENTSCHÄDIGUNG EHEMALIGER KRIEGSGEFANGENER

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat soeben 
die letzten kraft Art.16 des mit Japan abgeschlossenen Friedens
vertrags zu entrichtenden Beträge ausbezahlt. Der Friedensvertrag 
sieht vor, dass die Entschädigungen an ehemalige alliierte 
Kriegsgefangene auszurichten sind, die sich in japanischer Hand 
befunden haben.

Frankreich hat einen Betrag im Wert von SFr. 427.000 
erhalten, was die Gesamtsumme der japanischen Gelder, die 
Frankreich vom IKRK überwiesen wurden, auf rund 3.500.000 
Schweizer Franken erhöht. Die Republik Vietnam hat ihrerseits 
SFr 251.000 erhalten, d.h. SFr. 1.600.000, wenn man die früher 
ausbezahlten Beträge berücksichtigt.
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Die Vornahme der Verteilung, die noch in den meisten 
der 14 NutzniesserStaaten des Art. 16 fortgesetzt wird, hat erlaubt, 
rund 65 Millionen Schweizer Franken an 200.000 ehemalige Gefangene 
oder deren Hinterbliebene zu verteilen.

* * * * *

Deutschland

MISSION IN WESTDEUTSCHLAND

Während der neuen Mission, die der IKRK-Delegierte 
H.G. Beckh in Westdeutschland vom 25. bis zum 50. Juni zusammen 
mit Mitgliedern des Generalsekretariats des Deutschen Roten Kreuzes 
in der Bundesrepublik Deutschland, und mit den Vertretern der 
Behörden durchführte, prüfte er verschiedene, die Rückführung von 
Familien und von politischen Häftlingen betreffende Fragen.

Er begab sich ebenfalls an zwei Haftstätten,wo er 
alle Erleichterungen vorfand, um sich mit 13 politischen Häftlingen, 
die wegen Delikten gegen die Staatssicherheit angeklagt oder 
verurteilt worden waren, zu unterhalten.

*****

VERLEIHUNG DER IKRK-SILBBRMEDAILDE AN EINEN

ROTKREUZDELEGIERTEN

An der Plenarsitzung des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz vom 5. Juli hat der Präsident, Professor Dr. Leopold 
Boissier, Herrn Andre Durand die Silbermedaille des IKRK verliehen.

Herr Andre Durand ist seit 20 Jahren im Dienst des 
Roten Kreuzes tätig, dessen Delegierter er unter oft schwierigen 
und gefährlichen Bedingungen gewesen ist.

Nach einer kurzen Mission in Frankreich im Jahre 1947 
begibt sich Herr Durand 1948 nach Palästina. Er wird schwer 
verwundet und verliert einen Arm.

"Jeder andere ausser Ihnen", sagte Professor Boissier 
bei der Übergabe der Medaille an Herrn Durand, "hätte die Front 
des 'Dritten Kämpfers1 verlassen. Das IKRK schickt Sie jedoch von 
1951 an nach Hongkong, dann nach Vietnam, wo Sie in französischer 
Hand befindliche Gefangene besuchen, und in Hanoi erwartet Sie eine 
weitere Prüfung in Ihrer neuen Laufbahn ..."
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^ In dieser Stadt, die die französischen Truppen soeben
verlassen haben, gewinnt Herr Durand nach und nach das Vertrauen 
der FUhrer des Nordvietnam. 1957 hilft er bei der Heimschaffung 
der niederländis chen Kolonisten mit. Im folgenden Jahr ist er in 
Ceylon, wo sich Singhalesen und Tamilen bekämpfen.

Einige Monate später organisiert er in Bangkok, in 
Hanoi und in Rangun die Zusammenkunft der Rotkreuzgesellschaften 
der Demokratischen Republik Vietnam und Thailands, die an der 
Rückkehr^ej^Ojrfi^etnamesen, die sich in Thailand niedergelassen 
hatten,/interessiert sind. Im Jahre 1959 wird Herr Durand zum Leiter 
der Sondermission des IKRK ernannt, die die Abfahrt der in Japan 
wohnhaften Koreaner, die in die Koreanische Volksrepublik heinigescbaf£t 
werden wollen, kontrolliert und ihr beiwohnt.

I960 baut Herr Durand das IKRK-Hilfswerk zugunsten der 
Opfer des Laos-Konflikts auf.

Präsident Boissier erinnerte schliesslich daran, dass 
Herr Durand im vergangenen März in Heuguinea die Heimschaffung 
mehrerer indonesischer Militärpersonen, die von den niederländischen 
Seestreitkräften gefangengenommen worden waren, zu ihren Angehörigen 
organisierte.

"Es ist nicht unwesentlich", schloss Präsident Boissier, 
"dass das Komitee manchmal seine Beratungen unterbricht, um zu 
ermessen, was es seinen Delegierten schuldet, die in der Fremde die 
Grundsätze, die es verkündet hat, in die Praxis umsetzen; denn erst 
dann nehmen diese Grundsätze Leben an, entfalten sich die 
verschiedenen Aktionen, die durch die Unruhen in der Welt 
gerechtfertigt sind. Und inmitten dieser Unordnung behaupten 
sie ihre Beständigkeit und ihre Universalität, ebenso, bei aller 
Kraft, die ihnen eigene Gewandtheit, da sie ja schliesslich von 
den Gegnern, die in allem voneinander getrennt sind, verstanden 
und anerkannt werden".

* * * * *

Mitteilung an die Presse

ALGERIER - Nachforschungen nach Vermissten

Nr. 762 vom 16. Juli 1962

"Das Verschwinden und die Entführung einer grösseren 
Anzahl Personen in Algerien, meistens europäischer Herkunft, stellt 
das IKRK gegenwärtig vor ein schwieriges Problem.

Seit der Feuereinstellung und bis zum 1. Juli hat die 
IKRK-Delegation in Algier 325 Familiensuchanträge erhalten. Der
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IKRK-Delegierte in Oran hat seinerseits vor kurzem 228 Nach- 
forschungsanträge erhalten; diese betreffen die Entführung von 
Europäern und Mohammedanern, die in der Stadt und im Gebiet von 
Oran nach der Verkündigung der algerischen Unabhängigkeit 
vorgekomtnen sind.

Sämtliche Anträge sind mit grösster Sorgfalt geprüft 
und der besonderen Aufmerksamkeit der zuständigen Behörden empfehlend 
unterbreitet worden. Leider haben die Machforschungen bis zum heutigen 
Tag zu keinem Ergebnis geführt, und man bleibt ohne Machrichten über 
die Verschwundenen, obwohl einige Personen ihre Freiheit wiederer3arg£ 
haben.

Das Internationale Komitee ist besorgt darüber, diä 
Befürchtungen der Familien nicht zerstreuen zu können, und setzt 
seine dringenden Schritte bei den höchsten algerischen Behörden und 
ebenso bei gewissen lokalen Stellen fort".

*****

12. Fortsetzung des Musterkursus von Pr, Henri Coursier über die
Genfer Abkommen

2. Artikel, die den vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949
gemeinsam sind

Die meisten Bestimmungen, die Gegenstand gemeinsamer 
Artikel der vier Abkommen sind, haben Grundsatzwert.

Von erstrangiger Bedeutung, sind diese Artikel ebenfalls 
auf die verschiedenen Personenkreise der Kriegsopfer anwendbar. In 
dieser Eigenschaft wurden sie im gleichen Wortlaut abgefasst und 
grösstenteils an den Anfang eines jeden der vier Abkommen gesetzt. 
Dies bedeutet, dass sie gewissermassen anstelle einer Präambel 
dieser Abkommen stehen.

a) Eingangsartikel

Der den vier Abkommen gemeinsame Artikel 1 (den wir 
bereits erwähnt haben) bestimmt, dass "sich die Hohen Vertrags
parteien verpflichten, das vorliegende Abkommen unter allen 
Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen11. Dieser 
Eingangstext macht keinen doppelten Gebrauch von den Folgen der 
Ratifizierung des Abkommens; er betont feierlich, dass*des Staates 
sich selbst gegenüber einschliesst, entsprechend seinen humänitären 
Pflichten und unabhängig von jeder Gegenseitigkeit seitens der 
übrigen Vertragsmächte. Es handelt sich hier um einen allgemeinen

* dieses gewisse Verpflichtungen
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Grundsatz, um einen "Imperativ der Zivilisation" (Commentaire I,
Seite 26) und darum können und mUssen die neutralen, verbündeten oder 
feindlichen Mächte, die ebenfalls an das Abkommen gebunden sind, sich 
bemühen, eine Macht, die ihre Pflichten verletzt, zu deren Erfüllung 
zu veranlassen.

Der den vier Abkommen ebenfalls gemeinsame Artikel 2 
bezieht sich auf die Anwendung der Abkommen und erklärt ausdrücklich, 
dass sie für den Fall eines internationalen Krieges vorgesehen sind. 
Aus dem folgenden Artikel geht eine wichtige Ausnahme dieses Grund
satzes hervor, denn er bestimmt, dass im Falle eines bewaffneten 
Konflikts, der keinen internationalen Charakter hat, gewisse humani
täre Grundsätze zu beachten sind; hier weisen wir vor allem auf 
die feine Nuancierung hin, mit der das Gegenseitigkeitsprinzip in 
Artikel 2 Absatz 3, zum Ausdruck gebracht wird. Der Text lautet:

"Ist eine der am Konflikt beteiligten Mächte nicht Ver
tragspartei des vorliegenden Abkommens, so bleiben die Vertrags
parteien in ihren gegenseitigen Beziehungen gleichwohl durch das 
Abkommen gebunden. Sie sind ferner durch das Abkommen auch gegen
über dieser Macht gebunden, wenn diese dessen Bestimmungen annimmt 
und anwendet", Diese Bestimmung erfüllt einen doppelten Zweck. Zu
nächst will sie einen im Haager Recht durch die "clausula si 
omnes" (III. Haager Abkommen von 1899 für die Anpassung der Genfer 
Grundsätze von 1864 auf den Seekrieg (Artikel 11) bestätigten 
Brauch abschaffen, nach dem das Abkommen nur anwendbar ist, wenn 
alle Parteien gleicherweise gebunden sind, Wie in dem Kommentar zum 
Ersten Abkommen ( Commentaire de la lere Convention de Geneve.
Seite 36) erwähnt, hätte die Tatsache allein, dass eine der am 
Konflikt beteiligten Macht, in diesem Falle Montenegro, nicht durch 
das Abkommen gebunden war, jede humanitäre Aktion lahmgelegt, wenn 
diese Bestimmung im Ersten Weltkrieg dem Buchstaben nach angewendet 
worden wäre. Glücklicherweise traf dies nicht zu, weil "das humani
täre Interesse aller über das Recht siegte" (Paul Des Gouttes, 
Commentaire, ad. art. 25. S.188), Die Grundsätze der Genfer 
Abkommen wollen aber ausserdem, dass jede Vertragspartei, die mit 
einer vertraglich nicht gebundenen Macht im Krieg steht, sich 
zunächst an die Bestimmungen des Abkommens hält, was die gegnerische 
Partei nur veranlassen kann, das Gleiche zu tun.

(Fortsetzung folgt)
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Kongo

DAS IKRK UND DAS LOS DER GEFANGENEN

G.C, Senn, Delegierter des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, besichtigte kürzlich das Zentralgefängnis von 
Stanleyville, dem Hauptort der Ostprovinz des ehemals belgischen 
Kongo. Zum Zeitpunkt des Besuches befanden sich dort insgesamt 
800 Gefangene, darunter rund 100 von der kongolesischen Nationalarmee 
gefangengenommene katangesische Gendarmen. Ferner waren dort etwa 
30 kongolesische politische Häftlinge, während es sich bei den andern 
um Gefangene des gemeinen Rechts handelte. Die Ortsbehörden, vor 
allem General Lundula, Befehlshaber der in der Ostprovinz stationierten 
kongolesischen Streitkräfte, räumten Herrn Senn weitgehende 
Erleichterungen ein. Er erhielt die Namensliste der katangesischen 
Gefangenen und überreichte sie den Militärbehörden von Elisabethville, 
die ihrerseits die Familienangehörigen verständigten. Nun erwartet 
er die Antworten dieser Familien, um sie an die Gefangenen 
weiterzuleiten.

Auf Grund dieses Besuches unternahm der IKRK-Delegierte 
Schritte bei der kongolesischen Zentralregierung in Ldopoldville im 
Hinblick auf die Freilassung und Heimschaffung der katangesischen 
Militärgefangenen. Er erwog die Möglichkeit, einen Austausch 
letzterer gegen kongolesische Gefangene in Katanga zu veranlassen.

Kurz darauf begab sich Herr Senn abermals nach Elisabeth
ville, wo er mit den katangesischen Behörden humanitäre Fragen 
besprach. Er wohnte der Schliessung des Lagers bei, das mehrere 
tausend Baluba-Flüchtlinge beherbergt hatte, die durch die UNO nach 
Kassai zurückgebracht worden sind.

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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Desgleichen besichtigte der Delegierte das Gefängnis von 
Matali, einem Hafen am unteren Laufe des Kongoflusses in der Gegend 
von Leopoldville, wo unter den Häftlingen einige Angola-Flüchtlinge 
waren, deren Lage seine besondere Aufmerksamkeit auf sich zog. Er 
unterhielt sich frei mit ihnen.

* *

Ein Rotkreuzflugzeug vom Boden aus beschossen

Die jüngste Mitteilung von der Beschiessung eines mit dem 
RotkreuzZeichen versehenen Flugzeuges durch die kongolesischen 
Streitkräfte hat die Vifeltöffentlichkeit ziemlich bewegt. Es handelte 
sich um eine Maschine, die für Rechnung des Katangesischen Roten 
Kreuzes flog. Da jedoch das IKRK an der Organisation dieser Flüge 
beteiligt war, ist es angebracht, auf die Umstände dieses Zwischen
falls näher einzugehen.

Im April dieses Jahres bat das Katangesische Rote Kreuz 
den IKRK-Delegierten im Kongo, G.C. Senn, ihm bei der Organisation 
eines Flugdienstes zur Betreuung der Flüchtlinge aus Kordkatanga 
behilflich zu sein. Aussergewöhnlich starke Regenfälle hatten 
nämlich den Transport zu Lande sehr schwierig, wenn nicht unmöglich 
gemacht. Da diese Flugzeuge jedoch von den katangesischen Streit
kräften nicht besetzte Gebiete zu überfliegen hatten, war es 
notwendig, das Einverständnis der Vereinten Nationen einzuholen.
Herr Senn war also am Abschluss eines Übereinkommens mit den UN- 
Vertretern beteiligt, kraft dessen diese Flugzeuge ausschliesslich 
für humanitäre Zwecke eingesetzte werden sollten.

Diese Vereinbarung blieb in der Tat zur Zufriedenheit 
aller zwei Monate in Kraft. Der Angriff vom 2. August auf das 
Rotkreuzflugzeug durch die katangesischen Streitkräfte in der Gegend 
von Kabalo scheint ein nicht besonders schwerwiegender Zwischenfall 
gewesen zu sein. Der Himmel war nämlich an jenem Tag bedeckt, und 
es ist höchst wahrscheinlich, dass man das Schutzzeichen vom Boden 
aus nicht erkennen konnte.

*****

Algerien

ZAHLREICHE SCHRITTE DES IKRK FÜR DIE VERMISSTEN

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, dessen 
ureigenste Aufgabe im Beistand an die Opfer zwischen-und inner
staatlicher Konflikte besteht, hat seine Tätigkeit in Algerien 
seit der Unabhängigkeitserklärung eingeschränkt. Gegenwärtig werden 
Hilfsaktionen unter dem Zeichen des roten Kreuzes zum grossen Teil
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von der Liga der Rotkreuzgesellschaften, Weltbund aller nationalen 
Gesellschaften, durchgeführt, die sich der Tätigkeit in 
Friedenszeiten widmet.

Unterdessen setzt das IKRK seine Aufgaben in Algerien 
in den Bereichen fort, in denen sein Walten als neutraler Mittler 
gefordert wird. So befasst es sich mit dem Fall der Vermissten, meist 
europäischer Herkunft. Seit der Feuereinstellung wurden ihm Uber 
tausend derartige Fälle unterbreitet, für die seine Vertreter zahlreiche 
Schritte unternahmen. So traf der ständige Delegierte in Algier,
Roger Vust, mit dem Präsidenten der Provisorischen Exekutive, 
Abderrahman Fares, zusammen, während der Delegierte Jacques de Heller 
Besprechungen mit dem Präsidenten des Politischen Büros, Ben Bella, 
hatte. Den beiden Delegierten wurden einige Zusicherungen gemacht, 
doch konnten bisher nur wenige Personen ausfindig gemacht und 
freigelassen werden. Ferner setzt das IKRK seinen materiellen 
Beistand in beschränktem Umfang fort. Er erstreckt sich hauptsächlich 
auf Algier und Oran, wo unterernährte Kinder betreut werden. Seit 
Anfang Juli liess es 30 t Vollmilchpulver und 17,5 t halbfettes Milch- 
pulver nach Algier sowie 10 t Vollmilchpulver, 2,5 t halbfettes 
Milchpulver, 2 t Zucker und 4 t Käse nach Oran befördern. Der Wert 
dieser Lieferung übersteigt 270.000,- Schweizer Franken.

* * * * *

I r a k

DAS IERK UND DIE KURDISCHE FRAGE

Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gingen 
Nachrichten über das Schicksal von 17 Angehörigen der irakischen 
Streitkräfte zu, die von den kurdischen Aufständischen gefangen
genommen wurden. Es handelt sich grösstenteils um Offiziere, die 
"Gegangenenkarten" ausgefüllt haben. Diese Unterlagen wurden dem 
IKRK übermittelt, das sie über den Irakischen Roten Halbmond an 
die Bagdader Behörden weiterleitete. Bei dieser Gelegenheit äusserte 
das IKRK den Wunsch, gleichartige Auskünfte Uber das Los der 
Gefangenen und Internierten kurdischer Herkunft, die sich in Händen 
der Irakischen Regierung befinden könnten, zu erhalten.

* * * * *



DAS HILFSWERK DES IKRK EUR DIE TIBETISCHER FLÜCHTLINGE

Dem Bericht Dr. Rolf Stahels zufolge, der drei Monate 
lang die Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in 
Nepal leitete, ist die ärztliche Betreuung aller nach diesem Land 
geflüchteten Tibeter nach wie vor die dringendste Aufgabe. Das IKRK 
hat seinen medizinischen Aussenposten in Chialsa G'ömpa in der Gegend 
von Khumbu-Solu beibehalten, wo tibetische Flüchtlinge wie auch die 
nepalesische Bevölkerung behandelt werden. Indessen musste es einen 
weiteren Aussenposten im Hochtal des Thakkola wegen der durch den 
Monsunregen verursachten Versorgungsschwierigkeiten vorübergehend 
schliessen. Ferner setzt das IKRK seine ärztliche Betreuung in den 
Gebieten fort, in denen die Flüchtlingsansammlungen das Vorhandensein 
von Ambulatorien erfordern; derartige Stellen bestehen zurzeit in 
Kathmandu, Pokhara und Dhor Patan.

Die Gesamtzahl der Flüchtlinge beträgt ungefähr 20.000. 
Viertausend unter ihnen sind völlig mittellos. Da es unbedingt 
notwendig war, den bedürftigsten Flüchtlingen eine ständige Hilfe 
zuteil werden zu lassen, hat das IKRK die Betreuung von 2.000 Menschen 
übernommen. Es versorgte sie nicht nur mit Lebensmitteln und Bekleidurg 
sondern setzt auch seine Bemühungen fort, um ihnen einen festen 
Lebensunterhalt zu verschaffen und ihnen zu ermöglichen, für ihre 
Bedürfnisse selbst aufzukommen. Diejenigen, die bereits einen Beruf 
hatten, können ihn im HandwerkerZentrum von Kathmandu ausüben, wo 
Weber, Schneider, Schreiner und Schuster arbeiten. Dieser Werkstatt 
ist eine Schule angeschlossen, in der Lehrlinge ausgebildct werden.

Ferner befasst sich das IKRK weiterhin mit dem Zentrum 
von Dhor Patan, wo 350 aus Westtibet geflüchtete Nomaden aufgenommen 
wurden und das IKRK sich bemüht, sie einzugliedern. Ein neues Team 
von Helfern ist aus der Schweiz eingetroffen und hat die Pioniere 
abgelöst, die die Arbeiten in dieser Gegend Zentralnepals begonnen 
hatten. In diesem Sommer hat die Landwirtschaft unter der Trocken
heit gelitten, aber im grossen und ganzen machen die Einrichtungen 
befriedigende Fortschritte, so dass 200 von diesem Erfolg angezogene 
Tibeter unerwartet aus den Nachbargebieten hinzukamen. Zwei neue 
Dörfer sind in dem Tal erstanden, und die Flüchtlinge haben eine 
"gömpa" (Sanktuarium) gebaut. Alle sind mit grossem Eifer bei der 
Arbeit.

In der Nähe von Pokhara warten 400 weitere Flüchtlinge 
auf ihre Eingliederung. Zur Zeit sorgt das IKRK voll und ganz für 
ihren Unterhalt.

Derzeitiger Leiter der IKRK-Mission ist Georges Hoffmann. 
Er bereitet die Pläne vor, die gleich nach Beendigung der Regenzeit 
ermöglichen sollen, die Flüchtlingsbetreuung zu verstärken.
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DAS IKRK UND DIE FREILASSUNG VON HÄFTLINGEN

Der Delegierte des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, Jacques Ruff, wohnte der Entlassung von Gefangenen (fünf 
Amerikanern und einem Philippiner) bei, die vom Pathet Lao festgehalten 
worden waren. Das IKRK hatte sich zuvor um das Los dieser Gefangenen 
gekümmert. Im November 1961 hatte sein Generaldelegierter im Fernen 
Osten, Andre Durand, in der Jarresebene vier amerikanische Gefangene 
besucht und sich für den fünften, der verwundet war, eingesetzt; 
diesen fünf Gefangenen hatte er Familienmitteilungen sowie Liebes
gabenpäckchen zukommen lassen.

Dem Zentralen Suchdienst am Sitz des IKRK in Genf gehen 
immer noch Anfragen betreffend weitere in Laos verschollene 
ausländische Staatsangehörige zu; er bemüht sich, sie ausfindig zu 
machen. Diese Schritte werden seit Unterzeichnung der jüngsten Laos- 
Abkommen fortgesetzt.

Ferner wohnte Herr Ruff der Entlassung von sechs Gefangenen 
vietnamesischer Staatsangehörigkeit in Vientiane bei. Vier davon 
haben sich entschlossen, sich nach der Demokratischen Republik Vietnam 
zu begeben. Es sei hinzugefügt, dass der IKRK-Vertreter Ende Juli 
abermals das Lager der laotischen Gefangenen in Savannakhet besuchte 
und dort Arzneimittel verteilte.

* * * * *

Indonesien

BEISTAND AN NIEDERLÄNDISCHE STAATSANGEHÖRIGE

Das Indonesische Rote Kreuz hat soeben eine dritte 
Auszahlung von Renten und Beihilfen vorgenommen, die die Regierung 
der Niederlande an auf dem Archipel verbliebene niederländische 
Staatsangehörige leistet. Das IKRK diente dabei als Vermittler, um 
die ihm von der niederländischen Regierung überwiesenen Gelder nach 
Djakarta weiterzuleiten. Bei dieser dritten Auszahlung handelte es 
sich um rund 100.000,- Dollar.

* * * * *



*

Lateinamerika

DAS IKRK MIT DER SWISSAIR ID CHILE

Auf Einladung der Swissair liess sich das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz durch seinen Generaldelegierten fUr Latein
amerika, Pierre Jequier, hei dem Flug zur Einweihung der neuen Linie 
nach Santiago de Chile vertreten, die diese Fluggesellschaft soeben 
mit Coronado-Maschinen eröffnet hat. Der IKRK-Vertreter nahm an den 
aus diesem Anlass veranstalteten offiziellen Festlichkeiten in der 
chilenischen Hauptstadt teil und benutzte seinen Aufenthalt, um die 
Rotkreuzgesellschaft dieses Landes zu besuchen, mit deren Leitern er 
mehrere humanitäre Fragen besprach. Auf seiner Rückreise soll sich 
Herr Jequier in Buenos Aires und Rio de Janeiro aufhalten, um den 
Rotkreuzgesellschaften Argentiniens und Brasiliens einen Besuch 
abzustatten.

* * * *

In Brüssel

DAS IKRK AUF EIDER TAGUNG FÜR VÖLKERRECHT

Auf Einladung zur Teilnahme an der 50. Tagung der 
International Law Association (Völkerrechtsverband), die kürzlich 
in Brüssel abgehalten wurde, liess sich das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz durch Herrn Jean-Pierre Schoenholzer, Mitglied der 
Rechtsabteilung, vertreten. Die International Law Association ist 
eine nicht-staatliche Organisation, die Juristen aus fast allen 
Staaten der Welt vereinigt. Sie wurde 1875 in Brussel gegründet.

Der IKRK-Vertreter wohnte zunächst den Arbeiten der 
Kommission für internationales Ärzterecht bei, die die Mittel zur 
Verstärkung des Schutzes der Angehörigen der medizinischen und 
paramedizinischen Berufe sowie deren Gebäude und Einrichtungen, vor 
allem im Falle nicht-internationaler Konflikte, prüfte. Daraufhin 
nahm er an den Arbeiten der Kommission für die Charta der Vereinten 
Kationen teil, deren Aufgabe in der Prüfung der durch den Einsatz 
verbotener Waffen und durch die Notwehr gestellten Probleme bestand. 
Einige gaben der Meinung Ausdruck, dass sich ein zu unrecht 
angegriffenes Land mit allen Mitteln verteidigen könne und nicht 
notwendigerweise gehalten wäre, das Kfiegsrecht, im besonderen die 
Genfer Abkommen, anzuwenden. Herr Schoenholzer verteidigte mit Erfolg 
die These, derzufolge ein Staat, selbst wenn er Opfer eines nicht 
gerechtfertigten Angriffs ist, die Genfer Abkommen in Konflikten 
jeglicher Art anwenden muss.

