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Dies, liebe Leser, ist die erste Nummer des neuen 
IKRK-Bulletins. Hoffentlich wird es Ihnen gefallen!

In einem gewissen Sinn tritt das neue Bulletin die 
Nachfolge des IKRK am Werk an, dessen Herausgabe auf 
Jahresende eingestellt wurde. Dieses Bulletin will 
sowohl mehr als auch weniger sein als das IKRK am 
Werk: mehr, weil es nicht nur über die Aktionen des 
IKRK berichten will; weniger, weil es künftig eine 
ausschliesslich inoffizielle Publikation sein wird.

Also Achtung: all diejenigen, die sich über die offi
ziellen Belange des IKRK informieren wollen, sollten 
sich in Zukunft an unsere offizielle IKRK-Rublikation 
halten: an die monatlich, dreisprachig erscheinende 
Revue internationale de la Croix-Rouge.

KURZMELDUNGEN:
IKRK IN INDOCHINA 
UND CHILE, DUNANT- 
URAUFFUEHRUNG IN 
ZUERICH

DAS IKRK ALS 
HERAUSFORDERUNG

BACKGROUND: ZWEITE 
SESSION DER EX
PERTEN KON FE RENZ

IKRK~KURZWELLEN~ 
PROGRAMME

Redaktionsschluss: 
immer am ersten 
Montag des Monats

Dieses Bulletin ist demzufolge an eine bestimmte 
Audienz gerichtet: nämlich an die Medienschaffenden 
(die übers IKRK berichten) und an die weltweite Rot
kreuzfamilie (die sich mit dem IKRK ganz besonders 
verbunden fühlt). Es geht hier darum, über Neues 
und Interessantes unserer vielfältigen humanitären 
Tätigkeit zu informieren, hinter die Kulissen der 
Organisation zu schauen, komplexe Angelegenheiten 
wie beispielsweise die kürzlich eröffnete Regierungs
expertenkonferenz von Lugano zu erläutern. Mehr 
noch: es geht darum, den Kontakt zwischen dem IKRK 
einerseits und den Medienschaffenden sowie dem IKRK 
andererseits aufrecht zu erhalten - dies auf unge
zwungene Art und Weise.

Weitere Bemerkungen sind im jetzigen Augenblick 
müssig. Was nun zählt, sind die nachfolgenden Zeilen, 
die hoffentlich jedermann etwas zu bieten vermögen.

(Selbstverständlich können die folgenden Beiträge 
frei abgedruckt werden, wobei Quellenhinweise sehr 
geschätzt würden)

REDAKTION UND HERAUSGABE: PRESSE - UND INFORMATIONSABTEILUNG DES IKRK
17, Avenue de la Paix 1211 Genf Telefon: (022) 34 60 01 Telex: 27 139



ANGOLA: UNGEWISSER AUSBLICK EUER SCHWIERIGE IKRK-MSSION

Die Zukunft der "Operation Angola" ist ein
mal mehr ungewiss. Dies wegen der jüngsten 
militärischen und der damit verbundenen 
politischen Entwicklungen. Trotzdem setzen 
die DCRK-Delegierten ihre Arbeit in Angola 
fort; allerdings auf einer etwas improvi
sierten Basis.

Um die neue Lage und den künftigen humani
tären Einsatz gründlich zu beraten, wurden 
die Delegationschefs von Luanda und Huambo 
scwie der Arzt-Koordinator nach Genf zurück
gerufen. Thema der Beratungen: die Schwer
punkte der künftigen humanitären Tätigkeit 
des IKRK in Angola, die Beziehungen mit den 
lokalen Behörden scwie das Angola-Budget 
für die körnenden sechs Monate.

Gleichzeitig werden im IKKK-Hauptquartier 
neue Demarchen an die Konfliktparteien 
ausgearbeitet, um sie an ihre humanitären 
Pflichten zu mahnen - Pflichten, die auf 
den Prinzipien der Genfer Rotkreuzabkon- 
men beruhen.

In Angola selbst setzen die IKRK-Delegier
ten ihre Tätigkeit fort. So wurden zwi
schen dem 11. November und 4. Januar rund 
125 Tonnen Lebensmittel (basic food) ver
teilt und hunderte von Kriegsgefangenen 
besucht. Im weitern waren drei IKRK- 
Aerzteteams in Uige, Dalatando und Vouga 
tätig.

Das von Schweizerischen Roten Kreuz nach 
Uige entsandte Aerzteteam hat inzwischen 
seine Mission beendet; die Arbeit soll 
nun von MPLA-Aerzten fortgesetzt werden.

Das Team in Dalatando besteht aus drei 
schwedischen Rotkreuzchirurgen. In Vouga 
ist ein britisches Team tätig, das über 
eine mobile Klinik verfügt. Dieses Team - 
ein Chirurg, Anästhesist, Mediziner scwie 
drei Krankenschwestern - arbeitet allein 
in einer von rund 200 000 Menschen bewohn
ten Gegend.

IKRK-GENERALDELEGIERTER AN DER OUA-GIPFEL- 
KONFERENZ: Frank Schmidt, Generaldelegier
ter für Afrika, war zur Angola-Gipfelkon
ferenz (11./12. Januar 1976) nach Addis 
Abeba gereist; dies in der Hoffnung, von 
den Konferenzteilnehmern gewisse Zusagen 
für die künftige humanitäre Arbeit in 
Angola zu erhalten. Da sich die Konferenz
teilnehmer nicht über die politischen Fra
gen einigen konnten, blieb auch die humani
täre Problematik zu einem grossen Teil un
geklärt.

HAFTSTAETTEN-BESUCHE IN RHODESIEN: Zwei IKRK- 
Delegierte - unter ihnen ein Arzt - besuch
ten im Dezember sieben rhodesische Haft
stätten (mit rund 580 Häftlingen). Bei den

besuchten Häftlingen handelt es sich aber 
nur um solche, die bereits gerichtlich 
verurteilt wurden. Indes erlaubten die rho- 
desischen Behörden dem IKRK nicht, auch 
diejenigen Häftlinge zu besuchen, die sich 
in Untersuchungshaft befinden.

ZAHL DER IKRK-DELEGIERTEN AUF MISSION IM 
AUSLAND: Am 31. Januar 1976 befanden sich 
insgesamt 94 Delegierte des IKRK im Ausland 
(miteinbezogen sind die ständig stationierten 
Regionaldelegierten und die Arzteteams). 
Allein 28 Delegierte waren am Stichtag in 
Angola tätig. Mit anderen Worten: die 
"Operation Angola" ist gegenwärtig die 
grösste IKKK-Aktion, wobei zu berücksichtigen 
ist, dass die in den Nachbarstaaten von Ango
la tätigen Delegierten (z.B. Zaire) ebenfalls 
direkt oder indirekt mit der Arbeit des 
Internationalen Komitees van Roten Kreuz in 
Angola zu tun haben.

Der Mann hinter
der "Operation Angola": Frank Schmidt

1967: ein junger Schweizer kehrt aus den USA 
in die Heimat zurück, weiss nicht so recht, 
was er will (hier bleiben? nach Amerika 
zurückkehren? doktorieren?), meldet sich mehr 
oder weniger zufällig beim IKRK und wird dort 
vorerst als Mitarbeiter der Abteilung für 
Hilfsaktionen angestellt. 1976: der junge 
Mann ist nun 33 Jahre alt, verheiratet, Vater 
eines 15-jährigen Sohnes, Chef der Abteilung 
für Hilfsaktionen, IKRK-Generaldelegierter 
für Afrika und somit auch Hauptverantwortli
cher für die "Operation Angola". Die Verant
wortung für die gegenwärtig grösste und wohl 
schwierigste IKRK-Operation wird von Frank 
Schmidt mit freundlicher Gelassenheit getra
gen. Doch diese Gelassenheit kommt nicht von 
ungefähr: sie basiert auf professioneller 
Kompetenz und mehrjähriger Erfahrung als IKRK- 
Delegierter in aller Welt. Dazu kommt, dass 
der perfekt dreisprachige Frank Schmidt über 
eine erstklassige Management-Ausbildung ver
fügt, die er sich am Institut Europeen d'Ad
ministration des Affaires (INSEAD) in Fontai
nebleau erworben hat. Hier nun in Kürze eini
ge biographische Daten: aufgewachsen in Zü
rich; nach Abschluss der Matura Studium der 
englischen Literatur am San Francisco State 
College, dann Graduate-Studium der verglei
chenden Literatur an der University of Cali
fornia (Berkele/1 Rückkehr nach Europa und 
Anstellung beim IKRK; 1968 Einsatz als IKRK- 
Delegierter in Nigeria-Biafra; 1969-70 Studium 
am INSEAD; dann wieder Einsätze als IKRK-Dele- 
gierter in Amman, als Regionaldelegierter für 
Ostafrika mit Sitz in Addis Abeba, als Dele
gationschef in Phnom Penh> seit 1974 Chef der 
Abteilung für Hilfsaktionen und seit Frühsom
mer 1975 Generaldelegierter für Afrika.



LIBANON: FELDSPITAL ERRICHTET

Wenige Stunden nach der Waffenstillstands- 
Vereinbarung im Libanon traf IKRK-Delegier
ter Laurent Marti am 24. Januar auf dem 
Flughafen von Beirut ein; dies an Bord einer 
DC-6, die rund 10 Tonnen dringend benötigte 
Medikamente transportierte.

Marti, einer der erfahrensten Delegierten 
des IKRK, traf in Beirut mit den dort sta
tionierten Delegierten innert Kürze die 
erforderlichen Massnahmen für die Hilfs
aktionen der kantenden Wochen.
Inzwischen erfolgte ein weiterer Hilfsflug 
nach dem Libanon. Transportgut: 10 Tonnen 
Medikamente. Und in Beirut wurde ein Feld
spital errichtet, das von einem Team skandi
navischer Rotkreuzärzte (aus Norwegen und 
Finnland) geleitet wird und 100 Betten 
zählt.

Die Errichtung des Feldspitals dauerte 
mehrere Tage und erforderte den Einsatz von 
dänischen Technikern (Gesamtgewicht des 
Lazaretts: 25 Tonnen). Das Lazarett befindet 
sich in einem Armenviertel am Südrand von 
Beirut, wo vorwiegend Schiiten hausen.

FINANZEN: Das IKRK hat den arabischen Regie
rungen und Rothalhmondgesellschaften zu 
verstehen gegeben, dass es an einer Erhö
hung der arabischen Finanzbeiträge für die 
IKKK-Nahostaktionen interessiert wäre. Ara
bischerseite wurde eine Prüfung dieser 
Bitte in Aussicht gestellt.

OST-TIMOR: WARTEN,.,

Das IKRK wartet noch inner auf grünes Licht 
für die Rückkehr nach Ost-Timor; es wartet 
seit dem 7. Dezentoer, seit der Ercberung der 
Hauptstadt Dili durch die pro-indonesischen 
Streitkräfte. Cb die Fortsetzung der IKRK- 
Mission auf Ost-Timor möglich wird, ist zur 
Zeit ungewiss. Der Grund: das Angebot des 
IKRK an die neuen Machthaber in Dili, die 
humanitäre Arbeit im Dienste aller Cpfer 
des Konflikts fortzuführen, ist bisher nicht 
beantwortet worden. Stattdessen haben sie 
bisher nur das Indonesische Rote Kreuz zuge
lassen.

Doch es gibt humanitäre Aufgaben, die einzig 
das IKRK wahmehmen kann und aufgrund der 
Genfer Abkommen wahmehmen sollte. Diese 
Aufgaben - wie beispielsweise die Betreuung 
der Kriegsgefangenen - können nicht an 
nationale Gesellschaften delegiert werden. 
Allein das IKRK ist in der Lage, allen

Seiten des Konflikts humanitäre Hilfe und 
Schutz zu bieten.

Dazu könnt, dass das IKRK seit August 1975 
auf Ost-Timor über 1500 Kriegsgefangene 
besucht, mehrere Tonnen Lebensmittel einge
führt, Vermisstmeldungen und Suchaufträge 
registriert, den Spitalbetrieb in Dili und 
Baucau organisiert hatte; diese mit Zustim
mung aller Konflitkparteien begonnene Arbeit 
sollte weitergeführt werden.

Dieser Standpunkt ist denn auch dem General
sekretär des Indonesischen Roten Kreuzes, 
Soehanda Ijas, dargelegt worden, als er Ende 
Januar zu Gesprächen beim IKRK in Genf weilte. 
Unter anderem verlangte er finanzielle Unter
stützung für die Aktionen des Indonesischen 
Roten Kreuzes auf Ost-Timor.

Doch die Antwort auf diese Bitte - so wurde 
von Seiten des IKRK erklärt - hänge nicht 
vom IKRK, sondern von Regierungen und Rot
kreuzgesellschaften ab, die dem IKRK die 
Geldmittel für seine "Operation Timor" zur 
Verfügung stellten. (Im übrigen überwies das 
IKRK dem Indonesischen Roten Kreuz bereits 
vor Jahresende 300 000 Franken für die Finanz
ierung der Hilfsaktionen für die nach dem 
indonesischen West-Timor geflüchteten Ein
wohner von Ost-Timor).

WESTLICHE SAHARA

Dank dem Sofort-Hilfsprogranm der Liga der Rot
kreuzgesellschaften und des IKRK für die Saha- 
raui-Flüchtlinge sei in der Westlichen Sahara 
der Tindouf-Area "eine Katastrophe vermieden 
worden". Dies bestätigte Ende Januar der Liga- 
Delegierte Sven Lanpell nach seiner Rückkehr 
aus dem abgelegenen Konfliktgebiet.

Der humanitäre Einsatz des IKRK in der Westli
chen Sahara erfolgt im Rahmen eines koordi
nierten Hilfsprogramrres des IKRK und der Liga 
der Rotkreuzgesellschaften (in Zusammenarbeit 
mit den lokalen Gesellschaften des Roten Halb
mondes) . Die Arbeitsteilung sieht wie folgt 
aus: die Liga bemüht sich um die nach Algerien 
geflüchteten Saharaui und um die aus Algerien 
abgeschobenen Marokkaner, das IKRK hilft seiner
seits den aus ihren Wohnstätten geflchenen 
Saharaui in der Westlichen Sahara sowie den 
Kriegsgefangenen in allen Konfliktzonen. Das 
gemeinsame Budget des IKKK/Liga-Programms be
läuft sich auf rund 10 Millionen Franken.

Bisher hat das IKRK rund 400 Tonnen Mehl, 116 
Tonnen Milch, 6100 Wolldecken scwie Kleider, 
Kleinkindemahrung und Medikamente ins Notge
biet entsandt.

Für die Verteilung dieser Hilfsgüter an die 
notleidenden Saharaui ist in erster Linie die



DAS IKRK UND DIE SCHWEIZER REGIERUNG:

"Die Schweiz ist nicht nur das Land, in welchem das IKRK seinen Sitz hat und 
seine Mitglieder und Mitarbeiter rekrutiert, sondern sie gewährt dem IKRK 
auch in finanzieller Hinsicht regelmässige und ins Gewicht fallende Hilfe. 
Bis 1971 beliefen sich die Beiträge des Bundes an das IKRK auf insgesamt 61 
Millionen Franken, wovon 21 Millionen auf ordentliche Jahresbeiträge und die 
restliche Summe auf Aktionsbeiträge und ausserordentliche Zuwendungen ent
fielen. Seit 1971 beläuft sich der ordentliche Jahresbeitrag des Bundes an 
das IKRK auf 7,5 Millionen Franken; weitere Beiträge bis zu 5 Millionen 
Franken im Jahr kann der Bundesrat im Falle ausserordentlicher Bedürfnisse 
bewilligen. Diese Leistungen der Schweiz sind verglichen mit Leistungen an
derer Länder beträchtlich, beliefen sich doch die Beiträge von 68 Dritt
staaten an das IKRK im Jahre 1970 auf nur 2,14 Millionen Franken und die 
Beiträge von 58 nationalen Rotkreuzgesellschaften auf nur 738 000 Franken. 
Wesentlich ist, dass die Bundesbehörden die finanzielle Unterstützung des 
IKRK durch die Eidgenossenschaft nie zum Anlass genommen haben, um in 
irgend einer Weise Einfluss auf die Entscheidungen des IKRK zu nehmen oder 
auch nur dessen Geschäftsführung einer Bundeskontrolle zu unterstellen. Der 
Bund hat die Unabhängigkeit des IKRK stets voll respektiert. Die Schweiz 
bietet dem IKRK nicht nur finanziellen Rückhalt, sondern schafft durch die 
Aufrechterhaltung der dauernden Neutralität und eine im allgemeinen zurück
haltende Neutralitätspolitik auch günstige Voraussetzungen für eine Haltung 
und ein Wirken des IKRK, das den Rotkreuzgrundsätzen der Neutralität. Unpar
teilichkeit und Universalität entspricht. Je grösser das Vertrauen ist, das 
die Schweiz als dauernd neutraler Staat geniesst, umso besser sind die 
Arbeits- und Aktionsbedingungen für das IKRK. Würde die Schweiz auf ihr Sta
tut dauernder Neutralität verzichten, dann würde das IKRK mit hoher Wahr
scheinlichkeit seiner Existenzgrundlage beraubt."

Professor Hans Haug, Präsident des 
Schweizerischen Roten Kreuzes und 
Vizepräsident der Liga der Rotkreuz
gesellschaften (in: Handbuch der schwei
zerischen Aussenpolitik, Seite 663)

Rothalbmond-Organisation der Saharaui verant
wortlich. (Klare Informationen über die Wirk- 
sarrkeit des lokalen Verteilungsnetzes lagen 
bei Redaktionsschluss noch nicht vor).

BESUCH VON IKKK-DIREKTOR PIERRE GAILLARD IN 
MAROKKO UND MAURETANIEN: Um die im Zusanmen- 
hang mit dem Konflikt in der Westlichen Saha
ra entstandenen humanitären Probleme zu er
örtern und zu untersuchen, besuchte Direktor 
Gaillard im Januar Marokko und Mauretanien. 
Er traf dort auch mit RegierungsVertretern 
und den Verantwortlichen der Rothalbmcmd- 
Gesellschaften zusammen.

IN KUERZE:

HEIMSCHAFFUNG VON AUSLAENDERN AUS SUDVIETNAM: 
923 Inder und Pakistani, die bisher in Süd- 
Vietnam gelebt hatten und das Land verlassen 
wollten, wurden um die Jahreswende aus der 
südvietnamesischen Hauptstadt nach ihrer Hei
mat zurück gef logen. Dies im Rahmen einer ge
meinsamen Aktion des IKRK und der Liga der

Rotkreuzgesellschaften. Weitere Transporte 
stehen bevor; und zwar für mehrere hundert 
Inder, Pakistani und Jemeniten (die Zahl der 
nach Sanaa zu transportierenden Jemeniten 
wird auf rund 600 geschätzt).

DAS IKRK IN CHILE: Ungefähr vier Millionen 
Franken hat das IKRK zwischem dem 11. Sep
tember 1973 und 31. Dezember 1975 in Chile 
für die Hilfe an die politischen Häftlinge 
und ihre Familien ausgegeben. Weitere Zahlen 
über die IKRK-Tätigkeit in Chile: zwischen 
dem 1. Dezember 1975 und dem 18. Januar 1976 
besuchten die IKRK-Delegierten 21 Haftstätten, 
in welchen insgesamt rund 1900 politische 
Häftlinge festgehalten werden.

ERHOEHTES INTERESSE AN DELEGATICNS-ARBEIT:
1974 hatte das Bureau des Delegations rund 
360 Anfragen betreffend Anstellungsmöglich
keiten erhalten, 1975 deren 421. Von den 421 
Interessenten waren 129 Ausländer (die auf 
ihre nationalen Rotkreuzgesellschaften ver
wiesen wurden); 90 andere erfüllten die 
Anstellungsbedingungen und wurden vom IKRK 
zu einem Interview eingeladen. Einige dieser 
Interessenten haben inzwischen bereits den 
Kurs für künftige IKRK-Delegierte absol-



viert. Der nächste Ausbildungskurs findet 
Mitte März in Cartigny bei Genf statt.

DUNANT 1976: Im Studio Tiefenbrunnen des 
Zürcher Schauspielhauses wurde am 17. Ja
nuar 1976 ein Theaterstück ur-aufgeführt, 
das für die Rotkreuzfamilie von besonde
rem Interesse ist: DUNANT - Eine Szenen
folge in vierzehn Bildern von Herbert 
Meier. Der Autor des Stücks versucht, 
die ebenso faszinierende wie kcnplexe 
Persönlichkeit des Gründers der Rotkreuz
bewegung im Rahmen des tragisch-erfolg
reichen Lebensweges von Henry Dunant zu 
erfassen.

Die Kccmentare der Zürcher Theaterkritiker 
zu dieser Uraufführung waren im allgemeinen 
freundlich, aber nicht überschwenglich. So 
schrieb beispielsweise der Kritiker des 
TAGES-ANZEIGER: "Ein ehrlich bemühter, 
streckenweise aber auch bemühender Abend

von mehr als zweieinhalb StundfenDauer, eine 
Uraufführung, die da und dort interessiert, 
unmittelbar anspricht, selten packt, oft 
zähflüssig abläuft und dann und wann sogar 
zu langweilen droht."

IN ALLERLETZTER MINUTE

Ein IKRK-Delegierter ist am 1. Februar 
nach Kinshasa abgeflogen. Zweck seiner 
Mission: in Zusammenarbeit mit dem 
bereits in Zaire stationierten Dele
gierten und der FNLA sofortige Mass
nahmen für die Lösung der humanitären 
Probleme in der Grenzzone Angola- 
Zaire zu treffen.

DAS IKRK ALS HERAUSFORDERUNG: EINIGE HINWEISE AUF JÜNGSTE VERÖFFENTLICHUNGEN

Von unvergesslichen Max Huber, dem Präsidenten des IKRK von 1926 bis 1946, wissen wir: das 
IKRK ist nicht nur eine humanitäre Institution, sondern auch eine permanente intellektuelle 
Herausforderung - eine Herausforderung in dem Sinne, als die humanitäre Mission des IKRK 
inner wieder von Neuem überdacht, inner wieder von Neuem kritisch untersucht werden muss. 
Max Huber hatte sich dieser Herausforderung gestellt; und zwar mit wohl unvergleichbarer 
akademischer Brillanz und humanitärem Engagement. Die Folge war eine unschätzbare Bereiche
rung der Philosophie der Rotkreuzbewegung im allgemeinen und der Doktrin des IKRK im beson
deren. Siehe beispielsweise sein Werk La PenaAe et l'Action de la Croix-Rouge (Genäve 1954).

Heute sieht sich das IKRK neuen Herausforderungen gegenüber, die sich aus der Natur der 
veränderten globalen Machtstruktur ergeben haben, aus veränderten sozio-ökoncmischen Bedin
gungen, aus veränderten Konfliktkonstellationen, etcetera. Um diesen Herausforderungen 
erfolgreich begegnen zu können, muss das IKRK auf wissenschaftliche Arbeiten zurückgreifen 
können. In diesem Sinne und in diesem Zusanmenhang sei hier auf einige jüngste Publika
tionen von IKRK-Mitgliedem hingewiesen.

Zu erwähnen wäre zunächst das Handbuch der Schweizerischen Aussenpolitik (Bern 1975); unter 
den zahlreichen Autoren des von den St. Galler Professoren Riklin, Haug und Binswanger 
herausgegebenen Handbuches befinden sich auch zwei Mitglieder des Komitees: Jean Pictet, 
Vizepräsident des IKRK und Professor an der Universität Genf, behandelt das Thema "La 
Suisse et les Conventions de Genäve de 1949 pour la Protection des Victimes de la Guerre"; 
Denise Bindschedler, Komitee-Mitglied und Professor an Institut universitaire de hautes 
Stüdes internationales (Genf), untersucht ihrerseits "Les bons Offices dans la Politique 
Strangöre de la Suisse". Pictets Abhandlung ist vor allem interessant in Hinblick auf die 
Problematik der progressiven Weiterentwicklung der Genfer Konventionen; Bindschedlers Ar
beit, die zahlreiche Hinweise aufs IKRK enthält, bietet Einblick in einen bisher wenig 
beachteten, aber humanitär-politisch relevanten Aspekt der schweizerischen Aussenpolitlk.

Ausserordentlich nützlich ist die Arbeit des IKRK-Juristen Michel Veuthey über "Les con- 
flits armSs de caractäre non international et le droit humanitaire", erschienen in Current 
Problems of International Law (Milano 1975). Veuthey versucht vorerst eine Klärung der 
Begriffe nicht-internationaler Konflikt und humanitäres Recht. Anschliessend folgt eine 
historische Analyse über die Entwicklung humanitärer Regeln in nicht-internationalen 
Konflikten. Seine Schlussfolgerung: auch in nicht-internationalen Konflikten werden 
Regeln des humanitären Völkerrechts angewendet; da ihre Respektierung nicht nur dem Schutz 
der individuellen Kriegsopfer dient, sondern auch im Interesse der Völkergemeinschaft steht, 
ist ihre Kodifizierung im Rahmen der progressiven Weiterentwicklung des humanitären Völker
rechts unerlässlich; diese Rechtsverankerung kann auf verschiedene Weise erreicht werden, 
wobei die vom IKRK vorgeschlagenen Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen die wohl beste, 
aber nicht einzige Lösung darstellen.



BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND

ZWEITE SESSION DER REGIERUNGSEXPERTEN-KONFERENZ

In Lugano tagt seit dem 28. Januar die - wie es 
offiziell heisst - "Regierungsexpertenkonferenz 
über Waffen, die unnötige Leiden verursachen 
oder unterschiedlos treffen können". Die Konfe
renz wurde im Beisein von IKRK-Präsident Martin 
und IKRK-Vizepräsident Rietet eröffnet. Ueber 
100 Regierungsexperten aus rund 40 Staaten 
nehmen an der Konferenz teil, die bis zum 26. 
Februar dauert. Frangoise Bory von der Presse- 
und Informationsabteilung des IKRK erläutert 
nun Ziel und Arbeitsweise dieser Konferenz:

Die Experten untersuchen fünf Waffenkategorien: Brandkampfmittel (z. B. Napalm
bomben, die den Menschen schreckliche Verbrennungen zufügen); kleinkalibrige 
Geschosse mit hoher Anfangsgeschwindigkeit (Munitionen, deren Kaliber kleiner 
ist als die Standardkugeln, deren Auswirkungen auf den menschlichen Körper 
noch nicht genügend bekannt sind); druckerzeugende und splitterbildende Muni
tion (Geschosse mit vorausbestimmter Splitterbildung und Pfeilschrapnellge
schosse); verzögert wirkende Waffen (Zeitzünderbomben, die daran hindern, den 
Verwundeten die erforderliche Hilfe zu bringen); schliesslich die künftigen 
Waffen (die fast der Science-fiction angehören, wenn man z.B. an die militäri
sche Verwendung der Laserstrahlen denkt).

Die wohl bekannteste Waffenkategorie ist die der Brandkampfmittel. Es handelt 
sich um Waffen, die mit einer Vorrichtung versehen sind, die entweder durch 
Flammen oder durch die im Verlauf einer chemischen Reaktion freiwerdende Hitze 
Verbrennungen verursacht. Die Weissphosphor- oder Napalm-Brandbomben, welche 
die Luftwaffe abwirft, bzw. die von der Erde aus abgeschossenen Kampfmittel 
wie Flammenwerfer, Granaten, Raketen und Brandminen sowie die improvisierten 
Waffen wie "Molotow-Cocktails” sind die bekanntesten Beispiele für die Viel
falt der Mittel, die es in dieser Kategorie gibt. Die dem menschlichen Körper 
verursachten Brandwunden sind äusserst schmerzhaft, die medizinische Behand
lung heikel und langwierig, und die soziale Wiedereingliederung der verbrann
ten Personen ist oft sehr schwierig.

Die Gruppe der kleinkalibrigen Geschosse mit hoher Anfangsgeschwindigkeit um
fasst Munitionen, deren Kaliber unter 7,62 mm liegt (Standardmass der allge
mein gebräuchlichen Munitionen). Diese Geschosse können für alle möglichen 
Kampfmittel verwendet werden, vom Infanteriegewehr bis zur Vorrichtung eines 
Jagdflugzeugs. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie mit einer Geschwin
digkeit, die doppelt so hoch wie die einer normalen Kugel ist, angetrieben 
werden. Es geht nun darum, in Erfahrung zu bringen, ob solche Geschosse den 
Menschen schwerere oder schmerzhaftere Verletzungen verursachen als die der
zeit verwendeten Geschosse. Diesbezügliche Untersuchungen sind noch nicht 
abgeschlossen.

Zu den druckerzeugenden und splitterbildenden Kampfmittel gehören einerseits 
alle Sprengkörper, die mit einem Brennstoff-Luft-Gemisch arbeiten, und 
andererseits Geschosse, welche ihrerseits kleinere Geschosse enthalten, die 
beim Aufprall zersplittern (Pfeilschrapnellgeschosse, Bombenbündel usw.). Die 
druckerzeugenden Kampfmittel verursachen durch die Druckwelle Verletzungen, 
deren Schwere von der Stärke des Aufschlags abhängt: z.B. Zerreissung des 
Trommelfells, innere Verletzungen, Gehirnembolien. Die durch splitterbildende 
Munition verursachten Verletzungen sind im allgemeinen sehr schwer, auch wenn 
sie in erster Linie von der Form, der Masse und der Geschwindigkeit der 
Splitter sowie der Stelle und Anzahl der getroffenen Organe und der Schnellig
keit und Art der medizinischen Betreuung abhängen.



Die verzögernd wirkenden und heimtückischen Waffen 
umfassen die verschiedenen Zeitzünder wie bei
spielsweise die mit Zeitzünder versehenen Bomben.
Diese werden oft mit Brisanzbomben vermischt und 
sind besonders unmenschlich, weil sie die Hilfe
leistungen die Verwundeten verhindern oder ver
zögern. Die getarnten Ladungen sind so unmenschlich, 
weil sie heimtückisch sind und unterschiedslos 
treffen.

Die Expertenkonferenz wird sich schliesslich auch 
mit der Frage der künftigen Waffen befassen, die 
derzeit noch Gegenstand von Forschungsarbeiten 
sind oder ausgearbeitet werden und welche die Verwendung von bisher nicht zu 
Zerstörungszwecke eingesetzten Elementen vorsehen. Hierzu gehören Laserstrah
len, Mikrowellen-, Infraschall- und Lichtblitzgeräte, Massnahmen zur Verände
rung des Wetters und des Klimas (geophysikalische Kriegführung), Veränderungen 
der natürlichen Umwelt (umweitbeeinflussende Kriegführung), seismische, aku
stische und magnetische Sensoren zur automatischen Auslösung einer Militär
aktion in einem überwachten Gebiet (elektronische Kampfführung).
In der ersten Sitzungsperiode der Konferenz, die im Herbst 1974 in Luzern 
stattfand, hatten die Experten von rund 50 Ländern nach einer langen General
debatte eine Liste der in jede dieser Kategorien einzureihenden Waffen auf
gestellt und ihren Einsatz sowie die dem Menschen durch sie verursachten Ver
wundungen beschrieben. Heute geht es darum, Regeln aufzustellen, die von den 
Staaten angenommen und angewendet werden können, um den Einsatz dieser Waffen 
einzuschränken oder zu verbieten.

Im Gegensatz zu anderen Organisationen (namentlich die Vereinten Nationen) 
wird sich die Regierungsexpertenkonferenz also nicht mit Fragen der Herstel
lung und der Lagerung von Waffen befassen, sondern dem Problem ihres Ein
satzes und vor allem ihrer schrecklichen Auswirkungen auf den Menschen.

Diese Arbeiten bilden in Wirklichkeit eine Ergänzung jener, die das IKRK und 
und die Staatsgemeindschaft seit mehreren Jahren durchführen, um das humani
täre Völkerrecht weiterzuentwickeln, und die Genfer Abkommen neuzugestalten. 
Uebrigens hatten die Regierungen das IKRK auf der Diplomatischen Konferenz 
(deren 3. Sitzungsperiode im April 1976 in Genf stattfinden soll) gebeten, die 
Frage des Einsatzes bestimmter Waffen zu erörtern.

Die Konferenzarbeiten sind keineswegs utopisch, sondern durchaus in der allge
meinen Linie der von der internationalen Gemeischaft zur Linderung der 
menschlichen Leiden in der Welt unternommenen Bemühungen. Auf der Ebene des 
Einzelnen gilt es, Zivilpersonen bzw. Kombattanten übergrosse Leiden zu er
sparen (der Zweck einer Waffe besteht darin, den Gegner ausser Gefecht zu 
setzen, aber nicht, ihn übermässig leiden zu lassen); ganz allgemein muss je
doch schon heute einer Entwicklung der Rüstung Einhalt geboten werden, die 
eines Tages der Welt, in der wir leben, verhängnisvoll werden kann.

************************ 
* *
* *
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RCBS - RED CROSS BROADCASTING SERVICE

Alle zwei Monate atraht der schweizerische 
Kurzwellendienst mehrere Nachrichtenprogramme 
des IKRK aus. Diese Programme enthalten Nach
richten, Interviews und Reportagen über die 
Aktivitäten des IKRK in aller Welt. Die Rund
strahlsendungen für Europa und Nordamerika 
auf 7210 kHz (41.6 Meter) sind für 1976 wie 
folgt programmiert:

Januar 26, 28, 30
März 22, 24, 26
Mai 27, 19, 21
Juli 26, 28, ZO
September 20, 22, 24
November 22, 24, 26

An diesen Tagen werden also unsere einstün- 
digen Programme ausgestrahlt, die aus einem 
englischen, französischen, spanischen, 
deutschen und arabischen Programmteil zu
sammengesetzt sind. Die Programme werden 
nicht einmal, sondern viermal täglich 
gesendet. Und zwar um folgende Zeiten:

06.00 - 07.ooh (GMT)
11.3o - 12.Zoh (GMT)
17.00 - 18.ooh (GMT)
22.00 - 23.ooh (GMT)

Die Richtstrahlsendungen für den Nahen und 
Fernen Osten sowie Afrika werden vom 
Schweizerischen Kurzwellendienst zu einem 
späteren Zeitpunkt programmiert.

*
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SCHWIERIGKEITEN, PROBLEME, HINDERNISSE - dies sind 
die Worte, die bei der Beschreibung von IKRK-Aktionen 
mit grosser Regelmässigkeit benützt werden. Und zu 
recht: Denn die humanitären Aktionen des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz finden nicht im luft
leeren Raum statt, sondern in den Konflikt - und 
Krisengebieten der Welt.

Dort arbeiten unsere Delegierten unter Bedingungen, 
die man sich fernab vom Kriegsgeschehen oft über
haupt nicht vorstellen kann. Sie arbeiten in Situa
tionen, die durch Chaos und Panik gekennzeichnet 
sind. Und natürlich tauchen dort tagtäglich oder gar 
stündlich neue Schwierigkeiten, neue Probleme, neue 
Hindernisse auf, die überwunden werden müssen.

Darin liegt letztlich die Arbeit der Delegierten: die 
Schwierigkeiten, Probleme und Hindernisse überwin
den, sich nicht kleinkriegen lassen. Das verlangt 
Mut, Ausdauer und ein hohes Mass an organisatorischer 
Wendigkeit (sprich Improvisationsfähigkeit). Doch wir 
sind und bleiben es den Dpfern eines bewaffneten 
Konflikts schuldig, nichts unversucht zu lassen, um 
ihnen humanitären Schutz und Hilfe zu bieten.

Was von unserer Seite natürlich geschätzt würde, wäre 
ein etwas grösseres Verständnis der Oeffentlichkeit 
für diese unvermeidlichen Schwierigkeiten, Probleme 
und Hindernisse. Doch wir sind uns gleichzeitig . 
bewusst, dass ein solches Verständnis auch eine ent
sprechende Informationsarbeit voraussetzt.

BACKGROUND: DAS 
IKRK UND DIE 
VEREINTEN 
NATIONEN

(Dieses Bulletin ist eine inoffizielle Publikation 
des IKRK. Der Redaktionsschluss findet jeweils am 
ersten Montagabend des Monats statt; die Veröffent
lichung erfolgt am Mittwochmorgen. Selbstverständlich 
können die folgenden Beiträge frei abgedruckt werden, 
wobei Quellenhinweise sehr geschätzt würden).
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ANGOLA: IKRK-DIREKTOR HOCKE IN LUANDA

*

*
-T

Jean-Pierre Hocke, Direktor der Operations
abteilung des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz und somit Hauptverantwortlicher 
für alle IKRK-Operationen, reiste Ende Fe
bruar nach Luanda. Hocke war von Seiten der 
angolanischen Regierung eine Zusammenkunft 
mit Ministerpräsident Lopo de Nascimento 
zugesagt worden.

Was die IKRK-Arbeit an Ort und Stelle 
betrifft, so ist diese in die Nach-Konflikt- 
Phase getreten. Die Art und Weise der künf
tigen Arbeit soll nun eben in der Unterre
dung zwischen Hocke und der angolanischen 
Regierung geklärt werden.

Die IKRK-Delegation in Angola besteht zur 
Zeit aus 29 Personen, darunter 15 Aerzten 
und Krankenschwestern. Dazu kommen die 
Delegationen in Kinshasa (3 Personen, 
darunter 2 Mediziner), in Windhoek ( 5 
Personen, darunter 3 Nachschubspezialisten) 
und Lusaka (1 Person). Aufgabe der Delega
tionen in Kinshasa und Windhoek besteht 
darin, die Flüchtlinge im Grenzgebiet 
Angola-Zaire und Angola-Namibia zu 
betreuen.

Wie der Delegierte des IKRK aus Lusaka be
richtete, hatte er am 20. Februar eine

Unterredung mit UNITA-Führer Savimbi. Dieser 
soll sich bereit erklärt haben, die sich in 
den Händen der UNITA befindenden MPLA-Solda- 
ten auszutauschen. Die angolanische Regie
rung ihrerseits entliess kürzlich 142 
Kriegsgefangene (UNITA-Soldaten).

Im weiteren besuchte ein IKRK-Delegierter 
drei kubanische Soldaten in einer südafrika
nischen II af Stätte.

ROTKREUZ-SEMINAR IN UGANDA; Unter dem Patro
nat von Ugandas Präsident Idi Amin Dada 
fand in Kampala zwischen dem 16. und 27. 
Februar ein Rotkreuz-Seminar statt.

Dieses vom Ugandischen Roten Kreuz, der Liga 
und dem IKRK gemeinsam organisierte Seminar 
diente der Einführung höherer Kader in die 
Rotkreuzprinzipien, das humanitäre Völker
recht sowie die praktische Rotkreuzarbeit.

An diesem elf-tägigen Seminar in Kampala 
nahmen 65 Personen teil, unter ihnen zahl
reiche Offiziere der Armee und der Polizei, 
Verwaltungsbeamte, Gefängnisbeamte und 
Krankenschwestern.

DIE FINANZIERUNG DER

Die IKRK-Aktionen werden im allge
meinen von folgenden Geldgebern fi
nanziert: Regierungen, nationalen 
Rotkreuzgesellschaften, UNO-Sonder- 
organisationen, Hilfswerken, kleinen 
und grossen Privat-Donatoren. Aus 
dem eigentlichen IKRK-Budget werden 
vor allem die operationeilen und 
administrativen Kosten sowie ma
teriellen Hilfe finanziert. Bis zum 
15. Februar wurden dem IKRK für die 
"Operation Angola" folgende Geldbe
träge überwiesen:

1. REGIERUNGEN:

Canada SFr. 1 257 912
USA 1 064 000
Ho 1land 979 285
Norwegen 99 100
Bundesrepublik 259 220
Grossbritannien 141 250
Schweiz 800 000

Dazu kommen die Beiträge in der 
Form von Hilfsgütern (Belgien, 
Schweiz) und der Bereitstellung 
von Arztequipen (Dänemark).

"OPERATION ANGOLA":

2. ROTKREUZGESELLSCHAFTEN:

Finanzielle oder materielle Hil
fe haben bisher folgende natio
nale Gesellschaften geleistet: 
Belgien, Canada, Dänemark, 
Frankreich, Finnland, Griechen
land, Holland, Irland, Japan, 
Luxemburg, Monaco, Norwegen,New 
Zealand, Polen, Grossbritannien, 
Bundesrepublik, Schweden,
Schweiz, Thailand. Hilfe im Wert 
von über 100 000 Franken leiste
ten das Westdeutsche, Schwedi
sche und Schweizerische Rote 
Kreuz.

3. VERSCHIEDENE:

Finanzielle oder materielle Hilfe 
leisteten im weiteren folgende 
Organisationen: Catholic Fund for 
Overseas Development, Oxfam, Save 
the Children (alle Grossbritan
nien), Churah of Ireland (Irland), 
Save the Children (Canada), die 
Europäische Gemeinschaft, Sandoz 
sowie verschiedene kirchliche 
Organisationen.
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LIBANON:,NORDISCHER BEITRAG

Im IKRK-Feldspital am Südrand von Beirut wer
den täglich zwischen 70 und 100 Menschen 
ärztlich behandelt. Bei den Patienten handelt 
es sich vorwiegend um Bewohner des schiiti- 
schen Armenviertels.

Das mit Unterstützung des Dänischen, Schwedi
schen, Norwegischen und Finnischen Roten 
Kreuzes errichtete Feldspital wird von einem 
skandinavischen Team betreut: drei Aerzten und 
sechs Krankenschwestern.

heimischen Bevölkerung, die sogennante 3 
"Grüne Linie" ohne Schwierigkeiten 
überqueren. Sie stehen in ständigem 
Kontakt mit allen Parteien des Zypern-Dispu
tes und mit den lokalen Behörden. Chef der 
Delegation ist der 69-jährige Georg Hoffmann, 
der anno 1943 seine erste IKRK-Mission ge
macht hatte und es sich trotz Erreichens des 
Pensionsalters nicht nehmen liess, die IKRK- 
Arbeit auf Zypern zu leiten.

OST-TIMOR: KEINE RUECKKEHR
Seit Jahresbeginn bis Ende Februar hat das 
IKRK im Libanon rund 52 Tonnen Hilfsgüter im 
Wert von über 900 000 Franken verteilt. Die 
hauptsächlichen Empfänger dieser Hilfsgüter 
waren: das Libanesische Rote Kreuz, der 
"Palästinensische Rote Halbmond", das Gesund
heitsministerium, die verschiedenen Spitäler 
in Beirut, die Bevölkerung der Region Akkhar 
(Direktverteilung) sowie lokale Hilfsorgani
sationen.

ZYPERN: STILLE IKRK-ARBEIT

In Wien ging am 21. Februar die fünfte Runde 
der Zyperngespräche zu Ende. Laut dem nach 
Konferenzende veröffentlichen Communique 
wollen die Vertreter der beiden Volksgruppen 
ihre Bemühungen zur Lösung der humanitären 
Probleme fortführen - dies, wie es hiess, im 
Geiste des guten Willens. Die humanitären 
Probleme auf Zypern sind nach wie vor be
trächtlich, sowohl im Norden als auch im Süden 
der Mittelmeerinsei.

Die IKRK-Delegierten, die in Darwin auf grü
nes Licht der Dili-Administration für die 
Rückkehr nach Ost-Timor gewartet hatten, 
müssen nicht mehr länger warten: sie sind am 
13. Januar nach Genf zurückgerufen worden, 
nachdem beschlossen wurde, die Pläne für eine 
Fortsetzung der IKRK-Mission auf Ost-Timor 
vorläufig aufzugeben.

Inzwischen haben die Regierungen und nationa
len Rotkreuzgesellschaften, welche die IKRK- 
Mission auf Timor finanziell unterstützt 
hatten, erklärt: sie seien nicht bereit, die 
rund 300 000 Franken, die für die Fortsetzung 
der humanitären Arbeit auf Timor überwiesen 
wurden, dem Indonesischen Roten Kreuz zur Ver
fügung zu stellen. Der Generalsekretär des 
Indonesischen Roten Kreuzes hatte bekanntlich 
das IKRK um die Ueberweisung dieser restli
chen 300 000 Franken gebeten.

LUGANO: MAGERES ERGEBNIS

Im Norden wohnen inmitten der türkisch
zypriotischen Bevölkerung rund 10 000 Griechen 
in 32 Dörfern, die von der Aussenwelt fast 
gänzlich abgeschnitten sind. Die gegenwärtig 
wichtigste Aufgabe der drei IKRK-Delegierten 
auf Zypern besteht darin, diese auf der 
türkisch-kontrollierten Ii.selhälfte lebenden 
griechischen Zyprioten zu betreuen. Das heisst 
konkret: Familienbotschaften aus dem grie- 
chisch-kontrollierten Süden über die von UNO- 
Soldaten bewachte "Grüne Linie" nach dem 
Norden zu bringen, materielle und medizinische 
Hilfe zu leisten, jedes der 32 griechisch
zypriotischen Dörfer mindestens zweimal pro 
Monat zu besuchen. Die IKRK-Mission auf Zypern 
erfolgt in Zusammenarbeit mit der UNO, die 
bisher sowohl im Norden als auch im Süden der 
Mittelmeerinsel massive Hilfeleistungen 
erbracht hat.

Die IKRK-Delegierten haben Zugang zu ganz 
Zypern und können, im Gegensatz zur ein

Nach vierwöchiger Arbeit ging am 26. Februar 
in Lugano die Regierungsexperten-Konferenz 
über den Einsatz bestimmter herkömmlicher 
Waffen zu Ende. Konkretes Resultat der Konfe
renzarbeit der Experten aus 43 Staaten: ein 
Bericht, der nun der diplomatischen Konferenz 
über das humanitäre Völkerrecht sowie der 
Hauptversammlung der Vereinten Nationen unter
breitet wird. Allerdings befinden sich in die
sem Bericht nur wenige Texte, welche sich auf 
eine breite Zustimmung möglichst vieler Konfe
renzteilnehmer stützen können. Eine gewisse 
Zustimmung fanden Vorschläge und Projekte 
für:

- ein Anwendungsverbot für verdeckte Ladungen 
(booby traps);

- ein Anwendungsverbot für Geschosse, deren 
Splitter bei ärztlicher Untersuchung nicht 
im menschlichen Körper festgestellt werden 
und deshalb nicht herausoperiert werden 
können.



EXPERTENKONFERENZ IN LUGANO: INTERVENTION VON DR. JEAN PICTET

Im Laufe der Session der Regierungsexper- 
ten-Kanferenz in Lugano hielt Dr. J. Pictet 
eine kurze, aber vielbeachtete Rede. Und 
zwar hielt er diese Rede nicht - wie er 
betonte - in seiner Eigenschaft als Konfe
renzvorsitzender, sondern als IKRK-Vize- 
präsident, der "mit den Konferenzteil
nehmern einige Gedanken teilen wollte."
Hier nun ein Ausschnitt:

"Es ist meiner Ansicht nach vorzuziehen, 
verhältnissmässig bescheidene Ergebnisse 
zu erzielen, auf deren Basis man jedoch 
zu einem allgemeinen Einvernehmen gelangen 
kann, anstatt Pläne zu schmieden, die auf 
dem Papier grossartig erschienen, aber 
keinen praktischen Wert hätten, weil sie 
utopisch wären. Letzten Endes würde das 
gesamte humanitäre Völkerrecht dadurch 
geschwächt.

Eine weitere Ueberlegung: während der 
Debatten dieser Konferenz hatte ich zu
weilen den Eindruck, dass man etwas zu 
leicht zugibt, eine Waffe sei nur deshalb 
zulässig, weil sie wirksam wäre. Selbst
verständlich kann sich das IKRK nicht zur 
militärischen Notwendigkeit äussem, d.h. 
beurteilen, ob und wann lebenswichtige 
Staatsinteressen auf dem Spiel stehen. Sie 
wissen - ein Beweis dafür sind alle seine 
Bemühungen um die Weiterentwicklung des 
humanitären Völkerrechts -, dass das IKRK 
verstanden hat, realistisch zu bleiben und 
den militärischen und politischen Interes
sen stets Rechnung getragen hat.

Doch darf man auch die humanitären Erfor
dernisse nicht ausser Acht lassen. Mag eine 
Waffe militärisch auch nützlich sein, so 
bedeutet dies deshalb nicht, dass sie für 
die Staatssicherheit unerlässlich und ihr 
Einsatz gerechtfertigtist, wenn sie gegen 
die allgemeinen Grundsätze des Rechts und 
der Menschlichkeit verstösst. Diese Grund
sätze des kodifizierten bzw. des Gewohn
heitsrechts beherrschen den Stoff...

An dieser Stelle möchte ich den ständigen 
Wert der humanitären Grundsätze betonen. Zwar 
hat die Kriegstechnik einen gigantischen Auf
schwung genommen, doch hat sich weder die 
Natur des Menschen noch die Empfindlichkeit 
der Lebewesen gegenüber dem Leiden geändert. 
Die humanitären Grundsätze sind nun aber für 
die Menschen auf gestellt worden, und die 
Menschen müssen sich nicht vor der Technolo
gie beugen; vielmehr muss sich die Technolo
gie den Grundsätzen anpassen.

Meine beiden letzten Bemerkungen beziehen 
sich auf die Fortsetzung unserer Arbeiten... 
Ich denke, die Formeln der diplomatischen 
Urkunde sollten so einfach und klar wie mög
lich gehalten werden. Mehr noch als die Gen
fer Abkommen wenden sich die Vorschriften 
über die Waffen an Militärpersonen im Einsatz, 
die unverzüglich Entscheidungen zu treffen 
haben, und auch an die Verantwortlichen für 
die Rüstung und die Truppenausbildung... 
Schliesslich möchte ich darum bitten, dass 
bei der Ausarbeitung der geplanten Urkunde 
über die Waffen nicht die Annahme der der 
Diplomatischen Konferenz von Genf unterbrei
teten beiden Protokolle in Frage gestellt 
oder verzögert wird. Die Arbeiten der Diplo
matischen Konferenz sind bereits weit fort
geschritten, besonders im Bereich des 
Schutzes der Zivilbevölkerung gegen die 
Kriegsauswirkungen. In einem Ausschuss ist 
man sich schon über eine Gesamtheit von Vor
schriften einig geworden, die der Zivilbevöl
kerung weitgehende Garantien bieten und be
reits den Einsatz bestimmter Waffen decken. 
Nach Ansicht des IKRK sollte diesen Vorschrif
ten und den beiden Protokollen der Vorzug 
gegeben werden... Einige möchten, dass man 
den Waffenwaggon dem Zug der beiden Proto
kolle anhänge, um sicher zu sein, dass er mit 
ihm zusammen den Tunnel passiert; doch steht 
auch zu befürchten, dass dadurch der Zug zu 
schwer wird und es zu einer Verzögerung kommt 
oder der ganze Zug im Tunnel stecken bleibt. "

Kommentar von FRANCOISE BORY, die in Lugano 
die IKRK-PresBestelle betreut und somit die 
Konferenz aus nächster Nähe mitverfolgt 
hatte: "Eine Diskussion über den Einsatz von 
Waffen führt unweigerlich in den komplexen 
Bereich der Staatssicherheit. Deshalb ist es 
verständlich, dass die Verhandlungen nur 
Teilresultate zeitigten. Zwar erzielten die 
Experten weitgehende Einigung über den Schutz 
der Zivilbevölkerung, doch eine Einigung 
über Waffenverbote erwarten zu wollen, wäre 
kaum realistisch gewesen; indes muss die 
Tatsache, dass keine Einigung über ein Ver
bot von Brandwaffen erzielt werden konnte, 
als Enttäuschung bezeichnet werden. Doch

sollte man sich vor hastigen Schlussfolge
rungen hüten: Lugano war eine weitere Sta
tion auf dem Weg zum Schutz des Menschen vor 
den Auswirkungen des Krieges."

I I I I I I I I I I I 1 I I I I I IN KUERZF:

GEFANGENENBESUCHE IN DER SAHARA: Seit dem Aus
bruch des Konflikts in der Westlichen Sahara 
besuchten die IKRK-Delegierten insgesamt 174 
Gefangene: 8 marokkanische und 4 mauretanische 
Gefangene der POLISARIO, 63 Mitglieder der P0- 
LISARIO in den Händen der mauretanischen



Armee, 99 algerische Soldaten in marokkani
scher Gewahrsam (die Algerier waren während 
der Kämpfe in Amghala gefangen genommen wor
den). Via IKRK wurden Nachrichten der Ge
fangenen an deren Familien übermittelt. Was 
nun die Haftbedingungen dieser Häftlinge be
trifft, so wurde darüber den direkt betroffe
nen Behörden vertrauliche Berichte zugestellt.

Besuchsdienstes waren die Monate Mai 
und September besonders besuchsträch
tig: allein im Mai 1975 wurden 698 
und im September 513 Besuche registriert.

IN ALLERLETZTER MINUTE
DELEGIERTEN-AUSBILDUNG: ERSTER KURS 1976. In 
Cartigny bei Genf beginnt am 7. März ein IKRK- 
Ausbildungskurs für zukünftige Delegierten. 
Nach dem Besuch des einwöchigen Kurses 
sollten die Teilnehmer nach Ansicht von 
Paul Reynard (Chef du Service des Delega
tions) "über die Grundlagen einer Ausbildung 
verfügen, die, um vollständig zu sein, von 
einem längeren Einsatz auf dem Terrain ge
folgt werden muss." Unter den 25 angemelde
ten Kursteilnehmern befinden sich 14 West
schweizer, 10 Deutschschweizer und 1 Tessi- 
ner; drei der Teilnehmer sind Frauen. 17 
dieser Teilnehmer wurden vom IKRK rekru
tiert, 6 gehören zur Gruppe für interna
tionale Missionen (GMI) und 2 zum Schwei
zerischen Katastrophenkorps.

DR. EDWIN "RIO" SPIRGI WIRD STELLVERTRETEN
DER IKRK-CHEFARZT: Dr. Spirgi hat seinen 
Arbeitsplatz aus den Konfliktzonen der Welt 
in die IKRK-Zentrale in Genf verlegt. Er 
organisiert von hier aus die medizinische 
Arbeit des IKRK in Angola und - wie die 
Aktentürme auf seinem Bürotisch vermuten 
lassen - viel-viel mehr. Der in Delegier- 
ten-Kreisen unter dem Namen "Rio" bekannte 
und geschätzte IKRK-Arzt ist Spezialist in 
KriegsChirurgie und hatte seit 1960 regel
mässig fürs IKRK gearbeitet (unter anderem 
im Kongo und im Nahen Osten, in Vietnam, 
Bangladesh, Chile und Angola).

LATEINAMERIKA: Serge Nessi, Generaldelegier
ter des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz für Lateinamerika, kehrte Ende Fe
bruar von einer dreiwöchige Lateinamerika- 
Mission zurück. Die Stationen seiner Mis
sion waren: Nicaragua, Panama, Uruguay,
Chile und Haiti. Auf Haiti traf Nessi unter 
anderem mit Präsident Duvalier zusammen, 
der ihn zum Besuch der haitischen Haft
stätten ermächtigte. Es war dies das erste 
Mal seit über einem Jahrzehnt, dass ein 
IKRK-Vertreter auf Haiti politische 
Häftlinge besuchen konnte.

MAI UND SEPTEMBER BEVORZUGTE MONATE FUER 
IKRK-BESICHTIGUNGEN: 4558 Personen besuch
ten im vergangenen Jahr die IKRK-Zentrale 
an der Avenue de la Paix 17. Rund 4200 
dieser Besucher schauten sich eine oder 
mehrere Filmvorführungen an; der am häu
figsten gezeigte Film war "Vol RX 301:
Tel Aviv - Damaskus" über den vom IKRK 
organisierten israelisch-syrischen Gefan
genenaustausch. Nach den Angaben des IKRK-

Heimschaffung weiterer Ausländer aus 
Südvietnam.1 Im Rahmen dreier vom In
ternationalen Roten Kreuz organisier
ten Flüge wurden zwischen dem 26. 
und 29. Februar insgesamt 735 Aus
länder aus Südvietnam in ihre Heimat 
zurückgeflogen: 489 Jemeniten, 224 
Inder und 22 Pakistani.

IKRK-KURZWELLENPROGRAMME

Wie bereits im letzten Bulletin erwähnt wurde, 
strahlt der Schweizerische Kurzwellendienst 
alle zwei Monate mehrere Nachrichtenprograrmne 
des IKRK aus. Diese Programme enthalten Nach
richten, Interviews und Reportagen über die 
Arbeit des IKRK in aller Welt.

Die Rundstrahlsendungen für Europa und Nord
amerika auf 7210 kHz sind im März wie folgt 
programmiert:

am 22. 24. und 26. März 1976

von O6.ooh - ,07.ooh GMT 
11.3oh - 12.3oh GMT 
17.ooh - 18.ooh GMT 
22.ooh - 23.ooh GMT

Alle diese Sendungen bestehen aus einem eng
lischen, -französischen, spanischen, deutschen 
und arabischen Programmteil.

Die Richstrahlsendungen für den Nahen und 
Femen Osten sowie Afrika werden im März an 
folgenden Tagen und Zeiten ausgestrahlt:

am 23. März 1976 (ASIEN)

von 09.45h - 10,15h GMT 
auf 21520 kHz (englisch)

15305 kHz (englisch)
11775 kHz (englisch)
9590 kHz (englisch)

am 25. März 1976 (AFRIKA)

von 09.45h - 10.15h GMT 
auf 21520 kHz (arabisch)

17830 kHz (englisch/französisch) 
15430 kHz (englisch/französisch) 
15140 kHz (englisch/französisch)

Für die Realisation dieser Programme des Red 
Cross Broadcasting Service (RCBS) ist Michöle 
Mercier von der Presse- und Informationsabtei
lung verantwortlich. Montage und Tontechnik: 
Gerard Penard.



BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND
6

DAS IKRK UND DIE VEREINTEN NATIONEN

Als humanitäre Institution, die weltweit tätig 
ist, arbeitet das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz mit zahlreichen internationalen Or
ganisationen zusammen - so natürlich auch mit 
der UNO. Für die Beziehungen zwischen dem IKRK 
und der UNO ist AndrS-Dominique Micheli verant- 

♦ wörtlich, der dieser Tage der IKRK-Versammlung
über die 33. Session der UNO-Vollversammlung 
Bericht erstattete. An jener Session in New 
York City waren Themen diskutiert und bearbeitet 
worden, welche die IKRK-Arbeit direkt betreffen: 
beispielweise die Nahostproblematik und Südafrika, 
aber auch Fragen im Zusammenhang mit der inter
nationalen Katastrophenhilfe, dem Rassismus und 
der Tortur. Der folgende Beitrag von Andrä- 
Dominique Micheli soll einen Einblick in seine 
interessante und wichtige Arbeit in New York 
City vermitteln:

0 ie Lage im Nah en Osten, auf Zyp ern, Timor', Ln An g°
w estsahara - da s sind die P robleme, die u. a. von de
H auptversammlun g> vom Sicherheit srat oder amderen S

-> d erorganen der Ve reinten Natione n de battie rt werd en
< D as IKRK setzt s i ch seine rseits für die Op feir die se

K onflikte ein; se ine Dele gierten bes uchen i n den No
g ebieten jene. de ren Schi cksal a uch von de n :Ln de r
UNO heftig umst ri ttenen L ös ungen abh ängt. Im Inte re
dieser Opfer und um die humanitäre Aufgabe, die die
eltgeme inschaft de m IKRK anvertraut ha t, zu erfü 1 len,
egeben sich die IK RK-De legierten ni cht nur in di e Lager
nd die Gefängnis se , son dem auch dahin , wo man d ie Ver-
re t e r d er einen od e r de r anderen Ko nfl iktpartei t reffen
ann: in s UNO-Hauptq uart ier in New Y ork City. Die Rolle
es IKRK -Beobacht ers bei den Vereint en Nationen u nt er-
cheidet sich wes en t lieh von jener d er bei der zw is chen-
taatlichen Organ is a tion akkreditierten Diplomate n . Er
ann sic h nämlich i n kei ner Weise in di e politischen
erhandl ungen einmi s chen . Seine einz ige Aufgabe b esteht
arin, d ie Anstre ng u ngen der Delegie rte n in den E insatz-
ebieten oder die V 0 n de r Zentrale i n G enf untern ommenen
chritte zu unterst ü tzen , um zu erre i ch en, dass d ie fun-
amental en Prinzi Pi e n de r Menschlichkei t, insbeso ndere
ie Genfer Konven ti 0 nen, beachtet we rde n.

Ein Be i spie l: Banglades h 1 971

Die Kämpfe sind bis Dacca vorgedrungen, mit den Rotkreuz
zeichen versehene Sanitäts- und Sicherheitszonen werden 
geschaffen. Nun geht es darum, dafür zu sorgen, dass die
se Zonen beachtet werden. Auf schnellstem Wege müssen die 
Kommandanten der Kampfeinheiten über den Standort dieser 
Zonen unterrichtet werden. Der Sicherheitsrat und die 
Hauptversammlung in New York bemühen sich um die Beilegung 
des Konflikts, dessen Parteien dort von hohen Beamten ver
treten werden. Zwischen den betreffenden Hauptstädten und 
New York bestehen rasche Fernmeldeverbindungen. Um elf Uhr

«
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ANDEE-DOMINIQUE MICHELI ist der Delegierte des IKRK bei den 
Internationalen Organisationen. Als solcher ist er nicht nur 
für die Kontakte zwischen dem IKRK und dem UNO-Hauptquartier 
in New York City zuständig, sondern auch für die Beziehungen 
zwischen dem IKRK und den UN-Sonderorganisationen sowie den 
nicht-gouvernementalen Organisationen. Rund fünf Monate pro 
Jahr verbringt Andre-Dominique Micheli in New York City, wo 
er - wie sein beiliegender Bericht bestätigt - ein ebenso 
vielfältiges wie intensives Arbeitspensum zu erledigen hat. 
"New York ist sowas wie meine zweite Heimatstadt geworden", 
meint Micheli, der indes offen zugibt, dass ihn diese Stadt 
nicht nur hoffnungslos fasziniert, sondern wegen ihrer Un
menschlichkeit auch befremdet. Dass ihn diese Unmenschlich
keit trifft, ist verständlich, denn Micheli ist nicht nur 
ein versatiler und geschickter Diplomat, sondern ein sensi
bler, religiöser Mensch; er hatte in Genf, Basel, Paris 
und Cambridge Theologie studiert und anschliessend als 
Hilfspfarrer gearbeitet, dann 21 Jahre lang im Dienste des 
Oekomenischen Weltkirchenrates gestanden, ehe er 1970 zum 
IKRK gerufen wurde und seither die Belange dieser humanitä
ren Institution bei den Internationalen Organisationen ver
tritt. Andri-Dominique Micheli ist gebürtiger Genfer, 55 
Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Töchter.

abends, während im Saal des Sicherheitsrats noch diskutiert 
wird, wird irgendwo in einem Flur nach einer Unterredung 
mit dem Vertreter des IKRK ein Telegramm aufgesetzt: der 
Vertreter aus Bangladesh hat sich bereit erklärt, seiner Re
gierung, die den Genfer Abkommen noch nicht beigetreten ist, 
die von der IKRK-Delegation in Dacca ergriffenen Massnahmen 
mitzuteilen. Das noch in jener Nacht abgehende Telegramm 
trägt dazu bei, Menschenleben zu retten.