** * *
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TÄTIGKEITSBERICHT DES IKRK FÜR 1961

Auch im Vorjahr war die Tätigkeit des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz vielfältig, umfangreich und von grosser 
Bedeutung, Bei ihrer Aufzählung im Tätigkeitsbericht für 1961 werden 
mehrere internationale Wirren genannt, die die Welt im vergangenen 
Jahr erschütterten, denn jedesmal, wenn sich Menschen mit der Waffe 
in der Hand auseinandersetzen, ist es Pflicht des Roten Kreuzes, und 
im besonderen des Internationalen Komitees, einzuschreiten, um die 
durch den Konflikt verursachten Leiden zu lindern sowie um trotz der 
entfesselten Gewalt an die Gebote der Menschlichkeit und der 
Solidarität zu erinnern.

Wie im Jahre I960, musste das IKRK auch 1961 im ehemals 
Belgischen Kongo grosse Anstrengungen unternehmen. Diese Tätigkeit 
zeitigte zweifellos segensreiche Ergebnisse, denn sie gestattete, 
viele Leiden zu lindern; aber sie kannte auch tragische Stunden, 
kostete sie doch einem Delegierten des Komitees und seinen Gefährten 
das Leben. Der Bericht beschreibt die verschiedenen Abschnitte dieser 
Tätigkeit, die ausser der vielseitigen Hilfeleistung darin bestand, 
die Kenntnis von den Genfer Abkommen und den Idealen des Roten Kreuzes 
zu verbreiten, um die Auswirkungen der Gewalttätigkeit soweit wie 
möglich einzudämmen.

Desgleichen setzte das IKRK seine Tätigkeit im Zusammenhang 
mit dem Algerien-Konflikt fort. Es bemühte sich, allen Opfern der 
Ereignisse beizustehen, indem es die Häftlinge besuchte (algerische 
Nationalisten ebenso wie europäische Aktivisten) und an die evakuierte!
Bevölkerungsteile Hilfsgüter verteilte. Auch der Biserta-Konflikt 

erlegte ihm eine schwere Aufgabe auf, die darin bestand, die Opfer 
der beiden Lager zu betreuen.

Noch in verschiedenen anderen Teilen der Welt setzte sich 
das IKRK ein, im besonderen in Laos, Indonesien und im Goa-Konflikt, 
Andernorts, vor allem in Europa, setzte es seine Aufgaben zugunsten 
von Opfern weiter zurückliegender Ereignisse fort, an deren Nachwehen 
noch viele leiden.

Der Bericht gibt Auskunft Uber diese mannigfache Tätigkeit, 
die jedoch stets den Idealen des Roten Kreuzes entspricht. Er versucht 
auch das Ausmass und die Nützlichkeit der theoretischen und 
juristischen Arbeit des IKRK zu zeigen, das unablässig bestrebt 
ist, das humanitäre Völkerrecht so auszugestalton, dass es den Opfern 
stets möglicher Konflikte einen immer wirksameren Schutz bietet.

* * * *
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13. Fortsetzung des Musterkursus von Pr. Henri Coursier Uber die
Genfer Abkommen

DER FALL EINES BÜRGERKRIEGES UND INNERSTAATLICHER WIRREN

Wir haben bereits die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung 
des Artikels 3 (siehe Mitteilungsblatt Fr. 15 vom 1. März 1962
S. 7-9) gelenkt.

Die durch die Genfer Abkommen geschützten Personen sind 
nicht Angehörige des Staates, in dessen Machtbereich sie sich befin
den. Nach dem klassischen Völkerrecht abgefasst, sehen diese Abkom
men nichts hinsichtlich der Beziehungen des Staates zu seinen eigenen 
Staatsangehörigen vor.

Nun sind aber im Falle eines Bürgerkrieges oder innenpoli
tischer Unruhen die von der öffentlichen Gewalt eingekerkerten Per
sonen der Willkür derer ausgeliefert, in deren Gewahrsam sie sich be
finden. Sie entbehren jeden Schutzes, und die innerstaatlichen Straf
verfolgungsbestimmungen hinsichtlich der Einzelpersonen sind oft här
ter als diejenigen für internationale Kriege.

Die Grundsätze der Genfer Abkommen, nach denen die Häft
linge menschlich zu behandeln sind, führen dazu, die gleiche mensch
liche Behandlung seitens der Regierungen zu verlangen, die einige 
ihrer Staatsangehörigen auf Grund innerstaatlicher Unruhen verhaftet 
haben.

Dies war übrigens der Anlass zur Annahme des den vier Ab
kommen gemeinsamen Artikels 3 auf der Genfer Konferenz von 1949, nach 
dem "im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen 
Charakter hat" den Gefangenen ein Mindestmass an menschlicher Behand
lung gewährt wird. Dieser Artikel fügt hinzu, dass die am Konflikt be
teiligten Parteien "sich bemühen werden", durch Sondervereinbarungen 
auch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz oder 
teilweise in Kraft zu setzen, während eine unparteiische humanitäre 
Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, den am 
Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten "kann". Die Un
klarheit dieser Worte und der allgemein gehaltene Charakter dieser 
Vorschriften lassen erkennen, dass dieser Wortlaut vor allem grund
sätzlichen Wert besitzt.

Artikel 3 als solcher berechtigt indessen das Rote Kreuz, 
sich für die Opfer und ihre Familien einzusetzen. Von da aus ist es 
nur ein Schritt, zu verlangen, dass für Häftlinge soweit wie möglich 
das Regime für Internierte oder Kriegsgefangene Anwendung findet, und 
dieser Schritt wird jedesmal getan, wenn es die Umstände gestatten.

Die Anwendung des Artikels 3 wirft viele Probleme auf, deren 
Lösung nur unter Bezugnahme auf die Grundsätze der Genfer Abkommen ge
sucht werden kann.
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Gehört die für die Ordnung verantwortliche Macht den Genfer 
Abkommen an, so ist sie offensichtlich durch die Bestimmungen des 
Artikels 3 gebunden; doch was geschieht mit der Gegenpartei, dies 
sofern sie nicht proprio motu zur Einhaltung dieses Artikels 
verpflichtet, durch keinerlei Text gebunden ist ? Wie nun aber der 
1955 Uber die Anwendung des Artikels 3 im Falle innenpolitischer 
Wirren befragte Sachverständigenausschuss sehr richtig sagte, "ist 
die Einhaltung der humanitären Grundsätze nicht nur seitens der 
Regierungen geboten, sondern ebenfalls seitens aller Personen, die 
i n innenpolitische Wirren verwickelt sind. Dies ist ein wesentlicher 
Faktor zur■Verbesserung der von dem Ausschuss geprüften tragischen 
Situation".

Dies trifft zu, weil der den vier Abkommen gemeinsame 
Artikel 3 in Wirklichkeit nichts anderes ist als die Verkündung des 
Humanitätsgrundsatzes. Indem die Verfasser des Genfer Abkommens ein 
Mindestmass an menschlicher Behandlung als erforderlich festsetzten - 
selbst seitens einer Regierung gegenüber ihren eigener}/lsi§e auf gelehnten 
Staatsangehörigen und sogar ohne zu wissen, ob ihre eigenen Soldaten 
dieses Mindestmass seitens der Aufständischen erhalten, sollten sie in 
deren Gewalt fallen - proklamierten sie die humanitären Pflichten 
jeder zivilisierten Gesellschaft. Sollte sich die gegnerische Partei 
nicht nach den gleichen Grundsätzen richten, bestünde zweifellos die 
grösste Gefahr, dass der Terror mit seinen eigenen Waffen bekämpft 
wird. Darum hat sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in 
Situationen, wie sie diese Bestimmung vorsieht, stets bemüht, von 
den aufständischen Behörden so rechtzeitig wie möglich die formelle 
Verpflichtung zu erwirken, die Grundsätze der Abkommen zu beachten.

(Fortsetzung folgt)
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Kongo

DAS IKRK UND DAS LOS DER GEFANGENEN

G.C. Senn, Delegierter des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, besichtigte kürzlich das Zentralgefängnis von 
Stanleyville, dem Hauptort der Ostprovinz des ehemals belgischen 
Kongo, Zum Zeitpunkt des Besuches befanden sich dort insgesamt 
800 Gefangene, darunter rund 100 von der kongolesischen Nationalarmee 
gefangengenommene katangesische Gendarmen. Ferner waren dort etwa 
30 kongolesische politische Häftlinge, während es sich bei den andern 
um Gefangene des gemeinen Rechts handelte. Die Ortsbehörden, vor 
allem General Lundula, Befehlshaber der in der Ostprovinz stationierten 
kongolesischen Streitkräfte, räumten Herrn Senn weitgehende 
Erleichterungen ein. Er erhielt die Namensliste der katangesischen 
Gefangenen und überreichte sie den Militärbehörden von Elisabethvillo, 
die ihrerseits die Familienangehörigen verständigten. Nun erwartet 
er die Antworten dieser Familien, um sie an die Gefangenen 
weiterzuleiten.

Auf Grund dieses Besuches unternahm der IKRK-Delegierte 
Schritte bei der kongolesischen Zentralregierung in Ldopoldville im 
Hinblick auf die Freilassung und Heimschaffung der katangesischen 
Militärgefangenen. Er erwog die Möglichkeit, einen Austausch 
letzterer gegen kongolesische Gefangene in Katanga zu veranlassen.

Kurz darauf begab sich Herr Senn abermals nach Elisabeth- 
ville, wo er mit den katangesischen Behörden humanitäre Fragen 
besprach. Br wohnte der Schliessung des Lagers bei, das mehrere 
tausend Baluba-FlUchtlinge beherbergt hatte, die durch die UNO nach 
Kassai zurückgebracht worden sind.

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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Desgleichen besichtigte der Delegierte das Gefängnis von 
Matadi, einem Hafen am unteren Laufe des Kongoflusses in der Gegend 
von Leopoldville, wo unter den Häftlingen einige Angola-Flüchtlinge 
waren, deren Lage seine besondere Aufmerksamkeit auf sich zog. Er 
unterhielt sich frei mit ihnen.

* *

Ein Rotkreuzflugzeug vom Boden aus beschossen

Die jüngste Mitteilung von der Beschiessung eines mit dem 
Rotkreuzzeichen versehenen Flugzeuges durch die kongolesischen 
Streitkräfte hat die Weltöffentlichkeit ziemlich bewegt. Es handelte 
sich um eine Maschine, die für Rechnung des Katangesischen Roten 
Kreuzes flog. Da jedoch das IKRK an der Organisation dieser Flüge 
beteiligt war, ist es angebracht, auf die Umstände dieses Zwischen
falls näher einzugehen.

Im April dieses Jahres bat das Katangesische Rote Kreuz 
den IKRK-Delegierten im Kongo, G.C. Senn, ihm bei der Organisation 
eines Flugdienstes zur Betreuung der Flüchtlinge aus Nordkatanga 
behilflich zu sein. Aussergewöhnlich starke Regenfälle hatten 
nämlich den Transport zu Lande sehr schwierig, wenn nicht unmöglich 
gemacht. Da diese Flugzeuge jedoch von den katangesischen Streit
kräften nicht besetzte Gebiete zu überfliegen hatten, war es 
notwendig, das Einverständnis der Vereinten Nationen einzuholen.
Herr Senn war also am Abschluss eines Übereinkommens mit den UN- 
Vertretern beteiligt, kraft dessen diese Flugzeuge ausschliesslich 
für humanitäre Zwecke eingesetzte werden sollten.

Diese Vereinbarung blieb in der Tat zur Zufriedenheit 
aller zwei Monate in Kraft. Der Angriff vom 2. August auf das 
Rotkreuzflugzeug durch die katangesischen Streitkräfte in der Gegend 
von Kabalo scheint ein nicht besonders schwerwiegender Zwischenfall 
gewesen zu sein. Der Himmel war nämlich an jenem Tag bedeckt, und 
es ist höchst wahrscheinlich, dass man das Schutzzeichen vom Boden 
aus nicht erkennen konnte. *****

*****

Algerien

ZAHLREICHE SCHRITTE DES IKRK FÜR DIE VERMISSTEN

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, dessen 
ureigenste Aufgabe im Beistand an die Opfer zwischen-und inner
staatlicher Konflikte besteht, hat seine Tätigkeit in Algerien 
seit der Unabhängigkeitserklärung eingeschränkt. Gegenwärtig werden 
Hilfsaktionen unter dem Zeichen des roten Kreuzes zum grossen Teil
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von der Liga der Rotkreuzgesellschaften, Weltbund aller nationalen 
Gesellschaften, durchgeführt, die sich der Tätigkeit in 
Friedenszeiten widmet.

Unterdessen setzt das IKRK seine Aufgaben in Algerien 
in den Bereichen fort, in denen sein 'walten als neutraler Mittler 
gefordert wird. So befasst es sich mit dem Fall der Vermissten, meist 
europäischer Herkunft. Seit der Feuereinstellung wurden ihm über 
tausend derartige Fälle unterbreitet, für die seine Vertreter zahlreiche 
Schritte unternahmen. So traf der ständige Delegierte in Algier,
Roger Vust, mit dem Präsidenten der Provisorischen Exekutive, 
Abderrahman Fares, zusammen, während der Delegierte Jacques de Heller 
Besprechungen mit dem Präsidenten des Politischen Büros, Ben Bella, 
hatte. Den beiden Delegierten wurden einige Zusicherungen gemacht, ... 
doch konnten bisher nur wenige Personen ausfindig gemacht und 
freigelassen werden. Ferner setzt das IKRK seinen materiellen 
Beistand in beschränktem Umfang fort. Er erstreckt sich hauptsächlich 
auf Algier und Oran, wo unterernährte Kinder betreut werden* Seit 
Anfang Juli liess es 30 t Vollmilchpulver und 17,5 t halbfettes Milch- 
pulver nach Algier sowie 10 t Vollmilchpulver, 2,5 t halbfettes 
Milchpulver, 2 t Zucker und 4 t Käse nach Oran befördern. Der Wert 
dieser Lieferung übersteigt 270.000,- Schweizer Franken.

* * * * *

I r a k

DAS IKRK UND DIE KURDISCHE FRAGE

Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gingen 
Nachrichten über das Schicksal von 17 Angehörigen der irakischen 
Streitkräfte zu, die von den kurdischen Aufständischen gefangen
genommen wurden. Es handelt sich grösstenteils um Offiziere, die 
11 Gegangenenkarten" ausgefüllt haben. Diese Unterlagen wurden dem 
IKRK übermittelt, das sie über den Irakischen Roten Halbmond an 
die Bagdader Behörden weiterleitete. Bei dieser Gelegenheit äusserto 
das IKRK den Wunsch, gleichartige Auskünfte über das Los der 
Gefangenen und Internierten kurdischer Herkunft, die sich in Händen 
der Irakischen Regierung befinden könnten, zu erhalten.

r

* * * * *
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DAS IKRK UND DIE FREILASSUNG VON HÄFTLINGEN

Der Delegierte des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, Jacques Ruff, wohnte der Entlassung von Gefangenen (fünf 
Amerikanern und einem Philippiner) bei, die vom Pathet Lao festgehalten 
worden waren. Das IKRK hatte sich zuvor um das Los dieser Gefangenen 
gekümmert. Im November 1961 hatte sein Generaldelegierter im Fernen 
Osten, Andre Durand, in der Jarresebene vier amerikanische Gefangene 
besucht und sich für den fünften, der verwundet war, eingesetzt; 
diesen fünf Gefangenen hatte er Familienmitteilungen sowie Liebes
gabenpäckchen zukommen lassen.

Dem Zentralen Suchdienst am Sitz des IKRK in Genf gehen 
immer noch Anfragen betreffend weitere in Laos verschollene 
ausländische Staatsangehörige zu; er bemüht sich, sie ausfindig zu 
machen. Diese Schritte werden seit Unterzeichnung der jüngsten Laos- 
Abkommen fortgesetzt.

Ferner wohnte Herr Ruff der Entlassung von sechs Gefangenen 
vietnamesischer Staatsangehörigkeit in Vientiane bei. Vier davon 
haben sich entschlossen, sich nach der Demokratischen Republik Vietnam 
zu begeben. Es sei hinzugefügt, dass der IKRK-Vertreter Ende Juli 
abermals das Lager der laotischen Gefangenen in Savannakhet besuchte 
und dort Arzneimittel verteilte.

* * * * *

Indonesien

BEISTAND AN NIEDERLÄNDISCHE STAATSANGEHÖRIGE

Das Indonesische Rote Kreuz hat soeben eine dritte 
Auszahlung von Renten und Beihilfen vorgenommen, die die Regierung 
der Niederlande an auf dem Archipel verbliebene niederländische 
Staatsangehörige leistet. Das IICRK diente dabei als Vermittler, um 
die ihm von der niederländischen Regierung überwiesenen Gelder nach 
Djakarta weiterzuleiten. Bei dieser dritten Auszahlung handelte es 
sich um rund 100.000,- Dollar.

r * * -X- * *



t Late iname r ika

- 5 -

DAS IKRK MIT DER SWISSAIR IN CHILE

Auf Einladung der Swissair liess sich das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz durch seinen Generaidelegierten für Latein
amerika, Pierre Jequier, bei dem Flug zur Einweihung der neuen Linie 
nach Santiago de Chile vertreten, die diese Fluggesellschaft soeben 
mit Coronado-Maschinen eröffnet hat. Der IKRK-Vertreter nahm an den 
aus diesem Anlass veranstalteten offiziellen Festlichkeiten in der 
chilenischen Hauptstadt teil und benutzte seinen Aufenthalt, um die 
Rotkreuzgesellschaft dieses Landes zu besuchen, mit deren Leitern er 
mehrere humanitäre Fragen besprach. Auf seiner Rückreise soll sich 
Herr Jequier in Buenos Aires und Rio de Janeiro aufhalten, um den 
Rotkreuzgesellschaften Argentiniens und Brasiliens einen Besuch 
abzustatten.

* * * *

In Brüssel

DAS IKRK .AUF EIDER TAGUNG FÜR VÖLKERRECHT

Auf Einladung zur Teilnahme an der 50. Tagung der 
International Law Association (Völkerrechtsverband), die kürzlich 
in Brüssel abgehalten wurde, liess sich das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz durch Herrn Jean-Pierre Schoenholzer, Mitglied der 
Rechtsabteilung, vertreten. Die International Law Association ist 
eine nicht-staatliche Organisation, die Juristen aus fast allen 
Staaten der Welt vereinigt. Sie wurde 1873 in Brüssel gegründet.

Der IKRK-Vertreter wohnte zunächst den Arbeiten der 
Kommission für internationales ‘Ärzterecht bei, die die Mittel zur 
Verstärkung des Schutzes der Angehörigen der medizinischen und 
paramedizinischen Berufe sowie deren Gebäude und Einrichtungen, vor 
allem im Falle nicht-internationaler Konflikte, prüfte. Daraufhin 
nahm er an den Arbeiten der Kommission für die Charta der Vereinten 
Nationen teil, deren Aufgabe in der Prüfung der durch den Einsatz 
verbotener Waffen und durch die Notwehr gestellten Probleme bestand. 
Einige gaben der Meinung Ausdruck, dass sich ein zu unrecht 
angegriffenes Land mit allen Mitteln verteidigen könne und nicht 
notwendigerweise gehalten wäre, das Kriegsrecht, im besonderen die 
Genfer Abkommen, .anzuwenden. Herr Schoenholzer verteidigte mit Erfolg 
die These, derzufolge ein Staat, selbst wenn er Opfer eines nicht 
gerechtfertigten Angriffs ist, die Genfer Abkommen in Konflikten 
jeglicher Art anwenden muss.

* * * *
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TÄTIGKEITSBERICHT DES IKRE FÜR 1961

Auch im Vorjahr war die Tätigkeit des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz vielfältig, umfangreich und von grosser 
Bedeutung. Bei ihrer Aufzählung im Tätigkeitsbericht für 1961 werden 
mehrere internationale Wirren genannt, die die Welt im vergangenen 
Jahr erschütterten, denn jedesmal, wenn sich Menschen mit der Waffe 
in der Hand auseinandersetzen, ist es Pflicht des Roten Kreuzes, und 
im besonderen des Internationalen Komitees, einzuschreiten, um die 
durch den Konflikt verursachten Leiden zu lindern sowie um trotz der 
entfesselten Gewalt an die Gebote der Menschlichkeit und der 
Solidarität zu erinnern.

Wie im Jahre I960, musste das IKRK auch 1961 im ehemals 
Belgischen Kongo grosse Anstrengungen unternehmen. Diese Tätigkeit 
zeitigte zweifellos segensreiche Ergebnisse, denn sie gestattete, 
viele Leiden zu lindern; aber sie kannte auch tragische Stunden, 
kostete sie doch einem Delegierten des Komitees und seinen Gefährten 
das Leben. Der Bericht beschreibt die verschiedenen Abschnitte dieser 
Tätigkeit, die ausser der vielseitigen Hilfeleistung darin bestand, 
die Kenntnis von den Genfer Abkommen und den Idealen des Roten Kreuzes 

j zu verbreiten, um die Auswirkungen der Gewalttätigkeit soweit wie
möglich einzudämmen.

Desgleichen setzte das IKRK seine Tätigkeit im Zusammenhang 
mit dem Algerien-Konflikt fort. Es bemühte sich, allen Opfern der 
Ereignisse beizustehen, indem es die Häftlinge besuchte (algerische 
Nationalisten ebenso wie europäische Aktivisten) und an die evakuierten 
Bevölkerungsteile Hilfsgüter verteilte . Auch der Biserta-Eonf1ikt 

erlegte ihm eine schwere Aufgabe auf, die darin bestand, die Opfer 
der beiden Lager zu betreuen.

Noch in verschiedenen anderen Teilen der Weit setzte sich 
» das IKRK ein, im besonderen in Laos, Indonesien und im Goa-Konflikt.

♦ Andernorts, vor allem in Europa, setzte es seine Aufgaben zugunsten
von Opfern weiter zurückliegender Ereignisse fort, an deren Nachwehen 
noch viele leiden.

Der Bericht gibt Auskunft Uber diese mannigfache Tätigkeit, 
die jedoch stets den Idealen des Roten Kreuzes entspricht. Er versucht 
auch das Ausmass und die Nützlichkeit der theoretischen und 
juristischen Arbeit des IKRK zu zeigen, das unablässig bestrebt 
ist, das humanitäre Völkerrecht so auszugestalten, dass es den Opfern 
stets möglicher Konflikte einen immer wirksameren Schutz bietet.

* * * *



13• Fortsetzung des Musterkursus von Dr. Henri Coursier Uber die
Genfer Abkommen

DER FALL EINES BÜRGERKRIEGES UND INNERSTAATLICHER WIRREN

Wir haben bereits die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung 
des Artikels 3 (siehe Mitteilungsblatt Nr. 15 vom 1. März 1962 
S. 7 - 9) gelenkt.

Die durch die Genfer Abkommen geschätzten Personen sind 
nicht Angehörige des Staates, in dessen Machtbereich sie sich befin
den. Nach dem klassischen Völkerrecht abgefasst, sehen diese Abkom
men nichts hinsichtlich der Beziehungen des Staates zu seinen eigenen 
Staatsangehörigen vor.

Nun sind aber im Falle eines Bürgerkrieges oder innenpoli
tischer Unruhen die von der öffentlichen Gewalt eingekerkerten Per
sonen der Willkür derer ausgeliefert, in deren Gewahrsam sie sich be
finden. Sie entbehren jeden Schutzes, und die innerstaatlichen Straf
verfolgungsbestimmungen hinsichtlich der Einzelpersonen sind oft här
ter als diejenigen für internationale Kriege.

Die Grundsätze der Genfer Abkommen, nach denen die Häft
linge menschlich zu behandeln sind, führen dazu, die gleiche mensch
liche Behandlung seitens der Regierungen zu verlangen, die einige 
ihrer Staatsangehörigen auf Grund innerstaatlicher Unruhen verhaftet 
haben.

Dies war übrigens der Anlass zur Annahme des den vier Ab
kommen gemeinsamen Artikels 3 auf der Genfer Konferenz von 1949, nach
dem "im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen 
Charakter hat" den Gefangenen ein Mindestmass an menschlicher Behand
lung gewährt wird. Dieser Artikel fügt hinzu, dass die am Konflikt be
teiligten Parteien "sich bemühen werden", durch Sondervereinbarungen 
auch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz oder 
teilweise in Kraft zu setzen, während eine unparteiische humanitäre 
Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, den am 
Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten "kann". Die Un
klarheit dieser Worte und der allgemein gehaltene Charakter dieser 
Vorschriften lassen erkennen, dass dieser Wortlaut vor allem grund
sätzlichen Wert besitzt.

Artikel 3 als solcher berechtigt indessen das Rote Kreuz, 
sich für die Opfer und ihre Familien einzusetzen. Von da aus ist es 
nur ein Schritt, zu verlangen, dass für Häftlinge soweit wie möglich 
das Regime für Internierte oder Kriegsgefangene Anwendung findet, und 
dieser Schritt wird jedesmal getan, wenn es die Umstände gestatten.

Die Anwendung des Artikels 3 wirft viele Probleme auf, deren 
Lösung nur unter Bezugnahme auf die Grundsätze der Genfer Abkommen ge
sucht werden kann.



Gehört die für die Ordnung verantwortliche Macht den Genfer 
Abkommen an, so ist sie offensichtlich durch die Bestimmungen des 
Artikels 3 gebunden; doch wag geschieht mit der Gegenpartei, dies 
sofern sie nicht proprio motu zur Einhaltung dieses Artikels 
verpflichtet, durch keinerlei Text gebunden ist ? Wie nun aber der 
1955 Uber die Anwendung des Artikels 3 im Falle innenpolitischer 
Wirren befragte Sachverständigenausschuss sehr richtig sagte, "ist 
die Einhaltung der humanitären Grundsätze nicht nur seitens der 
Regierungen geboten, sondern ebenfalls seitens aller Personen, die 
i n innenpolitische Wirren verwickelt sind. Dies ist ein wesentlicher 
Faktor zur•Verbesserung der von dem Ausschuss geprüften tragischen 
Situation".