Dieses Beispiel steht nicht allein. Seit dem Konflikt in 
Bangladesh hat der IKRK-Beobachter in den Korridoren des UNO- 
Glaspalastes, im vertraulichen Gespräch mit Diplomaten, hinter 
den Kulissen der Konferenzarbeit ähnliche Schritte unternommen, 
um Kriegsgefangenenlisten zu übergeben, sich für die Evaku
ierung von Verwundeten, den freien Durchlass von Geleitzügen 
mit Lebensmitteln oder Medikamenten, die Nachforschung nach 
Vermissten oder den Austausch von Familiennachrichten einzu
setzen.

Koordinierung zwischen dem IKRK und der UNO

Des öften beschliessen die Vereinten Nationen, dem General
sekretär humanitäre Aufgaben anzuvertrauen. Dann drängt sich 
eine Koordinierung mit dem IKRK auf, dem die internationale 
Gemeinschaft laut den Genfer Abkommen ganz bestimmte humani
täre Mandate erteilt hat. Durch Absprachen, den Austausch von 
Informationen soll Doppelspurigkeit vermieden und sicherge
stellt werden, dass in sich ergänzenden Bereichen die Aufgaben 
zweckmässig verteilt werden.

Zusammenarbeit auch in den Bemühungen um die Kodifizierung von 
Zusatzvorschriften zum bestehenden humanitären Völkerrecht: 
seit mehreren Jahren informiert der Generalsekretär die Haupt- 
versammlung regelmässig über die Arbeiten der unter der Ober
leitung des IKRK stattfindenden Expertenkonferenzen und der 
Diplomatischen Konferenz, die beauftragt ist, die beiden Zu
satzprotokolle zu den Genfer Abkommen auszuarbeiten.

Die UNO, Spiegelbild der Weltgemeinschaft, bietet dem IKRK 
Aktionsmöglichkeiten zugunsten der Opfer der Konflikte, die 
nach wie vor in der Welt ausgetragen werden.

A. Dominique Micheli
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HÄFTLINGE?

GUERILLA UND
HUMANITÄRES
VÖLKERRECHT

Infolge des neuerlichen Blutvergiessens im Libanon hat das IKRK 
seine humanitäre Arbeit in diesem bürgerkriegs-erschütterten 
Land ausgedehnt und verstärkt. Wie IKRK-Delegierter Laurent 
Marti nach seiner Rückkehr aus dem Libanon schilderte (siehe 
Interview), wurden während der letzten Kämpfe kleinerlei Kampf
regeln beachtet: Zivilisten wurden ohne Warnung getötet, Wohn
viertel wahllos mit schwerer Artillerie beschossen - Gefangene 
gab es nicht, nur Tote.

Auch auf dem Land lieferten sich die beiden Konfliktparteien 
blutige Gefechte. In einigen Gegenden, vor allem jener der 
Bekaa und der Akkar, ist ein Teil der Bevölkerung aus ihren 
Dörfern geflüchtet - dies entweder aus Angst oder dann deshaiu, 
weil die Dörfer zerstört worden sind. Und die zurückgebliebene 
Bevölkerung fürchtet sich, die Häuser zu verlassen: seit Wochen 
leben die deshalb in völliger Isolation, ohne Lebensmittelzu
fuhr, ohne ärztliche Betreuung, ohne Medikamente.

Aufgrund dieser Lage hat das IKRK dringende Massnahmen ergriffen, 
um sein Personal im Libanon zu verstärken und den Notleidenden 
in Beirut und im übrigen Libanon so rasch wie möglich humanitäre 
Hilfe zu bringen.

IN ALLERLETZTER 
MINUTE! AUS DEM 
LIBANON ZURÜCK

(Dieses Bulletin ist eine inoffizielle Publikation des IKRK. 
Selbstverständlich können die folgenden Beiträge frei abgedruokt 
werden, wobei Quellenhinweise sehr geschätzt würden).

REDAKTION UND HERAUSGABE: PRESSE - UND INFORMATIONSABTEILUNG DES IKRK 
17, Avenue de la Paix 1211 Genf Telefon: (022) 34 60 01 Telex 27 139
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Zwei Aerzteteams, bestehend aus je einem 
Arzt, einer Krankenschwester und einem Dele
gierten, sind in die Gegend der Bekaa und 
der Akkar, östlich bzw. nördlich des Libanon, 
entsandt worden. Das erste Team traf an 
22. März in Baalbeck ein und begann sofort 
mit der Betreuung der von der Aussenwelt 
abgeschnittenen Zivilbevölkerung, während 
das zweite Team die Schweiz am 31. März 
verliess, um über Damaskus (logistischer 
Stützpunkt der beiden Teams, da die Ein
satzgebiete schwer von Beirut aus zu 
erreichen sind) nach der Akkar zu gelangen.

Ende März wurden via Zypern 11 t Sanitäts
material (Blutplasma, Blutersatz, Transfu
sionsmaterial, chirurgisches- und Verband
material, Antibiotika, schmerzlindernde 
Mittel, Desinfektionsmittel usw.) im Wert 
von 220.000 Schweizer Franken - Transport
kosten nicht inbegriffen - nach dem Libanon 
entsandt.
Somit wurden seit Oktober 1975 insgesamt 
145 t Hilfsgüter (Wert: über 2,7 Mio SFr.) 
an die Opfer aller Parteien geschickt.
Im Feldlazarett im Beirutar Wohnviertel Uuzai, 
das von einem von drei nordischen Rotkreuz
gesellschaften zur Verfügung gestellten me
dizinisch-chirurgischen Team betrieben wird, 
werden zurzeit zahlreiche Kriegsverwundete 
behandelt.

ANGOLA : AKTIONSPLAN

mussten nämlich ihre Wohnstätten verlassen 
und sind nun über das gesamte angolanische 
Gebiet verstreut.

Für sie ist der Versand bedeutender Men
gen Lebensmittel, Medikamente, Kleidungs
stücke und Decken vorgesehen, sobald das 
IKRK vom angolanischen Sozialministerium 
eine genaue Aufstellung des Bedarfs er
halten hat. Dieses Ministerium nimmt zur
zeit eine Erhebung vor, um festzustellen, 
wo der Bedarf am dringendsten ist, und um 
ein Verteilungsprogramm auszuarbeiten.

Nordfront: Das in Zaire eingesetzte 
Aerzteteam des IKRK hat seine Mission 
Ende März beendet und ist nach Genf 
zurückgekehrt. Dr. Grellety und seine 
Gattin, die Krankenschwester ist, haben 
nämlich eine medizinische Infrastruktur 
mit angolanischem Personal zur Betreuung 
der angolanischen Flüchtlingslager in 
Zaire geschaffen, die funktioniert, bis 
das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge 
diese Aufgabe übernirrmt.

Ein vom IKRK gechartertes Flugzeug brachte 
am 22. März 39 t Hilfsgüter (Medikamente, 
medizinisches Material, proteinhaltige 
Lebensmittel und Kleinkindernahrung) nach 
Luanda. 7 t davon (Medikamente und medizi
nisches Material für die Feldsanitätsposten) 
hatte der UNICEF geliefert.

Der Ministerpräsident der Volksrepublik 
Angola hat seine grundsätzliche Zustimmung 
zum Sechsmonatsplan des IKRK erteilt. Be
kanntlich reiste der Leiter der Abteilung 
für Hilfsaktionen des IKRK, Jean-Pierre 
Hocke, Ende Februar nach Luanda, um dieses 
Projekt mit den zuständigen Stellen zu 
besprechen.

Gegenwärtig ist man in Genf und im Ein
satzgebiet dabei, die praktischen Moda
litäten dieses Hilfsprograrrms, das mit 16 
Mio. Schweizer Franken veranschlagt worden 
ist, auszuarbeiten. In erster Linie soll 
die medizinische Betreuung durch die Ent
sendung von 10 beweglichen Aerzteteams, 
bestehend aus je einem Arzt (vorzugsweise 
einem Kinderarzt), einer Krankenschwester 
und einem vom Gesundheitsministerium 
ernannten angolanischen Arzt, verstärkt 
werden. Die Teams des IKRK mit Stützpunkt 
in Dalatando und Vouga werden beibehalten. 
Ferner ist ein drittes Team vorgesehen, 
dessen Einsatzort noch zu bestirrmen ist.

An zweiter Stelle steht die Betreuung der 
Heimatvertriebenen. Ueber 250.000 Menschen

"ZWEI JAHRE IN NEW DELHI..."

Am 27. März verliess Dominique Borei Genf in 
Richtung New Delhi, wo er zwei Jahre lang 
als Regionalde legierter des IKRK für den 
asiatischen Subkontinent tätig sein wird. 
Ausser mit Indien wird er sich mit acht wei
teren Ländern wie Afghanistan, Burma, Sri 
Lanka und den Staaten des Himalaja befassen.

Für Dominique Borei ist diese Gegend nicht 
neu. Als junger Student am Institut universi- 
taire de hautes etudes internationales von 
Genf begeisterte er sich bereits für Asien, 
wo er sich mehrmals aufhielt, wie die einhei
mische Bevölkerung lebte und sich mit ihren 
Sitten und Gebräuchen vertraut machte. Seit 
1966 führte er für das IKRK zahlreiche 
Missionen in Vietnam, Aegypten, Chile und 
Indien durch. "Der Vorteil einer Regional
delegation", sagt er, "besteht darin, dass 
man das Land gründlich kennenlernt und die 
Zentrale in Genf nicht aus europäischer 
Sicht, sondern mit den Augen der Einheimi
schen über die Ereignisse unterrichten kann".
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Zu den Problemen, mit denen sich Dominique 
Borei auf seinem neuen Posten befassen soll, 
gehört namentlich die noch offene Frage der 
Repatriierungen zwischen Bangladesh und Pa
kistan nach dem Konflikt von 1971. Auch 
soll er eine neue Haftstättenbesuchsreihe in 
Sri Lanka vorbereiten und mit dem Indischen 
Roten Kreuz ein Programm zur Verteilung 
einer bedeutenden Spende der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft aufsteilen.

Eine weitere Aufgabe eines Regionaldele
gierten besteht darin, vertrauensvolle 
Beziehungen zu den Nationalen Gesellschaften 
und den zum Zuständigkeitsbereich der Dele
gation gehörenden Ländern herzustellen bzw. 
zu vertiefen. Auch soll in Zusammenarbeit 
mit dem Roten Kreuz und den zuständigen 
Regierungsstellen die Verbreitung der Gen
fer Abkommen und der humanitären Grundsätze 
in den Schulen, den Universitäten und bei 
den Streitkräften gefördert werden.

In sieben weiteren Weltgegenden arbeiten 
die IKRK-Delegierten nach diesem Schema 
und tragen somit dazu bei, dass das Rote 
Kreuz besser bekannt wird. Diese Regional
delegationen befinden sich in Argentinien, 
Kenia, Malaysia, Rhodesien, Togo, Venezuela 
und Sambia.

Konferenz in Damaskus: Vom 5. bis 10. April 
wird in Damaskus die 8. Konferenz der arabi
schen Gesellschaften des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmonds stattfinden. Das IKRK und die 
Liga werden als Beobachter zugegen sein. Der 
frühere Präsident Marcel A. Naville wird die 
IKRK-Delegation leiten, zu der der Generalde
legierte für den Nahen Osten, Michel Convers, 
und der Delegierte Michel Martin gehören.

Allmonatlich bearbeitet der Suchdienst der 
Nationalen Gesellschaft mehrere hundert 
humanitäre Fälle, betreffend Portugal einer
seits und Timor und Südafrika andererseits 
(Nachforschungen, Anträge auf Nachricht, 
Familienzusammenführung usw.).

Seminar in Stockholm: Auf Einladung des Schwe
dischen Roten Kreuzes nahm der Leiter der Ab
teilung für Doktrin und Recht, Dr.rer.pol. J. 
Moreillon, im März an einem zweitägigen Se
minar teil, das für die schwedische Presse 
veranstaltet worden war. Zweck dieses Se
minars war, rund 20 Journalisten mit dem 
Roten Kreuz und dem humanitären Völkerrecht 
vertraut zu machen.

Der schwedische Aussenminister Prof. Hans 
Blix, der Generalsekretär des Schwedischen 
Roten Kreuzes, Olof Stroh, und Jacques 
Moreillon hielten Vorträge. Ferner wurden 
praktische Hebungen veranstaltet, in deren 
Verlauf die Journalisten sich in die Lage 
eines IKRK-Delegierten versetzen konnten.

Gefängnisbesuche in Mexiko: Im März besuchten 
zwei IKRK-Delegierte in ganz Mexiko 24 Haft
stätten, in denen sie über 16.000 Gefangene 
s ahen.

Sechs Monate IKRK-Tätigkeit in Chile: Im 
zweiten Halbjahr 1975 führte das IKRK über 
100 Besuche in 80 Haftstätten in Chile durch 
und verteilte 800 kg Medikamente und sonstige 
Hilfsgüter im Gesamtwert von SFr. 70.000.
Dies ist in wenigen Worten die Hilfstätigkeit 
des IKRK zugunsten von rund 3.400 chile
nischen politischen Häftlingen.

Im gleichen Zeitraum wurden 2.000 Familien, 
deren Ernährer aus politischen Gründen ver
haftet ist, in Santiago und der Provinz ma- 
teriel und finanziell mit SFr. 600.000 unter
stützt.

Ein dynamisches Rotes Kreuz: Kürzlich führte 
Franqois Payot eine Mission in Lissabon 
durch, um mehrere Haftstätten zu besuchen. 
Dabei hatte er Gelegenheit, den Dynamismus 
des Portugiesischen Roten Kreuzes kennenzu
lernen.

Täglich funktioniert auf dem Lissaboner 
Flughafen ein Dienst zum Empfang der aus 
Angola kommenden Portugiesen, und im ganzen 
Land werden Lebensmittel und Kleidungsstücke 
verteilt. Zehntausende von Heimkehrern 
gelangen in den Genuss dieser Unterstützung. 
Im Bestreben, die Rückwanderer in das einhei
mische Wirtschaftssystem einzugliedern, hat 
das PRK den Bau von rund 10.000 Unterkünften 
geplant, die von den Heimkehrern selbst her
gestellt werden sollen.

Das Suchdienstbüro des IKRK in Santiago lei
tete in der Zeit von Juli bis Dezember 1975 
über 300 Nachforschungen nach Vermissten ein. 
Die Hälfte davon konnten erfolgreich ab
geschlossen werden.

Besuch in Kuba: Kürzlich weilte der IKRK- 
Delegierte für Lateinamerika, Serge Nessi, 
in Havanna, wo er mit den Leitern des Ku
banischen Roten Kreuzes und hohen Beamten 
des Aussen- und des Gesundheitsministeriums 
verschiedene Unterredungen hatte. Die Na
tionale Gesellschaft und die kubanischen 
Behörden bekundeten lebhaftes Interesse für 
die Tätigkeit des IKRK. Während seines Auf
enthalts in Kuba hatte Herr Nessi Gelegen
heit, die Einrichtungen des Roten Kreuzes in 
Havanna und der Umgebung zu besichtigen.

<
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AUS DEM LIBANON ZURÜCK,,,

Der Verantwortliche für die Hilfsaktion des 
IKRK im Libanon, LAURENT MARTI, ist am 31. 
März nach Genf zurückgekehrt. Wir haben ihm 
einige Fragen gestellt:

Frage: Wie kann das IKRK in der gegenwärti
gen Situation im Libanon einschreiten?

mentaren humanitären Grundsätze durchzu
setzen, uns ihres guten Willens versichert 
haben, machen unkontrollierte Elemente 
ihrer Milizen die Anwendung dieser Mass
nahmen praktisch unmöglich.

Frage: Und was geschieht in der Provinz?

L.M.: In einem blinden Krieg wie diesem 
stossen wir auf unvorhersehbare Schwierig
keiten. Beirut ist in zwei Lager geteilt - 
das mohammedanische im Westen, das christli
che im Osten. Unsere seit 1967 im Libanon 
eingesetzte Delegation befindet sich im 
westlichen Stadtviertel. Seit der Zunahme 
der Kämpfe ist es nun aber nicht mehr 
möglich, von einer Zone in die andere zu 
gelangen. Um die Zone, die uns dringend zu 
Hilfe ruft, zu betreuen, mussten wir einen 
Weg wählen, der unglaublich erscheinen mag, 
denn er geht über Zypern.
Das Schutzzeichen des roten Kreuzes und des 
roten Halbmonds ist hier nicht geachtet. 
Obwohl die Verantwortlichen der verschie
denen politischen Parteien, an die wir uns 
gewendet haben, um die Einhaltung der ele-

L.M.: Dort ist die Lage ganz anders. Wir 
haben uns nach dem Norden und dem Osten des 
Landes begeben, wo die Lage zurzeit vorwiegend 
jener gleicht, die wir im Sommer 1974 auf 
Zypern vorfanden: Isolierte christliche 
Dörfer, umgeben von mohammedanischen Gemein
den, und umgekehrt. Diese verängstigte Be
völkerung, die unter tragischen Bedingungen 
lebt, hat überall das Rotkreuzzeichen respek
tiert und uns sehr herzlich aufgenommen.
Dort sahen wir oft erschütternde Verhält
nisse: Dörfer ohne Wasser, geplünderte 
Sanitätsposten, völlige Abgeschiedenheit...
Die Entsendung beweglicher Aerzteteams für 
diese Gemeinden ist also am dringendsten 
notwendig. Uebrigens prüfen wir die Möglich
keit, ein drittes Team in Südlibanon ein
zusetzen.

DIE KOSTEN DER IKRK-AKTION IM LIBANON

Die Erweiterung der Aktivitäten des IKRK im Libanon verursacht natürlich vermehrte Ausga
ben. Deshalb erliess das IKRK einen Appell um Finanzhilfe an die Regierungen und nationa
len Rotkreuzgesellschaften. Hier eine kurze Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben:
Einnahmen für die IKRK-Arbeit im Libanon bis zum 31. März 1976 sFrannei»

- Regierungen 1.733.400
- Rotkreuzgesellschaften 402.000
- Verschiedene 3.000

2.138.400
Ausgaben bis zum 31. März 1976

- Operationelle Kosten 300.000
- Hilfsgüter (vom IKRK gekauft) 1.600.000
- Feldlazarett 350.000
- Hilfsgüter (von den nationalen Rotkreuzgesellschaften

zur Verfügung gestellt) 2.750.000

5.000.000
Monatliches Budget für erweiterte IKRK-Arbeit im Libanon

- Operationelle Kosten 210.000
- Feldlazarett 200.000
- Mobile Aerzteteams (inkl. Medikamente) 250.000
- Hilfsgüter 480.000

1.140.000
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BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND

DIPLOMATISCHE KONFERENZ! DIE HAUPTPUNKTE

Vom 21. April bis 11. Juni 1976 wird die Diplomatische Konferenz über 
die Neubestätigung und die Weiterentwicklung des in bewaffneten 
Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrechts ihre dritte Sitzungs
periode abhalten. Die bevollmächtigten Abgeordneten, die 1974 und 
1975 in Genf tagten, haben bereits über die Hälfte der Artikel der 
beiden Entwürfe von Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkommen von 
1949 angenommen. Doch steht ihnen noch viel Arbeit bevor, um sämtliche 
Bestimmungen unter Dach und Fach zu bringen, die das humanitäre Völ
kerrecht den Erfordernissen der Gegenwart anpassen sollen.

Unter den in diesem Frühjahr zur Diskussion stehenden Themen haben 
wir einige herausgegriffen, die unserer Ansicht nach für die zu 
lösenden Hauptprobleme kennzeichnend sind. An dieser Stelle soll kei
ne juristische Analyse vorgenommen, sondern die Hauptdiskussionsthe
men und die verschiedenen diesbezüglichen Tendenzen dargelegt werden.

Längere Debatten sind über die Frage 
der Sanktionen zu erwarten. Das 
StrafSystem der Genfer Abkommen hat 
zwar Fortschritte erzielt, indem es 
gewisse schwere AbkommensVerletzungen 
gegenüber geschützten Personen und 
geschützten Gütern als "Kriegsverbre- 
chen" bezeichnet hat, bedarf jedoch 
noch einer weiteren Vervollkommnung. 
Die neuen Vorschriften müssten z.B. 
gestatten, dass jeder, der gegen die 
Zusatzprotokolle verstösst, gericht
lich verfolgt wird. Ferner ist die 
Frage zu klären, welche Protokoll
verletzungen als Kriegsverbrechen 
betrachtet werden müssen oder können. 
Wie kann man den Beweis der Schuld 
einer Persone erhalten, die beschul
digt wird, eine Verletzung begangen 
oder den Befehl hierzu erteilt zu 
haben? Diese Probleme, mit denen 
sich der I. Ausschuss befassen wird, 
sind schwer zu lösen.

Infolgedessen wirft die Frage der 
Untersuchungsausschüsse heikle Pro
bleme für die Juristen auf. Zwar 
sehen die Genfer Abkommen die Mög
lichkeit vor, im Fall einer Rechtsver
letzung Strafuntersuchungen einzulei
ten, doch schweigen sie darüber, wel
ches Verfahren zu befolgen ist. Der 
Diplomatischen Konferenz liegen nun 
zwei Vorschläge vor, die darauf ab
zielen,einen ständigen internationa
len Ausschuss von rund 50 Mitgliedern 
zu bilden. Wird diese Lösung ange
nommen werden? Bisher haben die 
Konflikte gezeigt, dass die Ernennung

derartiger Ausschüsse äusserst kompli
ziert und schwer durchführbar ist.

Eine weitere äusserst vielschichtige 
Frage, die einer endgültigen Lösung

JACQUES MOREILLON, 37 Jahre, nimmt zum ersten 
Mal in seiner Eigenschaft als Direktor der 
Abteilung für Doktrin und Recht des IKRK an 
der Diplomatischen Konferenz teil. Er ist 
Lizentiat der Rechte und erwarb seinen Dok
tortitel der politischen Wissenschaften am 
Institut universitaire des Hautes Etudes 
internationales von Genf für seine Disserta
tion über "Das IKRK und der Schutz der poli
tischen Häftlinge". Jacques MoreilIon ist 
auch ein Mann der Praxis und kann auf eine 
zehnjährige Missionstätigkeit zurückblicken: 
1965/66 war er als Delegierter in Indien und 
Vietnam, 1967 Delegationschef in Syrien, 
1969/70 in Israel und den besetzten Gebieten. 
Während des Nigeriakonflikts führte er als 
Sonderbeauftragter des Präsidenten des IKRK 
mehrere kurze Missionen durch. 1970 nahm er 
in Kyoto (Japan) an der UNO-Konferenz über 
die Strafprobleme teil. 1971/72 bereiste er 
als Regionaldelegierter des IKRK Südamerika, 
dann wurde er zum Generaldelegierten für 
Afrika ernannt. Dieses Amt bekleidete er bis 
1975, als ihm seine gegenwärtige Aufgabe 
übertragen wurde.

Als Theoretiker und Praktiker besitzt Jacques 
Moreilion die seltene Eigenschaft, gründliche 
Kenntnisse der Geschichte und der Doktrin des 
Roten Kreuzes mit einer reichen Erfahrung im 
Einsatzgebiet zu vereinen.
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EIN ABKOMMEN ZUM SCHUTZ DER POLITISCHEN HÄFTLINGE?

Die Genfer Abkommen von 1949 schützen mehre
re Personenkreise: Kriegsgefangene, Zivil
internierte, die Einwohner besetzter Gebie
te, Verwundete und Kranke... Wird sich die 
mit der Erneuerung des humanitären Völker
rechts beauftragte Diplomatische Konferenz 
auch mit dem Los der politischen Häftlinge 
befassen? Diese Frage haben wir Herrn 
Dr. rer. pol. Jacques Moreilion gestellt.

J.M. Auf keinen Fall wird sie sich damit 
befassen. Sie hat nämlich die Situationen 
innerstaatlicher Wirren und Spannungen, 
bei denen es sich gerade um jene handelt, 
wo man es mit politischen Häftlingen zu 
tun hat, ausdrücklich aus dem Anwendungs
bereich des Protokolls II (nicht-interna
tionale bewaffnete Konflikte) ausgeschlossen. 
Ferner lässt die Haltung der Staaten deut
lich erkennen, dass ein Abkommen zum Schutz 
dieser Häftlingskategorie unter den gegen
wärtigen Verhältnissen nur wenig Aussicht 
hat, angenommen zu werden.

Gewiss gibt es Pakte, besonders jene der 
Vereinten Nationen über die Menschen
rechte, die allen Menschen politische 
Rechte garantieren und somit alle Häftlings
kategorien schützen müssten.

Frage: Was kann das IKRK in Ermangelung 
eines Abkommens zum Schutz der politischen 
Häftlinge für diesen Personenkreis tun?

J.M. Obwohl die Tätigkeit des IKRK zu
gunsten der politischen Häftlinge nicht 
durch ein Abkommen gedeckt ist, ist sie von 
Bedeutung. Z.B. haben seine Delegierten 
seit Ende des Zweiten Weltkriegs über
200.000 politische Häftlinge in rund 1.500 
Gefängnissen von 70 Ländern besucht. Diese 
Tätigkeit ist praktisch nur aufgrund eines 
freiwilligen Zugeständnisses der betref
fenden Behörden gegenüber dem IKRK möglich. 
Die Staaten sind nämlich durchaus nicht 
verpflichtet, unseren Delegierten den Zu
tritt zu ihren aus politischen Gründen 
verhafteten Staatsangehörigen zu gewähren.

Frage: Was ist der Zweck dieser Besuche?

J.M. Das IKRK kümmert sich nicht um den 
Grund der Verhaftung, sondern um die Haft
bedingungen. Die Aktion des IKRK zielt also 
auf rein humanitäre Ziele ab. Es geht darum, • 
in Zusammenarbeit mit den Behörden Gefäng
nisprobleme zu lösen und nicht, eine Unter
suchung mit anschuldigendem Charakter 
vorzunehmen. Da das IKRK eine der wenigen 
Organisationen ist, die zu wiederholten 
Malen Zutritt zu den Gefängnissen haben, 
bietet es den politischen Häftlingen einen 
gewissen Schutz allein aufgrund seiner Gegen
wart und des Dialogs, den es mit diesen Häft
lingen und den Gewahrsamsbehörden einleitet.

harrt, ist jene der Vergeltungsmass- 
nahmen. Soll man sie völlig verbieten, 
selbst auf die Gefahr hin, dass dieses 
Verbot systematisch ausser Acht gelas
sen wird und man ein unkontrollier
bares Anwachsen der Gewalttätigkeit 
erlebt ? Oder soll man zulassen, dass 
unter gewissen Bedingungen Vergel
tungsmassnahmen möglich sind (z.B. 
wenn sie nur auf militärische Objekte 
ausgerichtet sind oder im Verhältnis 
zu den verursachten Schäden stehen) ? 
Idealisten und Realisten sind sich 
über den eigentlichen Begriff dieses 
Problems noch nicht einig. Hier sind 
also noch wichtige Debatten fällig.

Jahr wurden die verschiedensten Mei
nungen laut, die nun alle unter einen 
Hut zu bringen sind.

Auch sind lebhafte Diskussionen über 
das Problem der neuen Kriegsgefan

genenkategorie zu erwarten. Während 
der Generaldebatte vom vergangenen

Eine neue Kriegsgefangenenkategorie 
bestimmen, bedeutet nämlich schwarz 
auf weiss erklären, wer berechtigt 
ist, an den Feindseligkeiten teilzu
nehmen. Obwohl die Ansichten hier
über noch sehr auseinandergehen, 
zeichnen sich drei Haupttendenzen ab: 
die "Konservativen", die für die ein
fache Beibehaltung der von den Genfer 
Abkommen festgesetzten Bestimmungen 
über die Zuerkennung des Kriegsgefan
genenstatus für neue Gefangenenkate
gorien sind; die "Fortgeschrittenen", 
denenzufolge diese Bedingungen im 
Verhältnis zu den neuen Konfliktarten 
(Guerilla) überholt sind und die Vor
schlägen, dass jeder, der wegen 
irgendeiner Teilnahme an den Feind
seligkeiten gefangengenommen wird,
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als Kriegsgefangener zu betrachten 
ist; schliesslich die "Gemässigten", 
die bestrebt sind, ein Gleichgewicht 
zwischen diesen beiden Extremen her
zustellen und vorschlagen, gleich
lautende Vorschriften für reguläre 
und irreguläre Kombattanten aufzu
stellen.

Die Diskussion ist auch deshalb so 
kompliziert, weil Art. 42 sich auf 
weitere Bestimmungen des Protokolls 
auswirkt, wie jene über den Schutz 

* der Zivilbevölkerung oder jene, die
für die Kampfmethoden und -mittel

massgebend sind. Desgleichen könnte 
dieser Artikel einen Einfluss auf 
das Verhalten der nationalen Befrei
ungsbewegungen im Einsatzgebiet aus
üben, vor allem bei der Guerilla
taktik. Art. 42 wird also im Mittel
punkt der III. Sitzungsperiode 
stehen.

Dieser kurze Ueberblick über einige 
der wichtigen Probleme, mit denen 
sich die bevorstehende Diplomatische 
Konferenz zu befassen hat, lässt 
erkennen, was auf dem Spiel steht. 
Das humanitäre Völkerrecht erneuern? 
Ja, aber wie weit kann man dabei 
gehen ?

-<
*

i

t

*

GUERILLAS SIND AUCH MENSCHEN

Guerillakriege und konventionelle Kriege 
haben trotz grundverschiedener Techniken 
und Frontlinien eines gemeinsam: sowohl 
GueriHeros als auch Soldaten der regulä
ren Armeen sind Menschen - Menschen mit 
einer gemeinsamen Humanität. Manifestationen 
dieser gemeinsamen Humanität in Konflikt
situationen empirisch zu belegen und 
daraus die entsprechenden humanitär-recht
lichen Schlussfolgerungen zu ziehen, dies 
war die zentrale Aufgabe, die sich Michel 
Veuthey in seiner Studie über GUERILLA ET 
DROIT HUMANITAIRE gestellt hatte. Der 
33-jährige IKRK-Jurist ist dieser Aufgabe 
mehr als gerecht geworden: seine 520-seiti
ge Studie ist nicht nur eine exemplarisch 
recherchierte wissenschaftliche Arbeit, 
sondern ein völkerrechtliches Werk im 
wahrsten Sinne des Wortes - eine echte 
Bereicherung der einschlägigen Literatur.

Veuthey geht es vorerst darum, die besonde
ren Charakteristika des Guerillakrieges 
(vorwiegend ideologisch-sozioökonomische 
Kriegsziele und unkonventionelle Mittel) 
darzulegen und die Bedeutung dieses 
Kriegstypus innerhalb der heutigen Welt
politik zu erfassen. Gerade weil dieser 
Kriegstypus so weitverbreitet sei, müsse 
der Guerillakrieg vom humanitären Völker
recht berücksichtigt werden, folgert 
Veuthey, denn: ein humanitäres Völkerrecht, 
das einen solch1 zentralen Aspekt des 
modernen Kriegsgeschehens ignoriere, sei 
sowohl in materieller als auch in humani
tärer Hinsicht irrelevant geworden. Mehr 
noch: Veuthey belegt eindeutig, dass die 
Guerilleros ohnehin schon über eine huma- 
täre Tradition verfügen, obwohl nur die 
wenigsten vom Genfer Recht gehört haben 
dürften... Ein klassisches Beispiel sind

Mao Tse Tungs Richtlinien an seine Truppen 
für die Behandlung und den Schutz der Verwun
deten, Gefangenen und Zivilisten.'

Wie soll nun eine Anpassung des humanitären 
Völkerrechts an die vom Guerillakrieg so ent
scheidend neugeprägten "realites de la guerre" 
erfolgen? Veutheys wichtigste Vorschläge: 
klare Bestätigung der humanitären Grundprin
zipien sowie Begrenzung oder Verbot bestimmter 
Methoden im Bereich des Guerillakrieges; 
bedingungsloser Einbezug von Guerillakrieg 
und Guerilleros in die lex lata und lex 
ferenda-, Vereinfachung des humanitären Völker
rechts, namentlich durch die Ausarbeitung klar 
verständlicher Prinzipien und Grundregeln, so- 

j dass das Recht nicht durch juristische Kontro
versen und politische Interpretationen para- I 
lysiert werden kann.

Was schliesslich die Anwendung und Durchset
zung dieses gleichzeitig erweiterten und re
duzierten Rechts betrifft, so verlässt sich 
Veuthey nicht allein auf die juristischen 
Mechanismen wie StaatenVerantwortung und 
Schutzmacht, sondern auch auf extra-juri
stische Faktoren wie öffentliche Meinung, 
wirtschaftlicher Druck, friedens-politische 
Erwägungen.

Veutheys Werk wiederspiegelt eine vernünftige 
Balance zwischen Theorie und persönlich er
fahrener Praxis als IKRK-Delegierter: letzt
lich geht es ihm darum, dass das humanitäre 
Völkerrecht den Menschen dient und nicht 
umgekehrt - dies ist ein ebenso idealistisches 
wie pragmatisches und (helas) eindeutig poli
tisches Rechtsverständnis.

Peter Ziegler

Miohel Veuthey, GUERILLA ET DROIT HUMANITAIRE; 
Geneve, Institut Henry Dunant, 1976; 520 Seite?
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BACKGROUND: 
LIBANON: "WIR
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WENN DAS ROTKREUZ
ZEICHEN RESPEK
TIERT WÜRDE,"

DETRIPFT: lnn JAHRE DAEMISCHES ROTES KREUZ

Im Augenblick weilt der Präsident des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, Dr. Eric Martin, in Dänemark. Dies auf Einla
dung des Dänischen Roten Kreuzes, das dieses Jahr sein 100- 
jähriges Bestehen feiert. Ein Höflichkeitsbesuch also? Ja und 
nein, denn die Anwesenheit unseres Präsidenten an den Geburts
tagsfeierlichkeiten in Dänemark ist mehr als nur eine nette 
Geste: dieser Besuch unterstreicht die tiefe Verbundenheit zwi
schen dem IKRK und einer nationalen Rotkreuzgesellschaft, deren 
Dynamik und Grosszügigkeit weltweit geschätzt werden - besonders 
auch vom IKRK, dessen humanitäre Arbeit sehr oft unmöglich ge
wesen wäre ohne die personelle und materielle Unterstützung des 
Dansk Rtfde Kors.

Ein aktuelles Beispiel: die humanitäre Arbeit im Libanon. In je
nem bürgerkriegs-erschütterten Land arbeiten zur Zeit dänische 
Aerzte, Krankenschwestern sowie ein Spitaltechniker im Rahmen 
der Hilfsaktion des IKRK. Was dort die dänischen Rotkreuzmitar
beiter unter sehr schwierigen und gefährlichen Bedingungen lei
sten, ist - das wurde auch von Journalisten bestätigt - gross
artig. Zudem berichteten die IKRK-Delegierten aus dem Libanon, 
dass die Zusammenarbeit mit ihren dänischen Freunden nicht nur 
ein Vergnügen sei, sondern ein echtes Rotkreuzerlebnis.

Anno 1864 hatte die königliche Regierung die erste Rotkreuzkon
vention ratifiziert. Zwölf Jahre später, am 27. April 1876, 
wurde dann das Dänische Rote Kreuz gegründet, das inzwischen zu 
einer mächtigen Familie herausgewachsen ist. Diese zählt nun 
102 000 Mitglieder, darunter 30 000 Spezialisten in Erster 
Hilfe.

(Dieses Bulletin ist eine inoffizielle Publikation des IKRK. 
Selbstverständlich können die folgenden Beiträge frei abgedruckt 
werden} wobei Quellenhinweise sehr geschätzt würden).

REDAKTION UND HERAUSGABE: PRESSE- UND INFORMATIONSABTEILUNG DES IKRK 

17, Avenue de la Paix 1211 Genf Telefon: (022) 34 60 01 Telex 27 139
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Einstellung der Arbeit der mobilen Arzt
equipe des IKRK in der ost-libanesischen 
Region Bekaa. Weil das vom Basler Arzt 
Dietegen Allgöwer geleitete IKRK-Team wie
derholt von bewaffneten Einheiten aufgehal
ten wurde und die Sicherheit des Teams in 
keiner Weise mehr garantiert werden kann, 
hat sich das IKRK entschlossen, die Arbeit 
in dieser Region vorläufig einzustellen.

erworben oder dem IKRK von nationalen Rot
kreuzgesellschaften geliefert. Besonders 
grosszüzig zeigten sich die Rotkreuzgesell
schaften von Brasilien (Medikamente im Wert 
von einer halben Million Franken), Holland, 
Finnland, Belgien, Grossbritannien, Luxemburg, 
Ungarn, Schweiz. Auch UNICEF liess dem IKRK 
eine für den Libanon bestimmte Materialsen
dung zukommen.

Es handelt sich, wie IKRK-Generaldelegierter 
Michel Convers (Chef des Nahost-Abteilung) 
präzisierte, nicht um eine endgültige Mass
nahme: "Wir werden ganz einfach versuchen, 
eine andere und sicherere Lösung zu finden." 
Wie di', a andere Lösung aussehen wird, ist 
noch ungewiss.

Infolge der neuerlichen Intensivierung der 
Kampftätigkeit in der libanesischen Hauostadt 
erhöhte sich auch das Arbeitspensum, des ohne
hin überlasteten Rotkreuzteams in IKRK-Feld- 
spital in West-Beirut: allein während der 
letzten Aprilwoche wurden 50 Operationen durch
geführt, darunter 30 besonders komplizierte 
Fälle (Unterleibsschüsse, Kopfschüsse, etc.).

Oie Arbeit des IKRK-Teams in der Region
Bekaa hatte darin bestanden, die von feind- Das IKRK-Feldspital in Beirut, das rund 100 
liehen Truppen umzingelten christlichen und Patienten zählt, wird von einem dänisch
muselmanischen Dörfer medizinisch zu betreuen.norwegisch-finnischen Rotkreuzteam betreut.
Zahlreiche dieser Dörfer sind seit Monaten von 
der Umwelt abgeschnitten. Um zu diesen iso
lierten Dorfgemeinschaften vorstossen zu können, 
waren sehr oft langwierige Verhandlungen mit 
den verschiedenen Konfliktparteien erforder
lich (siehe hiezu auch den Hintergrund-Bericht 
von Peter Ziegler auf Seite 6 und 7).

In letzter Zeit war indes Doktor Allgöwers 
Equipe wiederholt von nicht eindeutig 
identifizierbaren bewaffneten Gruppen auf
gehalten worden. Die letzte derartige Kon
trolle schien so gefährlich, dass man sich 
in Genf zur vorläufigen Einstellung der 
Arbeit entschloss.

ANGOLA: SCHRITTWEISE ABLÖSUNG

Die Regierung der Volksrepublik Angola hat 
dem IKRK ihre endgültige Entscheidung be
züglich des Hilfsaktionsplans für sechs Mo
nate mitgeteilt und darauf hingewiesen, 
dass die nationalen angolanischen Organe, 
besonders das im Aufbau begriffene Nationale 
Rote Kreuz, in der Lage seien, diese huma
nitären Programme selbst durchzuführen.

Fortgesetzt wird andererseits die Arbeit der 
zweiten mobilen Arztequipe in der Region 
Akkar. Dieses von einem dänischen Arzt gelei
tete IKRK-Team hatte bisher ohne allzu schwer
wiegende Einschränkungen ihre medizinischen 
Betreuungsaufgaben wahrnehmen können.

Fortgesetzt werden auch die anderen Hilfs
aktionen des IKRK im Libanon, sowohl auf 
christlicher als auch muselmanischer Seite. 
Wie Ende April die Abteilung für Hilfs
aktionen in Genf bekannt gab, sind bisher 
rund 190 Tonnen Hilfsgüter nach dem Libanon 
entsandt worden. Davon wurden deren 100 Ton
nen bereits verteilt (siehe Bericht Seite 
6 und 7).

Die im Monat April nach dem Libanon entsand
ten Hilfsgüter wurden entweder vom IKRK direkt

Die seit Aufstellung des IKRK-Plans vom 
Januar 1976 erfolgte Entwicklung der Lage 
in Angola ging in der Tat rascher vorwärts 
als vorgesehen, und nach Ansicht der Behör
den besteht keine dringende Notlage mehr, 
so dass die Anwesenheit der mobilen 
Aerzteteams des IKRK nicht mehr notwendig 
ist . Uebrigens erhält Angola, von gewissen 
Ländern eine beachtliche bilaterale Hilfe 
dank der in kurzer Frist die erforderliche 
Infrastruktur aufgebaut werden kann.

Angesichts dieser Lage hat das IKRK unver
züglich die gebotenen Massnahmen ergriffen, 
um die an der Hilfsaktion beteiligten Na
tionalen Rotkreuzgesellschaften zu verstän
digen und den Plan für die Abberufung des 
Personals vorzubereiten, der den angolani
schen Behörden unterbreiten wird.

<
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Demnächst erscheint:
EIN TÄTIGKEITSBERICHT 1975 IN NEUER 
FORM

Es ist nicht leicht, die Gewohnheiten und 
Traditionen einer über 100-jährigen Organi
sation zu ändern. Die Tätigkeitsbericht 1975 
des IKRK, der demnächst veröffentlicht wird, 
weist indessen Neuerungen in der Ausdruck
form des IKRK auf, die häufig als hermetisch 
bezeichnet wurde, weil sie juristisch gefärbt 
und diplomatisch angehaucht war.

Da die Neutralität für das IKRK in Wort und 
Tat wesentlich ist, bleibt der Schritt noch 
gemässigt. Die Entwicklung ist trotzdem von 
Bedeutung aufgrund der Tatsache, dass der 
Tätigkeitsbericht des IKRK eine Art Rechen
schaftsbericht und Nachschlagewerk ist, das 
vor allem für die Regierungen, von denen 
sich einige im Kriegszustand befinden, sowie 
für die Rotkreuzwelt bestimmt ist.

Nicht nur in der Ausdrucksweise, sondern 
auch in der äusseren Form ist der Bericht 
1975 neu gestaltet. Er wurde von einem Gra
fiker in einem verbesserten Format heraus
gebracht.

Das IKRK ist indessen bereit, seine Bemühun
gen im Bereich des Schutzes der Gefangenen 
fortzusetzen.

Der erste praktische Beschluss bestand da
rin, die fünf Aerzteteams der Nationalen Ge
sellschaften zu demobilisieren, die kurz 
vor ihrer Abreise nach Angola standen. Die 
betroffenen Rotkreuzgesellschäften wurden 
unverzüglich verständigt.

Im Einsatzgebiet ist die Rückberufung wie 
folgt vorgesehen: die beiden in Dalatando 
(6 Personen, Schwedisches RK) und Vouga/ 
Huambo [6 Personen, Britisches und Schwei
zerisches RK) eingesetzten mobilen 
Aerzteteams werden ihre Mission bis Ende 
ihres Vertrags, der Ende Juni 1976 ab
läuft, fortsetzen. In jenen Gegenden be
steht nämlich eine, wenn auch bescheidene 
medizinische Infrastruktur, die jedoch mit 
Unterstützung des angolanischen Gesundheits
ministeriums im Laufe der nächsten Monate 
verbessert werden und ab Juli selbständig 
funktionieren kann.
- Die IKRK-Delegation in Luanda und Huambo 
(12 Personen) wird ebenfalls Ende Juni 
schrittweise abgebaut. Zwei Delegierte ha
ben bereits Angola Ende April verlassen, 
um direkt nach dem Libanon zu reisen, und 
zwei weitere werden Ende Mai nach Genf zu
rückkehren .

Die im Einsatzgebiet verbleibenden acht 
Delegierten haben indessen wichtige Auf
gaben zu bewältigen: Das IKRK hat beschlos
sen, sein seit mehreren Monaten laufendes 
HiIfsgüterverteilungsprogramm zu beschleuni
gen. Es verfügt gegenwärtig in seinem Lager 
über 139 t Hilfsgüter, von denen die meisten 
über die nationalen Organe im ganzen Land 
zur Verteilung gelangen. Im übrigen überge
ben die Aerzteteams des IKRK der Bevölkerung 
je nach dem bei ihren Dienstreisen in der 
Provinz festgestellten Bedarf zusätzliche 
Lebensmittel.
Das Büro des Zentralen Suchdienstes wird 
ebenfalls vom Nationalen Roten Kreuz über
nommen. Gegenwärtig arbeitet es innerhalb 
der IKRK-Delegationen in Luanda und Huambo 
in Zusammenarbeit mit den örtlichen Such
dienststellen in Lobito, Benguela, Mogamedes 
und Lubango. Dort sind vier Ortskräfte und 
vier angolanische freiwillige Helfer tätig, 
die noch einer weiteren Ausbildung bedürfen, 
um in der Lage zu sein, die Suchdienstarbeit 
nach dem Rückzug des IKRK fortzusetzen.

Der Suchdienst befasst sich hauptsächlich 
mit der Nachforschung nach Vermissten und 
der Weiterleitung von Mitteilungen zwischen 
den getrennten Familien, obwohl in diesem 
Bereich die Wiederaufnahme der Tätigkeit 
der Postämter in gewissen Gegenden die 
Beförderung der Korrespondenz auf nor
malem Wege gestattet.

Schliesslich sorgen die .IKRK-Delegierten 
unverzüglich für die langwierige, kompli
zierte Uebergabe der IKRK-Aktion an die 
Nationale Gesellschaft. So dauerte z.B. die 
Liebergabe der IKRK-Aktion an das Nigeriani
sche Rote Kreuz nach dem Nigeria-Konflikt 
rund fünf Monate.

SAHARA: NEUE IKRK-MISSIONEN

Anfang Mai wird sich ein IKRK-Delegierter 
nach Marokko und ein weiterer nach Algerien 
begeben, um die im Zusammenhang mit dem West
saharakonflikt in Gefangenschaft geratenen 
Personen zu besuchen.

Pierre Gaillard reist nach Rabat, um dort die 
algerischen Gefangenen in Händen der Marokka
ner zu sehen. Da sein Aufenthalt mit den Ver
anstaltungen des Marokkanischen Roten Halb
monds anlässlich des 8. Mai (Weltrotkreuztag) 
zusammenfällt, wird Herr Gaillard den Offi
ziersschülern der Militärakademien von Rabat, 
Meknes, Kenitra und Casablanca einen Vortrag 
über die Genfer Abkommen halten.



Jean de Courten wird seinerseits in Algerien 
die marokkanischen und mauretanischen Gefan
genen sowie zwei französische Staatsangehöri
ge in Händen des "Front Polisario” besuchen. 
Ferner wird er sich in den Süden des Landes 
begeben, um eine neue Schätzung des Bedarfs 
der Zivilbevölkerung der Westsahara vorzu
nehmen. Auch wird er mit den Leitern des 
Algerischen Roten Halbmondes und des "Roten 
Halbmonds der Westsahara” gewisse Suchdienst
probleme (Weiterleitung von Familiennachrich
ten und Nachforschung nach Vermissten) be~- 
sprechen.
Zudem sind mehrere Hilfsgüter-Sendungen un
terwegs: 10 t Milchpulver nach Marokko und 
30 t proteinreiche Nahrungsmittel (Spende des 
Schwedischen Roten Kreuzes), ein Posten Klei
dungsstücke (Französisches Rotes Kreuz) und 
50 t Milchpulver (IKRK) nach Mauretanien.

KURZMELDUNGEN.. i i i i i i i i i i i i i i i i

Gefängnisbesuche in Zentralafrika: Zum ersten 
Mal hat das IKRK Zutritt zu den Gefängnissen 
von Uganda. Die Regionaldelegierten Ulrich 
Bedert und Jean-Fran^ois Borei, begleitet vom 
Sonderdelegierten der Aktionsabteilung, Jean- 
Frangois Labarthe, und Dr. Hans Meyenberger, 
sind dabei, ihre Besuchsreihe in 24 Haft
stätten zu beenden. Es ist vorgesehen, am 
Ende der Mission Hilfsgüter zu verteilen.

Einige Wochen zuvor hatte das gleiche Team 
die acht grössten Haftstätten von Burundi 
besucht und dabei dringend benötigte-Hilfs
güter im Wert von rund 35.000 Schweizer 
Franken übergeben.

Im südlichen Afrika ist eine Haftstättenbe
suchsreihe in zwei Ländern im Gange. Das vom 
Generaidelegierten für Afrika, Frank Schmidt, 
geleitete IKRK-Team, bestehend aus zwei Re
gionaldelegierten, einem Delegierten und ei
nem Arzt, befindet sich gegenwärtig in Süd- 
Afrika, um die aufgrund des Terroristen
gesetzes verurteilten Häftlinge zu besuchen.

F. Schmidt, N. de Rougemont, H. Schmid de 
Grüneck und Dr. A. Vischer werden sich an
schliessend nach Rhodesien begeben, um dort 
die nichtverurteilten Häftlinge zu besuchen.

Mission in Malaysia1! Seit dem 12. April führt 
der Regionaldelegierte Andre Pasquier im kon
tinentalen Malaysia eine Besuchsreihe in acht 
Haftstätten durch. Ausserdem hält er in den 
Ortskomitees der Nationalen Gesellschaft 
Vorträge, bei denen Filme vorgeführt werden, 
denen Diskussionen folgen.

Der neue Generaldelegierte für Asien und
Ozeanien, Serge Nessi, der auch Generalde
legierter für Lateinamerika ist, wird am 8. 
Mai für eine fast einmonatige Mission nach 
Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und 
den Philippinen reisen, um sich mit den Re
gierungsstellen und den Führungskräften der 
Nationalen Rotkreuzgesellschaften in Verbin
dung zu setzen.

Tagung in Bukarest: Vom 10. bis 16. Mai wird 
in der rumänischen Hauptstadt die zweite Kon
ferenz der balkanischen Rotkreuz- und Rothalb
mondgesellschaften stattfinden. An ihr nehmen 
die Liga der Rotkreuzgesellschaften und die 
Nationalen Gesellschaften Albaniens, Bulga
riens, Griechenlands, Jugoslawiens, Rumäniens 
und der Türkei sowie zwei Gesellschaften der 
Nachbarländer Rumäniens, jene von Ungarn und 
der Sowjetunion, teil.

Das IKRK wird in Bukarest von seinem Prä
sidenten Dr. med. Eric Martin, begleitet 
vom Generaldelegierten für Europa und Nord
amerika, Melchior Borsinger, und dem Leiter 
der Presse- und Informationsabteilung, Alain 
Modoux, vertreten sein.

IKRK-KURZWELLENPROGRAMME

Die Rundstrahlsendungen auf Kurzwellen 
des IKRK für Eurooa und Nordamerika auf 
7210 kHz werden im Mai und Juli 1976 wie 
folgt programmiert:

am 17.,, 19. , 21. Mai
am 26.,, 28. , 30. Juli

06.00 bis 07.00 GMT
11.00 bis 12.00 GMT
17.00 bis 18.00 GMT
22.00 bis 23.00 GMT

Alle diese Sendungen bestehen aus einem 
englischen, französischen, spanischen, 
deutschen und arabischen Prograrrmteil.

Die Richtstrahlsendungen für den Nahen und 
Fernen Osten sowie Afrika werden im Mai und 
Juli wie folgt ausgestrahlt:

am 18. Mai und 27. Juli für Asien
von
auf

09.45 h bis 10.15 h GMT 
21520 kHz (englisch) 
15305 kHz (englisch) 
11775 kHz (englisch) 

9590 kHz (englisch)

am 20. Mai und 29. Juli für Afrika
von
auf

09.45 h bis 10.15 h GMT 
21520 kHz (arabisch)
17830 kHz (englisch/französisch) 
15430 kHz (englisch/französisch) 
15140 kHz (englisch/französisch)
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- Fremder, hast Du den Frieden?
- Den Frieden, nur den Frieden.
- Jene, die Dich entsenden, wollen sie den Frieden?
- Den Frieden, nichts als den Frieden.

Mit diesem Dialog empfangen die Oulofs von Senegal den Boten 
bei einer Friedensverhandlung. Ueber dieses Thema berichtet 
Dr. jur. Yolande Diallo, die kürzlich im Auftrag des IKRK in 
sechs westafrikanischen Ländern eine Mission durchführte, um 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem afrikani
schen Gewohnheitsrecht und dem humanitären Völkerrecht zu er
forschen.

Am Rande der Arbeiten der zur Zeit in Genf stattfindenden Di
plomatischen Konferenz haben wir Yolande Dial] 
über das Ergebnis ihrer Forschungen gestellt.

F.: Sie haben sechs westafrikanische Länder 
besucht: die Elfenbeinküste, Ghana, Obervolta, 
Niger, Senegal und Togo. Warum?

A.: Es ist eine geographische Wahl. Die Viel
falt Afrikas ist jedoch gross, und meine Stu
die daher nicht erschöpfend. Uebrigens konnte 
ich feststellen, dass die Traditionen inner
halb eines gleichen Landes verschieden sind, 
je nachdem, ob man sich z.B. in der Littoral- 
zone der Sahara befindet, wo die Bevölkerung 
mit den Nomanden der Sahara in Kontakt kommt, 
oder weiter südlich.

F.: Können Sie uns dies veranschaulichen?

A.: Das eindruckvollste Beispeil ist jenes 
der Razzia. Diese Kriegs form wird von der 
afrikanischen Tradition abgelehnt, weil man 
sie für unloyal hält. Die afrikanische Bevöl
kerung der Randzonen der Sahara haben sie je
doch praktiziert, während im übrigen Afrika 
ein Konflikt immer mit einer offiziellen 
Kriegserklärung eröffnet und die erste 
Schlacht nie mit einem Ueberraschungsangriff 
eingeleitet wurde.

F.: In diesem Punkt finden wir eine Verwandt
schaft mit den Genfer Abkommen. Haben Sie 
andere Uebereinstimmungen gefunden?

A.: Ja, viele weitere, denn die Ueberliefe- 
rung gehört in Afrika zum Alltagsleben. Die 
Bräuche haben Gesetzeskraft, und jeder achtet 
sie.
Im traditionellen Krieg war die Verwendung 
vergifteter Waffen verboten. Auch dies ist 
ein Faktor, der der Vorschrift des humanitä
ren Völkerrechts entspricht, laut der die 
Kriegführenden keine unbegrenzte Wahl der 
Kriegsmittel haben.
Desgleichen präzisiert das afrikanische 
Gewohnheitsrecht, dass die Verwundeten, 
gleich welchem Lager sie angehören, zu

o einige Fragen

pflegen sind, und es verbietet, Frauen,
Kinder und Betagte zu töten oder einen 
entwaffneten Feind zu schlagen.

F.: Und das Los der Gefangenen?

A.: Im allgemeinen wurden sie als Sklaven 
behalten. Vom heutigen Standpunkt aus 
erscheint uns dies unmenschlich, doch muss 
man sagen, dass die Besiegten in gewissen 
Regionen ganz einfach hingemetzelt wurden.

F.: Wurden die Kriegsbräuche bei einem 
Konflikt innerhalb einer gleichen Volksgruppe 
und bei internen Stammesfehden in gleicher 
Weise angewandt?

A.: Im traditionellen Afrika war der Krieg 
innerhalb eines Volksstammes weniger grausam 
als jener, der gegen ein Nachbarland oder 
eine andere Volksgruppe erklärt wurde. Jeder 
Afrikaner hat ein tiefes Empfinden für seine 
Volkszugehörigkeit. So sagt ein Sprichwort: 
"Brüder beissen sich, aber sie fressen sich 
nicht auf." Da die Lebensregeln für die bei
den Kriegführenden die gleichen waren, 
wurden sie in einem derartigen Konflikt also 
gewissenhaft beachtet.
F.: Was erwartet man von dieser Studie in 
Afrika?

A.: Man hofft, dass man aufgrund dieser Stu
die eine neue Form der Verbreitung der Genfer 
Abkommen finden kann. Die Verwandtschaft 
zwischen dem Gewohnheitsrecht und dem huma
nitären Völkerrecht ist nämlich gross. Es ist 
daher angebracht, diese Regeln so darzulegen, 
dass der einfache Afrikaner sie nicht als 
etwas Fremdes ablehnt, sondern sie so ver
steht, als entsprängen sie seiner eigenen 
Kultur.

(Interview, geführt von Frangoise Borg)

Der Bericht wird in französischer, englischer 
und spanischer Sprache erscheinen.
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LIBANON: "WIR HAETTEN'S LEICHTER, WENN CAS 
ROTKREUZZEICHEN RESPEKTIERT WUERDE "

EINE ZUSAMMENFASSUNG ÜBER DIE IKRK_HILFSAKTION IN 
DEN VERSCHIEDENEN TEILEN DES LIBANON

Während elf Tagen hat Presseattache Peter Ziegler die 
Arbeit des IKRK im Libanon an Ort und Stelle beobachtet 
und miterlebt. Bereits sind zahlreiche seiner Artikel 
den nationalen Rotkreuzgesellschaften zugestellt worden 
(begleitet von den Fotos von Jean-Jacques Kurz). Hier 
nun folgt Peter Zieglers vorläufig letzter Artikel über 
die Arbeit des rund 30-köpfigen IKRK-Teams im Libanon.
Es ist dies eine Art Zusammenfassung über die IKRK-Hilfs- 
aktion, deren eindrückliebster Aspekt wohl das von 12 
norwegischen, dänischen und finnischen Rotkreuzmitarbei
tern betriebene Feldspital ist.

Kriegsverwundete pflegen, Vermisste suchen, 
Hilfsgüter verteilen, isolierte Dorfgernein- 
schaften medizinisch betreuen - dies sind 
die vier Haupttätigkeiten des Internationa
len Komitees van Roten Kreuz (IKRK) im 
bürgerkriegs-erschütterten Libanon. Die 
Aktion des IKRK im Libanon ist in erster 
Linie eine HILFSAKTION, denn unter den 
gegenwärtigen Umständen ist es möglich, 
irgendwelche besonderen Schutzfunktionen zu 
übernehmen: erstens missachten die Kriegs
parteien die humanitären Nomen der Genfer 
Konventionen, zweitens wird das Rotkreuz
zeichen kaum respektiert, drittens werden 
in diesem Krieg keine Kriegsgefangenen - 
die es zu schützen gälte - gemacht. "In 
einer solchen Situation bleibt uns eben 
nichts anderes übrig, als einfach das tun, 
was wir tun können - helfen und nochmals 
helfen," meint IKRK-Delegationschef Jean 
Hoefiiger.

In dieser durch völlige Unsicherheit und 
Anarchie gekennzeichneten Situation arbei
ten zu müssen, ist für die IKRK-Delegierten 
in der Tat nicht leicht: wiederholt wurden

IKRK-Autos ausgeraubt und gestohlen, ein
heimische Mitarbeiter entführt, Hilfssen
dungen abgezweigt, und so fort. Dass die 
IKRK-Delegation im Libanon trotzalledern 
noch keine Spuren von Resignation zeigt,

ist einerseits auf das Wirken des sich nie 
runterkriegen lassenden, nie seinen Opti
mismus verlierenden Delegationschef 
Hoefiiger zurückzuführen, andererseits auf 
die zwingende Tatsache, dass die Tragödie 
zu gross ist, um sewas wie Resignation zu 
erlauben.

Tag und Nacht im Einsatz

Die wohl eindrücklichste IKRK-Arbeit im 
Libanon wird zur Zeit im Feldspital in Ost- 
Beirut geleistet. Dort arbeiten der norwe
gische Kriegs Chirurg Dr. Peter Aasaar (57) 
und sein nordisches Rotkreuzteam Tag und 
Nacht, um den Andrang von Kriegsverwundeten 
bewältigen zu können. Die Arbeitsbedingungen 
sind - wie es in einem Feldspital eben der
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Fall ist - schwierig und teils wahrhaft 
dramatisch: so mussten kürzlich alle 100 
Patienten in ein naheliegendes, unfertiges 
Gebäude evakuiert werden, weil in unmittel
barer Nähe des Spitals ein Mörser-Duell 
ausgetragen wurde.

Die Teamarbeit der dänisch-norwegisch
finnischen Equipe ist trotz dieser Schwie
rigkeiten durch eine Harmonie und Kamerade- 
rie gekennzeichnet, die kaum ihresgleichen 
haben dürfte. Inspiriert wird diese vorbild
liche Teamarbeit von Chefarzt Peter Aasaar, 
dessen selbstloser Einsatz und fachliche 
Konpetenz ihm die Zuneigung und Bewunderung 
aller Mitarbeiter eingetragen haben. Dr. 
Aasaar scheint indes das pure Gegenteil 
dessen, was man sich unter einem interna
tional anerkannten Kriegschirurgen und 
Spezialisten in offener Chirurgie 
vorstellt: er ist zurückhaltend, schüchtern, 
sanft, von kleiner, irgendwie zerbrechlich 
wirkender Erscheinung.

Das Feldspital besteht aus acht Zelten (da
runter das Apotheke -, Material - und Mann
schaftszelt) , einem kleinen Operations
gebäude und einem weiteren Spitalgebäude, 
das indes erst provisorischer Art ist. Die 
Küche befindet sich in einer naheliegenden, 
halb fertigen Garage. Für die technische 
Seite des Spitalbetriebes ist ein dänischer 
Zivilschutzinstruktor zuständig, für die 
Versorgung und das allgemeine Management der 
IKRK-Delegationschef in Beirut. Delegations
chef Hoefliger organisiert von seinem Büro 
in der Beiruter Innenstadt aus den Nachschub 
an Medikamenten und Spitalmaterialien, die 
Ablösung von Aerzten und Pflegepersonal, die 
Entlohnung der einheimischen Spitalhelfer, 
und so fort.

4000 Suchanträqe...

Am Sitz der IKKK-Delegation in Beirut befin
den sich auch die Büros des Suchdienstes und 
des IKRK-Nachschubspezialisten. Was die 
Arbeit des Suchdienstes betrifft, so besteht 
diese darin, vermisste Personen auf Wunsch 
ihrer Familienangehörigen aufzusuchen, 
ihnen entsprechende Nachrichten zu über
mitteln und anschliessend die Familienange
hörigen zu informieren. Bisher wurden von 
den arabisch-sprechenden Mitarbeitern des 
IKKK-Suchdienstes in Beirut rund 4000 Such
anträge aus aller Welt behandelt und deren 
3000 erfolgreich beantwortet; das ist eine 
eindrückliche Erfolgsrate, wenn man bedenkt, 
dass oft ein einziger Suchantrag über 100 
Telefonanrufe erfordert...