Dies trifft zu, weil der den vier Abkommen gemeinsame 
Artikel 3 in Wirklichkeit nichts anderes ist als die Verkündung des 
Humanitätsgrundsatzes. Indem die Verfasser des Genfer Abkommens ein 
Mindestmass an menschlicher Behandlung als erforderlich festsetzten - 
selbst seitens einer Regierung gegenüber ihren eigener/'s i§e auf gelehnten 
Staatsangehörigen und sogar ohne zu wissen, ob ihre eigenen Soldaten 
dieses Mindestmass seitens der Aufständischen erhalten, sollten sie in 
deren Gewalt fallen - proklamierten sie die humanitären Pflichten 
jeder zivilisierten Gesellschaft. Sollte sich die gegnerische Partei 
nicht nach den gleichen Grundsätzen richten, bestünde zweifellos die 
grösste Gefahr, dass der Terror mit seinen eigenen Waffen bekämpft 
wird. Darum hat sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in 
Situationen, wie sie diese Bestimmung vorsieht, stets bemüht, von 
den aufständischen Behörden so rechtzeitig wie möglich die formelle 
Verpflichtung zu erwirken, die Grundsätze der Abkommen zu beachten.

(Fortsetzung folgt)
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Algerien

NEUE DEMARCHE DES IKRK BEI BEN BELLA

Zwei Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
in Algerien waren kürzlich bei der Freilassung von 25 Europäern 
zugegen, für die sie sich seit einigen Wochen mit Nachdruck eingesetzt 
hatten. Sie waren nämlich wiederholt bei den algerischen Behörden 
vorstellig geworden, damit die Vermissten - Uber tausend Fälle., sind 
ihnen gemeldet worden - freigelassen wurden. Von Genf aus richtete 
das IKRK folgendes Telegramm an Ben Bella, den Präsidenten des 
Politbüros:

"Unter Bezugnahme auf die Unterredung, die Sie am 22. August 
1962 mit unserem Delegierten in Algier hatten, möchten wir Ihnen 
unsere grosse Besorgnis bestätigen, die das völlige Fehlen von 
Nachrichten betreffend 1065 seit der Feuereinstellung in Algerien 
entführte Personen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
bereitet, das diesbezüglich dringliche Anfragen erhält. Es ist 
uns viel daran gelegen, den zahlreichen Familien, die sich in 
Algier sowie in Genf an uns wenden, tröstliche Mitteilungen 
machen zu können. Wir geben der festen Hoffnung Ausdruck, das 
Politbüro möge diesem schmerzlichen Problem, für dessen Lösung 
das IKRK Ihnen hiermit das Anerbieten seiner Dienste bestätigt, 
sofortige Aufmerksamkeit schenken. Im besonderen wünschen wir, 
unsere Delegation in Algier möge recht bald Familiennachrichten 
Uber das Los der Vermissten erhalten. Sollten die algerischen 
Behörden es für erforderlich erachten, die Entführten weiterhin 
in Haft zu belassen, so möchten wir gerne, dass unser Delegierter

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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in Algier sie bald an ihrer InternierungsStätte, vor allem in 
der "Maison-Carree", besuchen kann. Sollte, wie wir hoffen, die 
Freilassung der Entführten demnächst ins Auge gefasst werden 
können, so wäre das IKRK bereit, bei der Heimschaffung oder der 
eventuellen Ausreise der Entlassenen aus Algerien behilflich zu 
sein. Wir möchten Ihrer Exzellenz im voraus unsere tiefe 
Dankbarkeit für das persönliche Interesse zum Ausdruck bringen, 
das Sie unserer Bitte entgegenbringen wollen, sowie für die 
Antwort, die Sie uns nach Genf übermitteln können."

Das IKRK nahm also mit Genugtuung von den kürzlich erfolgten 
Freilassungen in Algerien Kenntnis. Da die Zahl der Vermissten oder 
Entführten jedoch immer noch beträchtlich ist, setzen seine Delegierten 
ihre Schritte und Nachforschungen tatkräftig fort. Soeben erfahren 
wir, dass sie ermächtigt worden sind, das Gefängnis "Maison-Carree" 
bei Algier zu besuchen. Sie trafen dort 34 europäische Häftlinge an.

* * * * *

Übermittlung von Hilfsgütern

Jean-Jacques Muralti, Delegierter des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz, übergab dem Präsidenten des Algerischen 
Roten Halbmonds, Dr. Benbahmed, zehn Tonnen Vollmilchpulver, das aus 
MilchüberSchüssen der Schweizerischen Eidgenossenschaft stammt. Es 
war für das Ortskomitee des Roten Halbmonds in Suk-Ahras bestimmt, 
das sie an die Heimkehrer aus Tunesien sowie an andere Bedürftige, 
vor allem Frauen und Kinder, austeilte.

Ferner übergab das IKRK dem Algerischen Roten Halbmond 
einen Posten arabischer Bücher im Wert von 3000.- Schweizer Franken. 
Diese Bücher waren ursprünglich für die algerischen Häftlinge in 
Frankreich vorgesehen.

*****

Wie die reisenden Teams des Französischen Roten
Kreuzes arbeiten

Seit der algerischen Unabhängigkeitserklärung arbeitet das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz weiterhin regelmässig mit den 
fliegenden Teams des Französischen Roten Kreuzes zusammen, die immer 
noch die durch die Ereignisse betroffene Bevölkerung betreuen. Im 
Einvernehmen mit den Behörden des neuen Algeriens, vor allem mit der 
Provisorischen Exekutive und dem Algerischen Roten Halbmond, liefert 
das IKRK Medikamente und Lebensmittel an diese aus Krankenschwestern 
bestehenden Teams, die über Sanitätswagen verfügen. Gegenwärtig
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durchfahren fünf Gruppen die Kabylei und vier weitere das Departement 
Gonstantine, Um einen Überblick Uber diese nach wie vor notwendige 
Tätigkeit zu geben, veröffentlichen wir nachstehend Auszüge aus dem 
Fahrtenbuch einer Krankenschwester des Französischen Roten Kreuzes, 
die zu einem Team der Kabylei gehört:

"Wir kommen in Begleitung des Arztes im ersten Dorf an. Vor
stellung beim Gemeindevorsteher und Verantwortlichen der ALN.

Die Frauen und kleinen Kinder kommen zunächst massenweise, 
aber zwei Männer, die als Polizisten fungieren, sorgen dann für eine 
ordnungsgemässe Einteilung.

Die Frauen machen uns alle den Eindruck, als haben sie 
gelitten. Um eine wertvolle Arbeit leisten zu können, müssten wir jede 
V/oche in diese Dörfer kommen.

Wir stehen vor den gleichen Problemen, die sich aus 
dem schlechten sanitären Zustand ergeben. Nie haben wir so viele 
Fälle von Anämie, vor allem bei den jungen Frauen, angetroffen. Wir 
sezten unsere Tuberkulosetests (Neotests) fort, geben Vitamintabletten 
und Kräftigungsmittel aus und versuchen, die Misstände nach besten 

Kräften zu beheben, Mehrere Fälle werden an den einheimischen Arzt 
überwiesen.

Wir sind unermüdlich bei der Arbeit. Es muss immer wieder 
gesagt werden, dass die Bevölkerung uns überall braucht; überall 
werden wir zugelassen, aufgenommen, überall fragt man nach uns.

Wir nehmen uns die Zeit, jeden zu sehen, aber unsere Tage 
sind aufreibend. Wir können weder unsere geregelte Arbeitsweise noch 
die gewohnten Essenszeiten einhalten.

Bei der Rückkehr gegen Abend werden wir auf der Strasse 
angehalten. Ein Mann beschwört uns, bis zu einem Dorf am Ende einer 
Talschlucht zu fahren. Der Weg ist nicht befahrbar; wir gehen also 
zu Fuss über die Pfade der Ziegenherden. In allen Familien herrscht 
Malaria, wir finden sie in all ihren Erscheinungsformen.

Wir besteigen wieder unser Fahrzeug und bereiten die 
erforderlichen Medikamente vor. Am Abend sind wir völlig erschöpft 
aber glücklich, unseren Tag so ausgefüllt zu haben.

Abschliessend kann gesagt werden, dass unsere Rundreise 
durch den Sektor P...., G.... K... uns die Feststellung gestattete, 
wie sehr die Anwesenheit unserer Teams erforderlich ist. Diese 
Bevölkerung hat gelitten, alle Frauen bedürfen der Stärkung. Die 
Kinder sind rachitisch. Die sanitäre Lage ist derartig, dass der
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Tuberkulose alle Tore offenstehen.

Die Bevölkerung nimmt uns herzlich auf. Wir befinden uns 
wieder in einer guten Atmosphäre. Es handelt sich darum, das Problem 
mit viel gutem Willen an der Wurzel zu packen. Die Aufgabe ist 
überwältigend. Man müsste an die Orte zurückkehren und sie während 
eines Monats einmal wöchentlich besuchen, um eine tiefgreifende 
soziale und menschliche Arbeit leisten zu können.

*

ÜBERMITTLUNG NEUER GEFANGENEN!IS TEN

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat zwei neue 
Listen mit den Namen von 54 irakischen Gefangenen in Händen der 
kurdischen Streitkräfte, die mit der Bagdadcr Regierung im Kampf 
stehen, erhalten. Das IKRK richtete diese , neuen Nachrichten "über 
den Irakischen Roten Halbmond an die irakischen Behörden und die 
Familienangehörigen der Gefangenen, wie dies bereits im August d.J. 
mit einer ersten Liste von 17 Namen geschehen war.

Laos

VERTEILUNG VON HILFSGÜTERN

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz führt seine 
Tätigkeit zur Unterstützung der Opfer des jüngsten Konflikts fort.
Es gilt in der Tat, viele Leiden zu lindern. Diese Aufgabe hat der 
IKRK-Delcgierte Jacques Ruff in enger Zusammenarbeit mit dem Laotischen 
Roten Kreuz übernommen.

So begab sich d^r Delegierte zum Militärlager Schinalmo bei 
Vientiane, wo er an die Militärpatienten und Kriegsinvaliden, die im 
Ortskrankenhaus behandelt werden, Liebesgaben, vor allem Lebensmittel, 
verteilte.

Dar aufhin begab er sich nach Thakhek, dem Hauptort der 
Provinz Khamnuane, um dort an Flächtlingsgruppen aus den Gebirgs
gegenden des Mekongtals Hilfsgüter zu verteilen. In Begleitung 
mehrerer Mitglieder des Laotischen Roten Kreuzes, u.a. der Präsidentin 
des Damenkomitees, Frau Nuphat Schunramany, sowie eines Vertreters 
der Sozialfürsorge, übergab Herr Ruff den Flüchtlingen in 
verschiedenen Lagern und Dörfern Reis, Büchsenmilch, Salz usw.
Die teils sehr armen Empfänger bereiteten den Vertretern des Roten 
Kreuzes einen herzlichen Empfang und gaben ihrer Freude Uber die 
Unterstützung Ausdruck.

*

r
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BAS IKRK IN IRLAND

Auf Einladung zur Teilnahme an dem alle drei Jahre 
stattfindenden Konvent des Irischen Roten Kreuzes, der in Gormanston 
bei Dublin stattfand, liess sich das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz durch seinen Vizepräsidenten Martin Bodmer vertreten. Er wurde 
von Frau Be an T. de Barra, Präsidentin des Irischen Roten Kreuzes, 
von Generalmajor J.A. Sweeney, Generalsekretär, und anderen führenden 
Persönlichkeiten dieser Gesellschaft empfangen und verfolgte mit 
lebhaftem Interesse die Beratungen von Gormanston, die von der 
umfassenden segensreichen Tätigkeit des Irischen Roten Kreuzes 
zeugten. Bei Uberbringung der Gr'üsse des IKRK an die Versammlung 
hob Herr Bodmer die welweite Entwicklung der Rotkreuzbewegung seit 
ihrer Gründung in Genf im Jahre 1863 hervor. Er schilderte kurz die 
vielseitige gegenwärtige Tätigkeit des IKRK, des Gründerorgans des 
Roten Kreuzes, das so oft aufgefordert wird, im Falle inner- und 
zwischenstaatlicher Konflikte sein Amt als neutraler Vermittler 
auszuüben.

Herr Bodmer hatte ferner Gelegenheit, mit Regierungsvertre
tern Irlands, u.a. dem Premierminister Lemass, zusammenzutreffen.

t

DIE UNO UFP DIE VERBREITUNG DER GENFER ABKOMMEN

Die Vereinten Kationen haben das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz gebeten, ihnen 19 *000 Exemplare der Bildfibel in 
neun Sprachen, in denen die Hauptregeln der Genfer Abkommen dargelegt 
werden, zu beschaffen, um sie im Kongo zu verbreiten. Das IKRK bereitet 
gegenwärtig den Druck einer Neuauflage dieser Bildfibel vor, in der 
u.a. die vier im Kongo am meisten geläufigen Sprachen - Suaheli, 
Lingala, Tschiluba und Kikongo - enthalten sind. Die übrigen fünf 
Sprachen dieser Auflage sind Französische, Englisch, Spanisch, 
Portugiesisch und Arabisch. Das IKRK wird diese Neuauflage gleich 
nach ihrem Erscheinen der UNO im Kongo zur Verfügung stellen.

* * * * *

*

4



Pressemit teil ungen

Pas IKRK und die Betreuung der Verwundeten in Berlin

Nr. 763c vom 3. September 1962

Auf Grund von Grenzzwischenfällen in Berlin und seinen 
Randgebieten führte der Belegierte des IKRK H.G. Beckh seit mehreren 
Tagen Besprechungen mit Vertretern östlicher und westlicher Stellen, 
insbesondere mit Herrn Pr. Ludwig, Präsident des Peutsehen Roten 
Kreuzes in der Peutschen Pemokratischen Republik, und Herrn Pr.Bios, 
Präsident des Landesverbandes Berlin des Peutschen Roten Kreuzes in 
der Bundesrepublik Peutschland.

Im Verlaufe der Bemühungen des IKRK, zur Lösung der damit 
verbundenen humanitären Probleme beizutragen, hatte er beiderseits 
die Möglichkeit, sich über die Gewährung Erster Hilfe für Verletzte 
zu informieren. Nachdem er vom Standpunkt der beiden Parteien zum 
Sachverhalt Kenntnis genommen hatte, konnte er feststellen, dass 
sich jede Seite für verpflichtet hält, auf ihrem Gebiet sofortige 
Hilfe zu gewähren, bei gleichzeitiger wechselseitiger Verpflichtung, 
dass die Gewährung dieser Hilfe durch die andere Seite nicht behinder 
werden darf.

In diesem Sinne begrüsst das IKRK auch, dass von beiden 
Seiten erneut bekräftigt wurde, dass sie als Vertragspartner der 
Genfer Konventionen diese nicht nur de jure, sondern auch dem Geiste 
nach stets zu wahren sich verpflichtet fühlen.

Pas IKRK spricht die Hoffnung und Zuversicht aus, dass in 
beiden Teilen Berlins ein Zustand gewährleistet wird, der bei einem 
etwaigen Zwischenfall unbedingt Erste-Hilfe-Leistungen für Verletzte 
ermöglicht.

Eine solche Handlungsweise trägt zweifellos zur Entspannung 
bei und entspricht dem Wunsche des Internationalen Roten Kreuzes auf 
Verständigung, Sicherung und Erhaltung dos Friedens.

*****

Pas IKRK besucht Gizenga 
Nr. 764c vom 7. September 1962

Per Pelegiorte des Internationalen Komitees von Roten 
Kreuz im Kongo, G.C. Senn, erwirkte kürzlich die Genehmigung zum 
Besuch Antoine Gizengas, der auf der Insel Bulambemba bei Leopold- 
ville inhaftiert ist. Auf Antrag der kongolesischen Zentralregierung 
fand der Besuch in Gegenwart einer 'Ärztekommission statt, Pie 
Feststellungen des Pelegierten sowie die Ergebnisse der ärztlichen 
Untersuchung liessen die Schlussfolgerung zu, dass Gizenga unter



zufriedenstellenden Bedingungen inhaftiert und bei guter Gesundheit 
ist. Er brachte übrigens selbst keinerlei diesbezügliche Klagen vor. 
Indessen unterbreitete der IKRK-Delegierte den Gewahr samsb ehörden 
nach seinem Besuch einige Anregungen zur Milderung der Haftbedingungen.

* * * * *

14. Fortsetzung des Musterkursus von Br. Henri Coursier Uber die
Genfer Abkommen

GESCHÜTZTE PERSONEN UND SCHUTZMÄCHTE

Die Artikel 4, 5 und 6 beziehen sich auf die Definierung 
der geschützten Personen, auf die Anwendung der Abkommen seitens der 
neutralen Mächte und auf den eventuellen Abschluss von Sonder
vereinbarungen zwischen den Kriegführenden, um notfalls gewisse 
Bestimmungen genauer auszuführen oder zu erweitern. Ihrem Gegenstand 
nach sind sie den vier Abkommen gemeinsam. Sie enthalten jedoch 
technische Besonderheiten, die ihnen nicht wie den anderen gemeinsamen 
Artikeln grundsätzlichen Wert verleihen.

Diesen Grundsatzwert finden wir wieder in Artikel 7 betref
fend die Unveräusserlichkeit der Rechte der geschützten Personen (IV.- 
Abkommen, Art.8). Da die Genfer Abkommen bezwecken, die Kriegsopfer 
zu schützen, war es wichtig, diese Personen soweit wie möglich davor 
zu bewahren, dass sie einem eventuellen direkten oder indirekten Druck 
seitens der Gewahrsamsmacht ausgesetzt werden, um sie zu veranlassen, 
auf ihre Rechte zu verzichten. Daher heisst es, dass diese Personen 
"in keinem Fall, weder teilweise noch vollständig, auf die Rechte ver
zichten können, die ihnen das vorliegende Abkommen verleiht". Diese 
Rechte sind unveräusserlich,

Artikel 8 (IV. Abkommen, Art.9) betrifft die Rolle der 
Schutzmächte. Er enthält den Grundsatz, dass die Abkommen "unter der 
Mitwirkung und Aufsicht der Schutzmachte angewendet werden", d.h. der 
mit der Wahrnehmung der Interessen der kriegführenden Macht im feind
lichen Land beauftragten neutralen Staaten.

Die Einsetzung von Schutzmächten war eine der wichtigsten 
Neuerungen, die durch das Kriegsgefangenenstatut von 1929 im 
Völkerrecht eingeführt wurden. Sie bezweckte, den Kriegsgefangenen 
einen Schutz zu sichern, der sich dem diplomatischen Schutz annähert, 
den die Ausländer in Friedenszeiten geniessen. Diese Ordnung entstand 
als Brauch Mitte des 19. Jahrhunderts und erfuhr im Verlaufe der 
beiden Weltkriege eine starke Entwicklung. Der Text von 1929 erkannte 
den Vertretern der Schutzmächte das Recht zu, die Kriegsgefangenen
lager zu besichtigen. Die Beteiligung dieser Mächte war weder in



der I. Genfer Konvention noch im X. Haager Abkommen vorgesehen, 
aber praktisch dehnten die Schutzmächte im letzten Weltkrieg ihre 
Aktion auf diese Gebiete sowie auf die Zivilinternierten aus.

Durch die Anerkennung und Unterstützung der Tätigkeit 
des IKRK wurde diese Kontrolle ergänzt. Letzteres erhielt indessen 
kein Kontrollraandat, und es ist sehr erfreulich, dass es zur Be
sichtigung der Kriegsgefangenenlager ermächtigt wurde. Man weiss 
indessen, dass es bei der richtigen Anwendung des Abkommens eine 
entscheidende Rolle spielen konnte.

Die Schutzmächte und das IKRK" trafen sich also häufig 
in einer Gerneinschafteaktion oder handelten gleichzeitig zugunsten 
der selben Personen. Wie die Erfahrung zeigte, schliessen die bei
den Tätigkeiten einander keineswegs aus, sondern sollten sich im 
Gegenteil ergänzen. Sie weisen übrigens grundlegende Unterschiede 
in ihrer Art auf und werden auf unterschiedlichen Ebenen ausgeübt.
Die Schutzmacht ist ein souveräner Staat, der über den diplomati
schen Einfluss und diplomatische Aktionsmittel verfügt, die sich 
aus dieser Souveränität ergeben; sie verfügt über ein Netz von Agen
ten und Beamten. Das IKRK ist eine Privatinstitution, die lediglich 
Uber die moralische Stärke der von ihr vertretenen Idee verfügt;es 
muss den Einsatz seiner Mitarbeiter improvisieren. Die Schutzmacht 
ist gewissermassen Beauftragte eines besonderen Staates und handelt 
auf dessen ausdrückliches Gehe iss und dessen Rechnung. Das IKRK ist 
von niemandem beauftragt; es handelt aus eigener Initiative und in 
völliger Unabhängigkeit. Die Aktion der Schutzmacht wendet sich nur 
an die Gefangenen einer Nationalität; sie hat vor allem zweckgebun
denen und rechtlichen Charakter. Die Aktion des IKRK wird ohne Un
terschied der Nationalität allen angeboten; sie ist praktischer 
und humanitärer Art. Der Beistand an die Kriegsopfer ist nur eine 
Seite der Rolle der Schutzmacht. Für das IKRK bedeutet sie seine 
ganze Tätigkeit. Schliesslich ist das IKRK, indem es sich für die 
beiden gegnerischen Lager einsetzt, allein in der Lage, mehrseitige 
Aktionen zu unternehmen. Die Schutzmacht, die in der Regel für jeden 
Kriegführenden eine andere ist, hat nur einen einseitigen Überblick 
über die Lage. Nur infolge von Ausnahmezuständen und des Eintritts 
fast aller Völker der Welt in den Krieg konnten Länder wie die Schweiz 
mit der Wahrnehmung der Interessen zahlreicher Kriegführender, die den 
beiden gegnerischen Lagern angehörten, betraut werden.

In den meisten Fällen verständigten sich das IKRK und die 
Schutzmächtu, um Lücken oder Zweispurigkeit im regelmässigen Besuch 
der Kriegsgefangenenlager zu vermeiden. Nebenbei sei erwähnt, dass die 
über diese Besichtigungen verfassten Berichte von der Schutzmacht nur 
an das Ursprungsland der Gefangenen gesandt wurden; dagegen unterbreitete 
das IKRK den gleichen Text der Schutzmacht und dem Ursprungsland.

Artikel 8 wird vor allem in Artikel 126 durch die ausführ
liche Aufzählung der Vorrechte ergänzt, die die Vertreter der Schutz
mächte geniessen, um in voller Freiheit alle Orte besichtigen zu kön-
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nen, in denen sich Gefangene befinden. Diese Besichtigungen dürfen 
nur aus zwingenden militär ischen Gründen und nur ausnahmsweise und 
vorübergehend untersagt werden.

Für den Fall, dass die Schutzmacht verhindert ist oder ganz 
einfach, um eine Aktion zu ergänzen, heisst es, dass die Bestimmungen 
des Abkommens "kein Hindernis für die humanitäre Tätigkeit bilden, die 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder irgend eine andere 
unparteiische humanitäre Organisation mit Genehmigung der betreffenden 
am Konflikt beteiligten Parteien ausübt,um die Verwundeten, Kranken 
und Schiffbrüchigen sowie die Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorge
personals (bzw. die Zivilpersonen) zu schützen und ihnen Hilfe zu 
bringen" (I, II, III, 9 und IV, 10).

(Fortsetzung folgt)

«

*
4
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Algerien

NEUE SCHRITTE DES IKRK

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat soeben 
seinen Delegierten Pierre Gaillard nach Algerien entsandt, um in 
Begleitung des Ständigen Delegierten in Algier, Roger Vust, neue 
Schritte für die Opfer der jüngsten Ereignisse zu unternehmen:
1) Kontaktaufnahme mit der neuen algerischen Regierung; 2) Ver
stärkung der Suche nach Vermissten; 3) Bemühungen zur Verbesserung 
der Lage ehemaliger französischer Soldaten algerischer Herkunft 
(Harkis).

Ferner besichtigte das IKRK zum zweiten Mal das Gefängnis 
"Maison-Carree" bei Algier. Seine Vertreter stellten dort die 
Anwesenheit von 43 inhaftierten Europäern fest, die sie frei und ohne 
Zeugen sprachen. Sie erhielten die Namensliste dieser Gefangenen, von 
denen sie Mitteilungen an die Familienangehörigen weiterleiteten. 
(Siehe Pressekommuniques Nr. 765c, und 766 c, Seite 8 ).

* * * *

Nach den Zwischenfällen in Gabun

BRAZZAVILLE ERBITTET DIE INTERVENTION DES IKRK

Infolge der Zwischenfälle, die sich vom 16. bis 18. Septem
ber in Libreville (Gabun) zwischen Kongolesen und Gabunesen ereigneten, 
bat die Kongolesische Regierung (Brazzaville) das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz telegraphisch um Beistand für die kongolesischen Opfer.

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.



Das IKRK hat der gabunesIschen Regierung diesen Antreg unter breitet 
und sie um zweckdienliche Auskünfte gebeten.

Die Antwort der gabunesischen Regierung wurde vom IKRK, 
das mit den beiden Regierungen in Verbindung bleibt, nach Brazzaville 
weitergeleitet.

* * # *

Laos

FLÜCHTLINGSHILFE DES IKRK

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat beschlossen, 
seine Delegation in Laos bis Ende 1962 aufrechtzuerhalten, um sein 
Flüchtlingshilfswerk fortzuführen. Zwar ist die Zahl der Betroffenen 
infolge der Waffenstillstandsabkommen merklich gesunken, doch gibt es 
noch beachtliche Gruppen, besonders im Mekongtal, die bisher nicht 
in ihre Heimatdörfer zurückkehren konnten. Das IKRK wird ihnen also 
noch eine zeitlang in enger Zusammenarbeit mit den laotischen Behörden 
und dem Laotischen Roten Kreuz seine Unterstützung zuteil werden 
lassen.

* * * *

Japan

NEUE AUSREISE KOREANISCHER RÜCKKEHRER

Die Heimschaffung von in Japan wohnhaften Koreanern, die 
seit Ende 1959 unter den Auspizien des Japanischen Roten Kreuzes im 
Beisein von IKRK-Delegierten durchgeführt wird, ist zurzeit Gegenstand 
von Besprechungen zwischen den Rotkreuzgesellschaften Japans und der 
Volksrepublik Korea. Bis zu ihrem Abschluss soll der 98. Transport 
rückkehrwilliger Nordkoreaner den japanischen Hafen Niigata Anfang 
Oktober in Richtung Tschöngdschin verlassen. Zwei Vertreter des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz besuchten kürzlich im Auf
nahmelager von Niigata 192 Personen, die auf ihre Einschiffung warten.

Das Schiff mit dem 97. Transport von 164 Passagieren ist 
am 21. Juli in Niigata ausgelaufen. Damit stieg die Gesamtzahl der 
Rückkehrer auf 77.085.



A Argentinien

- d ~

BUENOS-AIRES VffiNDET SICH AN GENF

Im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen in der 
Argentinischen Republik ersuchte das Argentinische Rote Kreuz in 
Buenos-Aires das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf um 
seine Intervention. Daraufhin bat das IKRK seinen Delegierten in 
Buenos-Aires, Jacques de Chambrier, sich mit dem Argentinischen Roten 
Kreuz in Verbindung zu setzen, um mit ihm die durch die jüngsten 
Vorkommnisse aufgetauchten humanitären Probleme, die in seine 
Zuständigkeit fallen könnten, zu prüfen.

* * * *

Ungarn und Polen

BEVORSTEHENDE ENTSCHÄDIGUNG EINER NEUEN GRUPPE

VON OPFERN PSEUDO-MEDIZINISCHER VERSUCHE

Die vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz bezeichnete 
neutrale Sachverständigenkommission zur Prüfung der Anträge von Opfern 
pseuso-medizinischer Versuche, die unter dem Nationalsozialismus in 
Konzentrationslagern vorgenommen wurden und zu deren Entschädigung sich 
die Bundesrepublik Deutschland bereit erklärt hat, ist im September in 
Genf unter dem Vorsitz von Professor Jean Graven, Rektor der Universität 
Genf und Präsident des Kassationshofs, zusammengetreten. Sie prüfte 
die Akten einer neuen Gruppe von 107 ungarischen Opfern dieser Versuche, 

t die in Budapest angelegt und daraufhin einer Gemischten Kommission, 
bestehend aus vom Ungarischen Roten Kreuz und vom IKRK bezeichneten 
'Ärzten, unterbreitet worden waren. Die in Genf versammelten neutralen 
Sachverständigen haben alle ihnen vorgelegten Fälle, mit Ausnahme eines 
einzigen, gutgeheissen. Auf Grund ihrer Entscheidungen erhalten die 
Opfer Entschädigungen je nach der Schwere der erlittenen Versuche und 
der daraus entstandenen Folgeerscheinungen.

Ferner werden gegenwärtig die Akten einer neuen Gruppe polni
scher Opfer der gleichen Versuche geprüft. Sie werden Gegenstand einer 
bevorstehenden Tagung der Sachverständigenkommission sein.

» Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat dem IKRK
bereits alle für die erste Gruppe polnischer und ungarischer Opfer 
bewilligten Gelder zur Verfügung gestellt, die es im Dezember 1961 an 
die Empfangsberechtigten weiterleitete.

* * * *



Die Tätigkeit des Zentralen Suchdienstes

NACHWEHEN DES GRIECHISCHEN BÜRGERKRIEGES

Einige griechische Familien wenden sich noch immer entweder 
direkt oder über das Griechische Rote Kreuz an den Zentralen Suchdienst 
in Genf, um etwas über das Schicksal ihrer vor nunmehr über 13 Jahren 
im griechischen Bürgerkrieg verschollenen Angehörigen zu erfahren.

Auf Grund des Fehlens jeglicher Nachricht bleibt wenig 
Hoffnung, dass der Gesuchte den Kampf überlebt hat und sich unter den 
Flüchtlingen befindet, die sich in verschiedenen osteuropäischen 
Ländern niedergelassen haben. Es handelt sich indessen darum, einen 
Beweis für den Tod zu erbringen, um der schmerzlichen Ungewissheit der 
Angehörigen ein Ende zu bereiten.

Zu diesem Zweck nimmt der Zentrale Suchdienst die Mitarbeit 
des Griechischen Komitees Politischer Flüchtlinge in Budapest in 
Anspruch, das seine Tätigkeit in den betreffenden Aufnahmeländern 
ausübt. Es übernimmt die Einleitung von Nachforschungen und teilt dem 
Zentralen Suchdienst in bestimmten Zeitabständen die Ergebnisse in Form 
von Listen mit, die ausführliche Beschreibungen der Todesumstände der 
während der Kämpfe Gefallenen enthalten.

Diese Listen werden über das IKRK an das Griechische Rote 
Kreuz weitergeleitet, das dann in der Lage ist, die seit vielen Jahren 
schwebenden Fälle zum Abschluss zu bringen.

* * * *

- Ein grosser Diener des Roten Kreuzes -

+ DR. JACQUES DB MORSIER, EHEMALIGER DELEGIERTER DES IKRK

Dr. Jacques de Morsier, der soeben in Paris gestorben ist, 
war ein grosser Diener des Roten Kreuzes. Bei der Nachricht von seinem 
Tode kann man nicht umhin, an einige seiner aussergewöhnlichen 
Verdienste zu erinnern, die er sich unter oft dramatischen Umständen 
und inmitten von Gefahren, die ihn niemals zurückhielten, um die 
Kriegsopfer erwarb.

Als medizinischer Berater der Schweizerischen Gesandtschaft 
in Paris stellte sich Dr. Jacques de Morsier, dessen humanitäre 
Tätigkeit stets freiwillig erfolgte, seit Sommer 1940 dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz zur Verfügung. Zunächst organisierte er einen 
bedeutenden Suchdienst zugunsten der französischen Zivilbevölkerung, 
der mit der Zentralstelle für Kriegsgefangene mit Sitz in Genf zusammen-
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arbeitete. Unter dem Besatzungsregime unternahm er die hartnäckigsten 
Bemühungen, um das Los der Zivilinternierten zu lindern. Mit besonderem 
Nachdruck setzte er sich für die von der Deportation Bedrohten, besonders 
für die Juden ein. In mehreren Fällen gelang es ihm, die Abfahrt von 
Konvois nach Konzentrationslagern in Deutschland zu verhindern.

Zun Zeitpunkt der Befreiung von Paris trug seine mit den 
Konsuln Schwedens und der Schweiz unternommene Aktion weitgehend dazu 
bei, grösseres Unheil zu verhüten. Nach zahlreichen Schritten beim 
deutschen Oberkommando organisierte er Gefangenenaustausche und rettete 
zahlreichen Militär- und Zivilgefangenen das Leben. Dabei bewies er 
äussersten Mut, als er mit der Rotkreuzfahne als einzigen Schutz durch 
Strassen fuhr, auf denen überall SchUsse fielen.

Unter strikter Anwendung des Neutralitätsgrundsatzes des 
Roten Kreuzes setzte sich Dr. de Morsier mit gleicher Hingabe und 
Energie für die deutschen Gefangenen in Frankreich ein. Bei dieser 
Tätigkeit nahm er zahlreiche Besichtigungen von Lagern und Gefängnissen 
vor. Für seine neuen Schützlinge erwirkte er merkliche Verbesserunge:/’ 
und die Einhaltung der Genfer Abkommen.

Dr. de Morsier blieb bis zu seinem Tode medizinischer 
Berater des IKRK in Paris.

* * * *

AUSGANGSPUNKT DES ROTEN KREUZES

Vor hundert Jahren erschien "Eine Erinnerung an Solferino"

In diesem Herbst jährt sich zum hundertsten Mal ein Ereignis, 
an dem die Welt des Roten Kreuzes nicht achtlos vorübergehen kann:
Im November 1862 erschien "Eine Erinnerung an Solferino", das Hauptwerk 
Henry Dunants. Die Veröffentlichung dieser Schrift sollte einen 
ungeheuren Widerhall finden; sie war der Ausgangspunkt für die Welt
bewegung des Roten Kreuzes. Es lohnt sich also, an die näheren Umstände 
dieses denkwürdigen Geschehens zu erinnern.

Nach dem erschütternden Erlebnis der Schrecken des Krieges 
in den Tagen unmittelbar nach der Schlacht von Solferino im Jahre 1859 
lassen Henry Dunant die grauenvollen Szenen, deren Zeuge er geworden 
war, nicht mehr zur Ruhe kommen. Drei Jahre lang arbeitete er an dem 
Buch, das das Gewissen Europas wachrütteln sollte,0 Hierbei genoss er 
die wertvolle Unterstützung Dr. Louis Appias, eines Genfer Chirurgen 
der ebenfalls auf den Schlachtfeldern Italiens war und die Verwundeten 
gepflegt hatte.

Nach Beendigung des Manuskripts übergab Dunant es dem besten 
Drucker Genfs, Jules-Guillaume Fick, einem Spezialisten für Luxusaus
gaben. Das Werk sollte nicht in den Buchhandlungen ausgelegt werden,
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denn es trug den Vermerk "unverkäuflich". Dunant verteilte die 600 
Exemplare der ersten Auflage an sorgfältig ausgewählte Empfänger, 
darunter eine grosse Anzahl gekrönter Häupter.

Es war ein durchschlagender Erfolg. Ganz Europa sprach von 
der "Erinnerung an Solferino". Daraufhin verteilte Dunant weitere tausend 
Exemplare mit einem neuen Einband teils Uber den Handel, teils kostenlos . 
Aufgrund des immer grösseren Erfolges kam im Februar 1863 eine neue 
Auflage heraus.

Zahlreiche Zeugnisse aus jener Zeit betonen, welche 
Erschütterung die Lektüre des Büchleins hervorrief. Es genügt, eines 
davon wiederzugeben. So liest man am 8. Juni 1863 im "Journal" der 
Brüder Goncourt: "Habe die 'Erinnerung an Solferino1 gelesen ... Es 
ist das Erhabenste, was uns zutiefst bewegt. Dies ist schöner, 
tausendmal schöner als Homer, als 'Der Rückzug der Zehntausend*, schöner 
als alles .... Aus diesem Buch geht man mit der Verdammung des Krieges 
hervor."

In der Tat, was Dunant besondere in den Vordergrund rücken 
wollte, waren die Kehrseite des Krieges, die Qualen der auf dem 
Schlachtfeld sich selbst überlassenen Verwundeten. Er verstand, dieses 
grauenvolle Geschehen, das von allen Verwundeten der grossen Schlacht 
tausensfach miterlebt wurde, in Worten auszudrücken, die beim Leser 
den Hass gegen den Krieg hervorriefen; aber damit wollte er sich nicht 
begnügen. Die grosse Bedeutung der Schrift liegt darin, dass Dunant 
auf praktische Mittel hinwies, nicht um eine unmögliche Abschaffung 
des Krieges durchzusetzen, sondern um wenigstens seine Leiden zu 
mildern.

Zunächst regte Dunant die Gründung von "Hilfsgesell
schaften" an, "die den Verwundeten in Kriegszeiten durch opferbereite 
freiwillige Helfer, die für ein derartiges Werk geeignet wären, Pflege 
zuteil werden lassen sollten". Diese Gesellschaften "sollten schon 
zu Friedenszeiten in allen Ländern geschaffen werden. Zu ihnen sollten 
überall hohe Persönlichkeiten in Amt und Würden gehören. Die Komitees 
würden sich an alle wenden, die, beseelt von wahrer Menschenliebe, 
bereit wären, sich unverzüglich diesem Werk der Nächstenliebe zu widmen, 
das darin bestünde, im Einvernehmen mit den Militärintendanzen, d.h. 
notfalls unter deren Oberleitung, im Augenblick des Konflikts auf dem 
Schlachtfeld Hilfe und Pflege zu gewähren; den Verwundeten sollte dann 
in den Krankenhäusern die weitere Pflege bis zur völligen Genesung 
zuteil werden".

In der dritten Ausgabe der "Erinnerung an Solferino" 
erweiterte Dunant das Tätigkeitsfeld der von ihm empfohlenen 
Gesellschaften: "Diese Gesellschaften könnten sogar in Seuchenzeiten 
oder bei Katastrophen wie Überschwemmungen und Bränden grosse Dienste 
leisten".

Der zweite grundlegende Vorschlag bestand darin, "irgend 
einen internationalen vertragsmässigen und geheiligten Grundsatz 
aufzustellen, der, einmal angenommen und gegenseitig anerkannt, als



Basis zur Errichtung von Hilfsgesellschaften für Verwundete in allen 
Teilen Europas dienen würde ..." Dieser Wortlaut war hier noch recht 
unbestimmt, aber er sollte Ausgangspunkt für genau umrissene Texte sein, 
war er doch der Ursprung der Ersten Genfer Konvention und des humanitären 
Völkerrechts, das von nun an eine bedeutende Entwicklung erfahren 
sollte.

Dunant allein konnte offensichtlich nicht viel mehr tun, 
als die Weltöffentlichkeit wachrütteln. Zur Verwirklichung seiner so 
grosszügig formulierten Gedanken fand er glücklicherweise Männer, die 
vielleicht weniger Genie besassen, zweifellos aber mehr praktischen 
Wirklichkeitssinn. Es waren dies vier Mitglieder der "Gemeinnützigen 
Gesellschaft von Genf", General Dufour, Gustave Moynier, Dr.Theodore 
Maunoir und selbstverständlich Dr. Louis Appia, der an der Abfassung 
der "Erinnerung an Solferino" mitgearbeitet hatte. Sie waren es, die 
zusammen mit Dunant das Gründerkomitee des Roten Kreuzes schufen. Und 
dieses Komitee hat sich bis zum heutigen Tage erhalten, denn das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist nichts Anderes als sein 
Nachfolger,

Die Veröffentlichung der "Erinnerung an Solferino" war also 
ein Ereignis von ungeheurer Tragweite. Dank dieser Schrift, die vor 
hundert Jahren herauskam und seitdem in etwa zwölf Sprachen übersetzt 
wurde, ist eine Solidaritätsbewegung entstanden, die nach wie vor einen 
segensreichen Ausgleich für die Wehen unserer Zeit darstellt.

Roger Du Pasquier

* * * * *

Pressemitteilungen

DAS IKRK BESUCHT INHAFTIERTE EUROPÄER IN ALGERIEN

Nr. 765c vom 19. September 1962

Am 17. September wurden zwei Vertreter d&s Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz, Jean-Jacques Muralti und Joseph Gasser, 
ermächtigt, die im Gefängnis "Maison Carree" bei Algier festgehaltenen 
vierunddreissig Europäer zu besuchen. Sie unterhielten sich frei und 
ohne Zeugen mit diesen Gefangenen, deren Namen das IKRK anschliessend 
den französischen Behörden bekanntgab. Die Delegierten brachten von 
ihrem Besuch Mitteilungen für die Familienangehörigen der Häftlinge mit■



DAS IKRK UND DIE VERHAFTETEN EUROPÄER IN ALGERIEN

Nr, 766c den 26. September 1962

Die algerischen Behörden haben der Delegation des Interna
tionalen Komitees vom Roten Kreuz in Algier eine neue Liste mit den 
Namen von fünfzehn kürzlich verhafteten Europäern, die gegenwärtig im 
Gefängnis "Maison-Carree" sind, übergeben. Soeben erhielten die IKRK- 
Delegierten die Genehmigung, sie zu besuchen.

Ferner wohnten die IKRK-Delegierten am 25. September der 
Freilassung von sieben europäischen Häftlingen bei. Sie haben die 
Familienangehörigen sofort verständigt.

* * * *

15. Fortsetzung des Musterkursus von Pr, Henri Coursier über die
Genfer Abkommen

ERSATZ DER SCHUTZMÄCHTE

Das Hauptproblem, das es zu lösen galt, war jedoch, für den 
Ersatz der Schutzmächte zu sorgen, falls diese ihr Amt nicht ausüben 
können. Die diesbezüglichen Bestimmungen finden wir in Artikel 10 
(IV. Abkommen Art.11).

Eingedenk dessen, was das IKRK in diesem Sinne spontan 
unternommen und vollbracht hatte, dachten einige einen Augenblick da
ran, aus ihm diesen amtlichen Stellvertreter zu machen. Da sich aber 
das IKRK als erstes der tiefgreifenden Unterschiede bewusst war, die 
seine Aktion von derjenigen der Schutzmächte unterscheiden, eröffnete 
es selbst, dass es nicht als echter Stellvertreter handeln könne; was 
es tun kann, ist, auf der ihm eigenen rein humanitären unparteilichen 
Ebene einen Teil der laut der Abkommen den Schutzmächten zufallenden 
Aufgaben zu übernehmen. Man suchte also nach einer geeigneteren 
Lösung.

Hier müssen wir auf einen Gedankengang anspielen, der auf 
der Konferenz der Regierungssachverständigen 1947 entstanden war und 
auf der Diplomatischen Konferenz wieder aufgenommen wurde. Besorgt, das 
es in einem künftigen Konflikt vielleicht keinen neutralen Staat mehr 
gäbe, oder wenigstens keinen neutralen Staat, der in der Lage wäre, 
als Schutzmacht oder Vertreter wirksam einzuschreiten, schlugen einige 
Delegationen vor, die Staaten möchten Übereinkommen, um ein un
parteiisches Organ zu schaffen, dem die normalerweise von den Schutz
mächten ausgeübten Funktionen anvertraut werden könnten. Es war aber 
sehr schwer, diese Idee in die Tat umzusetzen. Die französische Dele



gation nachte indessen der Diplomatischen Konferenz einen konkreten 
Vorschlag: dieses Organ sollte 30 aus den Reihen hoher Persönlichkei
ten der Politik, Religion, Wissenschaft usw. gewählte Mitglieder um
fassen, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit und die durch ihre 
moralische Autorität und ihre der Menschheit erwiesenen Dienste bekannt 
geworden sind. Sie würden für drei Jahre von einem Rat von Delegierten 
der Teilnehmerstaaten der Genfer Abkommen (1 Delegierter pro Land) ge
wählt werden. Diese Personen würden gewissermassen "denationalisiert" 
und diplomatische Immunität geniessen.

Obwohl dieser Vorschlag äusserst grosszUgig ist, kann er 
Bedenken hervorrufen. Es gibt kein Beispiel dafür, dass Menschen, 
selbst von bedeutender Geisteshöhe, sich völlig ihrer nationalen Ge
fühle entledigen, während sich ihr Land im Krieg befindet, und vor 
allem, dass kriegführende Staaten feindlichen Staatsangehörigen volles 
Vertrauen schenken und ihnen Bewegungsfreiheit gewähren.

Die Konferenz beschränkte sich jedoch darauf, in sehr all
gemein gehaltenen Worten vorzusehen, dass die Vertragsparteien jeder
zeit • Übereinkommen können, einer "Organisation, die alle Garantien 
für Unparteilichkeit und Wirksamkeit bietet", die laut des Abkommens 
den Schutzmächten zufallenden Aufgaben anzuvertrauen. Diese Formulie
rung gestattet, eine bereits bestehende Institution in Anspruch zu 
nehmen. Für das übrige empfahl die Konferenz den Regierungen in einem 
einfachen in Anhang zun Ausdruck gebrachten Wunsch, die Frage zu prüfen

Artikel 10 zufolge muss der Gewahrsamsstaat in dem Fall, 
dass Kriegsgefangene aus irgend einem Grund nicht im Genuss einer 
Schutzmacht sind, entweder einen neutralen Staat oder eine im beider
seitigen Einvernehmen der beiden Parteien geschaffene oder bezeichnete 
unparteiische Organisation bitten, die Aufgaben der Schutzmacht sicher
zustellen. Sollte selbst auf diese Weise ein Schutz nicht gewährleistet 
werden können, so muss der GewahrsamsStaat - und dies ist auch eine 
Pflicht - den Antrag stellen oder wenigstens bereit sein, dass eine 
humanitäre Organisation wie das IKRK die der Schutzmacht obliegenden 
humanitären Aufgaben übernimmt.

(Fortsetzung folgt)
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Nepal

DIE IKRK-FLUGZEUGE FLIEGEN WIEDER

Der Monsunregen hatte die Delegation des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz in Nepal gezwungen, die Betreuung der tibetischen Flücht
linge einzuschränken. Nach Beendigung der Regenzeit hat sie ihre Hilfstätigkeit 
nun wiederAoll aufgenommen. Ihre beiden wegen technischer Überholung und 
des seit Beginn des Sommers anhaltenden schlechten Wetters in diesen Himala
jagebieten stillgelegten Flugzeuge können ihren Betrieb nun wieder aufnehmen.

Durch den Einsatz dieser für die Flüge in grosser Höhe besonders 
geeigneten Pilatus Porter Schweizer Fabrikat konnte den Flüchtlingen bereits 
wertvolle Hilfe zuteil werden. Dank dieser Maschinen gelang es den Arzt- 
delegierten des IKRK im Jahre 1961, eine im Walungchungtal im Osten des 
Landes ausgebrochene Pockenepidemie einzudämmen. Sie warfen damals 2000 
Dosen Pockenimpfstoff mit Fallschirmen ab. Den Päckchen waren Gebrauchs
anweisungen auf tibetanisch und nepalesisch für die einheimischen Arzte 
beigefügt.

Noch zahlreiche andere Missionen führten die beiden Pilatus 
Porter in den nepalesischen Hochtälern durch. Sie landen auf notdürftig her- 
geriehteten Pisten, die zu den höchsten der Welt gehören. Das geht aber nicht 
ohne Gefahr ab, Schon wiederholt wurden die Flugzeuge beim Starten oder 
Landen ernstlich beschädigt. In diesem Sommer mussten bedeutende Reparaturen 
an ihnen ausgeführt werden, und die Piloten Claude Jacot und Emil Wiek nehmen 
zur Zeit mit dem Mechaniker Herbert Steinmann die technischen Kontrollen sowie 

die vorgeschriebenen Versuchsflüge vor. In einigen Tagen werden die Maschinen 
für neue Missionen in den Hochtälern, wo die Flüchtlinge leben, startbereit sein.

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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Das erste Flugzeug des KRK begann zu Anfang des Jahres 1961 
mit seinen Flügen in Gegenden, die nie zuvor überflogen worden waren. Die 
Initiative geht auf Dr. Toni Hagen zurück, der die erste Phase der Aktion für 
die tibetischen Flüchtlinge freiwillig leitete und ihr dank seiner gründlichen 
Landeskenntnisse grosse Dienste erwiesen hat.

* * * * * * *

Algerien

DAS KRK UND DAS HARKI-PROBLEM

Seit einiger Zeit erhalten die Vertreter des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz in Algerien verschiedene Anfragen betreffend das 
Los der Harkis, dieser Mohammedaner, die in den Dienst der französischen 
Armee getreten waren. Auch am Sitz des KRK in Genf gingen Bitten um Inter
vention ein, aus denen im besonderen das Bestehen von Internierungslagern für 
Harkis hervorgeht.

Anlässlich einer Mission in Algerien (siehe unser Presse- 
kommuniquö Nr. 767, Seite 5 ) warfen kürzlich zwei KRK-Delegierte, Pierre 
Gaillard und Roger Vust, im Verlaufe einer Besprechung mit Vertretern der 
neuen Behörden das Harki-Problem auf. Ihre Gesprächspartner haben noch 
keine endgültige Antwort erteilt. Nachdem sie die Genfer Vertreter aufmerksam 
angehört hatten, versprachen sie ihnen jedoch, die Frage ernstlich zu prüfen. 
Das KRK hofft also, demnächst diese Internierungslager besichtigen zu können. 
Es hält es nämlich für seine Pflicht, seine Betreuung auf die Harkis auszu
dehnen, da ihr Problem zu den Nachwehen des Algerienkrieges gehört«

Unterstützung der Zivilbevölkerung

Zwei IKRK-Vertreter, Vust und Gasser, begaben sich kürzlich 
auf Ersuchen des Landrats von Tablat nach jenem Ort, um das Problem der 
Betreuung der Zivilbevölkerung zu besprechen. Im besonderen prüften sie, 
unter welchen Bedingungen eine ambulante Gruppe des Französischen Roten 
Kreuzes ihre Tätigkeit in dieser Gegend, wo weiterhin grosse Not herrscht, 
aufnehmen könnte.

Desgleichen erbat der Landrat von Tablat die Unterstützung des 
KRK bei der Suche nach einem Arzteteam, das bereit wäre, in seinem Land
kreis zu arbeiten, da die dort lebenden 50. 000 Einwohner keinen einzigen 
Arzt haben.

jjc 3{C 5}6 jjc sjc



- 3 -

Kongo

BESUCH BEI IN LEOPOLDVILLE INHAFTIERTEN SOLDNERN

Der Delegierte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
im Kongo, G. C. Senn, besuchte in L<§opoldville vier internierte ausländische 
Staatsangehörige, die als Söldner in katangesischen Diensten betrachtet werden. 
Auf eine Beschwerde des einen von ihnen liess er im Einvernehmen mit der 
UNO, der Schutzmacht, eine ärztliche Untersuchung vornehmen.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich das IKRK aus rein 
humanitären Gründen mit dem Schicksal dieser Internierten befasst, von 
denen sich der eine nicht als Söldner betrachtet. Wie stets in deartigen Fällen, 
stützt sich seine Intervention ausschliesslich auf die Tatsache, dass diese 
Menschen aufgrund eines Konflikts gefangengehalten werden.