Zwei Nachschub-Basen

"Bald brauche auch ich einen Suchdienst, wenn 
das so weiter geht," sagt halb scherzendt 
halb im Emst der im Büro nebenan arbeitende 
IKRK-Nachschubspezialist Ulrich Wasser. Denn 
eine seiner grössten Sorgen ist im Augenblick, 
dass die nach dem Libanon entsandten Hilfs
güter nicht unmittelbar nach der Ankunft 
irgendwo verschwinden oder auf dem Weg zu den 
Enpfängem "abgezweigt" werden. Die logi
stische Basis für den vorwiegend muselma
nischen Teil des Landes befindet sich auf 
dem Flughafen von Beirut, diejenige für den 
vorwiegend christlichen Teil in der Hafen
stadt Jounieh, wo zwei IKKK-Delegierte die 
aus Zypern per Schiff ankcranenden Hilfsgüter 
in Enpfang nehmen und verteilen. Verteilt 
wurden bisher rund 180 Tonnen Hilfsgüter - 
und zwar nicht nur an das Libanesische 
Gesundheitsministerium, ans Libanesische 
Rote Kreuz and an den "Palästinensischen 
Roten Halbmond", sondern an zehn weitere 
Hilfsorganisationen wie "Medecins Sans 
Frontieres", "Mouvement Social" und 
"International Relief".

In den Regionen der Bekaa und Akkar

Soviel über die IKRK-Arbeit im Osten und 
Westen von Beirut und den anschliessenden 
Regionen. Doch das IKRK ist auch im Norden 
des Libanons tätig, in den Regionen der Bekaa 
und Akkar. Dort besuchen zwei mobile Arzt
teams (bestehend aus einem Arzt, einer 
Krankenschwester und einem IKRK-Delegierten) 
die infolge des Bürgerkriegs von der Unweit 
abgeschnittenen muselmanischen und christli
chen Dörfer. Ihre Hauptaufgabe besteht in 
der medizinischen Betreuung dieser Dorf
geneins chaften. Diese Aufgabe auszuführen 
ist indes nicht leicht, da zahlreiche Dörfer 
von feindlichen Truppen umzingelt sind, die 
jeweils erst nach langen Verhandlungen ein- 
willigen, dass den IKRK-Autos das Ueber- 
queren der Frontlinien erlaubt wird. IKRK- 
Arzt Dietegen Allgöwer, der mit seinem Team 
täglich ein Dorf besucht und dort rund 60 
bis 70 Konsultationen durchführt: "Wir 
hätten1s wirklich leichter, wenn man im 
Libanon das Rotkreuzzeichen respektieren 
würde!" Aber nicht nur das IKRK hätte es 
leichter, auch die unzähligen Cpfer des 
so tragischen libanesischen Bürgerkrieges.
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DER PRÄSIDENT DES 
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BUKAREST: BALKAN
KONFERENZ

DIE AKTION, DIE DEM RECHT VORANGEHT

Seit seiner Gründung hat sich das IKRK zur Aufgabe gestellt 
das Los der Kriegsopfer praktisch wie auch juristisch zu 
verbessern. Da die humanitäre Aktion in der Praxis immer dem 
Recht vorangeht, ist es deshalb unbedingt erforderlich in re
gelmässigen Abständen die Genfer Abkommen den neuen Gegeben
heiten der Konflikte anzupassen. Gerade das ist die Aufgabe 
der diplomatischen Konferenz über das humanitäre Völkerrecht, 
die zur Zeit in Genf tagt und deren dritte Session in einigen 
Tagen beendet sein wird.

Wie man es auf Seite 6 des IKRK Bulletin lesen werden kann, 
sind die Diskussionen über gewisse Artikel der Entwürfe der 
Zusatzprotokolle der Genfer Abkommen sehr schwierig. Wenn man 
auch beträchtliche Fortschritte auf gewissen Gebieten vermer
ken konnte, so ist man auf anderen noch weit von einer 
Einigung entfernt.

Man wird vielleicht darüber erstaunt sein, dass die Regierungs
vertreter so viel Zeit dazu brauchen, um sich über Richtlinien 
einig zu werden, die sich bereits zuvor als nützlich, ja als 
notwendig erwiesen haben. Ueber eines muss man sich klar wer
den: die Staaten nehmen nicht notwendigerweise die gleiche 
Haltung ein, wenn es für sie unter dem Druck der Ereignisse 
darum geht "unverzüglich" und "ad hoc" Verpflichtungen im 
Rahmen der bilateralen Verbindungen mit dem IKRK einzugehen 
oder sich durch ein international verhandeltes Abkommen lang
fristig auf multilateraler Ebene zu binden.

Dies ist eine der grössten Schwierigkeiten dieser diplomati
schen Konferenz.

DIPLOMATISCHE
KONFERENZ:
BESSERE KENNZEICH
NUNG DER SANITÄTS
TRANSPORTE

(Dieses Bulletin ist eine inoffizielle Publikation des IKRK; 
es erscheint am ersten Mittwoch des Monats in einer franzö
sischen, englischen, spanischen und deutschen Ausgabe. 
Selbstverständlich können die folgenden Beiträge frei abge
druckt werden.)

~zr----------------------------
REDAKTION UND HERAUSGABE: PRESSE - UND INFORMATIONSABTEILUNG DES IKRK

17, Avenue de la Paix 1211 Genf Telefon: (022) 34 60 01 Telex: 27 139
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In der libanesischen Hauptstadt Beirut 
sowie anderen Städten macht sich eine 
zunehmende Lebensmittelverknappung 
bemerkbar. Dies veranlasste die Nahost- 
Abteilung des IKRK, die Lebensmittel Lie
ferungen von Genf nach dem Libanon zu 
verstärken. So wurden dieser Tage - nebst 
Medikamenten und medizinischen Instrumen 
ten - rund 30 Tonnen Milchpulver nach dem 
Libanon entsandt; vorgesehen ist im wei
teren ein Transport von 200 Tonnen Mehl.

Inzwischen wartet man in Genf auf die 
ersten Resultate des jüngsten IKRK- 
Aufrufs um dringende Finanzhilfe in der 
Höhe von 21 Millionen Schweizer Franken; 
und man wartet, wie Nahost-Generaidele
gierter Michel Convers erklärte, "mit 
grösster Spannung, denn unser Libanon- 
Budget ist wieder einmal erschöpft."

Mit den 21 Millionen Franken sollte die 
IKRK-Tätigkeit während der nächsten vier

Monate finanziert werden. Inwieweit diese 
Tätigkeit ausgebaut und intensiviert 
werden kann, hängt zu einem wesentlichen 
Teil von den finanziellen Mitteln ab, die 
dem IKRK im Anschluss an seinen Appell 
zugestellt werden. Geplant ist unter 
anderem eine sogenanntes Food Assistance - 
Programm, dessen Kosten sich monatlich 
auf etwa 2.8 Millionen Franken belaufen 
würden.

Zur Zeit sind rund 25 IKRK-Delegierte im 
Libanon tätig; und zwar auf allen Seiten 
des Konflikts. Die Haupteinsatzgebiete der 
Delegierten sind: Beirut, Jounieh und 
Tripoli. Miteinbezogen in dieses Delega
tions-Team ist die nordische Rotkreuzequipe, 
welche das IKRK-Feldspital in West-Beirut 
betreut und - wie Delegationschef Jean 
Höfliger berichtete - "nach wie vor fast 
übermenschliche Arbeit leistet."

VON DER ARBEIT DES NACHSCHUB-DELEGIERTEN IM LIBANON,,,

"von ikrk beirut 
an ikrk genf
erstens erhalten 11. Mai 29 pakete/1496 kg medikamente stop 
zweitens gleiohtags 120 säoke milchpulver an Sozialbewegung 
übergeben"

Solche und ähnliche Radiobotschaften 
übermittelt Ulrich Wasser - verantwort
licher Delegierter für die Organisation 
des Nachschubes für die IKRK-Arbeit im 
Libanon - täglich an die IKRK-Zentrale 
in Genf. Doch hinter dieser kurzen Bot
schaft verbirgt sich eine weitaus kom
plexere Wirklichkeit, als man sich 
gemeinhin vorstellt. Ulrich Wasser er
läuterte uns einige seiner Schwierig
keiten, die er in seiner täglichen 
Arbeit zu bewältigen hat:
"Für den Nachschub-Delegierten geht es 
in Beirut nicht nur darum, Waren in 
Empfang zu nehmen und zu verteilen, denn 
man muss sich in einer sehr veränderli
chen Situation und vollständiger Unord
nung zurecht finden. Wenn ich zum Bei
spiel morgens zum Flugplatz gehe, wo 
das IKRK Büros und Lagerräume hat, weiss 
ich sofort, ob es gefährlich ist oder 
nicht; herrscht viel Verkehr auf der 
Strasse, so ist die Situation ruhig, 
während das Gegenteil bedeutet "Achtung, 
es wird geschossen". Auch das Verhalten 
der Soldaten an den Strassensperren ist 
aufschlussreich: wenn sie lächeln, ist 
es ein gutes Ze-idien. "

Das Haupta: jeitsproblem Ulrich Wassers 
ist der Warendiebstahl. In der allgegen

wärtigen Anarchie kommt es nicht selten 
vor, dass sich unkontrollierte, bewaff
nete Banden unter Waffendrohung Sendungen 
aneignen, die gerade aus einem Flugzeug 
abgeladen wurden. Um das zu vermeiden, 
gibt es nur eine Lösung: man muss schnel
ler sein 1 Das tut das IKRK, indem es 
seine Waren sofort beim Eintreffen, noch 
vor der Verzollung in bewachten Lokalen 
in Sicherheit bringt. Ulrich Wasser 
überwacht aber auch die Arbeit der Nach
schubbasis in Jounieh, im Nordosten von 
Beirut:

"Dort gibt es eine andere Art von Schwie
rigkeit zu meistern. Jounieh ist ein Ver- 
gnügungsgachthafen, wo grosse Frachtschiffe 
nicht zum Quai gelangen können, was uns 
zwingt, die Waren auf Kähne zu entladen und 
so an Land zu bringen. Mit diesem Umladen 
geht Zeit verloren. Anderseits haben wir 
dort keine Probleme bei der Einlagerung, 
weil die Einrichtungen von Soldaten bewacht 
werden. Ein weiteres Hindernis ist aller
dings zu überwinden, nämlich der Land
transport, weil es in dieser Gegend an 
Treibstoff fehlt. Wir behelfen uns damit, 
dass wir Benzin ein führen, welches die 
IKRK-Delegation von Nikosia in Zypern 
einkauft. Ferner haben uns auch die Solda
ten mehrmals aus der Klemme geholfen. "
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UND SONST IM NAHEN OSTEN...

Auch wenn die Aufmerksamkeit gegenwärtig 
auf den Libanon konzentriert ist, darf 
nicht vergessen werden, dass das IKRK 
in vier Nachbarstaaten ebenfalls tätig 
ist, nämlich in Syrien3 Jordanien3 Is
rael und den besetzten Gebieten3 sowie 
in Aegypten.
In Damaskus3 Amman3 Tel-Aviv, Jerusalem3 
Gaza und Kairo sind insgesamt 16 Dele
gierte stationiert. Ihre tägliche Arbeit 
betrifft die humanitären Probleme des 
israelo-arabischen Konflikts: Zusammen
führung von Familien3 deren Angehörige 
durch die Ereignisse von einander 
getrennt wurden3 Grenzüberquerungen für 
Studenten aus den besetzten Gebieten zu 
arabischen Universitäten3 Ueberrrrittlung 
von Familienkorrespondenz3 Besuche in 
den HafStätten...
Gerade haben die IKRK-Delegierten in 
Israel und den besetzten Gebieten eine 
Besuchsreihe in 14 Hafstätten3 wo sich 
arabische Zivilhäftlinge befinden3 ab
geschlossen. Die regelmässigen Besuche 
vermitteln ein Bild der Haftbedingungen 
(Zustand der Gebäude und Lokale3 Kost3 
medizinische Betreuung3 Besuche der 
Angehörigen usw.) während die Gespräche 
unter vier Augen zwischen Delegierten 
und Häftlingen in erster Linie der 
Lösung persönlicher Probleme dienen3 
welche während der Haftzeit entstehen 
können.

Die Rotkreuzärzte - und Schwestern aus 
Dänemark, Norwegen und Finnland behandelten 
im Mai durchschnittlich 700 Patienten pro 
Woche im IKRK-Feldspital; rund 600 wurden 
ambulant behandelt, 20 der restlichen 100 
Patienten mussten sich komplizierten, 55 
leichten Operationen unterziehen.

Was die medizinische Arbeit im Nord - und 
Ostlibanon betrifft, so hat sich diesbezüg
lich wenig geändert: während die Lage in 
der ost-libanesischen Region Bekaa nach wie 
vor zu unsicher und gefährlich ist, um den 
neuerlichen-Einsatz von IKRK-Aerzten zu 
ermöglichen, setzt die mobile Arztequipe 
im Nordlibanon ihre Arbeit ohne nennenswerte 
Schwierigkeiten fort. Diese IKRK-Equipe 
besucht täglich isolierte Dorfgemein
schaften, um dort medizinische Betreuungs - 
und Konsultationsaufgaben wahrzunehmen.

Während der letzten Wochen haben die IKRK- 
Delegierten im Libanon die Suchtätigkeit 
ausgebaut. Bis vor kurzem wurde die Suche 
nach Vermissten und die Uebermittlung von 
Familiennachrichten von Beirut aus orga
nisiert; dieser Tage ist nun in Tripoli

eine zweite IKRK-Suchsteile eröffnet 
worden. Insgesamt wurden bisher im Libanon 
rund 6000 Suchanträge behandelt und deren 
5000 erfolgreich beantwortet.

TIMOR: EG-HILFE

IKRK-Generaldelegierter für Asien und Ozean
ien, Serge Nessi, weilte Ende Mai in Djakar- 
ta, wo er mit dem Indonesischen Roten Kreuz 
die Durchführungsmodalitäten eines Hilfs
programmes für die Heimatvertriebenen von 
Timor erörterte? dieses Programm sieht die 
Verteilung von 2.100 Tonnen Hilfsgütern an 
die Heimatvertriebenen vor.

Bei den zu verteilenden Hilfsgütern handelt 
es sich um eine Gabe der Europäischen 
Gemeinschaft (EG): 2.000 Tonnen Roh
getreide und 100 Tonnen Milchpulver. Eine 
grundsätzliche Regelung über die Verteilung 
dieser Hilfsgüter war kürzlich in Genf 
zwischen IKRK-Operationsdirektor Jean-Pierre 
Hocke und dem Generalsekretär des Indo
nesischen Roten Kreuzes, Soehanda Ijas, er
zielt und vertraglich niedergelegt worden. 
Laut Abkommen soll unter anderem ein IKRK- 
Delegierter im Rahmen der Hilfsgüterverteil
ung nach Dili (Ost-Timor) reisen.

KURZMELDUNGEN

DAS IKRK IN PORTUGAL: IKRK-Delegierter 
Frangois Payot weilt für etwa zehn Tage in 
Portugal, wo er politische Häftlinge 
besucht.

99 ALGERISCHE KRIEGSGEFANGENE wurden am 
5. Mai in Rabat vom IKRK-Delegierten Pierre 
Gaillard besucht; fünf der Gefangenen sind 
verwundet und befinden sich in einem Mi
litärkrankenhaus.
INTERNATIONALER OFFIZIERS-KURS IN SAN REMO: 
Am "Istituto Intemazionale di Diritto 
Umanitario" in San Remo (Italien) findet 
zwischen dem 16. und 23. Juni der erste 
von diesem Institut einberufene interna
tionale Kurs für Offiziere über das huma
nitäre Völkerrecht statt. Wie der mit der 
Kursleitung beauftragte IKRK-Mitarbeiter 
Fred6ric de Mulinen bekannt gab, sind die 
Vorbereitungen für diesen internationalen 
Kurs bereits abgeschlossen.

30 LEITENDE PERSOENLICHKEITEN NATIONALER 
ROTKREUZ- UND ROTHALBMONDGESELLSCHAFTEN, 
welche sich entweder wegen der diploma
tischen Konferenz über das humanitäre 
Völkerrecht oder der Sitzungen der Liga
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in Genf aufhielten, wurden am 17. Mai 
von Präsident Eric Martin und Alexandre 
Hay (dem zukünftigen Präsidenten) am 
Sitz des IKRK willkommen geheissen. Zweck 
dieses Treffens war es, den Vertretern 
der Nationalen Gesellschaften einen Ueber- 
blick über die laufenden Tätigkeiten 
(u.a. Angola und Libanon) zu geben und 
sie von den Anstrengungen zu unterrichten, 
welche das IKRK unternimmt, um die Genfer 
Abkommen allgemein bekannt zu machen.

KRIEGE, REVOLUTI 

Eine kurze Zusammenfassung von Jacques

Reflexionen über die Rolle des Internationa
len Komitees vom Roten Kreuz heisst der Un
tertitel von Professor Jacques Freymonds 
jüngstem Buch GUERRES, REVOLUTIONS, CROIX- 
ROUGE (herausgegeben vom Genfer Institut 
Universitätre de Hautes Etudes Internatio
nales, dessen Direktor Jacques Freymond ist). 
Und wirklich: das Buch enthält nicht - wie 
einige zu verstehen schienen - eine Serie 
von brisanten Enthüllungen oder Angriffen, 
sondern (eben) die Reflexionen eines erfah
renen Praktikers und Theoretikers der Rot
kreuzarbeit, der dem IKRK während eines 
Jahrzehnts mit Hingabe und Ueberzeugung 
gedient hat.
Diese Reflexionen des früheren IKRK-Vizeprä- 
sidenten beginnen mit einem klaren Bekenntnis 
zur Rotkreuzbewegung im allgemeinen und zum 
IKRK im besonderen: inmitten des globalen 
Struktur - und Systemwandels und der daraus 
resultierenden Verschlechterung der menschli
chen Beziehungen bilde der Rotkreuzgedanke 
eine echt revolutionäre Alternative - Alter
native deshalb, weil er eine Aenderung des 
menschlichen Verhaltens verlange. Um den 
Rotkreuzgedanken weltweit zu verwirklichen, 
müsse das IKRK eine - so Freymond - "globale 
humanitäre Politik" verfolgen, deren Ziel es 
sein sollte, der Respektierung der UNO- 
Menschenrechte und der Genfer Abkommen (plus 
Zusatzprotokollen) zum Durchbruch zu ver
helfen.
Wie diese "globale humanitäre Politik" aus- 
sehen soll, vermag Freymond nur anzudeuten. 
Worüber er allerdings viel zu sagen hat, ist 
der Apparat, der für die Formulierung und 
Ausführung einer solchen Politik notwendig 
wäre. Verantwortlich für die Formulierung, 
aber auch für das eigentliche ’pot'ioy making} 
wäre ein drastisch reduziertes Komitee, das 
aus 7 anstatt (wie heute) 20 Schweizer Per
sönlichkeiten bestehen würde; diese 7 Weisen 
wären eine Art Kollegialregierung, deren 
Präsident lediglich ein pvirnus inter pares 
wäre.
Doch letztlich werde - so Freymond - die 
Geschichte des IKRK nicht vom Komitee ge-

ALS "GAST" BEI DER IKRK-VERSAMMLUNG:
Präsident Eric Martin hat es eingeführt, 
dass Persönlichkeiten der Rotkreuzwelt 
eingeladen werden, um vor der IKRK- 
Versarrmlung zu erscheinen; die Versamm
lung besteht aus 20 Mitglieder und ist das 
höchste Organ des IKRK.

In diesem Rahmen hat Dr. Abu-Gura, Präsi
dent des Jordanischen Roten Halbmondes, an 
der letzten Sitzung vom 19. und 20. Mai

JEN, ROTES KREUZ

Freymonds Buch über die Rolle des IKRK

macht, sondern von jenen oft missver
standenen, oft über - oder unterschätzten 
Leuten, deren Arbeit ebenso faszinierend wie 
schwierig ist: den IKRK-Delegierten "sur le 
terrain".
Um die Arbeit des IKRK in den verschiedenen 
Einsatzgebieten zu verbessern, sind nach 
Freymond folgende Massnahmen notwendig: 1. 
Ausbau eines dichten Netzes von permanent 
stationierten Regionaldelegierten, die ihr 
Einsatzgebiet bestens kennen und über alle 
wichtigen Regierungskontakte verfügen; 2. 
Errichtung eines Entscheidungs-Systems inner
halb der IKRK-Zentrale, das in der Lage wäre, 
wichtige und richtige Entscheide innert kür
zester Zeit zu treffen; 3. systematische 
Evaluation abgeschlossener Operationen und 
Selbstkritik, wobei sich diese Selbstkritik 
auf wissenschaftliche Arbeiten stützen 
müsste - Arbeiten, die nach Freymond nach wie 
vor zu spärlich sind.
Interessant sind Freymonds Ueberlegungen zum 
Thema IKRK/öffentliehe Meinung: in gewissen 
Situationen müsse das IKRK die öffentliche 
Meinung mobilisieren (ohne indes die Diskre
tionspflicht aufzugeben) - dies im Rahmen 
einer prononcierteren, "aggressiveren" IKRK- 
Politik. Interessant sind auch seine Ueber
legungen zur Entwicklung des humanitären 
Völkerrechts: interne Spannungen müssten 
unbedingt in den Rechtsbereich einbezogen 
und die Vorbehalte zum Artikel 85 des 3.
Genfer Abkommens beseitigt werden (diese 
Vorbehalte betreffen kriegsgefangene Militär
personen, denen unter bestimmten Bedingungen 
die Schutzbestimmungen des 3. Abkommens vor
enthalten werden sollen).
Freymonds Buch enthält eine Fülle weiterer 
Denkanstösse, Vorschläge, Kritiken. Hier 
weiter ins Detail gehen oder zu Freymonds 
Reflexionen in einem definitiven Sinn Stellung 
beziehen zu wollen, wäre heute verfrüht. Denn 
das Buch ist für das IKRK allzu wichtig, um 
nicht eine gründliche und deshalb längere 
Diskussion sowohl in der Oeffentlichkeit als 
auch innerhalb des IKRK zu verdienen.

Peter Ziegler
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über seine Erfahrungen mit den Tätigkeiten 
des IKRK gesprochen - Erfahrungen, die er 
im Verlaufe von 9 Jahren ununterbrochener 
Anwesenheit des IKRK im Nahen Osten 
gemacht hatte.
Frühere Gäste der Versammlung waren 
Prof. Hans Haug und Or. h.c. Walter 
Bargatzki; Prof. Haug ist Präsident des 
Schweizerischen Roten Kreuzes und Dr. 
Bareatzki Präsident des Roten Kreuzes in 
der Bundesrepublik.

REISE DES PRÄSIDENTEN IN NORDAMERICA:
Roger Gallopin, Präsident des IKRK-Exe- 
kutivrates, wird dieser Tage von einem 
mehrwöchigen Nordamerika-Besuch nach 
Genf zurückkehren. Sein Besuch begann 
in Portland (Oregon), wo er als Gast am 
jährlichen Kongress des aus 3100 Sekti
onen bestehenden Amerikanischen Roten 
Kreuzes teilnahm. Dort wurde ihm auch 
der "Special Award of the American Red 
Cross" verliehen, die höchste amerika
nische Rotkreuzauszeichnung; Präsident 
Gallopin erhielt diese Auszeichnung 
für - wie es hiess - "seinen treuen und 
hervorragenden Einsatz und seine Ver
dienste im Rahmen der weltweiten humani
tären Tätigkeit des IKRK".

Der Präsident des IKRK-Exekutivrates 
reiste anschliessend nach Toronto, wo er 
mit zahlreichen Vertretern der kanadischen 
Rotkreuzfamilie sowie kanadischen Regie
rungs Vertretern zusammentraf.

Nächste Station war Washington D.C. Dort 
erörterte er mit dem Präsidium des Ameri-

Unter dem Zeichen der Zusammenarbeit und des 
gegenseitigen Verständnisses:

2. KONFERENZ DER BALKANLÄNDER IN BUKAREST

Bukarest empfing vom 11.-13. Mai die 2. Kon
ferenz der Rotkreuz- und Rothalbmondgesell
schaften der Balkanländer, an der die Leiter 
der nationalen Rotkreuzgesellschaften Bulga
riens, Griechenlands, Jugoslawiens und der 
Türkei teilgenommen haben. Nur das Albani
sche Rote Kreuz war nicht vertreten. Ausser
dem waren die Delegierten der Allianz der 
Gesellschaften des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmondes der UdSSR und des Ungari
schen Roten Kreuzes nur als Beobachter an
wesend. Die beiden internationalen Institu
tionen des Roten Kreuzes waren ihrerseits 
durch den Präsidenten des IKRK Professor 
Eric Martin und den Generalsekretär der Liga, 
Henrik Beer vertreten.

Diese 2. Balkankonferenz, die unter dem 
Zeichen der Zusammenarbeit und des gegen
seitigen Verständnisses stand, war sowohl 
ein Erfolg im Hinblick auf die Organisa-

kanischen Roten Kreuzes sowie mit füh
renden Persönlichkeiten der US-Administra- 
tion die laufende IKRK-Arbeit, insbesondere 
die Aktivitäten im Libanon und in Indochi
na. Unter anderem besprach sich Roger 
Gallopin am 24. Mai mit Joseph Sisco, dem 
Unterstaatssekretär für politische Ange
legenheiten im amerikanischen Aussenmi- 
nisterium.

SPANISCHER BESUCH BEIM IKRK: Mitte Mai war 
die neuernannte Präsidentin des Spanischen 
Roten Kreuzes, die Marquise von Santa Cruz, 
für eine erste Kontaktnahme mit dem IKRK, 
der Liga und anderen internationalen Orga
nisationen in Genf.

Beim IKRK wurde sie von Präsident Eric 
Martin und Alexandre Hay sowie Mitgliedern 
der Direktion empfangen. Unter anderem 
besichtigte sie auch den Zentralen Such
dienst.

DAENISCHE ROTKREUZPREISTRAEGER BEIM IKRK: B9 
dänische Schülerinnen und Schüler im Alter 
von 12 bis 19 Jahren besuchten am 19. Mai 
die IKRK-Zentrale in Genf. Die jungen Dänen 
waren aus einem Rotkreuzwettbewerb, der 
anlässlich des 100-jährigen Geburtstages des 
Dansk Rtfde Kora in über 1000 dänischen 
Schulen durchgeführt worden war, siegreich 
hervorgegangen. Siegespreis: ein Charterflug 
von Kopenhagen nach Genf, Besuch beim IKRK 
und Einführung in die Arbeit der Liga, 
Ausflug nach Chamonix und - 48 Studen 
später - Rückflug nach Kopenhagen. Die 
Schülerinnen und Schüler wurden in Genf von 
Frau Cherbuliez (IKRK) und Frau Denise 
Martin-Royot (Liga) gemeinsam betreut. 
Kommentar von Frau Cherbuliez, die für 
derartige Kontakte zwischen dem IKRK und 
den nationalen Rotkreuzgesellschaften 
verantwortlich ist: "Eine wirklich auf
geweckte Gruppe, die sich für diesen 
Besuch bestens vorbereitet und deshalb 
unzählige interessante Fragen zu stellen 
hatte."

tion als auch auf die vom Präsidenten der 
Gastgesellschaft, Generaloberst Burca, 
geleiteten Arbeiten. Dieser Erfolg ist 
ein gutes Vorzeichen für die Rotkreuzkon
ferenz, die im Oktober 1977 stattfinden 
wird; an ihr werden nicht nur alle Mit
glieder der Rotkreuzfamilie teilnehmen 
sondern auch Vertreter der Signatarstaa
ten der Genfer Abkommen, d.h. fast die 
Gesamtheit aller Staaten.

Im Verlauf dieser 2. Balkankonferenz war es 
möglich die Beziehungen zwischen den natio
nalen Gesellschaften der Länder zu vertiefen, 
die sich durch ihre Wirtschafts- und Sozial
systeme so wie durch Sprache und Religion 
unterscheiden.
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DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DAS HUMANITÄRE VÖLKERRECHT: 
TECHNISCH VOLLENDETE NORMEN ZUM SCHUTZ DES SANITÄTSFLUGWESEN

Die moderne Welt zeichnet sich durch ihren ausgesprochen«tech
nischen Charakter aus. Das humanitäre Völkerrecht muss dieser 
Tatsache Rechnung tragen. Deshalb hatte der Ausschuss II, der 
sich mit der Frage der Sanitätstransportmittel befasst, seit 
1974 einen aus Experten des Fernmeldewesens und der Luftschiffahrt 
bestehenden Unterausschuss mit der Vorbereitung eines technischen 
Anhangs zum Protokollentwurf I (internationale bewaffnete Konflikte) 
beauftragt, um international anerkannte Signalisierungsnormen auf
zustellen, die technisch in die zur Zeit auf der Welt bestehenden 
Systemen eingebaut sind.

Dieser Unterausschuss hat nun seine Arbeiten abgeschlossen: ein 
internationaler Ausweis und ein deutlich sichtbares Erkennungs
zeichen - blaues Dreieck auf orangem Grund - wurden vorgeschlagen, 
um eine bessere Sicherung des Zivilschutzes zu gewährleisten. Wir 
führen hier aus dem Bericht, dem drei an die UIT, OACI und OMCI 
gerichtete Resolutionen beigefügt sind, die wesentlichen Schluss
folgerungen auf:

Die von dem technischen Unterausschuss 
massgebend behandelte Frage ist die der 
Signalisierung der Sanitätstransportmit
tel und insbesondere die der Sanitäts
flugzeug (oder einen Hubschrauber) ge
schossen bevor man sie eigentlich gese
hen hat. Deshalb gewährt ein auf eine 
Führerkabine gemaltes rotes Kreuz 
keinen ausreichenden Schutz mehr. Aus 
diesem Grunde musste man ein verbesser
tes Sichtsignal mit elektronischen und 
radioelektrischen Signalisierungsmethode 
schaffen, die eine Identifizierung der 
Sanitätsflugzeuge mit modernen Detektions
mittel gestatten.

Drei Signalarten

Der Unterausschuss schlägt als Verbesserung 
des Sichtsignals ein blau funkelndes Licht 
vor, das den Vorteil hat aus sehr grosser 
Entfernung und selbst bei schlechten atmo
sphärischen Bedingungen erkennbar zu sein. 
Dieses blaue Licht soll ausschliesslich den 
Sanitätsflugzeugen Vorbehalten sein und 
könnte durch ein Sonderabkommen auf andere 
Sanitätstransportmittel ausgedehnt werden.

Ein mit einem Prioritätsindikatif versehenes 
Funksignal sowie eine Signalisierung mit 
Hilfsradar sind ebenfalls vorgesehen. Für 
diesen Funkverkehr musste zunächst die Fre
quenz bestimmt und das Anrufverfahren fest
gelegt werden.

In Verbindung mit der UIT

Diese Fragen entstammen den. Zuständigkeits
bereich der Internationalen Fernmeldeunion

(UIT) und waren aus folgenden Gründen dring
lich:

1. ) Die im Funkwesen benutzten elektromagne
tischen FrequenzSpektren sind eine der 
Menschheit zur Verfügung stehende Naturreser
ve; seine Benutzung ist in einem internatio
nalen Abkommen festgelegt und hat mit dem 
Fortschritt auf dem Gebiet der Technologie 
den Punkt völliger Auslastung erreicht (ob
es sich um Rundfunk, kommerzielle Funksen
dungen oder Sendungen der Funkamateure 
handelt).

2. ) Die nächste Weltfunkverwaltungskonferenz 
wird in Genf im Jahre 1979 stattfinden, ihre 
Tagesordnung wird bereits in diesem Monat 
von dem Verwaltungsrat der UIT festgelegt.
Man musste deshalb schnell vergehen, damit 
die Funkkonferenz noch die für Sanitäts
transporte notwendigen Frequenzen und 
Funksignale berücksichtigt.

Deshalb wurde eine in diesem Sinne aufge
setzte Resolution den zu der diplomatischen 
Konferenz geladenen Regierungen wie auch 
der UIT gesandt, damit die nationalen Ver
waltungen des Fernmeldewesens alle notwendi
gen Vorbereitungen bis 1979 treffen können.

Ebenso muss man die von der Organisation der 
internationalen Zivilluftfahrt aufgestellten 
Normen in Betracht ziehen, um die Sanitäts
flugzeuge mit einem zu ihrem ausschliessli
chen Gebrauch bestimmten Hilfsradar auszu
statten. Deshalb hat der Unterausschuss die
ser Organisation auch eine Resolution ge
schickt .



"Sichtbarkeit" des roten Kreuzes

Selbst wenn das rote Kreuz kein ausreichen
der Schutz für ein Flugzeug ist, so ist es 
doch ein von den Sanitätstransportmitteln 
zu Wasser und zu Land weitgehend gebrauch
tes Schutzzeichen. Während der neusten 
Konflikte hat die Erfahrung gezeigt, dass 
dieses Zeichen nicht ausreichend sichtbar 
ist, und so das Leben des Pflegepersonals 
wie das der zu beschützenden Opfer in Ge
fahr bringt. Aus diesem Grunde hat das IKRK 
im Rahmen der Arbeiten des technischen 
Unterausschusses eine Reihe von Untersu
chungen über die Sichtbarkeit des Erkennungs
zeichens durchgeführt. Diese Versuche wurden 
in Versoix bei Genf in Zusammenarbeit mit 
der Schweizer Armee und dem Genfer Zivil
schutz unternommen. Es handelte sich vor 
allem um die Dimension und die Substanz der 
auf unterschiedliche Materialien gemalten 
rote Kreuze, die bei Tag und bei Nacht 
gemessen und photographiert wurden.

Im Verlaufe dieser Untersuchungen hat es 
sich gezeigt, dass das Kreuz ein Mindestmass

VIER AUSSCHÜSSE I
Ausschuss I: Hier hat man insbesondere 
die Frage der Ahndung von Zuwiderhand
lungen angeschnitten. Es geht darum, 
die Genfer Abkorrmen in dieser Hinsicht 
mit einer Liste schwerer Verstösse 
gegen die Abkorrmen und Protokolle zu 
ergänzen, die nach dem Wunsche der einen 
beispielhaft, nach Ansicht der andern 
erschöpfend sein sollte. Das Thema 
steht in einer Arbeitsgruppe zur Dis
kussion und ein Korrpromiss muss noch 
gefunden werden. Der böswillige Miss
brauch des Schutzzeichens (des Roten 
Kreuzes und der anderen in den Abkorrmen 
verankerten Zeichen) soll unter den 
schweren Verstössen figurieren.

Ausschuss II: Zu den Hauptthemen der 
Konferenz gehört der Zivilschutz.
Seine Angehörigen sollen in Status 
und Schutz ähnlich wie das Sanitätsper
sonal gestellt sein. Angesichts der 
von Land zu Land verschiedenen Struktur 
des Zivilschutzes ist das Problem aller
dings nicht leicht zu lösen. Soll das 
militärische und bewaffnete Personal 
einbezogen werden? Welche Aufgaben soll 
er erfüllen? Erfassen sie nur die 
Logistik oder auch das Wahren der 
öffentlichen Ordnung?

Die Delegierten haben eine Liste von 
Zivilschutz-Aufgaben erstellt. Sie 
umfasst Feuerbekärrpfung sowie die 
Betreuung öffentlicher Versorgungs
dienste und das dringliche Beiseite
schaffen von Leichen.

von 80 cm haben muss, um auf eine Entfernung 
von 500 m sichtbar zu sein. Ebenso ist eine 
einfache rote Farbe auf einem infraroten 
Film nicht zu erkennen und auch nachts 
nicht sichtbar.
Mit neuen Erzeugnissen, vor allem reflektie
renden Farben hat man jedoch auf diesem Ge
biet überzeugende Ergebnisse erzielt. Des
halb wird das IKRK diese Untersuchungen 
fortführen und einen vollständigen Bericht 
über diese Fragen abfassen, um so einen 
wirksameren Schutz für die bestehenden 
Transportmittel zu gewährleisten; dieser 
Bericht wird dann an alle nationalen Rot
kreuzstellen geschickt werden.
Der technische Unterausschuss hat fest
gestellt, dass das Erkennungszeichen in 
keinem Navigationsdokument vermerkt war.
Um diese Lücke zu überbrücken wurde eine 
Resolution an die Internationale Schiff
fahrtsorganisation (OMCI) geschickt mit 
der Bitte das Erkennungszeichen der Sani
tät st ransportmittel (blau strahlendes 
Licht und rotes Kreuz) in den internatio
nalen Dienstwerken wie auch in dem inter
nationalen SignalVerzeichnis aufzunehmen.
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EINIGEN ZEILEN
Ausschuss III: Fast drei Wochen Diskus
sion über Artikel 42, über die neue 
Kategorie von Kriegsgefangenen} zeigen 
dieBedeutung des Problems der Guerilla. 
Die einen verlangen, dass die Kanpfteil- 
nehmer sich von der Zivilbevölkerung 
unterscheiden, was heisst, dass, falls 
diese Bedingung nicht erfüllt ist, der 
gefangengenorrmene Kämpfer das Kriegsge
fangenenstatut verliert; die andern 
halten die Unterscheidung für undurch
führbar. Als Kompromiss wurde auch 
vergeschlagen, dass es genüge, wenn 
der Kampfteilnehmer sich dadurch von 
den Zivilisten unterscheide, dass er 
die Waffen offen trage. Für den Fall 
schwerer Vergehen der Kämpfenden vor 
der Gefangennahme, wird vorgeschlagen, 
die Krieger so lange in den Genuss des 
Artikels 42 kommen zu lassen, bis sie 
als Kriegsverbrecher verurteilt worden 
sind.
Ausschuss IV: Im Anschluss an die Kon
ferenz der Regierungsexperten, welche 
im Februar dieses Jahres unter den 
Auspizien des IKRK in Lugano stattfand, 
wird die Ernennung einer Koordinierungs
gruppe ins Auge gefasst, um die Mei
nungen zu etlichen Vorschläge für Ein
schränkung oder Verbot des Einsatzes 
gewisser herkömmlicher Waffen einander 
anzugleichen. Dazu wurde der Konferenz 
jetzt eine Reihe von Arbeitsdokumenten 
offiziell unterbreitet, welche von 
Experten in Lugano inoffiziell vorge
legt worden waren.
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NEUE PRÄSIDENTSCHAFT

Am 1. Juli 1976 wird Alexandre Hay der 11. Präsident des IKRK. 
Er tritt die Nachfolge von Professor Dr. med. Eric Martin an, 
der sein Amt am 1. Juli 1973 übernommen hatte. Bis 31. Dezem
ber 1976 wird Herr Hay die höchste Verantwortung des IKRK mit 
Dr. jur. Roger Gallopin, Präsident des Exekutivsrates, teilen. 
Ab 1. Januar 1977 wird er den Vorsitz der Institution allein 
wahrnehmen, da er dann auch Dr. Gallopina Exekutivamt über
nehmen wird.

Alexandre Hay tritt das Präsidentenamt zu einem besonders 
wichtigen Zeitpunkt der Geschichte des IKRK an: die Institu
tion muss nicht nur im Einsatzgebiet äusserst vielschichtige 
Situationen bewältigen, wie zur Zeit im Libanon oder im süd
lichen Afrika, sondern auch zwei für seine Zukunft ausschlag
gebende Unternehmungen zu Ende führen: die diplomatische Kon
ferenz über die Neubestätigung und die Weiterentwicklung des 
humanitären Völkerrechts sowie die Durchführung des "Berichts 
über die Neubewertung der Rolle des Roten Kreuzes in der Welt".

BIOGRAPHIEN DER 
PRÄSIDENTEN

DIE VOLLVERSAM- 
LUNG: ZUSAMMEN
SETZUNG

IKRK-OPERATIONEN

Eine weitere Hauptsorge, die bald zu den bereits zahlreichen 
Aufgaben des neuen Präsidenten hinzugekommt, ist jene des 
finanziellen Gleichgewichts des IKRK. Denn obwohl das IKRK 
seit 18 Monaten sein Ausgabenniveau stabilisieren konnte, 
war es ihm nich möglich, den Rückgang seiner Einnahmen aufzu
halten, und dies zu einem Zeitpunkt, da es an so zahlreichen 
Fronten wie noch nie eingesetzt ist und ihm daher die Un
terstützung der internationalen Gemeinschaft uner- |
lässicher ist den je. Das Haushaltsdefizit für ™ *
1976 beläuft sich nämlich auf SFr. 3,37 Mio
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ZUM ABSCHIED

Nach einer Laufbahn als Professor der Medizin wurde ich zur 
Uebernahme der Präsidentschaft des IKRK berufen und habe nun 
mein Mandat am 30. Juni 1976 beendet. Diese dreijährige Er
fahrung hat mich sehr bereichert. Die Aufgabe des IKRK zu
gunsten der Konfliktsopfer ist schwer, aber begeisternd: je
des gute Ergebnis befriedigt Herz und Seele.

Die reiche Erfahrung und die Autorität des Präsidenten des 
Exekutivrates, Dr. jur. Roger Gal1opin, sowie die Einsatzbe
reitschaft unserer Delegierten in den verschiedenen Aktions
gebieten haben im Laufe dieser Zeitspanne zum Erfolg beige- 
t ragen.

Durch die Präsidentschaft bin ich mit zahlreichen Mitgliedern 
der nationalen Gesellschaften und Regierungsvertretern in 
Verbindung gekommen. Diese Kontakte haben mich angespornt und 
beglückt. Ich habe Persönlichkeiten kennengelernt, die sich 
mit Leib und Seele dem Rot-Kreuz-Ideal verschrieben haben.
Mein Vertrauen in die humanitären Grundsätze unserer Bewegung 
ist stärker denn je, selbst wenn die Zustände in der heutigen 
Welt zuweilen entmutigend sind und die Politik überall Hin
dernisse in den Weg stellt.

Allen jenen, die mir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft ge
schenkt haben, möchte ich meinen aufrichtigen Dank aus sprechen. 
Der Präsident des IKRK wechselt, aber die Institution bleibt 
bestehen, und die Weltgemeinschaft weiss, dass diese Institu
tion eine unparteiische Macht ist, die sich den ihr anvertrau
ten humanitären Aufgaben widmet.

Es ist für das Wohl der Konfliktsopfer wichtig, dass die letzte 
Sitzungsperiode der Diplomatischen Konferenz über das humanitä
re Völkerrecht, die im Frühjahr 1977 in Genf stattfinden soll, 
zu einem günstigen Ergebnis gelangt. Die Genfer Abkommen müssen 
durch Zusatzprotokolle ergänzt werden, die sich den gegenwärti
gen Konfliktsbedingungen anpassen.

Meine Reisen und den herzlichen Empfang bei den nationalen Ge
sellschaften in Ost- und Westeuropa, in Afrika und Südamerika 
sowie die zahlreichen führenden Persönlichkeiten des Roten 
Kreuzes, die ich in meinen Genfer Büro empfangen habe, behalte 
ich in lebhafter Erinnerung. Allen sende ich einen brüderlichen 
Grus s.

Mein Nachfolger, Rechtsanwalt Alexandre Hay, bedarf des gleichen 
Vertrauens, das Sie mir entgegengebracht haben, und ich bin 
überzeugt, dass Sie es ihm gewähren und er in seinem neuen Amt 
die gleiche Befriedigung empfindet wie ich. Ich wünsche ihm 
viel Glück und dem Internationalen Roten Kreuz wie auch den 
nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes, des Roten Halb
mondes und des Roten Löwen mit der Roten Sonne viel Erfolg für 
ihr künftiges humanitäres Wirken.

Eric Mart in 
Präsident



PRÄSENZ UND AUFSCHWUNG

Es wird nicht leicht sein, die Nachfolge von Professor Eric 
Martin anzutreten, denn seine starke Persönlichkeit hat wäh
rend der Jahre seiner Präsidentschaft in grossem Masse die 
Aktion des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz bestimmt. 
Eric Martin hat es mit Hilfe des Präsidenten des Exekutivra
tes, Roger Gallopin, verstanden, die Präsenz des IKRK in der 
Welt zu sichern und ihm den nötigen Aufschwung in den heuti
gen schwierigen Zeiten zu geben.

Ich bin der Ansicht, dass dies zwei wichtige Aufgaben eines 
jeden Präsidenten des IKRK darstellen, zunächst die Präsenz 
der Institution zu gewährleisten: mit Hilfe seiner Delegier
ten in den Konfliktzonen,überall dort, wo es darum geht,Opfer 
der Konflikte oder Unruhen zu schützen und ihnen ungeachtet 
ihrer Nationalität, Rasse, Religion, ihrer politischen Ueber- 
zeugung und Motivierung Hilfe zu leisten. Dies ist leider 
nicht immer selbstverständlich. Diese Präsenz erfordert aber 
auch eine s tändige Verbreitung und Erläuterung der Genfer 
Abkommen und der Rotkreuzgrundsätze, häufige Kontakte mit 
den nationalen Gesellschaften, Verhandlungen mit den Regie
rungen und natürlich eine Ausbildung der Delegierten, um 
sie zu befähigen,ihren schwierigen Aufgaben gerecht zu werden.

In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass das 
IKRK im Verlauf der letzten Monate in etwa 70 Ländern tätig 
war.

Die zweite Aufgabe besteht darin, dem IKRK Aufschwung zu 
geben.

Die Welt ist in Bewegung - erstaunliche politische, wirt
schaftliche, technische und soziale Veränderungen vollziehen 
sich in immer schnellerem Rhythmus vor unseren Augen. Das 
Rote Kreuz muss ihnen Rechnung tragen. Daher ist es notwendig, 
aus Schwierigkeiten oder Misserfolgen Lehren zu ziehen, immer 
wieder die Mittel zur Durchführung seiner Mission neu zu 
überdenken, sich den neuen Bedingungen anzupassen und die 
erforderlichen Initiativen zu ergreifen. In diesem Zusammen
hang gilt es sicherzustellen, dass die diplomatische Konfe
renz - deren Aufgabe es ist,das humanitäre Völkerrecht den 
neuen Formen der Konflikte anzupassen - bald ihr Ziel erreicht.

Ich weiss, dass ich bei der Durchführung meiner Aufgabe auf 
den aktiven Beitrag der Mitglieder und Mitarbeiter des IKRK 
zählen kann, deren Pflichtbewusstsein und grosse Sachkenntnis 
ich hier besonders hervorheben möchte.

Mit grosser Freude denke ich daran, dass ich in den kommenden 
Monaten und Jahren Regierungsvertretern sowie Leitern der 
Liga der Rotkreuzgesellschaften und der nationalen Rotkreuz
gesellschaften begegnen werde, die unsere Partner und Freunde 
sind und ohne deren Mitwirkung das IKRK seine Aufgabe nicht 
erfüllen könnte.

Vor kurzem hatte ich das Vergnügen, in den Nahen Osten zu 
reisen, nach Aegypten, Israel und den besetzten Gebieten sowie 
nach Jordanien und Syrien, um mir an Ort und Stelle ein Bild 
von der Arbeit der Delegierten zu machen. Mit grosser Genug
tuung konnte ich feststellen, dass das IKRK dort eine schöne 
und wichtige Aufgabe durchführt und dass seine Delegierten 
vom höchsten "Rotkreuzgeist" erfüllt sind. Diese Reise hat 
mir die Gewissheit gegeben - sofern dies noch notwendig war -, 
dass das Gedankengut von Henry Dun an t heute noch ebenso leben
dig ist wie früher.

Alexandre Hay 
Präsident des IKRK



ALEXANDRE MAY

Alexandre Hay wurde im Jahre 1919 in Genf geboren.
Er besuchte die Volksschule, das Gymnasium und die 
Universität in Genf. Im Jahre 1941 erwarb er die 
Lizenz der Rechte und drei Jahre später das Rechts- 
anwaltspatent.

1945 trat er in den Dienst des Eidgenössischen 
Politischen Departements; er arbeitete drei Jahre 
in der Rechts- und Finanzabteilung in Bern und 
bekleidete von 1948 bis 1953 das Amt eines Sekretärs 
der Schweizerischen Gesandtschaft in Paris. 1954 
wurde er zum Direktor der Abteilung für internatio
nale Beziehungen der Schweizerischen Nationalbank 
in Zürich ernannt, 1955 zum Direktor der Schweize
rischen Nationalbank in Bern und 1966 zum General
direktor und Vorsteher des zweiten Departements 
und Vizepräsidenten des Direktoriums.

Alexandre Hay hat die Schweiz mehrmals auf interna
tionalen Konferenzen und bei internationalen Orga
nisationen vertreten; von 1964 bis 1972 war er 
Vorsitzender des Ausschusses für den europäischen 
Währungsvertrag.

Im Januar 1975 wurde er zum Mitglied des IKRK ernannt und im Juli des gleichen Jahres 
zum Präsidenten des Internationalen Komitees gewählt, um am 1. Juli 1976 sein neues 
Amt anzutreten.

ERIC MARTIN

Prof. Dr. med. Eric Martin wurde im Jahre 1900 in 
Genf geboren. Seine medizinischen Studien absolvierte 
er an den Universitäten von Genf und Strassburg; die 
Weiterausbildung erfolgte in Paris und Wien. Ab 1927 
arbeitete er über 19 Jahre lang an der medizinischen 
Klinik in Genf (Prof. Roch), wo er die Stufen eines 
Assistenten, Klinikchefs, Laborleiters und Assistenz
arztes durchlief. Von 1946 bis 1970 leitete Martin, 
zunächst als ausserordentlicher, dann als ordentli
cher Professor die medizinische Universitätsklinik 
in Genf. Zweimal war er Dekan der Medizinischen Fa
kultät und von 1960 bis 1962 Rektor der Universität 
Genf, die ihn 1970 zum Honorarprofessor ernannte.

Als Internist hat sich Prof. Martin weit über die 
Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Von mehr 
als 300 wissenschaftlichen Arbeiten aus seiner Feder 
sind verschiedene den Alterskrankheiten und den 
sozialen Aspekten der modernen Medizin gewidmet.
Neben der Mitgliedschaft an zahlreichen in- und aus
ländischen medizinischen Akademien ist Eric Martin 
auch Doktor honoris causa der Universität von Aix- 
Marseille und korrespondierendes Mitglied der Medi
zinischen Akademie von Paris.

Während einiger Jahre war Prof. Martin Präsident der Genfer Sektion des Schweizerischen 
Roten Kreuzs, dessen Zentralvorstand er angehörte. In dieser Eigenschaft war er einer der 
Delegierten an der 17. Internationalen Rotkreuzkonferenz 1948 in Stockholm. Am 1. Juli 
1973 übernahm Dr. med. Eric Martin sein Amt als Präsident des IKRK.



Oberstes Organ des IKRK ist die VOLLVERSAMMLUNG (das eigentliche 
Komitee). Diese zählt zur Zeit 19 Mitglieder-, alles Persönlich
keiten aus dem öffentlichen, wirtschaftlichen und akademischen 
Leben der Schweiz. Präsident der Vollversammlung und somit 
Präsident des IKRK ist Alexandre May, unter dessen Vorsitz das 
Gremium grundsätzlich alle sechs Wochen Zusammentritt. Während 
sich die Vollversammlung vorab mit der Haute Politique des IKRK 
befasst, leitet und überwacht ein aus sieben Mitgliedern be
stehender EXEKUTIVRAT die laufenden Angelegenheiten. Präsident 
des Exekutivrates ist Roger Gallopin. Die sieben Mitglieder, 
die gleichzeitig der Vollversammlung angehören, treffen einmal 
wöchentlich zusammen.

Das Komitee besteht derzeit aus folgenden 19 Mitgliedern (nach der 
Satzung höchstens 25) :

Alexandre Hay, Rechtsanwalt, Präsident des IKRK (1975)
*Jean Pictet, Dr. jur. Vorsitzender des Rechtsausschus

ses, Professor en der Universität Genf, Vizepräsident 
(1967)
Harald Huber, Dr. jur., Bundesrichter, Vizepräsident 
(1969)

*Denise Bindschedler-Robert, Dr. jur., Professorin am 
Institut Universitaire de Hautes Etudes internationa- 
tionales in Genf, Richterin am Europäischen Gerichts
hof für Menschenrechte in Strassburg (1967)
Marcel A. Haville, lic. es lettres, Präsident des 
IKRK von 1969-1973 (1967)
Jacques F. de Rougemont, Dr. med. (1967)

*Roger Gallopin, Dr. jur., ehemaliger Generaldirektor 
des IKRK (1967)
Waldemar Jucker, Dr. jur., Sekretär des Schweize
risches Gewerkschaftsbundes (1967)

* Victor Umbricht, Dr. jur., Verwaltungsratsmit
glied (1970)

* Pierre Micheli, lic. jur., ehemaliger Botschafter 
(1971)

* Gilbert Etienne, Dr. jur., Professor am Institut 
Universitaires de Hautes Etudes Internationales 
und des Institut d1etudes du developpement in 
Genf (1973)

* Ulrich Middendorp, Dr. med., Leiter der Chirur
gischen Klinik des Kantonsspitals Winterthur 
(1973)
Marion Bovee-Rothenbach, Dipl. M.S.W. der Univer
sität Michigan Lektorin an der Schule für Politische 
und Sozialwissenschaften der Universität Lausanne 
(1973)
Hans-Peter Tschudi, Dr. jur., Altbundesrat (1973)
Henry Huguenin, Bankdirektor (1974)

* Gottfried de Smit, Verwaltungsratsmitglied (1974)
Jakob Burckhardt, Dr. jur., bevollmächtigter 
Minister, Präsident des Rats der Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen (1965)
Thomas Fleiner, Dr. jur., Professor an der Uni
versität Fribourg (1975)
Herbert Lüthy, Dr. phil., Professor für Geschichte 
en der Universität Basel (1975)

*gleichzeitig Mitglied des Executivrates



LIBANON: HILFSFLUEGE, GEFANGENENBESUCHE
Weitere Intensivierung der IKRK-Aktion im 
Libanon: während der letzten Juni-Woche 
entsandte das IKRK 50.5 Tonnen Medikamente 
und Lebensmittel nach dem Libanon, traf 
Vorbereitungen für den Transport weiterer 
1600 Tonnen Lebensmittel und besuchte die 
ersten Gefangenen auf dem libanesischen 
Kriegsschauplatz.
Die Hilfsgüter wurden an Bord zweier vom 
IKRK gecharterten Flugzeuge via Larnaca 
(Zypern) nach Beirut geflogen. Die erste 
Landung in Beirut erfolgte am 21. Juni 
(als der Flughafen für den regelmässigen 
Verkehr noch geschlossen war). Gleichzeitig 
wurden von Larnaca aus Hilfsgüter nach 
Jounieh geschifft.
Der vierte und vorläufig letzte IKRK- 
Transport nach Beirut enthielt 8.5 Tonnen 
Medikamente und Hilfsgüter, die dem IKRK 
von den Bewohnern der besetzten arabischen 
Gebiete überwiesen wurden.
Gegenwärtig sind in Genf Vorbereitungen für 
die Entsendung weiterer 1600 Tonnen Lebens
mittel nach dem Libanon im Gange; diese 
Lebensmittel wurden dem IKRK von der schwei
zerischen und australischen Regierungen 
sowie der Europäischen Gemeinschaft (EG) zur 
Verfügung gestellt. Zudem haben zahlreiche 
nationale Rotkreuzgesellschaften die Entsen
dung von Medikamenten angekündigt.

Weitere Nachricht vom Libanon-Desk in der 
IKRK-Zentrale in Genf: im Anschluss an den 
Aufruf um Finanzhilfe in der Höhe von 21 
Millionen Schweizer Franken sind bisher Bei
träge von insgesamt 3.6 Millionen Franken 
überwiesen oder angekündigt worden (es 
handelt sich um die Finanzbeiträge von acht 
Regierungen, zehn Rotkreuzgesellschaften 
und zwei privaten Donatoren).
Auf dem libanesischen Kriegsschauplatz 
stehen die 26 IKRK-Delegierten weiterhin - 
den Rotkreuzgrundsätzen der Neutralität 
und Unparteilichkeit entsprechend - in 
allen Konfliktzonen im Einsatz. Delega
tionschef Jean Hoefliger ist es inzwischen 
gelungen, die ersten Gefangenen zu besu
chen: es handelt sich um 91 Gefangene in 
den Händen der Palästinensischen Be
freiungsorganisation und der Arabischen 
Befreiungsarmee. Das IKRK hofft, demnächst 
auch die Gefangenen der syrischen Truppen 
besuchen zu können.
Was das IKRK-Feldspital in West-Beirut be
trifft, so wurde dieses anfangs Juni in 
ein leerstehendes, halbfertiges Hotel
gebäude evakuiert; dort behandelte das 
skandinavische Rotkreuzteam seit dem 11.
Juni insgesamt 1500 Verwundete.

KURZMELDUNGENiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VORLAEUFIG KEINE HILFSSENDUNG NACH TIMOR:
Die Entsendung von 2000 Tonnen Getreide 
und 100 Tonnen Milchpulver (dem IKRK von 
der Europäischen Gemeinschaft zur Verfügung 
gestellt) ist suspendiert worden. Grund: der 
IKRK-Generaidelegierte für Asien/Ozeanien, 
Serge Nessi, konnte sich auf Timor nicht 
über das Ausmass der humanitären Bedürfnisse 
informieren, wie dies von der Europäischen 
Gemeinschaft verlangt worden war.
WICHTIGE MISSIONEN: Die Generaldelegierten 
des IKRK für Asien und Afrika sind Ende 
Juni von mehrwöchigen Missionen nach Genf 
zurückgekehrt.
Serge Nessi, Generaldelegierter für Asien/ 
Ozeanien und Lateinamerika, besuchte im 
Laufe seiner Mission insgesamt fünf fern
östliche Staaten. Frank Schmidt, General
delegierter für Afrika, stattete sieben 
afrikanischen Staaten einen Besuch ab.
Ziel dieser Missionen war es, einerseits 
die Arbeit der ständig stationierten Re
gionaldelegierten zu überprüfen, anderer
seits mit den verschiedenen Regierungen

allgemeine sowie bilaterale Fragen zu erör
tern: beispielsweise die Frage der Zulassung 
von IKRK-Delegierten zu den Haftstätten, usw.
PRAESIDENT ERIC MARTIN BEIM SCHWEIZERISCHEN 
ROTEN KREUZ: An der diesjährigen Delegier
tenversammlung des Schweizerischen Roten 
Kreuzes vom 12. und 13. Juni in Montreux 
(am Genfersee) war auch IKRK-Präsident Eric 
Martin zugegen. In seiner Grussadresse 
unterstrich Präsident Martin die freund
schaftlichen Bande zwischen dem SRK und dem 
IKRK, die sich vor allem während der letzten 
Jahre vertieft hätten. Es war dies Prof. 
Martins letzter offizieller Kontakt mit dem 
SRK in seiner Eigenschaft als IKRK-Präsldent.
IKRK-JAHRESBERICHT 1975: Die Schutz - und 
Hilfstätigkeit des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz erstreckte sich 1975 auf 69 
Länder, in denen insgesamt 79 000 Häftlinge 
besucht und Hilfsgüter im Wert von 97 
Millionen Franken verteilt wurden. Dies und 
viel-viel mehr geht aus dem nunmehr veröf
fentlichten Jahresbericht 1975 hervor.
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Nach mehrwöchigen schwierigen Verhandlungen ist es dem Interna
tionalen Komitee vom Roten Kreuz am Dienstag, 3. August 1976, 
endlich gelungen, die erste Gruppe von Verwundeten aus dem 
palästinensischen Lager Tall-al-Zaatar zu evakuieren. Es handel
te sich um 91 Personen, darunter mehrere Kinder. Mehrere tausend 
Menschen, die durch einen unerbittlichen Kampf einem sicheren 
Tod entgegensahen, haben einen Hoffnungsschimmer erhalten. In
mitten dieser qualvollen Ereignisse, unter denen der Libanon 
und seine Einwohner seit vielen Monaten leiden, ist die Aktion 
des IKRK in Tall-al-Zaatar ein Lichtblick der Menschlichkeit,

Das Verdienst dieser Hilfsaktion kommt jedoch nicht dem IKRK 
allein zu: die Konfliktparteien haben sich schliesslich von den 
humanitären Argumenten überzeugen lassen; ferner ist das Gelin
gen der Aktion der ständigen Unterstützung seitens der Vertreter 
der Arabischen Liga zu verdanken, besonders des Herrn Hassan Al 
Kholi.

Auch die Aufrufe mehrerer internationaler hoher Persönlichkeiten, 
die offiziell oder hinter den diplomatischen Kulissen erfolgten, 
waren dem IKRK zweifellos von Nutzen, ohne von der internationa
len Presse zu sprechen, die durch ihre dramatische! Berichte die 
Weltöffentlichkeit Tag für Tag auf das tragische Geschehen in 
Tall-al-Zaatar aufmerksam gemacht hat.

Einen wichtigen Beitrag leisteten die freiwilligen Helfer des 
Libanesischen Roten Kreuzes und des "Palästinensischen Roten 
Halbmonds" sowie die Kraftfahrer, die sich unter Einsatz ihres 
Lebens den IKRK-Delegierten angeschlossen haben, um die Ueber- 
führung der Verwundeten aus dem Lager sicherzustellen und sie 
per Lkw. zu den Krankenhäusern zu befördern.

(Dieses Bulletin ist eine inoffizielle Publikation des IKRK; 
es erscheint am ersten Mittwoch des Monats in einer franzö
sischen, englischen, spanischen und deutschen Ausgabe. 
Selbstverständlich können die folgenden Beiträge frei abge
druckt werden.)

REDAKTION UND HERAUSGABE: PRESSE - UND INFORMATIONSABTEILUNG DES IKRK 

17, Avenue de la Paix 1211 Genf Telefon: (0221 34 60 01 Telex: 27 139



LIBANON: DAS IKRK LASST NICHTS UNVERSUCHT, UM DIE VERWUNDETEN AUS DEM 
PALÄSTINENSISCHEN LAGER TALL-AL-ZAATAR ZU EVAKUIEREN

2

"Seit über drei Wochen versuchen wir alles, 
um unsere Mission zu erfüllen. Aber nur 
wenn eine völlige Feuereinstellung von ge
nügender Dauer beachtet wird, können wir 
die rund 1.000 Verwundeten evakuieren, 
die unter katastrophalen Umständen in dem 
Lager untergebracht sind.”

Aus diesen Bemerkungen, die der in Beirut 
eingesetzte IKRK-Delegationschef Jean 
Höfliger bei seiner Rückkehr von der ersten 
Rotkreuzmission im belagerten palästinensi
schen Lager Tall-al-Zaatar machte, lässt 
sich die Schwere der Lage erkennen.

Nach mehreren, wegen der Beschiessung ver
geblich verlaufenen Versuchen hatte Jean 
Höfliger in Begleitung von Edmond Corthesy 
und Dr. Pascal Grellety am 23. Juli das 
Kellergeschoss des Lagers betreten können. 
Die rund tausend Verwundeten sind in einer 
verzweifelten Lage, da die Aerzte keine 
Medikamente haben, um sie zu pflegen und 
ihnen Linderung zu verschaffen. Nekrose 
und Tetanus verbreiten sich. Wegen Wasser
mangels drohen weitere Epidemien. Mehrere 
tausend Zivilpersonen leben ebenfalls 
unter äusserst schlechten Bedingungen. Nur 
eine baldige Evakuierung könnte die Opfer 
retten.