*******

Guatemala

DAS NATIONALE ROTE KREUZ BESUCHT DIE POLITISCHEN

HÄFTLINGE

Das Guatemaltekische Rote Kreuz hat ein beachtliches Ergebnis 
erzielt, indem es mit der Regierung der Republik Guatemala ein Abkommen 
Unterzeichnete, demzufolge Vertreter dieser nationalen Gesellschaft politische 
Häftlinge,die aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre inhaftiert wurden, 
besuchen dürfen. So konnte eine Kommission des Guatemaltekischen Roten 
Kreuzes, bestehend aus den Herren Dr. Emilio Poitevin, Alfredo Mury Benz 
und David Melgar, kürzlich die Gefängnisse der Hauptstadt besichtigen.

Im Anschluss an diese Besichtigungen verfassten die Kommis
sionsmitglieder einen Bericht für den Präsidenten des Guatemaltekischen 
Roten Kreuzes, Dr. Jorge von Ahn. Aus dieser Unterlage, die durch ihren 
freien Ton auffällt und von der ein Durchschlag nach Genf gesandt wurde, geht 
hervor, dass die Kommission ihre Aufgabe besonders gewissenhaft erfüllt hat.

Es sei daran erinnert, dass das IKRK im Zusammenhang mit 
dem 1954 in Guatemala ausgebrochenen Konflikt aufgrund des Artikels 3 der 
Genfer Abkommen bereits die Genehmigung zum Besuch der politischen Häft
linge erlangt hatte. Die guatemaltekischen Behörden brachten dem IKRK- 
Delegierten Pierre Jequier, dem das dortige Rote Kreuz tatkräftig zur Seite 
stand, wohlwollendes Verständnis entgegen.

Ferner sei darauf hingewiesen, dass das Rote Kreuz von Guate
mala seit vielen Jahren nicht unter den Auswirkungen der in diesem Lande
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vor gekommenen politischen Wechsel zu leiden hatte. Durch die ganzen Ereig
nisse hindurch behielt es die gleiche Leitung, wodurch die Aktion des Roten 
Kreuzes keine Unterbrechung erfuhr und besonders wirksam sein konnte.

*******

Sachverständigen-Konferenz in Genf

DAS ROTE KREUZ UND DIE BETREUUNG DER OPFER INNERSTAATLICHER

KONFLIKTE

Wie kann die Hilfe des Roten Kreuzes für die Opfer innerstaat
licher Konflikte wirksamer gestaltet werden? Diese Frage will das Interna
tionale Komitee vom Roten Kreuz einer Kommission internationaler Sach
verständiger unterbreiten, die demnächst in Genf zusammentreten werden.

Bereits in den Jahren 1953 und 1955 fanden derartige Besprechun
gen statt. Wie damals, werden die rein persönlich eingeladenen Experten be
sonders die Anwendung des den vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
gemeinsamen Artikels 3 sowie die sich daraus auf internationaler Ebene er
gebenden Folgen zu prüfen haben.

Es sei daran erinnert, dass dieser Artikel 3 ein Mindestmass 
an humanitären Vorschriften enthält, die "im Falle eines bewaffneten Konflikts, 
der keinen internationalen Charakter hat", einzuhalten sind. Er sieht ferner 
vor, dass "eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz, den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste 
anbieten kann".

Seit Unterzeichnung der neuen Abkommen im Jahre 1949 traten 
zahlreiche Situationen auf, in denen Artikel 3 in mehr oder weniger zufrieden
stellender Weise angewendet wurde. Sein V/ortlaut lässt in der Tat viel Aus
legungsspielraum .

Die vorgesehene Befragung hat privaten Charakter. Auch drei 
Angehörige des IKRK sowie drei von den Rotkreuzgesellschaften Dänemarks, 
Mexikos und Jugoslawiens bezeichnete Sachverständige nehmen mit beratender 
Stimme daran teil.

*******
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Trauer beim IKRK

+ EDO'fARD DE BONDELI, VERWALTUNGSDIREKTOR

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wurde durch den 
Tod seines bei einem Eisenbahnunglück am 5. Oktober 1962 auf der Strecke 
Mailand-Paris ums Leben gekommenen Finanz - und Verwaltungsdirektors 
Edouard de Bondeli schwer betroffen. Der Verstorbene hatte dem Rote Kreuz 
bei seiner oft schwierigen und sogar undankbaren Tätigkeit, die für seine 
zahlreichen Hilfsaktionen jedoch von ausschlaggebender Bedeutung war, die 
grössten Dienste erwiesen.

Der aus einer in Paris ansässigen Berner Familie stammende 
E. de Bondeli war 1943 in den Dienst des IKRK getreten, wo er zunächst in 
der Englischen Abteilung der Zentralstelle für Kriegsgefangene arbeitete. 
Danach wechselte er in die Abteilung über, die sich mit dem Los der Kriegs
gefangenen und Zivilinternierten befasste, Als ausgezeichneter Verwaltungs- 
fachmann wurde er 1950 zum stellvertretenden Direktor der Finanz- und 
Verwaltungsabteilung ernannt. Erst kürzlich war er zum Direktor dieser Ab
teilung aufgestiegen, wo er sich mit Eifer und Tatkraft der Suche nach ma
teriellen Mitteln in der Welt widmete, um dem Roten Kreuz zu gestatten, 
sein Werk fortzuführen.

Sein plötzlicher Tod wird in Genfer und internationalen Kreisen 
schmerzlich empfunden. Zahlreiche Rotkreuzgesellschaften und andere Rot
kreuzinstitutionen haben denjiäKRK Beileidsbezeugungen gesandt.

*******

Pressemitteilunge.

DAS IKRK SETZT SICH FÜR DIE INTERNIERTEN UND

VERMISSTEN IN ALGERIEN EIN

Nr.. 767 vom 9. Oktober 1962

Zwei Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, 
Pierre Gaillard und Roger Vust, haben soeben eine neue Mission in Algerien 
beendet, Sie waren beauftragt, mit den Behörden Verbindung aufzunehmen 
und wurden insbesondere von dem Präsidenten der Konstituierenden Ver
sammlung, Ferhat Abbas, sowie dem Vizepräsidenten der Regierung, Rabah 
Bitat, empfangen. Die Delegierten hatten ferner Unterredungen mit dem Oberbe
fehlshaber der Nationalen Volksarmee, Verteidigungsminister Oberst Houari 
Boumedienne, und mit Innenminister Ahmed Medeghri; sie besprachen mit ihnen 
das Probelm der Vermissten und der ehemaligen Soldaten (Harkis), die vermutlicv
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in Internierungslagern festgehalten werden, und erhielten von ihren Gesprächs
partnern diesbezügliche Zusicherungen. Auch trafen die IKRK-Vertreter mit 
dem Leiter der Staatssicherheit, Medjad, und dem Direktor des Gefängnis - 
wesens, Hacene, zusammen, die ihnen versprachen, neue Nachforschungen 
nach den vermissten Europäern einzuleiten.

Schliesslich hatten Herr Gaillard und Herr Vuet Besprechungen 
mit dem Vizepräsidenten des Algerischen Roten Halbmondes, Dr. Oucharef, 
und prüften mit ihm die Organisation dieser im Aufbau begriffenen nationalen 
Gesellschaft.

Das IKRK hat seinen Ständigen Delegierten in Algerien, Vust, 
beauftragt, die Schritte fortzusetzen, um die Genehmigung zum Besuch der 
Harkis-Lager zu erlangen.

*******

16, Fortsetzung des Musterkursus von Dr, Henri Coursier über die

Genfer Abkommen

VERFAHREN ZUR REGELUNG VON MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN

Schliesslich behandelt Artikel 11 (IV. Abkommen Art. 12) das 
Verfahren zur Regelung von Meinungsverschiedenheiten, die über die Anwendung 
der Abkommen auf tauchen könnten. Es ist vorgesehen, "dass die Schutzmächte 
ihre guten Dienste zur Beilegung des Streitfalles leihen". Der Text fügt hinzu: 
"Die Schutzmächte können gegebenenfalls den am Konflikt beteiligten Parteien 
eine einer neutralen Macht angehörende oder vom Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz delegierte Persönlichkeit zur Genehmigung vorschlagen, die zu er
suchen wäre, an dieser Zusammenkunft teilzunehmen".

Diese Bestimmung, deren wahlweiser Charakter nicht betont 
zu werden braucht, hat im wesentlichen Grundsatzwert. Sie tritt anstelle einer 
genaueren Regel, deren Aufnahme in die Abkommen einige vor schlugen. Diese 
Regel sollte die Annahme der Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofes 
für alle Streitfälle in bezug auf die Anwendung der Abkommen enthalten (Siehe 
Protokoll II - A- S. 33). Die Konferenz folgte in der Tat nicht den Urhebern 
dieser Anregung, weil nach ihrer Ansicht das Genfer Recht nicht so wie andere 
Teile des Völkerrechts für die Intervention des Haager Gerichtshofes geeignet 
war.

Wie Max Huber, ehemaliger Präsident des Ständigen Interna
tionalen Gerichtshofes (dem der Internationale Gerichtshof folgte) und ehemaliger 
Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, so richtig betonte, 
"sind die Konflikte, die gefährliche Spannungen oder sogar Kriege hervor rufen 
können, selten die Konflikte, bei denen es sich darum handelt, zu erfahren, 
welche der beiden Parteien nach dem ipositiven Recht im Recht ist, denn das



Recht geht dem Konflikt stets voraus, d. h, es gehört der Vergangenheit an.
Der gefährliche Konflikt entsteht infolge einer Rechtsanderung, d. h. der 
Abschaffung eines Rechts oder einer konkreten Verpflichtung oder einer inter
nationalen Stellung oder sogar einer allgemeinen Rechtsregel, d.h. es handelt 
sich um eine dynamische, nicht statische Völkerrechtsfrage". Indem der 
grosse belgische Rechtsgelehrte Henri Rollin diesen Text zitiert, (in einem 
in der Revue hellönique de droit international 1957 erschienenen Artikel "Le 
droit des gens de 1961", Chronique de politique ötrangöre, Bruxelles, Juli 
1961, S. 498), bemerkt er hinsichtlich derartiger Konflikte, dass es nicht 
möglich scheint, die Regierungen zu bitten, sich im voraus zu verpflichten, 
die Konflikte einem Schiedsgerichtsverfahren zu unterziehen. Seiner Ansicht 
nach müssten eher politische Instanzen angerufen werden, wenn man nicht 
zu den weniger ehrgeizigen Verfahren der Vermittlung oder Versöhnung greift.

Diese Analyse hebt deutlich die grundlegende Rolle der Prinzipien 
in den Genfer Abkommen hervor. Wenn man sich auf sie bezieht, ist es 
angebracht, menschliche Lösungen für die schwersten Streitfälle zu suchen.

(Fortsetzung folgt)
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Der indisch-chinesische Grenzstreit

DAS IKRK BIETET SEINE DIENSTE AN

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat den nationalen 
Rotkreuzgesellschaften Indiens und der Volksrepublik China seine Dienste an- 
geboten. In einerr^leichzeitig nach Neu-Delhi und Peking gesandten Telegramm 
erklärte es sich bereit, seine humanitäre Tätigkeit für die Opfer des Konflikts, 
vor allem für die Gefangenen, auszuüben.

Das Indische Rote Kreuz hat des Angebot des IKRK grundsätz
lich angenommen.

Es teilte ihm ferner mit, dass es gerne warme Kleidungsstücke 
für die Verwundeten und Kranken auf den Kriegsschauplätzen erhalten möchte. 
Das IKRK hat beschlossen, ihm die gewünschten Hilfsgüter auf schnellstem 
Wege zur Verfügung zu stellen.

* * * * *

Nepal

ANKUNFT NEUER HILFSGÜTER FÜR DIE TIBETISCHEN FLÜCHTLINGE

Die Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in 
Nepal hat soeben in Bhairawa an der indischen Grenze 35 Tonnen Lebensmittel 
übernommen, die die Regierung der Vereinigten Staaten für seine Aktion zu
gunsten der tibetischen Flüchtlinge zur Verfügung gestellt hat, Sie liess die 
Ware sogleich nach Pokhara im Innern Nepals befördern, wo sie über Lager
räume verfügt und 400 Flüchtlinge in einem Lager beherbergt.

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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Die Hilfsgüter bestehen aus Milchpulver, Mehl, Hülsenfrüchten 
und Speisefett. Sie stellen die erste Teillieferung einer Spende von 300 Tonnen 
aus amerikanischen Agrarüberschüssen dar.

Die Beförderung dieser Güter zum Aufenthaltsort der Empfän
ger wirft oft schwierige Probleme auf. Mangels Strassen erfolgt der Transport 
per Flugzeug oder durch Träger. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit sind diese 
beiden Mittel recht kostspielig. Die Hilfsgüter für die im Oberen Thakkola-Tal 
nomadisierenden Flüchtlinge, deren Lebensbedingungen meist äusserst hart 
sind, werden auf dem Rücken der Träger befördert.

Einen weiteren Anteil reserviert die IKRK-Delegation für die 
landwirtschaftliche Kolonie im Dhor Patan, wo gegenwärtig an die 550 Flücht
linge leben und wahrscheinlich weitere Tibeter hinzukommen werden. Angeblich 
sollen sich nämlich Stämme von nahezu tausend Menschen in Richtung auf das 
Dhor Patan bewegen, das dank den unter der Leitung des IKRK erzielten Fort
schritten zu einer Art Anziehungspunkt geworden ist. Um dem eventuellen 
Zustrom von Neuankömmlingen zu begegnen, ist es also wichtig, die Lebens
mittelvorräte in diesem Hochtal zu erhöhen. Die von den Flüchtlingen angelegte 
Landepiste ermöglicht es, die Pilatus -Porter -Maschinen der Delegation unter 
guten Bedingungen einzusetzen.

* * * * *

Laos

DAS IKRK TEILT HILFSGÜTER IN PriONG-SALY A.US

In der weniger als 50 Kilometer von der chinesischen Grenze 
entfernten laotischen Stadt Phong-Saly hat der IKRK-De legierte Jacques Ruff 
den Verantwortlichen der in einem ehemaligen Gut untergebrachten örtlichen 
Sanitätsstelle soeben 700 kg Medikamente übergeben.

^en Diese Hilfslieferung nach einem schwer zugänglichen Gebiet 
fällt in Nahmen der vom IKRK seit mehreren Jahren durchgeführten Aktion für 
die Geschädigten und Flüchtlinge in Laos.

Die Tätigkeit des IKRK in Laos wird in enger Zusammenarbeit 
mit dem Sozialfürsorge amt des laotischen Gesundheitsministeriums und dem 
nationalen Roten Kreuz weiter fortgeführt.

* * * *
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K amb od s ch a

FREILASSUNG VIETNAMESISCHER FISCHER

Die Regierung von Kambodscha hat kürzlich die Freilassung einer 
Gruppe von zweiunddreissig im Zentralgefängnis von Fnom-Penh festgehaltenen 
vietnamesischen Fischern veranlasst, Auf Antrag des Roten Kreuzes der Repu- 

«x blik Vietnam sowie der Fischergewerkschaft dieses Landes hatte sich das Inter
nationale Komitee vom Roten Kreuz an das Kambodschanische Rote Kreuz ge
wendet, um Nachrichten von diesen Gefangenen zu erhalten, denen die Behörden 
von Pnom-Penh vorgeworfen hatten, in den Hoheitsgewässern Kambodschas 
gefischt zu haben.

* * * *

V i et n a m

BESICHTIGUNG EINES INTERNIERTENLAGERS

Eine Delegation des Roten Kreuzes der Republik Vietnam unter 
der Leitung des Präsidenten des Südkomitees dieser Gesellschaft, Dr. Truong 
Tan Trung, besichtigte am 18. Oktober das Lager für politische Häftlinge von 
Phu Loi bei Saigon. Der Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
in Vietnam, Werner Müller, begleitete die Delegation.

* * * *

Irak

ÜBERMITTLUNG EINER NEUEN GEFANGENENLISTE

Das IKRK hat 13 neue Gefangenschaftskarten vom Kommando der 
kurdischen Rebellenstreitkräfte in Irak erhalten. Mit dieser Liste steigt die 
Zahl der den^KRK gemeldeten irakischen Gefangenen in kurdischen Händen auf 
84, Das IKRK hat die Namen sofort an den Irakischen Roten Halbmond weiter- 
geleitet, damit dieser den Behörden und den Familienangehörigen die üblichen 
Mitteilungen machen kann.

■f
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Algerien

DAS IKRK UND DAS PROBLEM DER EHEMALIGEN tiARKIS

Der IKRK-Delegierte in Algier, Roger Vust, setzt seine Schritte 
für die in verschiedenen Orten Algeriens festgehaltenen ehemaligen Harkis fort. 
Er beantragte bei den algerischen Behörden die Genehmigung zur Besichtigung 
einer gewissen Anzahl von Lagern, deren Bestehen dem IKRK gemeldet worden 
ist.

Unterstützung der Zivilbevölkerung

Das IKRK lässt gegenwärtig eine neue Spende von 15 Tonnen 
Milchpulver aus Agrarüberschüssen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
nach Algerien schicken. Die Sendung wild in zwei Posten aufgeteilt: der erste 
wird von den Ortsbehörden im Gebiet von Tablat ausgegeben, wo die Delegierten 
festgestellt haben, dass unter der Landbevölkerung besonders grcsse Not 
herrscht; der zweite Posten soll von den reisenden sozialmedizinischen Gruppen 
des Französischen Roten Kreuzes übernommen werden, deren Tätigkeit sifcsh 
besonders auf die Kabylei und das Departement Constantine erstreckt.

>}c >}c jjc jjc jjc

Zentralfrika

BESUCH BEI POLITISCHEN HÄFTLINGEN IN BURUNDI

Auf seiner Durchreise durch Genf erstattete der IKRK-Delegierte 
in der Föderation von Rhodesien und Njassaland, G. C. Senn, dem Internationalen 
Komitee Bericht über seine jüngsten Besprechungen mit mehreren leitenden 
Persönlichkeiten in Salisbury sowie über seine Mission in Tanganjika und 
Burundi.

In Burundi hatte Herr Senn eine Gruppe politischer Häftlinge im 
Gefängnis von Usumbura besucht. Dem Brauch entsprechend, teilte er anschlies
send den zuständigen Stellen seine Beobachtungen mit und machte ver
schiedene Anregungen zur Verbesserung der riaftbedingungen.

Während seines Aufenthalts in Usumbura wurde Herr Senn vom 
König von Burundi, S. M, Mwanbutsa, sowie vom Justizminister empfangen.

* * * * *

%
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Griechenland

HILFSSENDUNG

Das IKRK hat dem Griechischen Roten Kreuz 10 Tonnen Milch
pulver und 3 Tonnen Käse geschickt, die dieser Gesellschaft ermöglichen werden, 
ihre Betreuung der politischen Häftlinge und deren notleidenden Familienange
hörigen weiter auszubauen.

*******

WAS TUT DAS ROTE KREUZ ANGESICHTS DER WAFFEN,
DIE SEIN GANZES WERK VERNICHTEN KÖNNTEN?

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erhält des öftern 
Briefe, in denen die weitverbreitete Besorgnis der Öffentlichkeit über die 
Bedrohung zum Ausdruck kommt, die durch das Vorhandensein schrecklicher 
Zerstörungswaffen über der Menschheit und der Zivilisation schwebt. Su teilte 
kürzlich eine Baslerin dem IKRK ihre Befürchtungen über das Auftauchen neuer 
Waffen wie der "Todesstrahlen" mit, Sie schrieb u. a, : "Angesichts einer solchen 
Tatsache drängt sich einem die Frage auf : was hat doch die ganze Institution, 
die ganze Organisation des Roten Kreuzes für einen Sinn? Auf der einen Seite 
hilft und pflegt es und lindert die Not der leidenden Menschen, und auf der andern 
Seite steht die Absicht, totzuschlagen und alles zu zerstören.

Wäre es nicht an der Zeit, dass das gesamte Rote Kreuz gegen 
solch mörderische Waffen protestiert und einmal richtig mit seiner Hilfe streikt, 
selbst wenn einzelne darunter zu leiden hätten?,,. Ich vertrete die Auffassung, 
dass gerade das Rote Kreuz da gehörig einschreiten und protestieren könnte, 
schon allein gegen die Entwicklung solcher Waffen. So lange eine solche Interven
tion nicht erfolgt, ist das Rote Kreuz nicht mehr dem Geiste Dunants treu.., ".

Es nr dem IKRK daran gelegen, diesen Brief ausführlich zu 
beantworten, Dabei schlug es der Schreiberin zunächst vor, Mitglied ihrer 
Ortssektion des Roten Kreuzes zu werden: ", ., dann würden Sie die Möglichkeiten 
und auch die Grenzen unserer Organisation besser verstehen".

Des weiteren geht aus der Antwort hervor, warum das Rote Kreuz 
nicht so intervenieren kann, wie es die Korrespondentin wünschte. "... Gewiss, 
das ganze Werk Dunants stellte indirekt einen "Protest" gegen das Leiden und den 
Tod dar. Aber wie kam diese Haltung Dunants zum Ausdruck? In einem feierlichen 
Protest, der ergebnislos blieb? Nein, er bemühte sich, zu handeln und konkrete 
Lösungen vorzuschlagen. "Sein Pxotest" kam also in einer Tat der Überredung 
zum Ausdruck, in einer langsamen unablässigen Tat, die sich weder durch Ab
lehnung noch durch Misserfolge entmutigen liess.,, " Ebenso handelt das Rote 
Kreuz,
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In Bezug auf den Streik, den die Korrespondentin als zweites 
Mittel empfohlen hatte, zeigt die Antwort des IKRK, wie unangebracht und 
wenig erfolgversprechend er wäre.

"Ausserdem wäre eine deratige Haltung, durch die letzten Endes 
diejenigen zu leiden hätten, die für einen derartigen Zustand nicht verantwortlich 
sind, durchaus nicht im Sinne Dunants",

Was kann das Rote Kreuz also mangels eines Protests oder eines 
Streiks angesichts dieses "Fortschritte" der Waffentechnik tun? Hier hat das 
IKRK Gelegenheit, einen wichtigen Punkt der Rotkreuzdoktrin zu präzisieren: 
Dunant lehnte sich eben nicht gegen die Waffen selbst auf; seine Botschaft, die 
vom Roten Kreuz auf gegriffen und ausgestaltet wurde, ist anderer Art und sagt 
im wesentlichen: "Bis der Krieg ganz abgeschafft werden kann - denn das ist das 
Hauptziel -, sollen die Menschen bei ihren eventuellen Waffenkonflikten wenigstens 
Übereinkommen, unnötige Leiden zu vermeiden und stets diejenigen zu schonen, 
die ausser Kampf gesetzt sind (Verwundete, Kranke, Gefangene und die friedliche 
Zivilbevölkerung); welche Waffen auch zur Anwendung gelangen (Gewehre, Bomben 
oder Todes strahlen), bestimmte Personenkreise müssen geachtet werden. Das 
ist die neue Idee, die schliesslich alle Staaten Ende des vergangenen Jahrhunderts 
feierlich anerkannten... Leider wurde sie aber mit dem Auftauchen des Luft
krieges, dann der Atomwaffen in Frage gestellt... ",

Dann erinnert das IKRK daran, dass es seit 1920 die Regierungen 
gebeten hat, den "Wert dieser humanitären Grundsätze, sogar hinsichtlich des 
Luftkrieges, neu zu verkünden. Es ging noch weiter und unterbreitete ihnen im 
Jahre 1957 einen internationalen Gesetzentwurf, der im besonderen als natürliche 
Folge dieser Grundsätze den Verzicht auf die Anvendung von Methoden und 
Waffen vorsah, die das Rote Kreuz "blind" nennt, da sie unterschiedslos ein
gesetzt werden und gerade diejenigen treffen, die alle zu schonen übereic- 
gekommen sind.

Dieser Entwurf fand nicht den erhofften Anklang. War er vielleicht 
zu technisch, befasste sich zu sehr mit Einzelheiten? Das IKRK liess sich jedoch 
nicht entmutigen und fragte eine Reihe prominenter Persönlichkeiten aus ver
schiedenen Ländern üm ihren Rat, in welcher geeigneten Form der heutigen 
Welt die Grundsätze nahegebracht werden könnten, deren Neubestätigung ihm 
für die Einführung eines echten Friedensgeistes angebracht erschien.

Abschliessend hebt die Antwort des IKRK hervor, dass diese 
Grundsätze gewiss nicht verhindern können, was die Schreiber in befürchtet: 
da Spider ständige Fortschritt der Wissenschaft seinen Niederschlag auf 
militärischer Ebene findet - wer könnte dies?,., Aber diese Gundsätze werden 
wenigstens allen, einschliesslich den Wissenschaftlern, die Grenzen zeigen, die 
die Erfordernisse der Humanität einer solchen Entwicklung sowie dem Einsatz 
ihrer Errungenschaften stecken."

jJC 5jc '■ SjC
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DUNANT-DENKMAL IN HEIDEN EINGEWEInT

Am 28, Oktober fand in Heiden, dem Appenzeller Kurort, in dem 
Henry Dunant seine letzten 23 Lebensjahre verbrachte und wo er starb, die 
feierliche Enthüllung des Denkmals zu Ehren dieses berühmten Genfer Menschen
freundes statt, Es ist ein Werk der Bildhauerin Charlotte Germann-Jahn und 
wurde durch eine nationale Sammlung finanziert, von der ein Teil für die Er rieh" 

tung eines zweiten Denkmals zu Ehren des Gründers des Roten Kreuzes in der 
Treille-Promenade in Genf bestimmt ist»

Der Präsident des Historisch-Antiquarischen Vereins von Heiden, 
Herr Jakob Haug, empfing und begrüsste die zahlreichen Gäste, darunter neben 
Vertretern der Bundes-, Kantons- und Gemeindebehörden Nationalrat Alfred 
Borei, Präsident des Nationalen Komitees Henry Dunant, Herr .Hans Bachmann, 
Mitglied des IKRK, Prof. Dr, Ambrosius von Albertini, Präsident des Schweize

rischen Roten Kreuzes, Herr Nikolaus Tschikalenko, stellv. Generalsekretär der 
Liga der Rotkreuzgesellschaften, sowie Delegierte mehrerer, dieser Ge
sellschaften.

Bedeutungsvolle Reden wurden gehalten. Dabei konnte man fest
stellen, dass das Andenken Henry Dunants, der zu den in der Welt am meisten 
bekannten Schweizern gehört, in seinem Lande - mit Ausnahme einer Gedenktafel 
an seinem Geburtshaus - noch nicht durch ein öffentliches Denkmal geehrt worden 
war. Der Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes erwähnte diesen be
dauerlichen Zustand, dem durch das Heidener Denkmal ein Ende gesetzt ist.
Ein weiterer Redner, Prof. Dr. Georg Thür er aus Teufen, betonte, dass Dunant 
der Schweiz einen Weg eröffnete, indem er ihr die Möglichkeit zeigte, sich 
geistig über die ganze Welt zu verbreiten.

Der Denkmalsenthüllung folgte eine Gedächtnisfeier in der Kirche 
von Heiden, wo Ereignisse aus dem Leben Dunants aufgeführt wurden. Mit heller 
Begeisterung waren die Laienspieler des Ortes, wo die Erinnerung an diesen 
grossen Mann so lebendigt bleibt, bei der Sache,

s|< st: * * ;jc * *

Pressemitteilung

DAS IKRK HILFT EINER KRANKEN 

Nr. 768 vom 23, Oktober 1962

In der Nacht vom 22. zum 23. Oktober erhielt der Präsident des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz einen dringenden Aufruf, einer 
Kranken in einer Klinik in Catania (Sizilien) ein neues Arzneimittel zukommen 
zu lassen. Der Aufruf war vom italienischen Rundfunk ausgestrahlt und von der 
schweizerischen Kurzwelle übertragen worden. Es hiess darin, das einzige Mittel
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zur Rettung der in Todesgefahr schwebenden Kranken von Catania bestünde in 
der sofortigen Ankunft des neuen pharmazeutischen Produkts,

Das IKRK setzte sich unverzüglich noch in der gleichen .Nacht 
mit dem Königlichen Krankenhaus von Manchester in Verbindung, das sich so
gleich an die Hersteller des verlangten neilmittels wandte. Zufällig befand sich 
ein Vertreter der Firma in Como, der das betreffende Medikament in seinem 
Gepäck führte und es per Flugzeug nach Catania schickte, wo es bei Tagesan
bruch die Kranke erreichte,

5$C 5{C ijC >J< >}c

KONFERENZ INTERNATIONALER EXPERTEN AM SITZ DES IKRK

Nr. 769 den 26. Oktober 1962

Am 25. Oktober wurde am Sitz des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz in Genf eine Konferenz internationaler Experten eröffnet, die ein
berufen wurde, um das Problem der Betreuung der Opfer innerstaatlicher Kon
flikte zu untersuchen. Die Teilnehmer sind im besonderen beauftragt, die An
wendung des den vier Genfer Abkommen gemeinsamen Artikels 3 zu prüfen, 
demzufolge im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen 
Charakter hat, ein Mindestmass an humanitären Bestimmungen einzuhalten sind.

An dieser Befragung nehmen folgende Persönlichkeiten teil:
Prof. Roberto Ago (Rom), Prof. Frede Castberg (Oslo), Herr Paul Cornil, 
Generalsekretär des Justizministeriums (Brüssel), Prof. Nihat Er im (Ankara), 
Prof. Jean Gr ave n (Genf), Prof. Erik Husfeldt (Kopenhagen), Herr Bosko 
Jakovljevic (Belgrad), Prof. Roger Pinto (Paris), nerr J. J. G. de Rueda 
(Mexiko), Prof. Georges Tänekidäs (Athen), Prof. Er im übernimmt den Vorsitz 
der Kommission, an deren Arbeiten auch Vertreter des IKRK teilnehmen.

*****>!<

17. Fortsetzung des Musterkuraus von Dr. Henri Coursier über

die Genfer Abkommen

WEITERE GEMEINSAME ARTIKEL

Ausser den Eingangsartikeln, die wir soeben kurz beleuchtet haben, 
gibt es Artikel, die den vier Abkommen gemeinsam sind und die ebenfalls Grund
satzwert haben.

Sie betreffen das Verbot von Vergeltungsmassnahmen gegen Per
sonen (I, 46 - II, 47 - III, 13 - IV, 33), Strafbestimmungen (I, 50 - II, 51 -
III, 130 - IV, 147) und die Kündigung der Abkommen (I, 63 - II, 62 - III, 142 -
IV, 158).
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Die Vergeltungsmassnahmen, Rechtsverletzungen als Antwort 
auf andere Rechtsverletzungen und um diesen Einhalt zu gebieten, bleiben mit 
dem Kriegsrecht vereinbar. Die Genfer Abkommen haben wenigstens den Be
griff eingeführt, dass die Vergeltungsmassnahmen sich nicht gegen Personen 
richten sollen. So dürfen beispielsweise Kriegsgefangene nicht misshandelt 
werden, um damit auf Verletzungen des Abkommens seitens des Gegners zu 
antworten.

Die gemeinsamen Artikel betreffend Strafmassnahmen gegen Ein
zelpersonen sind mit besonderem Nachdruck abgefasst.

Sie schneiden gewissermassen ein internationales Strafrecht an, 
ittdem sie die Verletzungen, die in der Umgangssprache oft mit "Kriegsver
brechen" bezeichnet werden, zu internationalen Verbrechen machen. Diese 
Artikel geben dem Weltgewissen eine Aufstellung der "schweren Verletzungen", 
die, sollten sie ungestraft bleiben, die Degradierung der Persönlichkeit und die 
Unterdrückung des Humanitätsbegriffs bedeuten würden: "Als schwere Verletzung 
gilt jede der folgenden Handlungen, sofern sie gegen durch das Abkommen 
geschützte Personen oder Güter begangen wird: vorsätzliche Tötung, Folterung 
oder unmenschliche Behandlung, einschliesslich biologischer Versuche, vor
sätzliche Verursachung grosser Leiden oder schwere Beeinträchtigung der 
körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit, rechtswidrige Verschleppung 
oder rechtswidrige Verschickung, rechtswidrige Gefangenhaltung, Nötigung 
einer geschützten Person zur Dienstleistung in den Streitkräften der feindlichen 
Macht oder Entzug ihres Anrechts auf ein ordentliches und unparteiisches, den 
Vorschriften des vorliegenden Abkommens entsprechendes Gerichtsverfahren, 
das Festnehmen von Geiseln sowie Zerstörung und Enteignung von Eigentum, 
die durch militärische Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und in grossem 
Ausmass rechtswidrig und willkürlich vorgenommen werden".

Die Abkommen sehen vor, dass die Regierungen sich verpflichten, 
jede erforderliche gesetzgeberische Massnahme zu ergreifen, um die entsprechen
den Strafmassnahmen auf Personen anzuwenden, die die eine oder andere 
schwere Rechtsverletzung begangen oder den Auftrag dazu erteilt haben.

Der Text bestimmt übrigens, dass jede Vertragspartei auch die 
erforderlichen Massnahmen ergreifen soll, um andere abkommenswidrige Hand- 
lungea einzustellen, aber die Abkommen bestehen auf den schweren Verletzungen, 
da sie hinsichtlich dieser die Strafkompetenz aller Teilnehmerstaaten der Ab
kommen vorsehen. Es ist ebenfalls möglich, den Schuldigen an ein internationales 
Gericht zu verweisen, falls ein solches besteht.

Die Folgerung aus diesem Grundsatz der Universalität der Straf
verfolgung ist: Die Auslieferung ist in allen Fällen gerechtfertigt, wenn der er
suchte Staat den Schuldner nicht selbst vor sein eigenes Gericht stellt, Da diese 
Verbrechen also verschiedenen Gerichtsbarkeiten unterliegen können, haben sie 
weniger Aussicht, ungestraft zu bleiben.

Ausserdem verfügt eine den vier Abkommen gemeinsame Bestim
mung (I, 63 - II, 62 - III, 142 - IV, 158), dass im Falle der Kündigung der Ab
kommen "die Kündigung keinerlei Wirkung auf die Verpflichtungen hat, welche die
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am Konflikt beteiligten Parteien gemäss den Grundsätzen des Völkerrechts zu 
erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus den unter zivilisierten Völkern fest
stehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den 
Forderungen des öffentlichen Gewissens ergeben. n Bedeutet dies nicht, dass 
im universellen positiven Recht anerkannt wird, dass die Sache der Mensch
lichkeit zu schützen ist, was auch immer geschehen möge?

(Fortsetzung folgt)

r
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Internationales Komitee 
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Genf, den 16. November 1962

Kubafrage

DAS IKRK UND DER
INTERVENTIONSANTRaG DER VEREINTEN NATIONEN

Nicht ohne Überraschung hat das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz den Antrag der Vereinten Nationen aufgenommen, eine 
Überwachung der nach Kuba fahrenden Schiffe vorzunehmen. Diese ihm 
angetragene Aufgabe überschritt nämlich eindeutig den Rahmen seiner 
gewohnten Tätigkeit. Indessen glaubte das IKRK nicht mit einer 
Ablehnung des Antrags der UNO antworten zu können. Ebensowenig hat 
es von vornherein eine Zusage erteilt, sondern eine Mission zur 
Kontaktaufnähme und Information nach New York entsandt.

So hat das IKRK deutlich bewiesen, dass es bereit war, 
an den Bemühungen zur Aufrechterhaltung des Friedens mitzuwirken, 
dies zu einem Zeitpunkt, da ein Atomkrieg die Welt schwer bedrohte. 
Es ist sich bewusst, somit dem Rotkreuzideal treu geblieben zu sein.

In Pressekommuniques (siehe Seite 8 ) und Presse
erklärungen hat das IKRK seine Stellungnahme definiert. Da es jedoch 
nicht immer recht verstanden worden zu sein scheint und seine 
Kommuniques zu stark abweichenden Auslegungen Anlass gegeben haben, 
ist es zweifellos angebracht, diese Stellungnahme nochmals zu 
präzisieren.

Was das IKRK veranlasste, den Antrag der UNO trotz des 
ungewöhnlichen Charakters der ihm vorgeschlagenen Aufgabe nicht 
abzulehnen, war das tatsächliche Vorhandensein einer schrecklichen 
Bedrohung für die Menschheit. Es ist nämlich zu befürchten, dass 
das Rote Kreuz im Falle eines Atomkrieges angesichts einer nie

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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dagewesenen Katastrophe nicht mehr die Möglichkeit hätte, seine 
Hilfsaktion für die Opfer mit der wünschenswerten Wirksamkeit 
durchzuführen. Daher erachtet das IICRK, dass es seiner fundamentalen 
Mission entspricht zu versuchen, diesen Leiden vorzubeugen. Eine 
andere Haltung könnte von einigen als eine Demission des Roten 
Kreuzes gegenüber der schlimmsten Gefahr angesehen werden.

Das Rote Kreuz ist vor einem Jahrhundert entstanden, 
um die Leiden des Krieges zu verringern. Nun hat aber seit Solferino 
der Fortschritt der Technik Zerstörungsmittel in die Gewalt der 
Militärs gestellt, die nichts mehr mit den Waffen gemein haben, 
die Henry Dunant bereits mit Schrecken erfüllten. Das Rote Kreuz 
ist verpflichtet, sich dieser Entwicklung anzupassen.

Hieraus seine Schlussfolgerungen ziehend, vertritt das 
IKRK die Ansicht, dass es innerhalb des Rahmens seiner humanitären 
Mission bleibt,, wenn es mithilft, einen drohenden Konflikt zu 
beseitigen, der einen Atomkrieg entfesseln und unermessliche Leiden 
verursachen könnte.

Im Verlaufe dieser gefährlichen Weltkrise war das IKRK 
unablässig bemüht, die Prinzipien des Roten Kreuzes zur Geltung 
zu bringen. Diese im Oktober 1961 vom Delegiertenrat des 
Internationalen Roten Kreuzes in Prag einstimmig angenommenen 
Grundsätze erklären ausdrücklich:" .... Das Rote Kreuz bemüht sich - 
unter seinem nationalen und internationalen Aspekt -, die Leiden der
Menschen unter allen Umständen zu verhüten und zu lindern .......... Es
fördert gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und 
einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern ...."

* * * * *

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen schreibt 
an Botschafter P. Ruegger

Im Augenblick seiner Abreise von New York erhielt 
Botschafter Paul Ruegger folgendes Schreiben vom Generalsekretär 
der Vereinten Nationen, U Thant:

"Im Augenblick, da Sie nach mehreren Tagen intensiver 
und fruchtbarer Konsultationen am Sitz der Vereinten Nationen Ihre 
Rückreise in die Schweiz antreten, möchte ich Ihnen meine persönliche 
Dankbarkeit für die bedeutenden Dienste aussprechen, die Sie und 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz der Organisation der 
Vereinten Nationen und der Sache des Friedens leisten.

Meine Wertschätzung dieser Dienste ist um so grösser, als 
ich mir klar darüber bin, dass die güngstige Antwort des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf meine Aufforderung
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trotz der Tatsache erfolgte, dass die Dienstleistung, die von der 
Organisation verlangt wurde, ungewöhnlich und präzedenzlos ist, 
angesichts ihrer herkömmlichen und der auf den Rotkreuzkonventionen 
fussenden Tätigkeiten. Ich weiss jedoch, dass das Komitee seine 
hilfsbereite Haltung auf die von den Internationalen Rotkreuz
konferenzen der letzten Jahre angenommenen Resolutionen stützt, 
die es ermutigen, seine Bemühungen auch für die Aufrechterhaltung 
des Friedens einzusetzen.

Ich bin überzeugt, dass die Bereitschaft des Komitees mit 
seiner langen ehrwürdigen Vergangenheit der Hilfeleistung für die 
Menschheit auf verschiedenen humanitären Gebieten der Erkenntnis zu 
danken ist, dass die Verhütung eines Kernwaffenkrieges für uns alle 
die Hauptsorge sein muss.

Wollen Sie so freundlich sein, dem Komitee den Dank der 
Vereinten Kationen für seine Haltung der Mitarbeit in einer sehr 
ernsten Stunde zu übermitteln."

* * * * *

Der Indisch-Chinesische Konflikt

EIN IKRK-DELEGIERTER IN HEU-DELHI

Hach einem mehrwöchigen Aufenthalt in Genf, wo der 
Generaldelegierte des IKRK im Fernen Osten, A. Durand, dem Komitee 
über die laufenden Aktionen in verschiedenen asiatischen Ländern 
Bericht erstattete, wird der Delegierte seine Missionsreisen wieder 
aufnehmen.

Seine erste Etappe wird Heu-Delhi sein, wo er mit den 
Vertretern der indischen Behörden und des Indischen Roten Kreuzes 
verschiedene Probleme betreffend die Anwendung der Genfer Abkommen 
auf den indisch-chinesischen Konflikt, u.a. auf dem Gebiet der 
Gefangenenbetreuung, prüfen soll.

* * * *

Laos

DIE HILFE DES IKRK FÜR DIE FLUCHTLIHGE,

KRANKEH UND INTERNIERTEN

Der IKRK-Delegierte in Laos, J. Ruff, setzt seine Lebensmittel
verteilungen an die laotischen Flüchtlinge, die sich am Mekongufer 
niedergelassen haben, fort. Bei Luang Prabang haben Khams- und
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Meos-Flüchtlinge, die vor weniger als drei Monaten ankamen und noch 
keine Unterstützung, erhalten hatten, Getreide, Milchpulver, Ul und 
Kleidungsstücke bekommen. Blutplasma und Kindernahrung wurden dem 
Krankenhaus von Luang Prabang und dem Mahosot-Krankenhaus von 
Vientiane übergeben. Schliesslich liess der IKRK-Delegierte den 
politischen Häftlingen im Lager von Savannakhet Liebesgaben zukommen. 
Mehrere Vertreter des Gesundheitsministeriums und des Laotischen ‘ 
Roten Kreuzes halfen bei diesen Verteilungen.

* * * *

4
Japan

DIB HEIMSCHAFFUNG DER KOREANER

Die Rotkreuzgesellschaften Japans und der Volksrepublik 
Korea sind übereingekommen, den Vertrag Uber die Heimschaffung der 
in Japan ansässigen Koreaner für ein Jahr zu erneuern. Dieses 1959 
in Kalkutta Unterzeichnete Abkommen lief mit dem 12. November ab.
Es gestattete nahezu 78.000 Koreanern, die den Wunsch danach 
geäussert hatten, sich auf von Nordkorea gecharterten Schiffen 
nach Nordkorea zu begeben. Aufgrund der Weiterführung der 
Heimschaffungsoperationen hat das IKRK dem Antrag des Japanischen 
Roten Kreuzes stattgegeben, seine Sonderdelegation in Japan für 
ein weiteres Jahr aufrechtzuerhalten. Es sei daran erinnert, dass 
die Mission dieser Delegation im wesentlichen darin besteht, sicherzu
stellen, dass die Ausreisenden ihren Entschluss, Japan zu verlassen, 
aus freien Stücken fassen.

* * * *

Algerien

z*
DAS IKRK UND DAS PROBLEM DER EHEMALIGEN HARKIS

Die wiederholten Bemühungen des IKRK-Delegierten in 
Algier, Roger Vust, die Genehmigung zum Besuch der in verschiedenen 
Lagern Algeriens festgehaltenen Harkis zu erhalten, haben noch nicht 
zum Erfolg geführt. Daher wandte sich das IKRK am 7. November direkt 
an den algerischen Ministerpräsidenten Ben Bella, um ihm den lebhaften 
Wunsch des Komitees zu bestätigen, seine traditionelle humanitäre 
Mission für diesen Personenkreis auszuüben.

* * * *



Arzneimittelspende für das Mustapha-Krankenhaus

Durch Vermittlung des IKRK Hess die Schweizerische 
Eidgenossenschaft dem Mustapha-Krankenhaus in Algier eine Spende 
von 143 kg Antibiotika zukommen. Aus Anlass der Übergabe dieser 
Arzneimittel an die algerischen Behörden wurde eine kurze Feier 
abgehalten, an der der schweizerische Botschafter Studer, ein 
Vertreter des Gesundheitsministeriums, Herr Bouderbah, und der IKRK- 
Delegierte Vust teilnahmen.

* * * *

Kongo

ENTSENDUNG VON LIEBESGABEN AN POLITISCHE HÄFTLINGE

Das IKRK hat seine Delegation im Kongo beauftragt, an 
eine Gruppe von politischen Häftlingen im Gefängnis von Leopoldville 
Unterhaltungslektüre zu verteilen. Mit dieser Sendung wurde einem 
Wunsch der Gefangenen entsprochen, den sie bei dem kürzlich 
genehmigten Besuch der IKRK-Delegierten ge'äussert hatten.

* * * *

Griechenland

DAS IKRK SETZT SEINE BETREUUNG POLITISCHER HÄFTLINGE FORT

Ein zweiter Posten von 10 Tonnen Milchpulver aus Milch
überschüssen, die die Schweizerische Eidgenossenschaft dem IKRK zur 
Verfügung gestellt hat, ist an das Griechische Rote Kreuz geschickt 
worden und soll an die notleidenden Familienangehörigen politischer 
Häftlinge in Griechenland verteilt werden.
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Fach einer wichtigen Expertentagung

DAS INTERNATIONALE KOMITEE VCM ROTEN KREUZ 
UND DIE BETREUUNG DER OPFER INNERSTAATLICHER KONFLIKTE

Während der sieben Jahre des blutigen Algerienkonflikts 
(von 1954 bis 1961) führte das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz, von der französischen Regierung zum Besuch der Inhaftierten 
in den Gefängnissen oder Lagern ermächtigt, über fünfzehn Missionen 
durch und versuchte, die gleichen Aufgaben bei den aufständischen 
Behörden zu erfüllen.

In Kenia ermächtigte die britische Regierung im Jahre 1957 
die IKRK-Delegierten zur Besichtigung der Gefangenenlager.

1954 unterstützte das IKRK während der Unruhen, die zu 
einem Regierungswechsel in Guatemala führten, die nationale Rot
kreuzgesellschaft, die den Opfern hilfreich beistehen konnte.

Noch viele weitere Beispiele dieser Art könnten genannt 
werden. Und doch gibt es in unserer unruhvollen Welt noch zahlreiche 
Fälle, in denen das Internationale Komitee vom Roten Kreuz überhaupt 
nicht oder nur teilweise einschreiten kann; nur allzu viele Beispiele 
dieser Art könnte man aufzählen.

Bei innerstaatlichen Konflikten verfügt das IKRK als 
einzige juristische "Waffe" über den den vier Genfer Abkommen 
gemeinsamen Artikel 3, der die Einhaltung eines Mindestmasses an 
Regeln für den Fall eines "bewaffneten Konflikts, der keinen 
internationalen Charakter hat", fordert und das IKRK ermächtigt, 
den am Konflikt beteiligten Parteien "seine Dienste" anzubieten.

Was kann, was muss man tun, um grössere Ergebnisse zu 
erzielen, aber was kann, und was muss man tun, um die erzielten 
Ergebnisse sicherzustellen, um sie auf eine grössere,weltumfassendere 
und besser gesicherte Ebene auszudehnen?

Diese Frage wurde einer Gruppe von neun internationalen 
Sachverständigen und drei Vertretern nationaler Gesellschaften 
gestellt, denen sich drei Mitglieder des IKRK anschlossen.

Die Kommission befasste sich in erster Linie damit, den 
Begriff "bewaffneter Konflikt" genau zu bestimmen; sein Vorhandensein 
kann im Sinne des Artikels 3 nicht geleugnet werden, wenn die gegen 
eine rechtmässige Regierung gerichtete feindliche Aktion einen 
kollektiven Charakter und ein Mindestmass an Organisation aufweist.
In dieser Hinsicht ist es, ohne dass diese Umstände zwangsläufig 
hinzukommen müssen, angebracht, der Dauer des Konflikts, der Anzahl 
und der Eingliederung der aufständischen Gruppen, ihrem Einsatz 
oder ihrer Aktion auf einem Teil des Territoriums, dem Grad der



Unsicherheit, der Existenz der Opfer, den von der rechtmässigen 
Regierung unternommenen Massnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung 
usw. Rechnung zu tragen.

Ausser dem, und dies ist von besonderer Bedeutung, darf 
die humanitäre Aktion auf keinen Fall auf den Zeitraum der 
Feindseligkeiten beschränkt werden, sondern muss, sobald die Waffen 
schweigen, auf die aus dem Konflikt hervorgegangenen Situationen 
ausgedehnt werden, ebenso wie ein Arzt seinen Patienten nach einer 
Operation bis zur völligen Wiederherstellung betreut.

Was die eigentliche Anwendung der in Artikel 3 enthaltenen 
humanitären Vorschriften betrifft, so setzt sie notwendigerweise die 
Anerkennung und Achtung des RotkreuzZeichens und seiner Anwendungs
bedingungen sowie die Beachtung der Grundsätze des Ärztegeheimnisses 
und der Neutralität der Medizin voraus. U.a. sind untersagt jegliche 
Strafmassnahmen, administrativer oder anderer Art, gegen Ärzte, 
Krankenpfleger oder Angehörige des Sanitätspersonals auf Grund der 
Tatsache, dass sie den in Artikel 3 genannten Personen ihre Pflege 
haben angedeihen lassen. Die Einschränkungen für den Verkauf und 
den freien Durchlass der Arzneimittel, die ausschliesslich für 
therapeutische Zwecke verwendet werden, laufen der Verpflichtung 
zuwider, die ärztliche Betreuung ohne Unterschied zu gewähren.

Auf diesem Gebiet handelt es sich jedoch nicht nur um die 
ärztliche Behandlung. Das Verbot der Festnahme von Geiseln schliesst 
zwangsläufig die Verwerfung jeglicher Idee einer kollektiven 
Verantwortung mit ein.

Was die internierten oder verhafteten Personen angeht, 
so wurde ihnen, wenn es sich um mit der Waffe in der Hand fest
genommene Kämpfer handelte, des ’öftern das Kriegsgefangenenstatut 
zugesprochen. Einerlei, ob es sich um vorgenannte Kategorie oder 
um aus anderen Gründen internierte oder verhaftete Personen handelt, 
haben die am Konflikt beteiligten Parteien die Pflicht, die Besuche 
der IKRK-Delegierten sowie die Benachrichtigung der Familien
angehörigen, die Korrespondenz und die Hilfeleistung, sei diese 
rechtlicher, religiöser, geistiger oder materieller Art, zu gestatten 
und zu fördern.

Wie im übrigen auch die Konfliktsparteien in bezug auf 
die Anwendbarkeit des Artikels 3 der Genfer Abkommen auf die in 
Betracht kommende Lage beurteilt werden mögen, das Initiativrecht 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz bleibt bestehen; es 
hat objektiven Charakter und muss im Namen und im Interesse der 
internationalen Weltgemeinschaft ausgeübt werden, d.h. dieses Recht 
darf ihm nicht abgestritten werden in Fällen innerstaatlicher Wirren, 
in deren Verlauf die Gegenwart und die Aktion des IKRK wesentlich 
sind, um die Einhaltung der von den Genfer Abkommen festgelegtcn 
humanitären Grundsätze sicherzustellen. Das gilt besonders für die 
Aktion zugunsten der politischen Häftlinge, die sich ebenfalls auf 
die Charta der Vereinten Nationen und die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte stützt.