Anstatt aufzuhören, sind die Kämpfe gleich 
nachdem die IKRK-Delegierten das Lager 
verlassen hatten wieder aufgenorrmen 
worden. Daher richtete das IKRK am 24. Juli 
einen dringenden Appell an alle Krieg- 
führenden, eine drei bis fünftätige völli
ge Feuerpause einzuhalten, damit die Eva
kuierung erfolgen kann. Am Abend des 26. 
Juli haben die höchsten Stellen der Kon
fliktparteien einen Vertrag abgeschlossen, 
um das IKRK zu ermächtigen, die Verwunde
ten aus dem Lager zu evakuieren. Die Dele
gierten haben die erforderlichen prakti
schen Massnahmen ergriffen. Gleichlaufend 
wurde weiter verhandelt, um wirklich alle 
Garantien für die Sicherheit und die Feuer
einstellung seitens aller betroffenen Par
teien zu erwirken.

Der medizinische Koordinator des IKRK,
Dr. Edwin Spirgi, der während seines 
letzten Libanonaufenthalts Anfang Juli den 
Koordinationsplan in allen Einzelheiten 
ausgearbeitet hat, präzisiert: "Wir müssen 
sehr wichtige technische Probleme bewälti
gen und die erforderlichen Sicherheitsmass
nahmen treffen. Zunächst müssen wir uns 
Zugang zu den Verwundeten im Kellergeschoss 
verschaffen. Die vom Lagereingang zum 
Aufenthaltsort der Verwundeten führende

Strasse ist unpassierbar. Sie ist mit 
Trümmern und Leichen bedeckt und voller 
Einschusslöcher. Sie müsste mit einem 
Bulldozer geebnet werden, was mindestens 
eine Stunde in Anspruch nähme. Ferner ist 
nicht nur für die Sicherheit der Delegier
ten, der Kraftfahrer und der Ersthelfer - 
insgesamt rund hundert Personen -, zu sorgen, 
sondern auch für jene der Verwundeten, die 
selbst unter dem Schutz des Roten Kreuzes 
grossen Gefahren ausgesetzt sind. Die Akti
on soll sich wie folgt abwickeln: nachdem 
die Strasse geebnet ist, sollen mit Matrat
zen und Kissen versehene Lkws am Lagerein
gang bereitstehen; nur Krankenwagen werden 
im Pendelverkehr zwischen dem Lagereingang 
und dem Kellergeschoss eingesetzt, um die 
Verwundeten abzuholen, die dann auf die 
Lkws verladen und nach der progressisti- 
schen Zone ins Notlazarett des Roten Halb-

JEAN HOEFEIGER

ist seit Ende März Chef der IKRK-Dele
get ion im Libanon. Jean Hoefliger ist 
32 Jahre alt, verheiratet, Vater eines 
6-jährigen Sohnes und einer 4-jährigen 
Tochter. Seine Jugend verbrachte er in 
Lausanne. 1970 erwarb er an der Univer
sität Lausanne eine Licence en Droit, 
anschliessend begann er sein Doktorstu
dium am Institut de hautes etudes inter
nationales in Genf. 1973 wurde er fürs 
IKRK auf eine erste Mission geschickt: 
nach Gaza. Diese Mission dauerte zwei 
Jahre. 1975 übernahm Jean Hoefliger die 
IKRK-Delegation in der jordanischen 
Hauptstadt Amman. Dort arbeitete er bis 
zu jenem Zeitpunkt, als er vom IKRK mit 
der Leitung der Delegation im Libanon 
betraut wurde.

monds überführt werden, das in den Keller
räumen der arabischen Universität einge
richtet worden ist. Obwohl diese Strecke 
allen betroffenen Parteien vorschriftsmässig 
gemeldet worden ist, ist sie nicht gefahr
los: beim ersten Evakuierungsversuch mussten 
beispielsweise nicht weniger als achtzehn 
verantwortliche Stellen verständigt werden, 
um die erforderlichen Garantien einer Feuer
einstellung zu erhalten. Als letzte techni
sche Massnahme für eine verstärkte Sicher
heit soll eine ständige Funkverbindung 
zwischen dem Geleitzug und der IKRK-Delega- 
tion einerseits und den Hauptquartieren der 
verschiedenen Konfliktparteien andererseits 
aufrechterhalten werden.
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Unser Arzt-Koordinator für den Libanon:

Dr. Edwin "Rio" Spirgi, der Arzt-Koordinator 
für die medizinische Arbeit des IKRK im Li
banon, kennt sich sowohl im Libanon wie 
auch in der Kriegschirurgie wie kaum ein 
anderer aus: "Rio" (was er persönlich als 
seinen Kampfnamen bezeichnet) hatte sich 
wiederholt in allen Teilen des Libanon auf
gehalten und im Laufe seiner rund 15-jähri
gen Tätigkeit fürs IKRK auf allen grösseren 
Kriegsschauplätzen der Welt gearbeitet - 
unter anderem im Kongo, im Rahen Osten, in 
Indochina, Bangladesh, Chile, Angola.

"Rio" war es, der während seiner kürzlichen 
Inspektions- und Rekognoszierungsmission im 
Libanon den Plan ausgeheckt hatte, die fast 
unmöglich scheinende Evakuierung der Kriegs
verwundeten aus dem Palästinenserlager Tall- 
al-Zaatar in die Wege zu leiten.

Dr. Spirgi gilt als Draufgänger - sowohl auf 
dem Terrain als auch in der IKRK-Zentrale 
in Genf, wo er mit einer Effizienz arbeitet, 
die manchen jungen Kollegen fast übermensch
lich scheint: 16-Stunden-Arbeitstage sind 
für ihn durchaus keine Seltenheit. Und wenn 
man bedenkt: "Rio" ist 51 Jahre alt, verhei
ratet, Vater dreier Kinder...

Während sich die Aufmerksamkeit der Welt
öffentlichkeit auf das tragische Los des 
Lagers Tall-al-Zaatar und die Versuche zur 
Rettung der Opfer richtet, ist das IKRK aber 
auch anderweitig humanitär tätig - und zwar a 
auf allen Seiten des Konflikts. Wichtig sind 
vor allem die Transporte von Hilfsgütem 
und die Arbeit des IKRK-Suchdienstes.

Hilfsgütertransporte: Das IKRK schickte im 
Juli bedeutende Mengen Medikamente und 
Lebensmittel auf dem Luft- und Seeweg nach 
den Notgebieten. Mit rund 20 Flügen beför
derte das IKRK vorwiegend Medikamente von 
Larnaca nach Beirut. Gleichzeitig wurden 
auf dem Seeweg weitere Hilfsgüter von 
Limassol nach Jounieh weitergeleitet.
Ferner sollen insgesamt 2•600 t Lebensmit
tel, Medikamente und sonstige Waren nach 
Beirut, Tripoli (N) und Jounieh geschickt 
werden. Unter anderem hat die schweize
rische Regierung dem IKRK 1.000 Tonnen 
Mehl und 100 Tonnen Milchpulver zur Ver
fügung gestellt; weitere Spender sind die 
EWG (670 Tonnen Reis, 200 Tonnen Butteroil, 
250 Tonnen Milchpulver), das UN-Hochkorrmis- 
sariat für Flüchtlinge (180 Tonnen Mehl,
120 Tonnen Fleisch und 15 Tonnen Fischkpn- 
serven etc.) sowie mehrere nationale Gesell
schaften, die WH0, die arabische Bevölke
rung der von Israel besetzten Gebiete und 
Oxfam.

Insgesamt hat das IKRK seit Oktober 1975 
Hilfsgüter im Gesamtwert von 14,6 Millionen 
Schweizer Franken nach dem Libanon transpor
tiert.

Bei der Suchdienststelle der Delegation in 
Westbeirut sowie in Jounieh und Tripoli im 
Nordlibanon gehen täglich hunderte von Such
anträgen ein, wie der stellvertretende Lei
ter des Zentralen Suchdienstes des IKRK, 
Nicolas Vecsey, bei seiner jüngsten Mission 
feststellte. Für Anfang August ist daher die 
Entsendung von drei weiteren Delegierten vor
gesehen; sie sollen in den drei obererwähnten 
Städten zusammen mit Ortskräften selbststän
dig arbeitende Suchdienstbüros einrichten.

Finanzen: Seit dem Aufruf des IKRK vom 24.
Mai haben 20 Regierungen, 30 nationale 
Gesellschaften und mehrere private Spender 
für die Hilfsaktion im Libanon insgesamt 
7,9 Millionen Schweizer Franken gespendet.
Mit der Ausweitung der Aktion erwachsen dem 
IKRK aber auch neue Kosten; zur Zeit sind 
rund vierzig Delegierte und Aerzte im Libanon 
eingesetzt. Um indes seine Hilfstätigkeit 
weiter fortführen und den Bedürfnissen 
entsprechend ausweiten zu können, benötigt 
das IKRK weiterhin eine grosszügige finan
zielle Unterstützung der internationale Ge
meinschaft.

Nordische Rotkreuzgesellschaften ln Genf:

An der Zusammenkunft vom 9. Juli am Sitz des 
IKRK beteiligten sich die Vertreter der Rot
kreuz gesell schäften Dänemarks, Finnlands, 
Norwegens und Schwedens, um die medizinische 
Lage im Libanon zu besprechen. Diese vier 
Gesellschaften finanzieren das Feldlazarett, 
das im Juni verlegt wurde und seitdem als 
Basislazarett dem Krankenhauskomplex von 
Beirut einverleibt worden ist. Ferner tragen 
diese Gesellschaften die Kosten für das dort 
eingesetzte nordische chirurgisch-medizini
sche Team.
Die RotkreuzVertreter beschlossen einmütig, 
den Lazarettbetrieb wegen der ernsten Lage 
im Libanon bis Ende des laufenden Jahres 
fortzusetzen. Die nordischen Rotkreuzgesell
schaften haben sich verpflichtet, weiterhin 
das hierfür benötigte medizinische Personal 
zur Verfügung zu stellen. Wegen der erfor
derlichen gründlichen Berufskenntnisse und 
der gefährlichen Arbeitsbedingungen im Ein
satzgebiet ist es schwierig, geeignetes 
Personal zu finden.
UNO-Generalsekretär Waldheim trifft die
Leiter des IKRK

Anlässlich seines Genfer Aufenthalts hat 
sich der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, Kurt Waldheim, zweimal mit IKRK- 
Führungskräften über die Lage im Libanon 
unterhalten.



PHILIPPINEN: HAFTSTATTENBESUCHE

Zwei IKRK-Delegierte besuchten auf den 
Philippinen zwischen dem 14. Juni und 16. 
Juli 1760 Häftlinge in insgesamt 18 ver
schiedenen Haftstätten. In allen diesen 
Haftstätten unterhielten sich die Dele
gierten mit einigen der Häftlinge unter 
vier Augen (denn solche Unterredungen 
sind unentbehrlich für die Erkundung 
der Haftbedingungen). Die beiden Dele
gierten - ein Spezialist für Haftstätten
besuche aus Genf und der IKRK-Regional- 
delegierte für Südostasien - hatten 
ursprünglich auch das Gefängnis von 
Bicutan besuchen wollen, doch da ihnen 
die Behörden die verlangten Unterredungen 
mit den Häftlingen unter vier Augen 
(Gespräch ohne Zeugen) nicht erlaubten, 
verzichteten sie auf diesen zusätzlichen 
HaftStättenbesuch. Die Berichte der Dele
gierten über die in den besuchten 
Haftstätten Vorgefundenen Bedingungen 
werden ausschliesslich der philippini
schen Regierung zugestellt; das IKRK 
enthält sich seinerseits - der tradi
tionellen Praxis entsprechend - jeglicher 
öffentlicher Kommentare über die Vorge
fundenen Haftbedingungen.

Die jüngste IKRK-Mission auf den Phi
lippinen war die letzte seit 1974.

KURZMELDUNGEN,,

IKRK-UEBERFUEHRUNGSAKTIONEN: Im Juli orga
nisierten die IKRK-Delegierten in Israel 
und den besetzten Gebieten mit ihren Kolle
gen in den arabischen Ländern fünf Aktionen 
zur Ueberführung von Studenten und Besuchern.

526 Personen begaben sich von Gaza nach dem 
Niltal, um ihre in der Arabischen Republik 
Aegypten wohnenden Verwandten zu besuchen.
In umgekehrter Richtung kehrten rund 2.000 
an der Universität Kairo immatrikulierte 
palästinensische Studenten für die Sommer
ferien zu ihren Familien zurück.

Nahezu 100 weitere an der Universität 
Damaskus immatrikulierte Studenten begaben 
sich für die zwei Sommermonate via Kuneitra 
nach Gaza.
HILFSGÜTER FÜR ANGOLA: Im Rahmen seiner 
Hilfsaktion für die Konfliktsopfer hat das 
IKRK in der Zeit von Juni 1975 bis Juni 
1976 fast 1.400 Tonnen Hilfsgüter im Wert 
von 5,7 Millionen Schweizer Franken nach 
Angola weitergeleitet. Dabei handelte es 
sich um 68 t Sanitätsmaterial und Medika
mente, 1.250 t Lebensmittel, 26.000 Decken 
und 338 Zelte.

OFFIZIERSKURS IN SAN REMO

THEORIE UND PRAXIS FÜR 

EINE BESSERE EINHALTUNG 

DES HUMANITÄREN VÖLKERRECHTS

Im Juni wurde er erste internationale 
Offizierslehrgang abgehalten, den das 
Internationale Institut für humanitä
res Völkerrecht in San Remo organisier
te. Lehrgangsleiter war Frederic de 
Mulinen vom IKRK. Er schildert uns an 
dieser Stelle, unter welchem Gesichts
winkel der Lehrgang organisiert wurde 
und wie er sich abwickelte:

Die Diplomatische Konferenz in Genf be
fasste sich mit der Weiterentwicklung des 
humanitären Völkerrechts. Die bereits gel
tenden Bestimmungen werden aber nicht immer 
angewendet. Ferner wird das humanitäre 
Völkerrecht immer komplizierter,und es ist 
nicht mehr möglich, jedem alles beizubrin
gen. Man muss das Wesentliche, das jede 
Militärperson wissen muss, von dem unter
scheiden, das nur einige von ihnen angeht.

Das im Jahre 1970 in San Remo gegründete 
Institut für humanitäres Völkerrecht hat 
eine solche Auswahl getroffen und auf die
ser Basis einen allgemeinen Unterrichts
plan für einwöchige Offizierslehrgänge 
ausgearbeitet. Er erstreckt sich nicht nur 
auf das humanitäre Völkerrecht, d.h. die 
Genfer Abkommen im engeren Sinne, sondern 
auch auf die Haager Abkommen über die 
Kriegführung.

Der erste Lehrgang fand kürzlich in der 
Villa Nobel, dem Sitz des Instituts, statt.
An ihm nahmen siebzehn Offiziere aus sechs 
Ländern von drei Kontinenten teil: Belgien, 
Iran, Italien, Kongo, Schweiz und Zaire.

Der Unterricht war nach Themen unterteilt, 
denen jeweils ein allgemeiner Vortrag vor
ausging. Danach wurden die Themen in Arbeits
gruppen anhand taktischer Situationen mit 
praktischen Uebungen näher behandelt. Ab
schliessend wurde für sämtliche Lehrgangs
teilnehmer eine Sitzung abgehalten, um die 
Synthese aus dem Unterricht zu ziehen.

Bei den Uebungen konnten Probleme erörtert 
werden, die auf den verschiedenen hierarchi
schen Ebenen und in den verschiedenen Dienst
stellen auftauchen. Jeder Lehrgangsteilnehmer 
spielte die Rolle einer bestimmten militäri
schen Funktion. Somit verliess man den ab
strakten Bereich und verband die internatio
nalen Vorschriften mit den konkreten Gegeben
heiten der den Staaten und ihren Streitkräf
ten eigenen Organisation und Terminologie.
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GEFÄNGNISBESUCHE : DER SCHÜCHTERNE UND DER ZÄHE DELEGIERTE
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Auszüge aus einem Interview mit einem ehemaligen 
schwarzen rhodesischen Häftling (15 Jahre Gefan
genschaft) und dem IKRK-Generaidelegierten für 
Afrika. Der Häftling, Denis Matzimabuto, und der 
Generaldelegierte Frank Schmidt sind für die eng
lischsprachige Sendung des schweizerischen Kurz

wellendienstes interviewt worden.

MATZIMABUTO: DER ZÄHE DELEGIERTE SETZT SICH DURCH

Frage: Herr Matzimabuto, waren die regel
mässigen Besuche der IKRK-Delegier- 
ten nützlich, als Sie in Rhodesien 
im Gefängnis waren?

Antwort:Sie waren in der Tat sehr nützlich.
Wir konnten wenigstens mit jemandem 
über unsere Probleme im Gefängnis 
sprechen, und wenn die Delegierten 
zäh und stark genug waren, sich bei 
den Gefängnisoffizieren durchzu
setzen, erreichten sie etwas. Aber 
es kamen auch schlechte Delegierte, 
die nichts erreichten.

F.: Sie merkten also einen Unterschied
zwischen einem zähen und einem anderen 
Delegierten?

A.: Ja. Zum Beispiel hatten wir nie Rund
funkgeräte in einem Häftlingslager, ob
wohl wir seit Jahren darum ersucht 
hatten. Eines Tages kam ein IKRK-Dele- 
gierter zu Besuch und fragte: "Habt 
Ihr Rundfunkgeräte bekommen?” "Nein, 
wir haben keine Radios." "Warum be
kommt ihr keine Radios?" fragte der 
Delegierte. "Man verweigert sie mit 
der Begründung, sie seien zu teuer.” 
Daraufhin veranlasste der Delegierte 
die Gefängnisoffiziere, Radios zu 
kaufen. Sie sehen also, was ein

zäher Delegierter erreichen kann.
Einmal kam ein Delegierter mit einem 
Arzt, der die Gefangenen untersuchen
wollte. Plötzlich kam jemand herein und 
fragte: "Wer hat Ihnen gesagt, die Ge
fangenen zu untersuchen?" Innerhalb ei
ner Minute verliessen uns die beiden.
Es waren schlechte Delegierte.

F.: Hatten Sie im allgemeinen genügend Zeit, 
den IKRK-Delegierten Ihre Probleme dar
zulegen?

A.: Ja. Doch war dies bei schlechten Dele
gierten nicht immer der Fall.

F.: Wie konnte das IKRK helfen, wenn es
sich um die Versorgung mit Nahrungsmit
teln und Kleidungsstücken usw. in den 
Häftlingslagem handelte?

A.: In Bezug auf die Ernährung konnten die 
IKRK-Delegierten in den Gefangenenlagern, 
in denen ich war, nicht viel zu tun.
Doch in Bezug auf die Versorgung mit 
Kleidungsstücken, Betten und Material 
für die Freizeitgestaltung haben sie 
viel getan. Auch halfen sie viel in 
moralischer Hinsicht: die blosse Tat
sache, dass sich irgendjemand in der 
Welt mit Ihrer Lage befasst, ist schon 
eine grosse Hilfe.

SCHMIDT! DELEGIERTE MÜSSEN AUFNAHMEBEREIT UND GEDULDIG SEIN UND 
ÜBERZEUGUNGSKRAFT BESITZEN

F.: Wie wichtig ist der Unterschied zwischen 
dem sogenannten zähen und dem schüch
ternen Delegierten?

A.: Selbstverständlich sind die Persönlich
keit und die Fähigkeiten des Delegier
ten ausschlaggebend für das Ergebnis 
eines Gefängnisbesuches. Ein Delegier
ter muss zuhören können. Auch muss er 
viel Widerstandskraft besitzen, denn 
seine Gefängnisbesuche dauern gewöhn
lich mehrere Tage. Ferner muss er viel 
Geduld haben, weil er immer wieder die 
gleichen Klagen anhören muss. Er muss

also sehr aufnahmefähig sein und muss 
Klagen entgegennehmen, die wirklich 
begründet sind und die er den Gefäng
nisbehörden vortragen kann, um einige 
Verbesserungen durchzusetzen. Meiner 
Ansicht nach ist der Unterschied 
zwischen dem zähen und dem schüchternen 
Delegierten nicht so wichtig. Ich denke, 
die wichtigste Eigenschaft eines Dele
gierten ist seine Ueberzeugungskraft - 
er muss die zuständigen Stellen, sei 
es ein Gefängniswärter, ein Gefängnis
direktor, der Justizminister oder der 
Innenminister, überzeugen können.
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DIE MISSION DES IKRK IM LIBANON

EIN DELEGIERTER MUSS EIN BEHERZTER MANN SEIN..,

Kürzlich hielt sich ein Informationsteam im Libanon auf, wo es 
sich mit der schwierigen Arbeit der IKRK-Delegierten beidseits 
der Front vertraut machen konnte. Der Journalist Max.Chatenay 
analysiert hier die Eigenheiten dieser Arbeit in einem grausa
men Konflikt, bei dem die wesentlichsten humanitären Regeln 
missachtet werden:

Die wiederholten Versuche zur Evakuierung 
des palästinensischen Lagers Tell-al-Zaatar 
liessen erkennen, unter welchen Bedingungen 
die Delegierten des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz seit nunmehr rund fünfzehn 
Monaten im Libanon arbeiten müssen.

Sie schweben stets im Ungewissen und müssen 
viel Einbildungskraft und Erfahrung besitzen, 
um sich den jeweiligen Umständen anzupassen. 
Vor allem dürfen sie sich nie unterkriegen 
lassen.

Im klassischen Krieg kann man mit bestimmten 
Gegebenheiten rechnen. Vor allem kann man 
sich auf humanitäre Normen stützen, die in 
den vier Genfer Abkommen von 1949 deutlich 
zum Ausdruck kommen. Obwohl jeder Krieg 
ein absurdes schändliches Spiel ist, konnte 
das IKRK in den meisten Konflikten, in denen 
sich einigermassen organisierte Kräfte ge
genüberstanden, stets mehr oder weniger gut 
als neutraler Vermittler handeln.

Eine aussergewöhnliehe Lage

Im Libanon hat das IKRK dagegen eine ganz 
aussergewöhnliehe Lage zu bewältigen. Es 
kann sich weder auf den kleinsten Artikel 
irgendeiner Konvention berufen, noch wird 
das RotkreuzZeichen gebührend geachtet.
Nur einem mysteriösen Consensus ist es zu 
verdanken, wenn' dieses Zeichen respektiert 
wird, und man muss immer damit rechnen, 
dass die Streitkräfte gegen diese Regel 
verstossen. Das IKRK hat nämlich nur jene 
als Gesprächspartner, die es im Einsatzge
biet von seinen guten Absichten überzeugen 
kann.

In dieser Hinsicht haben die Delegierten 
eine fast erschreckende Verantwortung zu 
tragen. Mehr als andernorts obliegt ihnen

allein die Entscheidung. Ein falscher 
Schritt kann verhängnisvolle Folgen haben, 
nicht nur für ihr eigenes Leben, sondern 
auch für die Zukunft der Mission im Libanon. 
Die Delegierten in den gefährlichen 'Ein
satzzonen sind daher nervlich äusserst 
starken Spannungen ausgesetzt. Sie haben 
es mit Gesprächspartnern zu tun, die selbst 
nervlich am Ende ihrer Kräfte sind, gleich 
ob es sich um politische Führer oder ein
fache Kombattanten handelt, und ein falsch 
ausgelegtes Wort, eine ungeschickte Hand
lung genügen, um schwelende Leidenschaften 
zu entfesseln.

Völlige Missachtung der humanitären Vor
schriften

Während eines Aufenthaltes in Beirut und 
seinen Vorstadtvierteln trat die Willkür 
der Lage deutlich zu Tage: Völlige Miss
achtung der elementaren humanitären Vor
schriften. Man schoss absichtlich und 
ohne Zögern auf nationale Krankenwagen, 
die mit dem Rotkreuz- oder dem Rothalb
mondzeichen versehen waren. Hierhaus 
hätte man logischerweise folgern können, 
dass jegliche Hilfsaktion unmöglich sei. 
Gewisse Organisationen waren gezwungen, 
diese Schlussfolgerung zu ziehen.

Allen Hindernissen zum Trotz sind die 
IKRK-Delegationen noch immer auf ihrem 
Posten und arbeiten, wenn auch nicht nach 
den klassischen Normen. Wegen der ständigen 
Unsicherheit und der anarchischen Entwick
lung des Konflikts hat sich jede langfristi
ge Planung als unmöglich erwiesen. Dagegen 
konnten äusserst wertvolle Missionen, vor 
allem die Verteilung von Hilfsgütern in 
schwer zugänglichen Regionen, durchgeführt 
werden.



Lebensnotwendige Neutralität

Inmitten dieses schrecklichen Dramas springt 
die Wichtigkeit der absoluten Neutralität 
des IKRK deutlich ins Auge. Die Gegenwart 
der Delegationen in Jounieh (christlicher 
Sektor) und Beirut (progressistische Zone) 
hängt nämlich vom guten Willen der Streit
kräfte ab. Eine Hilfsaktion, die nicht bei
den Seiten im gleichen Masse zugute käme, 
würde von der Gegenpartei sofort als Zeichen 
der Parteilichkeit ausgelegt werden. Der 
Tatsache, dass die IKRK-Delegierten seit 
Konfliktsausbruch ununterbrochen im Ein
satzgebiet waren, verdankt die Institution 
ihre Vorrangstellung. Die in den vorange
gangenen Nahost-Konflikten aufgebaute Or
ganisation trägt nun ihre Früchte. Das IKRK

arbeitet in einer Region, die es gründlich 
kennt und in der es bekannt ist.

Eine beachtenswerte humanitäre Hilfe

Dies betrifft in erster Linie die 
Regierungen und die nationalen 
Gesellschaften des Roten Kreuzes, des Roten 
Halbmondes und des Roten Löwen mit der 
Roten Sonne. Ohne Unterbrechung sind beacht
liche Mengen Hilfsgüter nach dem Libanon 
weitergeleitet worden. Wenn auch dadurch 
der Krieg nicht beendet wird, ist diese 
Hilfe eine der wenigen möglichen guten Ta
ten der nicht am Konflikt beteiligten Länder. 
Jeder sollte sich dessen bewusst sein und 
weiterhin eine Aktion unterstützen, die 
hauptsächlich von einer grossen Bewegung 
internationaler Solidarität abhängt.
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Tall-al-Zaatar machte während mehrerer Tage Schlagzeilen 
in der Weltpresse. Die Not und die Leiden der eingesch
lossenen Palästinenser - vorab die Leiden der Verwundeten - 
von Tall-al-Zaatar bewegten die Weltöffentlichkeit. Und 
da das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) die 
Evakuierung der Verwundeten aus dem umkämpften Palästi
nenser-Lager organisiert hatte, fanden sich die IKRK - 
Delegierten plötzlich im Rampenlicht der Oeffentlichkeit: 
die humanitäre Arbeit der Delegierten auf dem Libanesischen 
Kriegsschauplatz stiess auf reges Interesse der Massen
medien.

Dieselben Massenmedien berichten heute über andere, neue 
Aspekte des so grausamen Krieges im Libanon: Tall-al- 
Zaatar ist vorbei, vergessen. Doch fürs IKRK geht die 
humanitäre Arbeit weiter, denn der Krieg geht weiter.
Und solange es Krieg geben wird, wird es auch Opfer geben, 
die Schutz und Hilfe benötigen.

Tall-al-Zaatar war nur eine Episode im Rahmen eines 
ununterbrochenen humanitären Einsatzes.

(Dieses Bulletin ist eine inoffizielle Publikation des IKRK. 
Selbstverständlich können die folgenden Beiträge frei abge- 
durckt werden, wobei Quellenhinweise sehr geschätzt würden).

REDAKTION UND HERAUSGABE: PRESSE- UND INFORMATIONSABTEILUNG DES IKRK 
17, Avenue de la Paix 1211 Genf Telefon: (022) 34 60 01 Telex 27 139



DAS IKRK IM LIBANON: EINE GEWISSE "NORMALISIERUNG"

Nach der dramatischen Evakuierung der Verwun
deten aus dem Palästinenser-Lager Tall-al- 
Zaatar ist die IKRK-Arbeit im Libanon in eine 
Art "Normalphase" getreten: die auf dem liba
nesischen Kriegsschauplatz tätigen 53 Dele
gierte sind nun wieder mit den traditionellen 
IKRK-Aufgaben beschäftigt - mit der Hilfsgü
terverteilung, der Schutztätigkeit und dem 
Suchdienst.

GEFANGENENBESUCHE: Rund 80 Palästinenser, die 
von den christlichen Milizen während der Kämp
fe um Tall-al-Zaatar gefangen genommen wurden, 
konnten anfangs August von IKRK-Delegierten 
besucht werden; das IKRK unternimmt die not
wendigen Demarchen, um diese Gefangenen erneut 
besuchen zu können. Auf der muslimisch-paläs
tinensischen Seite gelang es den dort tätigen 
Delegierten, beim FPLP drei Gefangene zu be
suchen.

350 TONNEN HILFSGUETER IM AUGUST NACH DEM 
LIBANON TRANSPORTIERT. Während der August-
Wochenhat das IKRK über 350 Tonnen Hilfsgüter 
nach dem Libanon transportiert, teils per 
Flugzeug, teils per Schiff.

Vom 6. Juli bis zum 12. August - jenem Tag 
also, an dem die Hilfsflüge nach Beirut aus 
Sicherheitsgründen eingestellt werden mussten 
- flog die vom IKRK gecharterte DC-6 der Ba
iair 37 mal von Zypern nach Beirut. Insgesamt 
transportierte es damit rund 378 Tonnen Hilfs
güter nach Beirut, darunter 82 Tonnen zwi
schen dem 1. und 12. August (37 Tonnen Medika
mente und 47 Tonnen Lebensmittel und Wollde
cken ) .

Auf dem Seeweg wurden mit dem vom IKRK gechar
terten Schiff "Kalliopi" insgesamt 275 Tonnen 
Hilfsgüter nach dem Libanon transportiert (11 
Tonnen Medikamente sowie 264 Tonnen andere 
Hilfsgüter: Lebensmittel, Wolldecken, usw.). 
Das Schiff ist inzwischen von Jounieh nach 
Lamaca (Zypern) zurückgekehrt, um dort 230 
Tonnen Reis (von der Europäischen Gemein
schaft), 15 Tonnen Medikamente (vom Schwedi
schen Roten Kreuz) sowie 10 000 Wolldecken 
(vom Schwedischen Roten Kreuz und Oxfam) an 
Bord zu nehmen; das Schiff wird dieser Tage 
den nord-libanesischen Hafen Tripoli anlaufen.

Die vom IKRK im August nach dem Libanon trans
portierten Hilfsgüter wurden entweder direkt 
vom IKRK oder von folgenden Spendern zur Ver
fügung gestellt: der Regierung des Irak, dem

Saudiarabischen Roten Halbmond, der arabischen 
Bevölkerung der israelisch-besetzten Gebiete, 
der Europäischen Gemeinschaft, Oxfam, dem UNO- 
Hochkommissariat fürFlüchtlingswesen, den 
Rotkreuzgesellschaften Frankreichs, Norwegens 
und Schwedens.

SPITAELER UND DISPENSARIEN. Im IKRK-Notspital 
in West-Beirut behandelte das chirurgisch
medizinische Team der nordischen Rotkreuz
gesellschaften im August rund 2600 Patienten; 
die Aerzte unternahmen über 500 chirurgische 
Eingriffe, darunter über 60 grosse Opera
tionen.