Bei einer so schwierigen Aufgabe kann das IKRK nicht auf 
die Mitwirkung der Rotkreuzgesellschaften verzichten. Der humanitäre 
Schutz im Falle innerstaatlicher wie auch internationaler Konflikte 
gehört übrigens zu den Aufgaben dieser Gesellschaften, die sich also 
schon in Friedenszeiten auf diese schwere Mission vorbereiten müssen, 
u.a. indem sie ihre Gesellschaft so aufbauen, dass sie soweit wie 
möglich den Erschütterungen eines Krieges oder eines Bürgerkrieges 
standhält: Dezentralisierung, repräsentativer und volkstümlicher 
Charakter der Landes- und Ortskomitees, Vorbereitungen im Hinblick 
auf die Bildung von ad-hoc-Komitees in Krisenzeiten, Forderung nach 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegenüber den Regierungen. Es 
ist auf jeden Fall nicht statthaft, dass die Angehörigen nationaler 
Gesellschaften belästigt und noch weniger, dass sie wegen ihrer 
humanitären Aktion aus Anlass eines Konflikts festgenommen werden.

Auf einem solchen Gebiet sollte keine Kompetenzenteilung 
zwischen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und den 
nationalen Gesellschaften vorgenornmen werden. Einerseits kann und 
muss das IKRK die Grundsätze und den humanitären Schutz unter allen 
Umständen anrufen und in die Tat umsetzen, und andererseits sind 
die moralische Stütze und der technische Beistand, den das IKRK 
(oder gegebenenfalls die Liga) den nationalen Gesellschaften auf 
diesem Gebiet leistet, besonders wertvoll. Und das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz wird stets berechtigt sein, mit einer nicht 
anerkannten Rotkreuzorganisation alle Beziehungen zu unterhalten, 
die ihm auf rein humanitärer Ebene angezeigt erscheinen; diese 
Beziehungen haben selbstverständlich keinen Einfluss auf die 
Rechtsstellung der betreffenden Organisation.

Nachdem die Kommission den Status des in Kraft stehenden 
konventionellen und herkömmlichen humanitären Völkerrechts fest
gestellt hatte, gab sie der Meinung Ausdruck, dass diese Schluss
folgerungen und Feststellungen eines Tages zu den Unterlagen einer 
diplomatischen Konferenz gehören könnten, die berufen wäre, die 
Genfer Abkommen in diesem Punkt zu revidieren.

Jean de Preux

* * * * 

Pressemitteilung

DAS IKRK UND DIB KUBA-FRAGE
Nr. 770 vom 5. November 1962

Mit Zustimmung der Vereinigten Staaten von Amerika und 
der Sowjetunion bat UN-Generalsekretär U Thant das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz in Genf um seine Mitwirkung bei der Kontrolle 
von Schiffen auf hoher See, die sich nach Kuba begeben.Das IKRK 
vergewisserte sich Uber die Vereinten Nationen, dass die Regierung 
Kubas diese Form der Kontrolle annehmen würde. Die Operation sollte
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ungefähr einen Monat dauern und etwa dreissig Inspektoren anvertraut 
werden, die vom IKRK gestellt werden sollten.

Das IKRK stellt fest, dass es sich hier um eine Aufgabe 
handelt, die über den konventionellen und traditionellen Rahmen seiner 
humanitären Mission hinausgeht. Im höheren Interesse des Friedens - 
das von den letzten Rotkreuzversammlungen als Handlungsgrundsatz 
der Organisation anerkannt worden ist - und in dem Wunsche, den Völkern 
die Leiden zu ersparen, die es sich in den beiden Weltkriegen und in 
Bürgerkriegen zu lindern bemühte, könnte das IKRK in Erwägung ziehen, 
den Vereinten Kationen seine guten Dienste zu leihen. Es wird jedoch 
nichts ohne das formelle Einverständnis der drei beteiligten Parteien 
unternehmen. Ausserdem könnte das IKRK nicht die direkte Verantwortung 
der vorgesehenen Operation übernehmen, die in die Zuständigkeit der 
Vereinten Kationen und der betreffenden Staaten fällt. Sein Beitrag 
bestünde hauptsächlich in der Gestellung des mit der Schiffskontrolle 
beauftragten Personals. Die Ausübung dieser Kontrolle müsste sich 
nach den allgemeinen Grundsätzen des Roten Kreuzes richten.

Das IKRK hat seinen früheren Präsidenten Paul Ruegger 
gebeten, sich nach Hew York zu begeben, um sowohl mit dem General
sekretär der Vereinten Kationen als auch mit den Vertretern der 
betreffenden Staaten Fühlung zu nehmen und nähere Auskünfte zu 

t erhalten. Die endgültige Entscheidung des IKRK wird vom Ergebnis
dieser Mission abhängen.

* * * *

DAS IKRK ERKEKKT ZWEI ROTKREUZGSSELLSCHAPTBK OFFIZIELL AK
Kr. 771cvom 8. Kovember 1962

Las Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat soeben die 
offizielle Anerkennung der nationalen Rotkreuzgesellschaft von 
Ober-Volta und derjenigen von Sierra Leone ausgesprochen. Damit 
steigt die Zahl der offiziell anerkannten Gesellschaften auf 90, 
darunter 13 in Afrika.

Das Rote Kreuz von Oher-Volta hat seine Organisation vom 
Französischen Roten Kreuz übernommen. Auf neun Ortskomitees verteilt, 
übt es seine Tätigkeit im ganzen Land aus und unterhält u.a. mehrere 
Waisenheime, sechs Sanitätsstellen, Schulen zur Ausbildung in Erster 
Hilfe, in denen bereits 300 Schüler ausgebildet worden sind, sowie 
ein Komitee zur Tuberkulosebekämpfung. Ferner beteiligt es sich an 
der Verbreitung der Kenntnis von den Rotkreuzgrundsätzen und den 
Genfer Abkommen in den Schulen.

Das Rote Kreuz von Sierra Leone ist aus dem Britischen 
Roten Kreuz hervorgegangen. Es umfasst vier Ortsverbände, die auf 
folgenden Gebieten tätig sind: Erste Hilfe, Milchausgabe an Kinder, 
Betreuung von Tuberkulosekranken, Blutübertragung und Ausbildung 
von Sanitätspersonal.

•n

* * * *
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APPEIL/)ES IKRK ZUGUNSTEN DER AUSEINANDERGBRISSENEN FAMILIEN
Nr. 7722 vom 9. November 1962

Infolge der Konflikte und Spannungen in verschiedenen 
Teilen der Welt müssen zahlreiche Familien getrennt leben. Die ver
zweifelten Anstrengungen, die sie von sich aus unternehmen, um 
zueinander zu kommen, enden nur allzu oft mit einer Tragödie.

Während der letzten zwölf Jahre hat das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz durch seine Aktion dazu beigetragen, die 

4 Einheit zahlreicher Familien wieder herzustellen. Dadurch konnten
annähernd fünfhunderttausend Menschen, mit allen notwendigen 
Genehmigungen versehen, die ihnen bis dahin versperrten Grenzen 
überschreiten und dank dem Verständnis der beteiligten nationalen 
Rotkreuzgesellschaften und Regierungenmit den Ihren wieder vereint 
werden. Zehntausende von Menschen warten indessen noch darauf, und 
täglich laufen beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ihre 
Gesuche ein.

Niemand kann sich dem durch diese Trennungen verursachten 
Leid verschliessen. Daher nahm das IKRK die Gelegenheit der kürzlich 
stattgefundenen Zusammenkünfte in Genf wahr, um diese Frage mit den 
Delegationen mehrerer nationaler Rotkreuzgesellschaften zu erörtern. 
Sie erwogen gemeinsam, auf welche Weise das Rote Kreuz praktisch 
zur Lösung des Problems beitragen könnte, vor allem in den Fällen , 
in denen die betreffenden Länder keine diplomatischen Beziehungen 
zueinander unterhalten.

Gestützt auf die bereits in mehreren Ländern erzielten 
Ergebnisse, richtet das IKRK einen Appell an die verantwortlichen 
Stellen, damit sie konkrete Massnahmen zur Förderung der 
Wiedervereinigung an dem ^on den getrennten Familien gewählten 
Ort ergreifen.

Bis zur Verwirklichung einer solchen Zusammenführung, die 
weiterhin im Vordergrund aller Bemühungen stehen muss, regt das 
Internationale Komitee an, dass die Angehörigen einer gleichen 
Familie, die den Wunsch dazu äussern, die Genehmigung erhalten, sich 
in regelmässigen Zeitabständen an einem zu vereinbarenden Ort zu 
treffen, um danach wieder an ihren derzeitigen Aufenthaltsort 
zurückzukehren, Das IKRK bietet den zuständigen Stellen seine 
Dienste an, um die Durchführungsmodalitäten für diese Begegnungen 
zu prüfen.

Mit diesem Aufruf macht sich das Internationale Komitee 
zum Fürsprecher der von ihren nächsten Angehörigen getrennten Männer, 
Frauen und Kinder, die nicht länger die unschuldigen Opfer von 
Konfliktsituationen sein wollen, für die sie in keiner Weise 
verantwortlich sind.

** * *
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BOTSCHAFTER RUEGGER BERICHTET DEM IKRK

Fr. 773cvom 13. November 1962 '

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz trat in einer 
Vollversammlung zusammen, um den Bericht seines ehemaligen Präsidenten, 
des Botscnafters Paul Ruegger, über die Mission, die ihm das Komitee 
anvertraut hatte, anzuhören. Mit Befriedigung nahm es von der 
Atmosphäre des Vertrauens Kenntnis, in der der Gesandte des Komitees 
sich mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, dessen Mit
arbeitern und den Vertretern der drei an der Kubafrage unmitellbar 

* interessierten Mächte unterhalten hat.

Die guten Dienste, die das IKRK den Vereinten Nationen auf 
Antrag U Thants unter aussergewöhnlich schwierigen Ums fänden zu 
leisten beabsichtigt, waren in New York Gegenstand zahlreicher 
Besprechungen. Diese gestatteten den Vereinten Nationen, sich Uber 
den Beitrag, den das Genfer Komitee ihnen anbieten könnte, genau 
klar zu werden, und dem IKRK, das Ausmas der von ihm erbetenen 
Mitwirkung besser abzuschätzen. Die Rolle des IKRK bestünde im 
wesentlichen darin, eine Gruppe von Inspektoren zu bezeichnen, die 
unter der Amtsgewalt der Vereinten Nationen handeln würden, ohne dass 
das IKRK die Verantwortung für die Aktion übernähme. Die den 

* Inspektoren von den Vereinten Nationen erteilten Instruktionen würden
unter allen Umständen den Grundsätzen des Roten Kreuzes entsprechen. 
Desgleichen kam man überein, dass die eventuelle Aktion des IKRK sich 
auf die vorherige Zustimmung der drei beteiligten Staaten stützen 
würde.

Die Kontrollmodalitäten sollen bei späteren Kontakten noch 
präzisiert werden. Der Austausch von Mitteilungen zwischen dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem IKRK wird in den 
nächsten Tagen in diesem Sinne fortgeführt.

* * * * *

legen der Länge dieser Mitteilungen veröffentlichen 
wir die Fortsetzung des "Musterkursus über die Genfer Abkommen" 
von Dr. Henri Coursier in der nächsten Ausgabe unseres 
Mitteilungsblatte s.
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Kubafrage

SCHREIBEN U THANTS AN DEN PRÄSIDENTEN DES KRK

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wird die ihm von 
der UNO in der Kubafrage vor geschlagene Kontrollmission nicht auszuCben 
haben. Prof. Dr. Läopold Boissier erhielt nämlich vom Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, U Thant, folgendes Schreiben:

"Nach der Abreise der Herren Ruegger und Borsinger 
von New York wollte ich Ihnen schreiben, um Ihnen dafür 
zu danken, dass Sie im Augenblick einer gefährlichen Welt
krise meinen Antrag berücksichtigt und unverzüglich ge
handelt haben, indem Sie Botschafter Ruegger und Herrn 
Borsinger nach New York entsandten, um mit uns das Problem 
im einzelnen zu besprechen, Ich habe Herrn Botschafter 
Ruegger bereits persönlich meine Anerkennung ausgesprochen, 
und wäre Ihnen verbunden, wenn Sie ihm sowie Herrn Borsinger 
nochmals meine Dankbarkeit und Anerkennung übermitteln 
wollten.

Da indessen - wie der Präsident der Vereinigten 
Staaten am vergangenen Dienstag ankündigte - die von den 
USA auferlegte Quarantäne aufgehoben worden ist, scheint 
mir die ursprünglich ins Auge gefasste Inanspruchnahme 
der guten Dienste des IKRK in der Kubafrage nicht mehr 
erforderlich zu sein. Ich hoffe, dass auch Sie dieser Ansicht 
sind und schliesse, indem ich Ihnen sowie Ihren Mitarbeitern 
des IKRK für Ihre Mitwirkung in dieser Angelegenheit aber
mals danke. Ich würde mich freuen, auch in Zukunft auf 
Ihre Zusammenarbeit rechnen zu dürfen".

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.
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Mit diesem Schreiben, in dem sich die Veränderung der 
Weltlage widerspiegelt, findet also der Gedankenaustausch Zwischen 
dem IKRK und der UNO in dieser Sache ihren Abschluss. Hierbei ist 
es angebracht zu präzisieren, dass das IKRK nur eingeschritten wäre, 
wenn drei wesentliche Voraussetzungen erfüllt gewesen wären: das 
Einverständnis aller beteiligten Parteien, direkte Gefahr eines 
Nuklearkrieges und schliesslich die Möglichkeit, eine wirksame, 
nutzbringende Kontrolle der nach Kuba fahrenden Schiffe vorzunehmen.

Der Antrag der UNO an das IKRK hat in der Presse der ganzen 
Welt lebhaftes Interesse hervorgerufen, die im allgemeinen Zeugnis 
ablegte von der tiefen Verbundenheit der Weltöffentlichkeit mit dem 
Roten Kreuz und seinem Gründerorgan, dem IKRK.

■x- * * * *

Indisch-chinesischer Konflikt

NEU-DELHI UND DIE ANWENDUNG DER GENFER ABKOMMEN
*

Wie wir in unserem vorigen Mitteilungsblatt kurz erwähnten, 
begab sich der Generaldelegierte des IKRK im Fernen Osten, A. Durand, 
am 15- November nach Neu-Delhi, um mit den indischen Behörden und 
dem Indischen Roten Kreuz verschiedene sich aus dem indisch
chinesischen Konflikt ergebende Fragen zu besprechen.

Am Tage nach seiner Ankunft wurde er in Begleitung des 
Generalsekretärs des Indischen Roten Kreuzes von Herrn Nargclwala 
vom nationalen Verteidigungsministerium empfangen. Dieser hohe Beamte 
liess ihn wissen, die indische Regierung vertrete die Meinung, dass 
die in den Grenzgebieten herrschende Lage trotz der Aufrechterhaltung 
diplomatischer Beziehungen zur chinesischen Regierung die Anwendung 

- der vier Genfer Abkommen zum Schutze der Opfer des Krieges, die auch
* von China ratifiziert worden sind, rechtfertige.

Folglich erteilte die indische Regierung dem Militär
kommando die erforderlichen Anweisungen und ergriff verschiedene 
praktische Massnahmen gemäss den Genfer Abkommen. So beschloss sie, 
ein nationales Auskunftsbüro zu errichten, das dem Zentralen 
Suchdienst alle Auskünfte über gefangengenommene, vermisste oder 
gefallene Militärpersonen übermitteln wird. Dem Brauch entsprechend, 
wurde das IKRK beauftragt, die Zentralisierung und Weiterleitung 
dieser Auskünfte vorzunehmen. Desgleichen bat die Regierung von 
Neu-Delhi das IKRK, seine traditionelle humanitäre Mission zugunsten 

►* der Gefangenen auszuüben: Lagerbesichtigungen, Entsendung von
Hilfsgütern usw.

Da die Behörden chinesische Staatsangehörige bzw» Personen 
chinesischer Herkunft, die in Assam und den fünf- Grenzbezirken

4
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Westbengalens leben, interniert haben, unternahm Herr Durand neue 
Schritte, um die Genehmigung zu erhalten, sie zu besuchen.

Einem Wunsche des Indischen Roten Kreuzes nachkommend, 
stellte das IKRK dieser Gesellschaft warme Bekleidung für die 
Kriegsverwundeten zur Verfügung. Ferner nahm es mit mehreren anderen 
nationalen Gesellschaften Fühlung auf, um sie von dem indischen 
Antrag zu unterrichten und sie zu bitten, ihm im Rahmen ihrer Möglich
keiten zu entsprechen. Ausserdem wandte sich das Indische Rote Kreuz 
mit der Bitte um Hilfe für 18.000 aus den nordöstlichen Grenzsektorm 
nach Assam geflüchtete Inder an die Liga der Rotkreuzgesellschaften 
und das IKRK. Die beiden internationalen Rotkreuzinstitutionen kamen 
überein, an die Grosszügigkeit der nationalen Rotkreuzgesellschaften 
zugunsten der Verwundeten und Kranken sowie der Flüchtlinge und 
Internierten zu appellieren.

Gleichzeitig setzt das IKRK seine Schritte bei den 
chinesischen Behörden und dem Chinesischen Roten Kreuz fort, um 
Nachrichten von den kürzlich gefangengenommenen indischen Soldaten 
zu 'erhalten. Am 16. November bestätigte das Chinesische Rote Kreuz 
die Gefangennahme von 927 Indern, von denen mehrere in die Lage 
versetzt wurden, an ihre Familienangehörigen zu telegraphieren.
53 verwundete Gefangene sollten ausserdem bald entlassen und dem 
Indischen Roten Kreuz übergeben werden. Dagegen wartet man immer 
noch auf eine Namensliste der indischen Gefangenen in chinesischen 
Händen.

* * * *

Nepal

LEBENSMITTELHILFE FÜR DIE TIBETISCHEN FLÜCHTLINGE

Die Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
in Kathmandu, die für die tibetischen Flüchtlinge in Nepal tätig 
ist, nahm im Oktober eine erste Sendung von Lebensmitteln entgegen, 
eine Spende der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Es 
handelt sich um 35 Tonnen Weizen, Weizenmehl, Milchpulver und 
Pflanzenöl, die d^r IKRK-Delegation in Bhairawa (Terai) durch die 
"Catholic Relief Mission" in Indien ausgehändigt wurden. Von dort 
wurden sie auf dem Luftweg nach Pokhara gebracht, wo das IKRK ein 
Zentraldepot unterhält. Mit dieser Sendung werden das Durchgangslager 
Hyangya, in dem rund 440 Flüchtlinge leben, sowie die Agrarsiedlung 
Dhor Patan mit 350 Flüchtlingen versorgt. Die Pilatus-Porter- 
Maschinen des IKRK stellen den Transport von Pokhara nach dem Dhor 
Patan sicher.

Die IKRK-Delegation erwartet weitere Lebensmittelsendungen, 
die im Laufe der nächsten Monate verteilt werden sollen.

4



Das "Nepal International Tibetan Refugee Relief Committee" 
mit Sitz in Kathmandu hat dem IKRK seinerseits eine weitere 
Sachspende von 3000 kg "Multipurpose food" übergeben. Dieses protein- 
und vitaminreiche Nahrungsmittel wird von den Flüchtlingen sehr 
geschätzt.

Ferner ist eine Spende des Schweizerischen Roten Kreuzes 
von 6000 kg Milchpulver in Kathmandu eingetroffen. Damit sollen 
bedürftige tibetische Schüler versorgt werden.

* * * *

Laos

ÜBERGABE VON HILFSGÜTERN IN MUONG HIEM

Der IKRK-Delegierte in Laos, J. Ruff, setzt seine 
Verteilungen von Hilfsgütern an Flüchtlinge und Geschädigte fort. 
Kürzlich begab er sich in ein entlegenes Dorf im Norden des Landes, 
um dort Lebensmittel und Medikamente auszuteilen. Nachstehend 
bringen wir einige Auszüge aus seinem Bericht:

"Mit dieser Operation wird die erste Etappe einer Rundreise 
eingeleitet, die ich in verschiedenen Orten der Nordzone zu unter
nehmen gedenke und die mich nach Muong Kheung, Tha Thom, Nhommarat 
und der Jarres-Ebene führen soll. Diese Reisen werde ich an Bord 
einer Beauer-Maschine, die den neutralistischen Streitkräften gehört 
und von Fliegerkommandant Keuang Boribun gesteuert wird, durchführen. 
Wir beide werden allein an Bord sein und können 500 kg Hilfsgüter 
laden.

Muong Hiem ist ein entzückendes Dorf mit 300 Einwohnern und 
liegt in einer bezaubernden Landschaft, ganz einsam tief in einer 
Talmulde am Ufer des Nam Khan-Flusses beiderseits der Grenze 
zwischen den Provinzen Xieng Khuang und Luang Prabang.

Pfade sind hier die einzigen Verbindungswege. Für das ganze 
Gebiet mit seinen insgesamt 45.000 Einwohnern gibt es keinen 
einzigen Arzt. Ein junger Krankenpfleger muss allein mit den ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln und seinen elementaren Kenntnissen 
zurechtkommen. Angesichts seines jugendlichen Alters hatte ich v-inigp 
Bedenken, ihm die mitgebrachten Medikamente anzuvertrauen. Da er 

ein wenig französisch sprach, konnte er mich beruhigen, indem er mir 
versicherte, dass er die Medikamente kenne und sie gewissenhaft 
verabreichen werde. Die übrigen Hilfsgüter wurden dem Gebietschef 
anvertraut, in dessen Haus sie eingelagert wurden und wo sie unter 
seiner Verantwortung zur Ausgabe gelangen. Das DorfOberhaupt und eine 
oder zwei weitere Personen wurden vor acht Monaten von den Meo abge
führt, die sie seitdem in ihrem Bergunterschlupf, einen Tagesmarsch 
von Muong Hiem entfernt, gefangen halten. In das Dorf kommt nie ein
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ausländischer Besucher. Von Zeit zu Zeit landet dort ein Flugzeug. 
Die Ankunft eines Rotkreuz-Delegierten rief daher wohlwollende 
Neugierde hervor.

Wir wurden von einer Gruppe Soldaten empfangen, die das 
klassische rote Käppi trugen, mit dem sich die Streitkräfte des 
Prinzen Suvanna Phuma unterscheiden.

Das Dorf ist sauber. Die in Stroh- und Holzhütten lebende 
Bevölkerung ernährt sich genügsam von den Erzeugnissen des Bodens 

4 und einem spärlichen Viehbestand. Sie kann nicht von ausserhalb
> versorgt werden. Die wenigen dem Gebietschef übergebenen Hilfsgüter

waren also sehr willkommen."

* * * *

Zwischen Indonesien und den Niederlanden

ÜBERMITTLUNG VON FAMILIENNACHRICHTEN

Die Wiederaufnahme der Postverbindungen zwischen Indonesien 
und den Niederlanden wird dem Austausch von Familiennachrichten, den 
der Zentrale Suchdienst zu Beginn dieses Jahres einleiten musste, 
ein Ende setzen. Beim Abschluss dieser Aktion sei darauf hingewiesen, 
dass der Zentrale Suchdienst von Januar bis November 1562 3«125 Mit
teilungen an Indonesien und 1.272 an die Niederlande weitergeleitet 
hat.

Wenn die Umstände es erfordern - u.a. infolge der Unter
brechung der Postverbindungen zwischen zwei Ländern -, bietet das 
IKRK seine Dienste für die Weiterleitung von Familiennachrichten an. 
In diesem Fall stellen die nationalen Gesellschaften den Betroffenen 
Formulare zur Verfügung, deren Muster vom Internationalen Komitee 
entworfen wurde, und übernehmen dann die Weiterleitung an den 
Zentralen Suchdienst, damit dieser sie an die Gesellschaft des 
Bestimmungslandes weitersenden kann. Die auf der Rückseite der 
Formulare niedergeschriebenen Antworten gehen dann den gleichen Weg 
in umgekehrter Richtung.

Somit werden die Familien der Ängste und Sorgen enthoben, 
die ihnen durch die Unterbrechung ihrer Briefverbindung aufgrund 
der Ereignisse erwachsen könnten.

* * * *

V4
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FREILASSUNG EIKES BRITISCHEN STAATSANGEHÖRIGEN

Einem Antrag des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
entsprechend, hat das Kommando der aufständischen kurdischen 
Streitkräfte in Irak kürzlich einen seiner Gefangenen entlassen. 
Es handelte sich um einen britischen Beamten der Irak Petroleum 
Company, Herrn D.C. Dankworth, der in der Nacht vom 10. zum 
11. Oktober d.J. von kurdischen Rebellen gefangengenommen worden 

*- war. Nach seiner Freilassung an der iranischen Grenze re.iste Herr
Dankworth gleich nach London.

* * * *

J emen-Konf1ikt

EINE IKRK-MI3SI0N IM NAHEN OSTEN

Ein Delegierter des IKRK, Pierre Gaillard, hat am 14. 
November Genf verlassen, um sich nach mehreren Hauptstädten des 
Nahen Ostens zu begeben. Er hat u.a. die Aufgabe, mit seinen 
Gesprächspartnern verschiedene humanitäre Probleme, die durch den 
Jemenkonflikt auftauchen, zu untersuchen und Schritte im Hinblick 
auf die Anwendung der Genfer Abkommen durch die beiden Konflikts
parteien zu unternehmen.

* * * *

Ungarn

ENTSCHÄDIGUNG EINER NEUEN GRUPPE VON 0PFER1I 

SOGENANNTER MEDIZINISCHER VERSUCHE

Das IICRK hat die erforderlichen Massnahmen ergriffen, um 
an 105 ungarische Staatsangehörige, die im Krieg Opfer pseudo
medizinischer Versuche in Konzentrationslagern waren, die von der 
im September d.J. am Sitz des IKRK durch die neutrale Experten
kommission festgesetzten Beihilfen auszahlen zu lassen. Eine erste 
Gruppe von 62 Opfern war im Dezember 1961 in den Genuss derartiger 
Auszahlungen gekommen.

Diese Gelder sind dem IKRK von der deutschen Bundesregierung 
zur Verfügung gestellt worden, um an die überlebenden der genannten 
Versuche, die in Ländern wohnen, mit denen die Bundesrepublik 
Deutschland keine diplomatischen Beziehungen unterhält, zur 
Verteilung zu gelangen.

* * * *
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DAS IKRK UND 513 KONFERENZ VON PUERTO-RICO

Zwei Beobachter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, 
Pierre Jequiur und Br. Henri Coursier, haben vom 4 • bis 10.November 
an der VII. Interamerikanischen Rotkreuzkonferenz in San Juan de 
Puerto-Rico teilgenommen. Alle Rotkreuzgesellschaften der 
amerikanischen Staaten, mit Ausnahme derjenigen Kubas, waren 
vertreten. Ferner nahmen Delegierte des Britischen Roten Kreuzes 
von Honduras, von Jamaika und Trinidad sowie des Französischen Roten 
Kreuzes von Martinique an der Versammlung teil. Die Eröffnungsvoll
versammlung fand am 4• November im Beisein des Gouverneurs von 
Puerto-Rico und des Bürgermeisters von San Juan statt. Fräulein 
Marguerite Hickey, VizePräsidentin des Gouverneurrats des 
Amerikanischen Roten Kreuzes, hatte den Vorsitz.

Unter den Rednern betonten die Vertreter des IKRK die 
Bedeutung dieser Versammlung für die Zukunft des Roten Kreuzes der 
beiden amerikanischen Kontinente.

Die Arbeit wurde anschliessend in Ausschüssen fortgeführt, 
die sich mit folgenden Fragen befassten: freiwilliger Dienst des 
Roten Kreuzes, Hilfe im Falle von Naturkatastrophen, Krankenschwe
ster, sozialmedizinische Tätigkeit, Jugendrotkreuz, Finanzen, 
Verbindungs- und Informationswesen.

Die drei abschliessenden Vollversammlungen gestatteten allen 
Teilnehmern, von der Arbeit der Ausschüsse Kenntnis zu nehmen und 
sie zu beurteilen. Der Generalsekretär der Liga legte einen 
Gesamtbericht über die Tätigkeit des Weltbundes der Rotkreuz
gesellschaften vor.

Die Beobachter des IKRK unterbreiteten ihrerseits in einer 
Vollversammlung einen Bericht über die Anwendung der Genfer Abkommen 
in Konflikten nicht internationalen Charakters. Dieses Expose fand 
bei den Vertretern der nationalen Rotkreuzgesellschaften, von denen 
einige bereits Gelegenheit hatten, ihre Tätigkeit bei. innerstaat
lichen Y/irren zusammen mit dem IKRK auszuüben, lebhaftes Interesse.

Im Verlaufe der letzten Vollversammlung stimmte die 
Versammlung einstimmig für zwei Anträge, in denen sie die Sympathie 
und die Unterstützung der Konferenz für das IKRK zum Ausdruck 
brachten, das damals gerade von den Vereinten Nationen aufgefordert 
worden war, in der Kubafrage eine schwierige Aufgabe im Hinblick auf 
die Aufrechterhaltung des Friedens zu übernehmen.

* * * * **



Wortlaut des Pressekommuniques der Kommission für die Hundert
jahrfeier des Roten Kreuzes in der Schweiz vom. 3 . Dezember 1962 :

KONGRESS DER HUNDERTJAHREEIER DES INTERNATIONALEN ROTEN KREUZES

Ein "Kongress der Hundertjahrfeier des Internationalen Roten 
Kreuzes" wird vom 27. August bis 10. September 1963 in Genf 
abgehalten werden. Bei dieser Gelegenheit werden die Vereinigten 
Nationen dem Roten Kreuz einen Teil der Räume des "Palais des Ka
tions" zur Verfügung stellen.

Der "Kongress der Hundertjahrfeier" tritt an die Stelle der 
XX. Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes, die auf das Jahr 
1965 verschoben wurde. Am bevorstehenden Kongress nehmen nur 
Delegierte des Roten Kreuzes teil. Für die Organisation des 
Kongresses sind das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das 
Schweizerische Rote Kreuz und die Liga der Rotkreuzgesellschaften 
verantwortlich.

Der Kongress der Hundertjahrfeier umfasst zwei verschiedene 
Tagungen. Vom 27. - 31. August wird die 27. Session des Gouverneur
rates der Liga der Rotkreuzgesellschaften stattfinden. Die Tagung 
des Delegiertenrates des Internationalen Roten Kreuzes wird vom 2. 
bis 10. September dauern. Dieser Rat wird von Delegierten der über 
90 anerkannten nationalen Gesellschaften vom Roten Kreuz, Roten 
Halbmond und Roten Löwen mit der Roten Sonne, des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz undder Liga der Rotkreuzgesellschaften 
gebildet. Der Delegiertenrat wird mit wenigen Ausnahmen alle jene 
Fragen behandeln, die für die Traktandenliste der XX. Rotkreuz
konferenz vorgesehen worden waren.

Die übrigen Veranstaltungen der Hundertjahrfeier werden 
gemäss dem vorbereiteten Programm durchgeführt. Es handelt sich um 
den Gedenktag vom 1. September, ferner um internationale Treffen von 
Fachleuten des Erziehungswesens, der Krankenpflege sowie des 
Samariteivund Rettungswesens. Vom 15. August bis 15. September wird 
ausserdem im "Palais des Expositions" in Genf eine grosse 
internationale Rotkreuzausstellung geöffnet sein.



18. Fortsetzung des Masterkursus von Dr. Henri Coursier über
die Genfer Abkommen

DIE GENFER ABKOMMEN UND DIE ROTKREUZ GRUNDSÄTZE

Die Grundsätze der Genfer Abkommen schliessen sich den 
Rotkreuzgrundsätzen an.

Das ist klar auf Grund der Rolle, die die Rotkreuzbewegung, 
und besonders das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, bei der 
Vorbereitung der heute im Genfer Recht kodifizierten Texte 
gespielt hat.

Darum können diejenigen Grundsätze, die man überein
gekommen ist, die Grundsätze des Roten Kreuzes zu nennen (siehe 
J.S. Pictet, Des Principes de la Croix-Rouge, These - Genf 1955) 
mit gutem Recht als Leitfaktoren der Grundsätze der Genfer 
Abkommen bezeichnet werden.

Anlässlich einer kürzlich stattgefundenen Besprechung des 
Gouverneurrats der Liga der Rotkreuzgesellschaften (Prag, Septem
ber 1961) beschloss der Delegiertenrat, zu dem die Vertreter des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gehören, dass die nach
stehende Verkündung der Rotkreuzgrundsätze der Internationalen 
Rotkreuzkonferenz zur Billigung unterbreitet wird. Die Versammlung 
dieser periodisch zusammentretenden beschliessenden Instanz wird 
1963, im Jahr der hundertjährigen Wiederkehr der Rotkreuzgr'ündung, 
in Genf abgehalten werden.

Erklärung der Grundsätze des Roten Kreuzes

Humanität Gestützt auf den Wunsch, den Verwundeten auf den
Schlachtfeldern unterschiedslos Beistand zu leisten, 
bemüht sich das Rote Kreuz - unter seinem nationalen 
und internationalen Aspekt - die Leiden der Menschen 
unter allen Umständen zu verhüten und zu lindern., Es 
ist bestrebt, Leben und Gesundheit zu schützen sowie 
die Ehrfurcht vor der menschlichen Person hochzuhalten. 
Es fördert gegenseitiges Verständnis,Freundschaft, 
Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden unter 
allen Völkern.

Unparteilichkeit
Es macht keinerlei Unterschied zwischen 

Nationalität, Rasse, Religion, sozialer Stellung und 
politischer Zugehörigkeit. Es ist einzig bemüht, dem 
Menschen entsprechend seiner Leiden beizustehon und die 
Not nach Massgäbe der Dringlichkeit des Falles zu 
lindern.
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Neutralität Um sich das allgemeine Vertrauen zu erhalten,
vermeidet es das Rote Kreuz, an Feindseligkeiten 
teilzunehmen, sowie an politischen, religiösen, 
philosophischen und Rassenstreitigkeiten teilzunehmen.

Unabhängigkeit Das Rote Kreuz ist unabhängig. Obwohl die nationalen 
Gesellschaften den Behörden bei ihrer humanitären 
Tätigkeit zur Seite stehen und den jeweiligen Landes
gesetzen unterstellt sind, müssen sie dennoch eine 
Selbständigkeit wahren, die es ihnen gestattet, 
jederzeit nach den Grundsätzen des Roten Kreuzes zu 
handeln.

Freiwilliger Charakter Das Rote Kreuz ist eine freiwillige und 
uneigennützige Hilfsorganisation.

Einheitlichkeit Es kann im gleichen Land nur eine einzige Rotkreuz
gesellschaft geben. Sie soll allen offen stehen und 
ihre humanitäre Tätigkeit Uber das gesamte Gebiet 
erstrecken.

Universalität Das Rote Kreuz ist eine weltumfassende Institution, 
in deren Schoss alle Gesellschaften gleiche Rechte haben 
und verpflichtet sind, einander zu helfen.

Die Verbindung der Rotkreuzgrundsätze mit den Grundsätzen 
der Genfer Abkommen führt zur Bildung gewisser Doktrinen, deren Fol
gen äusserst bedeutsam sind. Das Gleiche trifft auf die Max-Huber- 
Doktrin zu, die heute noch die Meinung des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz darstellt und nach der jede am Konflikt beteiligte 
Partei in den Genuss des Genfer Rechts kommen soll, selbst der An
greifer, falls dieser vom Sicherheitsrat oder der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen gerichtlich belangt wird. Einige Juristen 
stellten die Frage, ob in einem derartigen Fall einem Angreifer nicht 
zur Bestrafung der Genuss des Genfer Rechts entzogen werden könnte. 
Die Antwort Max Hubers widersetzt sich dieser Idee, denn "sie würde 
nichts an der bedauernswerten Lage ändern, die dem kollektiven 
Sicherheitssystem widrige Feindseligkeiten bedeuten würden; sie 
könnten sie nur noch grausamer gestalten" (Max Huber : Quelques con- 
siderations sur une revision eventuelle des Conventions de La Haye 
relatives ä la guerre. Revue internationale de la Croix-Rouge, Juli 
1955, 3. 433).

Aber nicht nur bei Kriegen oder innenpolitischen Wirren 
kann der Geist der Genfer Abkommen zum Wohl der Menschen angerufen 
werden. Dieser Geist bewahrt in der Tat seinen Wert auch in Friedens
zeiten, denn er ist eigentlich ein Geist des Friedens, weil die Gen
fer Abkommen bezwecken, den Frieden, dank einem Mindestmass an 
Menschlichkeit, den sie einschliessen, bis in den Krieg hinein zu 
verlängern.



Daraus ergibt sich, dass diejenigen, die - getreu dem 
Geist der Genfer Abkommen - sich in Friedenszeiten der Entfaltung 
des Rotkreuzwerkes widmen, indem sie Versehrten, Waisen, Kranken und 
allen Opfern der Kriegsfolgen helfen, ihre Bemühungen ganz selbst
verständlich auf die innerstaatliche Wohlfahrtspflege und die inter
nationale gegenseitige Hilfeleistung ausdehnen. Dies trifft 
besonders auf die Naturkatastrophen zu.

So versteht man besser, wieso die Grundsätze und der Geist 
der Genfer Abkommen, nachdem sie dazu beigetragen haben, den Krieg 
zu humanisieren und Konflikte beizulegen, nach wie vor ein wesent
licher Faktor der menschlichen Solidarität sind.

(Fortsetzung folgt)
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Indisch-chinesischer Konflikt

DIE AKTION DES IKRK ZUGUNSTEN DEH ZIVILINTERNIERTEN
UDD MILITÄRGEFANGENEN

Der Generaldelegierte des IKRK im Fernen Osten, Andrd 
Durand, besichtigte am 12. Dezember das Lager Deoli bei Kota zwischen 
Delhi und Bombay, wo sich rund 2000 chinesische Zivilinternierte 
befanden.

Am 19. Dezember haben die chinesischen Streitkräfte 
360 verwundete und kranke Inder in Dirang Dzong im nordöstlichsten 
Teil Indiens aus der Gefangenschaft entlassen. Anlässlich dieser 
Freilassung Ubergab das Indische Rote Kreuz Vertretern des 
Chinesischen Roten Kreuzes 2.000 Liebesgabenpakete für die indischen 
Gefangenen in chinesischer Hand. Das Chinesische Rote Kreuz kündigte 
seinerseits die Entsendung von 2.000 Paketen mit Lebensmitteln und 
Bekleidung für die internierten Chinesen in Indien an.

Zuwendungen nationaler Gesellschaften

Auf den gemeinsamen Aufruf der Liga der Rotkx-euzgeSeil
schaften und des IKRK vom 4. und 5. Dezember zugunsten der evakuierten 
Zivilpersonen aus den nordöstlichen Grenzgebieten, der chinesischen 
Zivilinternierten sowie der verwundeten und kranken Soldaten hin 
kündigte das Kanadische Rote Kreuz eine Sachspende von 5.000 Dollar 
an. Das Australische Rote Kreuz hat beschlossen, einen Posten 
Milchpulver und Multivitamine im Gesamtwert von 500 Pfund Sterling 
zu entsenden. Das Neuseeländische Rote Kreuz kündigte seinerseits 
eine Spende von 200 Pfund an.

*****

Die Wiedergabe der Texte ist gestattet.



- 2 -

Laos

HEUER BESUCH BEI HÄFTLINGEN

Der IKRK-Delegierte in Laos, Jacques Ruff, teilte mit, 
dass er ermächtigt wurde, in den letzten Tagen des Jahres die 
Zivil- und Militärgefangenen des Lagers Savannakhet erneut zu 
besuchen. Als Grundlage für die unternommenen Schritte zum Erhalt 
dieser Besuchsgenehmigung diente der Beschluss, der von allen 
Teilnehmern des Sachverständigenausschusses, der Ende September 
dieses Jahres beim IKRK in Genf tagte, gefasst worden war.

*****

Japan

DIE IKRK-DELEGIEETEN AUF INSPEKTIONSREISE

Die Mitglieder der Sondermission des IKRK in Japan 
statteten im November und Dezember den Ortskomitees des Japanischen 
Roten Kreuzes und den Behörden mehrerer Provinzen einen Besuch ab. 
Auf dieser Reise informierten sie sich Uber die Bedingungen, unter 
denen sich die Koreaner in Japan für die Heimschaffung in die 
Volksrepublik Korea einschreiben können. Sie vergewisserten sich, 
dass alle in Frage kommenden Personen ihren Entschluss zur Ausreise 
völlig frei und ohne jeglichen Zwang treffen konnten.

* * * * *

Bundesrepublik Deutschland

BESUCHE BEI POLITISCHEN HÄFTLINGEN

Während einer kurzen Mission, die der IKRK-Delegierte 
H.-G. Beckh Mitte Dezember in der Bundesrepublik Deutschland 
ausführte, besichtigte er vier Gefängnisse, in denen er sich mit 
sechzehn politischen Häftlingen frei und ohne Zeugen unterhielt.

Die zuständigen Stellen der Länder Hamburg und Nordrhein- 
Westfalen taten alles, um ihm bei der Durchführung dieser Besuche 
behilflich zu sein.

In Hamburg wurde Herr Beckh von Herrn Gesandten a.D.
H. Thomsen, Präsident des DRK-Landesverbandes Hamburg, empfangen, 
wobei er Informationen Uber die umfassende Tätigkeit dieses Landes
verbandes, u.a. im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe vom Februar 
1962, erhielt.
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Am Rande der Konferenz von Puerto-Rico

DIE NATIONALER GESELLSCHAFTEN UND DIE INNERSTAATLICHEN

WIRRER

Die von den Rotkreuzgesellschaften im Falle von Bürger
kriegen und innerstaatlichen Wirren zu ergreifenden Massnahmen waren 
auf der 7. Interamerikanischen Rotkreuzkonferenz, die Anfang November 
in Puerto-Rico stattfand, Gegenstand eines bedeutsamen Vortrags von 
Dr. Henri Coursier, Rechtsberater des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz. Er enthielt zahlreiche Hinweise über die Art und Weise, 
wie die nationalen Gesellschaften ihren Aufbau gestalten sollen, um 
im Falle schwerer Unruhen ihre Aktion ausüben zu können. Wie der 
Redner u.a. betonte, müssen ihre führenden Persönlichkeiten sich 
strikt jeglicher politischen Betätigung enthalten; die nationale 
Gesellschaft soll sich bemühen, mit der Regierung Übereinkommen zu 
treffen, die ihr die Mittel sichern, ihre humanitäre Aktion zusammen 
mit den Streitkräften und mit Unterstützung der Polizei und der 
Behörden auszuüben; ferner muss sie, welches auch die Lage sein mag, 
Uber die unerlässlichen Transportmittel verfügen können und die 
Modalitäten für ihre Aktion zugunsten der Opfer vorsehen.

Nach der Konferenz von Puerto-Rico begab sich Dr.Coursier 
auf Bitte des Amerikanischen Roten Kreuzes hin nach den Vereinigten 
Staaten, um zahlreichen Persönlichkeiten und mehreren wichtigen 
amerikanischen Rotkreuzverbänden (San Franzisko, Denver, St.-Louis 
und Washington) die gegenwärtige Lage des IKRK und seine Tätigkeit 
im Rahmen der Genfer Abkommen zu erläutern.

* * * * *

Am Sitz des IKRK

BESUCHERZUSTROM IM JAHRE 1962

Über 1800 Besucher kamen 1962 an den Hauptsitz des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, wo sie über seine 
gegenwärtige und vergangene Tätigkeit unterrichtet wurden und 
Schriftenmaterial darüber erhielten. Ferner ermöglichte das IKRK 
ihnen zahlreiche Gespräche mit seinen Mitarbeitern, die auf den 
verschiedenen die Gäste besonders interessierenden Gebieten spezialisiert 
waren. Die Besuchergruppen hatten häufig Gelegenheit, Vorträge über die 
Geschichte und das Werk des IKRK sowie über die Genfer Abkommen zu 
hören.

Einige nationale Gesellschaften entsandten in diesem 
Herbst aus eigener Initiative Mitglieder ihrer Zentralkomitees für 
mehrtägige Studienaufenthalte zum IKRK und zur Liga der Rotkreuz



gesellschaften. So hatte das IKRK die Freude, den Generalsekretär 
des Senegalesischen Roten Kreuzes, Herrn A. Diop, sowie die General
sekretäre der Rotkreuzgesellschaft von Togo und jener von Kongo 
(Leopoldville), die Herren B.T. Dovi und A. Momboulou, zu empfangen.

* * * * *

DAS INTERNATIONALE KOMITEE VOM ROTEN OBUZ UND
SEINE GESCHICHTE

Zunächst die Aktion. Seit seiner Gründung vor hundert 
Jahren hat das Internationale Komitee nicht aufgeh'ört, den Opfern 
des Krieges zu helfen. Um dieser aussergewöhnlichen Berufung zu 
folgen, entsandte es überallhin Delegierte, die sich oft unter 
Einsatz ihres Lebens zwischen den Bewaffneten und den Waffenlosen 
stellten, zwischen den Gefangenhaltenden und den Gefangenen, den 
Kämpfer und den Verwundeten, den Starken und den Schwachen.

Um besser handeln zu können und seinen Gang zu sichern, 
empfand das Komitee seit seiner Gründung das Bedürfnis, seine 
Doktrin, die für das ganze Rote Kreuz gilt, festzulegen und zu 
präzisieren. Gustave Moynier, sein erster Präsident, hat den 
Grundstein gelegt. Max Huber, dann Jean Pictet, haben das Gebäude 
vollendet. Ihr Werk ist ein Arbeitsinstrument, eine Art Algebra der 
Aktion, ein Unterpfand von Dauer.

Aber nie hatte sich das Komitee mit seiner Vergangenheit 
befasst. Erst beim Nahen der Hundertjahrfeier des Roten Kreuzes 
wurde es sich bewusst, dass seine Geschichte noch zu schreiben war.

Sie verdiente geschrieben zu werden, nicht nur, weil sie 
jene aller nationalen Gesellschaften und aller sonstigen Rotkreuz
institutionen beleuchtet. Denn die Geschichte des Komitees ist auch 
ein besonderer Zugang zur Geschichte überhaupt. Sie beginnt mit der 
"Erinnerung an Solferino". Dieses Buch erregte grosses Aufsehen, 
denn es zeigte den Krieg in einem ungewohnten Licht. Es schilderte 
seine Kehrseite, die unbekannte Schattenseite.

Seit 1859 folgten unzählige Konflikte aufeinander. Fast 
ununterbrochen entfaltete das Komitee eine Tätigkeit, der Millionen 
Menschen ihr Leben verdanken, ohne es immer zu wissen. Das Komitee 
ist nämlicki ein stiller Zeuge und ein diskreter Handelnder. ,f"enn es 
sich anschickt, seine Archive zu öffnen, geschieht dies nicht, ohne 
ein wenig von einer Verhaltensregel abzuweichen, die es äusserst 
selten nicht eingehalten hat. Doch gerade das Interesse der Kriegsopfer 
gebietet ihm, sich besser zu erkennen zu geben. Und gehört es nicht 
zu seiner Pflicht, unaufhörlich daran zu erinnern, wie der Krieg aus 
der Nähe aus sieht ?
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Auf dem Gebiet des Kriegsrechts spielte das Komitee eine 
grosse Rolle. Es ist seine reichste Quelle. Auch durch die Genfer 
Abkommen hindurch spürt man seinen Einfluss, ein wenig von seinem 
Geist, der in die abgeschlossene Welt der Stacheldrähte und Wachttürme 
eindringt. Diese Aktion Uber das Recht nimmt einen bedeutenden Platz 
in dieser Geschichte ein, die das Komitee demnächst einer hoffentlich 
recht breiten Leserschaft unterbreiten wird.

******

19. Fortsetzung des Musterkursus von Dr. Henri Coursier Uber die
Genfer Abkommen

DIB VERWUNDETEN UND KRANKEN 
(I. und II. Genfer Abkommen vom 12, August 1949)

Die Ehrfurcht vor den im Kampfe gefallenen Soldaten reicht 
bis ins Altertum zurück. Bereits Pyrrhus, König von Epirus, Sieger 
über die Römer bei Herakleia und Asculum (280 - 279 v. Chr.), liess 
nach jeder Schlacht die Verwundeten bergen und die Toten bestatten. 
Diese barmherzige Einstellung gleicht derjenigen des Königs Aschoka, 
der fast zur gleichen Zeit Mittelindien eroberte und es zum Buddhismus 
bekehrte. Als sein Triumphwagen das letzte Schlachtfeld überquerte, 
hörte er die Klagerufe der Sterbenden und sah mehrere Gautanis 
(buddhistische Können) damit beschäftigt, die Verwundeten zu verbinden. 
Gerührt von diesem Anblick, befahl er seinen Truppen, die Verwundeten - 
gleich, welchen Lagers - zu schonen und den Pflegerinnen zu helfen. 
(Siehe Jules Bloch - Les inscriptions d'Apoka, Paris 1951). In Rom 
milderte sich das Kriegsrecht unter dem Einfluss der Philosophen, vor 
allem der Stoiker. Der von Buret zitierte schöne Ausspruch "Höstes 
dum vulnerati fratres" weist bereits auf die berühmten Worte der 
Frauen von Solferino hin, die nach der Schlacht mit dem gleichen 
barmherzigen Eifer ihre verwundeten Landsleute, die verbündeten 
Franzosen und die feindlichen Österreicher pflegten: "Tutti fratelli".

Im Mittelalter widmete sich der Johanniterorden von 
Jerusalem, dessen Satzung 1113 in Rom gesetzlich geregelt wurde und 
der zum Malteserorden werden sollte, von seiner Entstehung an der 
Pflege von Verwundeten und Kranken. Nachdem Sultan Sa!adin 1187 
Jerusalem von den Kreuzrittern zurückerobert hatte, wurden die 
Johanniter von dem grossherzigen Sieger ermächtigt, die Verwundeten 
der christlichen Armee zu pflegen.

Diese ritterliche Denkungsart hat manches gemeinsam mit 
dem Bushido, dem militärischen Ehrenkodex des alten Japan (siehe Jugi 
Enomoto: La naissance des idees humanitaires au Japon, Revue inter
nationale de la Croix-Rouge, 1956, S. 496 ff.)



Vom Ende des 16. Jahrhunderts an wurden in Europa durch 
zahlreiche Abkommen zwischen den Kriegführenden "Kartelle" zum Aus
tausch und Freikauf von Kriegsgefangenen, "Kapitulationen" zur Über
gabe der befestigten Plätze, oder durch "Waffenstillstände" Regeln 
Uber die Behandlung der Verwundeten und Kranken aufgestellt. Diese 
grösstenteils von Dr. E. GUrlt, Professor der Chirurgie an der Uni
versität Berlin, gesammelten und 1873 von ihm veröffentlichten Texte 
bestimmen im allgemeinen, dass die Verwundeten und Kranken nicht als 
Kriegsgefangene anzusehen sind, dass sie auf Kosten der Macht, deren 
Armee sie angehören, verpflegt und nach ihrer Genesung, mit den er
forderlichen Passierscheinen versehen, zurückgeschickt werden sollen. 
Zwischen denjenigen, die zum Weiterkampf fähig oder unfähig sind, 
wird keinerlei Unterschied gemacht.

In logischer Übereinstimmung mit ihren universalistischen 
Grundsätzen dekretierte die Französische Revolution "die obligato
rische, gleichmässige Behandlung der feindlichen und der nationalen 
Soldaten in den Militärlazaretten" (Dekret der Konvention vom 25.Mai 
1793).

Alle diese Belege wie auch die Erinnerung an die Menschen, 
dje sich, ungeachtet der Partei, für die Verwundeten einsetzten - wie 
der Chirurg Palaciano bei der Belagerung von Messina 1848, Florence 
Nightingale und Fürst Demidow im Krimkrieg - beweisen, dass der 
internationale Brauch immer mehr den Grundsätzen entsprach, die - der 
Anregung Henry Dunants und der Rotkreuzbewegung folgend - durch die 
Erste Genfer Konvention besiegelt werden sollten.

(Fortsetzung folgt)