Ein IKRK-Arzt begab sich kürzlich nach dem 
Nord-Libanon, wo er unter anderem die Sani
tätsstelle von Halba mit dem notwendigen me
dizinischen Material und Medikamenten ver
sorgte. Die Sanitätsstelle ist während sechs 
Tagen pro Woche geöffnet und wird wöchentlich 
von rund 2000 Personen besucht.

Im weitern unternahmen IKRK-Delegierte einen 
allgemeinen Survey im Norden des Libanon, um 
sich über die humanitäre Problematik in die
ser Region ein möglichst genaues Bild zu ma
chen; es leben dort rund 10 000 Flüchtlinge. 
Was die kommende Arbeit im Nord-Libanon be
trifft, so sind einerseits massive Hilfsgü
tertransporte und anderseits die Eröffnung 
eines weiteren Büros des IKRK-Suchdienstes 
vorgesehen.

ZEHN MONATE IKKK-EINSATZ IM LIBANON
VERÖFFENTLICHUNG EINER ILLUSTRIERTEN SCHRIFT

Im September 1976 veröffentlicht das 
IKRK eine 12-seitige bebilderte, mit 
kurzen Erläuterungen versehene Infor
mationsschrift über seihe Hilfsaktion 
im Libanon. Die zeitliche Reihenfolge 
der Ereignisse und die verschiedenen 
Tätigkeitsaspekte im Notgebiet (Hilfs
güter, Suchdienst, medizinische 
Hilfsaktion) werden anhand von Auszü
gen aus den der Zentrale des IKRK zuae- 
sandten Mitteilungen geschildert. Das 
in deutscher, französischer, englischer, 
spanischer und arabischer Sprache 
erscheinende Heft soll an Regierungen, 
Nationale Gesellschaften und ver
schiedene Hilfsorganisationen geschickt 
werden.
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DER IKRK-SUCHDIENST IM LIBANON: HOFFNUNG 
FÜR TAUSENDE GETRENNTER FAMILIEN

Ein im Libanon eingesetzter Korrespondent 
der Agenoe France Presse, Bernard Estrade, 
hat die Verantwortliche für den IKRK- 
Suahdienst in Beirut getroffen und schildert 
hier die Eigenheiten dieser spezifischen 
Aufgabe des IKRK :

"Wir versuchen nicht, die einheimischen 
Dienststellen zu ersetzen, vielmehr wollen 
wir als Bindeglied dienen", präzisiert 
Fräulein Dominice, die bereits in Bangladesh, 
auf Zypern und in Angola ähnliche Aufgaben 
wahrgenommen hat.

"Kennzeichnend für die hiesige Lage ist das 
Fehlen jeglicher Kommunikationsmittel. Wir 
spielen gewissermassen eine Vermittlerrolle." 
Im Libanon gibt es gegenwärtig keine 
regelmässige Telephonverbindung, und die 
Passage vom arabischen in den christlichen 
Teil (und umgekehrt) ist höchst gefährlich; 
daher erweist sich das Funknetz des IKRK für 
den Suchdienst als besonders nützlich.

"Auch wird die Arbeit durch das «Fehlen einer 
Zentralregierung erschwert; wir arbeiten also 
mit den de-facto-Behörden zusammen. Dagegen 
wird sie durch die kleine Fläche des 
libanesischen Territoriums erleichtert; und 
da sich jeder oder fast jeder kennt, 
funktioniert auch das berühmte arabische 
Telephon."

Tausende von Menschen, die durch den 
libanesischen Bürgerkrieg von ihren Ange
hörigen getrennt sind, setzen ihre Hoffnung 
in den Suchdienst des IKRK.

Zu den vielfältigen Tätigkeiten des IKRK im 
Libanon gehört nämlich jene des im Notgebiet 
errichteten Suchdienstes, dessen Aufgabe 
darin besteht, nach Vermissten zu forschen 
und Nachricht von im Libanon verbliebenen 
Personen an ihre im Ausland wohnenden 
Verwandten weiterzuleiten.

"Einige Fälle sind sehr einfach und können 
leicht geklärt werden. Andere dagegen sind 
viel schwieriger und bedürfen langer 
eingehender Nachforschungen an Ort und Stelle. 
Indessen werden gute Ergebnisse erzielt. Laut 
den Statistiken der beiden letzten Monate 
werden nahezu die Hälfte der eingehenden 
Anträge erfolgreich abgeschlossen, und die 
Spur der Gesuchten kann gefunden werden.

Trotz der hohen Zahl der Personen, die aus der 
Kampfzone flüchten mussten oder aus ihrem 
Wohnviertel (wie z.B. Tall al Zaatar) 
vertrieben wurden, kommen die meisten 
Anträge aus dem Ausland, vorwiegend aus den 
Vereinigten Staaten und Australien.
Jeder, der um das Schicksal eines im Libanon 
wohnenden Verwandten besorgt ist, kann das

IKRK-KURZWELLENPROGRAMME

Wie bereits in den letzten Bulletins erwähnt 
wurde, strahlt der Schweizerische Kurzwellen
dienst alle zwei Monate mehrere Nachrichten- 
prograrrme des IKRK aus. Diese Programme ent
halten Nachrichten, Interviews und Reporta
gen über die Arbeit des IKRK an aller Welt.

Diese Rundstrahlsendungen für Europa und 
Nordamerika auf 7210 kHz sind im September 
wie folgt programmert:

am 20. 22. und 24. September 76

von 06.00h - 07.00h GMT 
11.30h - 12.30h GMT 
17.00h - 18.00h GMT 
22.00h - 23.00h GMT

Alle diese Sendungen bestehen aus einem eng
lischen, französischen, spanischen, deutschen 
und arabischen Programmteil.

Die Richtstrahlsendungen für den Nahen und 
Fernen Osten sowie Afrika werden im Septem
ber an folgenden Tagen und Zeiten ausge
strahlt:

am 21. September 1976 (ASIEN)

von 09.45h - 10.15h GMT
auf 21520 kHz (englisch)

17840 kHz (englisch)
15305 kHz (englisch)
11775 kHz (englisch)

am 23. September 1976 (AFRIKA)

von 09.45h - 10.15 GMT
auf 21520 kHz (arabisch)

17830 kHz (englisch/französisch) 
15430 kHz (englisch/französisch) 
15140 kHz (englisch/französisch)

IKRK nämlich durch Vermittlung des örtlichen 
Roten Kreuzes (oder des Roten Halbmondes für 
die arabischen Länder) ersuchen, Verbindung 
mit den Angehörigen aufzunehmen.

"In letzter Zeit kommen indessen immer mehr 
Anträge aus dem Libanon selbst", erklärt 
Fräulein Dominice. "Es geht zum Beispiel 
darum, zwei Kinder einer während der 
Räumung des Lagers Tall al Zaatar in 
Verschollenheit geratenen Familie oder die 
Spur einer Person wiederzufinden, die während 
der Einnahme von Damour von dort fliehen 
musste."
Für diese Mission stehen dem Suchdienst etwa 
12 Personen und drei Büros zur Verfügung, 
eines in West-Beirut (arabische Zone), ein 
weiteres in Jounieh ("Hauptstadt" der 
christlichen Zone, und das dritte in Tripoli 
in Nord-Libanon. Die IKRK-Verantworblichen 
bemühen sich, über sämtliche Regionen des 
Libanon ein regelrechtes Netz auszuspannen, 
dank dem die Anträge und zugleich die 
Auskünfte erfasst werden können.
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ISRAEL UND BESETZTE GEBIETE

TÄTIGKEIT IM ERSTEN HALBJAHR 1976 ! 
EINIGE ZAHLEN.

Neun Jahre nach ihrer Eröffnung entfaltet 
die IKRK-Delegation in Israel und den be
setzten Gebieten noch immer eine bedeutende 
Hilfstätigkeit für die Opfer des israelisch
arabischen Konflikts. 16 von Genf entsandte
Delegierte und 34 Ortskräfte, die in Tel 
Aviv und den besetzten Gebieten von Gaza, 
dem Sinai, Zisjordanien und des Golan ein
gesetzt sind, befassen sich hauptsächlich 
mit Problemen der arabischen Zivilbevölke
rung, der sie Schutz und materielle Hilfe 
gewähren.
Folgende Zahlen vermitteln einen Eindruck 
vom Umfang der Tätigkeit im ersten Halbjahr 
1976:
Gefangenenbetreuung - Die Delegierten besu
chen regelmässig rund 3 300 arabische Zivil
häftlinge. Jenen, die keine Familienbesuche 
erhalten, überreichten sie 19 000 Standard- 
und Früchtepaketeferner verteilten sie 
Brillen, Gebisse, orthopädische Schuhe und 
über 2 000 Bücher. Der Gesamtwert dieser 
Hilfsgüter belief sich auf 75 000 Schweizer 
Franken.
Gleichlaufend organisiert das IKRK allmonat
liche Bustransporte, damit die Familien 
ihre Angehörigen im Gefängnis besuchen 
können. Im ersten Halbjahr 1976 konnten 
somit 18 421 Personen aus Gaza, Sinai,
Zisjordanien und dem Golan einen Verwandten 
besuchen (Gesamtkosten: 69 000 Franken).
Dem IKRK wurden 2 450 Tonnen Hilfsgüter zur 
Verteilung in Israel und den besetzten Ge
bieten zur Verfügung gestellt: über 1 000 
Tonnen Mehl, Butteroil und Milchpulver von 
der EWG; 1 000 Tonnen Mehl von der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft und 300 Tonnen 
Reis, Zucker und Getreide von der Arabischen 
Republik Aegypten (für die Heimatvertriebenen 
aus dem Sinai).

KURZMELDUNGEN...............■■..•.■*•*

I ZWEI IKRK-DELEGIERTE HIELTEN SICH KUERELICH 
IN ADDIS ABEBA AUF, um Gespräche mit den 
äthiopischen Behörden und dem Aethiopischen 
Roten Kreuz zu führen. Jean-Frangois Borei, 
Regionaldelegierter für Ostafrika, und der 
von Genf entsandte Delegierte Roger Santschy 
besprachen u.a. die Wiederaufnahme der Be
suche des IKRK bei den politischen Häftlin
gen. Auch erörterten sie die Möglichkeit 
einer Hilfsaktion für die Zivilbevölkerung 
von Eritrea.
Die Antwort der ätiopischen Behörden auf die 
entsprechenden Angebote des IKRK ist noch 
nicht in Genf eingegangen.

ERSTER BESUCH DES IKRK IM GEFAENGNIS VON 
DJIBOUTI: Zum ersten Mal konnte das IKRK 
das Gefängnis Gabode in Djibouti betreten. 
Zwei Delegierte und ein Arzt besuchten 14 
während der jüngsten Ereignisse verhafte
te Personen; sie sprachen ohne Zeugen mit 
den Häftlingen. Der Besuchsbericht wird den 
zuständigen Stellen übergeben.

BESUCH IN AFGHANISTAN: Kürzlich hielt sich 
Dominique Borei in Kabul auf, um sich in 
seiner Eigenschaft als Regionaldelegierter 
des IKRK für den asiatischen Subkontinent 
den afghanischen Behörden und dem Afghani
schen Roten Halbmond vorzustellen. Mit den 
Führungskräften dieser nationalen Gesell
schaft besprach er u.a. den Druck des Schul
handbuchs des Roten Kreuzes, das in den 
Schulen Afghanistans verteilt werden soll.

DAS IKRK IN GUYANA: In Georgetown wurde der 
Regionaldelegierte des IKRK, Leonard Isler, 
vom Präsident en der Republik Guyana und 
mehreren Ministern empfangen. Er besuchte 
das Gefängnis der Hauptstadt, in dem sich 
403 Häftlinge befinden.

DAS ROTE KREUZ IN DER WELT

ZWEIMAL 30 AMERIKANISCHE ROTKREUZMITGLIEDER 
besuchten am 22. Juli und 5. August das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz, um 
sich hier anhand von Filmvorführungen und 
Diskussionen in die vielfältige IKRK-Arbeit 
einführen zu lassen. Die Gäste stammen zwar 
aus den USA, sind aber alle in Westeuropa 
tätig und deshalb Mitglieder der European 
Branah des American National Red Cross. Zu 
den Gästen zählte auch Patrick F. Gilbo, 
PR-Direktor am Europäischen Hauptquartier des 
American National Red Cross in Stuttgart 
(BRD).

JUGENDLICHES INTERESSE AM IKRK : Wie der 
Besuchsdienst mitteilt, haben während der

August-Wochen zahlreiche Schüler und Studen
ten des College St. Maurice, 60 Teilnehmer 
an der Sommerschule Champs des Passes, 34 
Krankenschwester-Anwärterinnen der Klinik La 
Source in Lausanne sowie 20 Kantonsschüler 
aus Olten das IKRK besucht.

HOHER BESUCH AUS JAPAN : 45 Japaner, die 
wegen ihrer grosszügigen Unterstützung des 
Japanischen Roten Kreuzes mit der Yukokai- 
Medaille ausgezeichnet worden sind, werden 
am 7. September am Sitz des IKRK empfangen. 
Die Diesjährigen Yukokai-Gäste sind allesamt 
Mitglieder der Rotkreuzsektion Osaka.



ENTWICKLUNG DES HUMANITÄREN VÖLKERRECHTS

RUNDTISCHGESPRÄCH UBER DAS HUMANITÄRE VÖLKERRECHT

DEN WEG EUER DIE IV. SITZUNGSPERIODE DER 
DIPLOMATISCHEN KONFERENZ IN GENF EBNEN

Vom 31. August bis 4. Septerrber findet beim Internationalen 
Institut für humanitäres Völkerrecht in San Remo (Italien) 
ein Rundtischgespräch über die gegenwärtigen Probleme des 
humanitären Völkerrechts im Zusarrrrenhang mit der Diplomati
schen Konferenz statt.
Obwohl dieses dritte in San Remo stattfinden- Sie wurde im Zusammenhang mit Artikel 42
de Rundtischgespräch nicht formell ist, soll 
es nach der III. Sitzungsperiode der Diplo
matischen Konferenz über das humanitäre 
Völkerrecht, die im Frühjahr 1976 in Genf 
abgehalten wurde, den gegenwärtigen Stand 
der Arbeiten präzisieren. Rund 80 Vertreter 
der Teilnehmerstaaten der Genfer Abkommen 
sowie verschiedener internationaler Orga
nisationen, des IKRK, der Liga sowie 
mehrerer Gesellschaften des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmondes nehmen an den 
Gesprächen teil.
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem 
folgende Punkte:

Pie Vorbehalte zu den Zusatzprotokollen :
Es geht hier um ein technisches Problem, das 
zugleich eine grundlegende Frage ist. Die 
formulierten Vorbehalte erstrecken sich 
nämlich auf wesentliche Rechtsbestirrmungen, 
doch besteht die Gefahr, dass sie die von den 
Unterzeichnerstaaten eingegangenen Verpflich
tungen stark behindern, wenn nicht sogar 
nichtig machen.
Das gleiche Problem stellt sich in bezug auf 
die Vergeltungsmassnahmen: Sie öffnen 
nämlich das Tor zur Nichtbeachtung des 
humanitären Völkerrechts, denn derjenige, der 
Vergeltungsakte begeht, beruft sich auf eine 
vom Gegner begangene Verletzung und recht
fertigt damit seine eigene Rechtsverletzung.
Man muss also darüber wachen, dass die 
Hauptbestirrmungen zum Schutz der Verwundeten, 
der Gefangenen und der Zivilbevölkerung nicht 
durch derartige Akte ihres wesentlichen 
Inhalts beraubt werden.
Eine weitere heikle Frage ist jene der Söldner, 
die während der III. Sitzungsperiode der Di
plomatischen Konferenz Gegenstand einer langen 
Debatte war, ohne dass man eine Lösung gefun
den hätte. Sie wurde in Zusammenhang mit Arti
kel 42 über die neuen Kriegsgefangenenkatego
rien behandelt und erstreckte sich auf 2 Punk
te : die Definition des Söldners und die ihm 
im Falle der Gefangennahme zu gewährende Be
handlung.
Frage ist jene der Söldner, die während der 
III. Sitzungsperiode der Diplomatischen 
Konferenz Gegenstand einer langen Debatte war, 
ohne dass man eine Lösung gefunden hätte.

über die neuen Kriegsgefangenenkategorien 
behandelt und erstreckte sich auf 2 Punkte : 
die Definition des Söldners und die ihm im 
Falle der Gefangennahme zu gewährende 
Behandlung.
Ferner steht Protokoll II auf der Tages
ordnung, das Bestimmungen über Situationen 
nicht internationaler bewaffneter Konflikte 
enthält. Zwar wurden dieses Frühjahr in 
Genf grosse Fortschritte erzielt, doch ist 
noch ein weiter Weg zurückzulegen, um 
sämtliche Artikel dieses Protokolls abzus- 
chliessen,____________________________________

SYMPOSIUM UEBER KLEINKALIBERGESCHOSSE 
IN GOETEBORG

Vom 23. bis 27. August fand in Göteborg 
(Schweden) ein Symposium über die kon
ventionellen Waffen statt, das von der 
schwedischen Armee in Zusammenarbeit 
mit der Universität von Göteborg und 
dem Forschungsinstitut des schwedischen 
Verteidigungsministeriums organisiert 
wurde. An ihm nahmen Delegierte aus 17 
Ländern teil, vor allem technische und 
medizinische Sachverständige, Vertreter 
von Waffenfabriken und eine Delegation 
des IKRK. Es ging darum, genormte Tests 
auszuarbeiten, um eine genaue Einschätz
ung der Wirkungen von Kleinkaliberge
schossen auf den menschlichen Körper zu 
ermöglichen. Der grausame Aspekt dieser 
Geschosse ist noch umstritten und die 
an Seifen-oder Gelatineblöcken, sowie 
an lebenden Geweben (zuvor narkotisierte 
Schweine) bereits gemachten Versuche 
hielt man für nicht befriedigend.
Somit hat es sich als notwendig erwiesen, 
neue auf einer standardisierten Grundlage 
beruhende Versuche durchzuführen, die 
für die verschieden Kleinkalibergeschoss
arten anwendbar sind. In Göteborg wurden 
diese Versuche mit Gewehren eines Kalibers 
von 7.62 und 5.56 durchgeführt. Aufgrund 
dieser Versuche sollte mit grösserer 
Sicherheit festgestellt werden, welche 
Geschossarten grössere Verletzungen und 
Schmerzen verursachen als nötig sind, 
um einen Soldaten kampfunfähig zu machen.
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DIE IKRK-DELEGATION IN JOUNIEH: SCHÜTZEN, HELFEN, SUCHEN

EIN BERICHT UEBER DIE IKRK-ARBEIT AUF DER CHRISTLICHEN 
SEITE DES KONFLIKTS IM LIBANON

lieber die Arbeit der IKRK-Delegation in Jounieh 
wurde bisher wenig berichtet, obwohl auch auf 
der christlichen Seite des so grausamen Krieges
im Libanon eine beachtliche humanitäre 
entwickelt worden ist. Michele Mercier 
Presse- und Informationsabteilung des I 
soeben aus Jounieh, wo sie mehrere Tage 
hatte, nach Genf zurückgekehrt. Hier ih

Jounieh - eine Hafenstadt, rund 25 Kilometer 
nördlich von Beirut. Hier eröffnete das IKRK 
vor über einem halben Jahr seine zweite Dele
gation im Libanon, nachdem es zunehmend ge
fährlicher geworden war, sich von der ara
bisch-palästinensischen nach der christlichen 
Seite des Konflikts zu begeben. Natürlich gab 
und gibt es auch heute noch Möglichkeiten, 
die Kampflinien zu überqueren, doch sind sol
che Unterfangen mit derart grossen Sicher
heitsrisiken verbunden, dass sie den IKRK-Dele
gierten ganz einfach unzumutbar sind.

Die Oeffnung der Delegation in Jounieh er
folgte ohne grossen Lärm, wenn man so sagen 
kann. Doch die Arbeit von Delegationschef 
Bernard Mossaz und seiner Equipe ist durch
aus so problematisch und komplex wie dieje
nige der IKRK-Delegierten auf der arabisch
palästinensischen Seite.

NEUE SCHWERPUNKTE

"Nach der Evakuierung der Verwundeten aus 
dem Palästinenser-Lager Tall-al-Zaatar 
haben wir in unserer Arbeit neue Schwerpunkte 
setzen müssen," erklärte kürzlich Bernard 
Mossaz. "Bisher konzentrierten wir uns auf 
die Hilfsgüterverteilung und auf die Suche 
nach Vermissten. Heute befassen wir uns mit 
einer weiteren und bedeutenden humanitären 
Aufgabe: dem Schutz der Kriegsgefangenen und 
der Zivilbevölkerung im Sinne der Genfer Kon
ventionen. Es handelt sich hier um die wäh
rend der Kämpfe um Tall-al-Zaatar gefangen 
genommenen Palästinenser sowie um die inmit
ten des feindlichen Gebiets lebenden, isolier
ten Dorfgemeinschaften. Vor allem im Nord- 
Libanon gibt es zahlreiche dieser Dorfgemein
schaften. Und dies ist ein weiterer Grund,

Tätigkeit 
von der 
KRK ist 
verbracht 

r Bericht:

weshalb wir in Tripolis eine Unter-Delegation 
eröffnet haben."

Soweit Bernard Mossaz. Seine Delegation be
steht zur Zeit aus 14 Delegierten und 15 Lo
kalangestellten.

KURZFRISTIGE PLANUNG

Sowohl in Jounieh wie auch in West-Beirut 
kann die IKRK-Arbeit nur kurzfristig geplant 
werden, denn in jeder Kriegssituation - und 
dies ist im libanesischen Krieg ganz beson
ders der Fall - gibt es zuviel Unvorherge
sehenes und zuviel Ungewissheit, um eine 
langfristige Planung zu ermöglichen. Gewiss: 
die Delegation verfügt über einen allgemeinen 
Aktionsplan, doch die Optimisten in Jounieh 
glauben eher an eine wöchentliche Planung, 
während die Realisten ihre Programme auf ei
ner täglichen Basis vorbereiten und jeweils 
am frühen Morgen verkünden, was sie tagsüber 
zu erreichen gedenken.

DIE SUCHTAETIGKEIT

Seit einigen Wochen ist in Ost-Beirut und im 
Norden des Landes eine systematische Suchar
beit im Gange. Suchdienstbüros des IKRK be
finden sich in Ost-Beirut, Jounieh und Tripo- 
li. Die Delegierten des IKRK überbringen Fa
miliennachrichten in alle Teile der christ
lichen Zone - meistens tun sie dies im Zusam
menhang mit einer anderen Aufgabe: der Fest
stellung der humanitären Bedürfnisse in den 
verschiedenen Ortschaften. Diese Aufgabe kann 
im übrigen leichter bewältigt werden, wenn 
der Delegierte unmittelbar nach seiner An
kunft vorerst einige Familiennachrichten über
bringt, denn dadurch wird ein erster Kontakt 
hergestellt, wird Vertrauen geschaffen; und
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ist dieses Vertrauen einmal hergestellt, so 
sind die vom Krieg betroffenen Menschen auch 
bereit, den Delegierten über ihre wahren Be
dürfnisse zu informieren.

Ein Beispiel: ein Mann, dem der IKRK-Delegier
te gerade mitgeteilt hat, dass er Grossvater 
geworden ist, während seine Familie kilometer
weit entfernt wohnt und er seit Wochen nichts 
mehr von ihr gehört hat, schenkt dem Delegier
ten unverzüglich Vertrauen und ist somit auch 
bereit, ihm zu sagen, welche Hilfe in seiner 
Ortschaft ganz besonders benötigt wird.

DAS HILFSGUETE RVE RTEILUNGSNETZ

beschaffen würde. Auch hier wird das IKRK bei 
der Errichtung einfacher, wirksamer Verteiler
systeme van libanesischen Roten Kreuz und an
deren einheimischen Hilfsorganisationen unter
stützt. Dabei treten zahlreiche Probleme auf, 
denn die Rationalisierung in einem vom Krieg 
heimgesuchten Land ist nie einfach.

Natürlich springt die Hilfsgüterversorgung 
nicht so sehr ins Auge wie die dramatischen 
Ereignisse im Zusammenhang mit der Evakuie
rung in der ersten Augustwoche, doch ist sie 
nicht weniger wichtig für sämtliche Opfer 
dieses tragischen Krieges.

Bernard Mossaz und sein Team - ein Team übri
gens, das für seinen ausserordentlich belieb
ten Chef im wahrsten Sinne des Wortes durchs 
Feuer gehen würde - haben sich in der Hilfs
güterverteilung eine eindeutige Priorität ge
setzt: das reibungslose Funktionieren der 
verschiedenen Verteilungskanäle (das heisst: 
die Hilfsgrüter müssen so rasch wie möglich 
an die Empfänger gelangen).

Aus diesem Grund ist denn auch eine gemischte 
Kommission gegründet worden, in der nebst dem 
IKRK die Krankenhäuser und lokalen Hilfsorga
nisationen (vor allem auch das Libanesische 
Rote Kreuz) vertreten sind. Aufgabe dieser 
Kommission ist es, die Anträge um materielle 
Hilfe zentral zu erfassen und die Dringlich
keit der entsprechenden Hilfsgüterlieferungen 
festzulegen.

BERNARD MOSSAZ ist Chef der IKRK-Dele- 
gation in Jounieh und ist somit für die 
humanitäre Arbeit im christlieh domi
nierten Teil des Libanon zuständig.
Er ist 36 Jahre alt, verheiratet, mit 
einer Irländerin, Vater einer 14-jäh
rigen Tochter und eines 9-jährigen 
Sohnes. Bevor seiner Ernennung zum 
IKRK-Delegierten war Bernard Mossaz 
über ein Jahrzehnt lang im Bankenwesen 
tätig - zuletzt in leitender Stellung. 
1973 wurde er IKRK-Delegierter und 
arbeitete vorwiegend in Jerusalem.
1975 kehrte Bernard Mossaz nach Genf 
zurück, wo er seither als Assistent 
des Direktors der IKRK-Operation- 
sabteilung gearbeitet hat.

Zuständig für die medizinischen Aspekte der 
Hilfsgüterverteilung sowie andere medizinische 
Aufgaben ist Dr. Pascal Grellety. Nebst der 
regelmässigen Versorgung der Krankenhäuser 
mit Medikamenten und Instrumenten befasst er 
sich insbesondere mit der Belieferung der 
zahlreichen Dispensarien in den Dörfern, die 
völlig mittellos dastünden, wenn das IKRK 
ihnen nicht die dringend benötigten Vorräte

Inzwischen sind zusätzliche, teils ausseror
dentlich erfahrene Delegierte nach Jounieh 
entsandt worden - als Ablösung der völlig 
erschöpften Delegierten, die an der- Evakuie
rung von Tall-al-Zaatar teilgenommen hatten. 
Eins ist gewiss: auch sie werden bis zur 
Erschöpfung arbeiten müssen, denn die zu be
wältigende humanitäre Arbeit im Libanon ist 
weiterhin enorm.



CICR 
' ICRC 
IKRK 
CICR

4

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
INTERNATIONAL COMMITTEE OE THE RED CROSS 
INTERNATIONALES KOMITEE VOM ROTEN KREUZ 
COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA[ij nnuul u J h 1Ü 1

BULLETIN NUMMER 9 

6. OKTOBER 1976 VERBREITUNG DES HUMANITAEREN VOELKERRECHTS

INHALT

LIBANON: AUFRUF 
FUER 50 MIO. 
SCHWEIZER 
FRANKEN - HILFS“ 
GUETER-
SENDUNG VOR DEM 
WINTER

VIETNAM: IKRK- .. 
REPATRIIERUNGSFLUGE

III. TAGUNG DER 
INFORMATIONSCHEFS 
IN MEXIKO

Am Sitz des Henry-Dunant-Instituts in Genf wurde am 4. Oktober 
ein Seminar über "Das humanitäre Völkerrecht und die Methoden 
seiner Verbreitung" eröffnet. An dem vom Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) organisierten Seminar nehmen 
fünfzehn Mitglieder von insgesamt zehn nationalen Gesellschaften 
des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes aus Afrika, Nordamerika 
und Europa teil.

Das Seminar soll den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, 
einerseits ihre Erfahrungen in der Verbreitung des humanitären 
Völkerrechts - also vorab der Genfer Abkommen - auszutauschen, 
andererseits neue Methoden der Verbreitung und Propagierung 
dieses Rechts zu diskutieren.

Das IKRK misst diesem Seminar - dem ersten in seiner Art - 
ganz besondere Bedeutung bei, zumal verschiedene nationale 
Gesellschaften ihre Absicht bekundet haben, ähnliche Seminarien 
auf nationaler und regionaler Ebene durchzuführen (wie 
beispielsweise die Rotkreuzgesellschaften von Kolumbien und 
Polen).

DAS IKRK BEI DEN 
VEREINTEN NATIONEN

HUMANITAERES 
VOELKERRECHT: EHER 
REGELN ALS 
VERBIETEN

Natürlich sollen die Bemühungen um die Verbreitung des 
humanitären Völkerrechts nicht nur Sache der Rotkreuzfamilie, 
sondern auch der Regierungen sein. Denn die Regierungen der 
Welt haben nicht nur die Verpflichtung, die Normen des 
humanitären Völkerrechts zu respektieren, sondern die Prinzipien 
dieses Rechts im eigenen Land bekanntzumachen. Diese 
Verpflichtung der Staaten ist angesichts der Wirklichkeit der 
Kriege von heute wichtiger denn je.

BACKGROUND:
ANGST IM LIBANON

(Dieses Bulletin ist eine inoffizielle Publikation des IKRK. 
Selbstverständlich können die folgenden Beiträge frei 
abgedruckt werden, wobei Quellenhinweise sehr geschätzt würden).

REDAKTION UND HERAUSGABE: PRESSE - UND INFORMATIONSABTEILUNG DES IKRK 
17, Avenue de la Paix 1211 Genf Telefon: (022) 34 60 01 Telex: 27 139
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LIBANON: 50 MILLIONEN FRANKEN FUHR DIE HUMAN ITAERE ARBEIT IM WINTER

NEUER IKRK-APPELL FÜR FINANZHILFE
50 Millionen Franken wird die humanitäre 
Arbeit des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz (IKRK) im Libanon während der nächsten 
vier Monate kosten. Mit dieser Summe - so 
schätzt die IKRK-Operationsabteilung, die 
soeben einen entsprechenden Finanzaufruf an 
die internationale Gemeinschaft erliess - 
wird man auf dem libanesischen Kriegsschau
platz nicht nur die laufenden Aufgaben mit 
derselben Intensität weiterführen, sondern 
ein weiteres Hilfsprojekt verwirklichen kön
nen: materielle Unterstützung für rund 
400 000 Libanesen, die ihre Wohnstätten ver
lassen mussten und seither in Not leben.

Diese Menschen benötigen während der kommen
den Wintermonate vor allem drei Dinge: Lebens- 
mittel^ warme Kleider, ärztliche Betreuung. 
Insgesamt sollen diesen 400 000 Libanesen 
rund 3800 Tonnen Lebensmittel sowie andere 
Hilfsgüter zugestellt werden. (Der Winter 
kann im Libanon übrigens sehr hart sein, vor 
allem im Norden des Landes und in den Berg
regionen. )

Im September: 938 Tonnen Hilfsgüter versandt

Das vom IKRK gecharterte Schiff "Kalliopi" 
transportierte im September insgesamt vier 
Schiffsladungen Hilfsgüter von Zypern nach 
dem Libanon. Die angelaufenen Häfen waren 
Tyr, Jounieh und Tripoli. Das Transportgut: 
938 Tonnen Lebensmittel, Medikamente, Spital
material, Wolldecken im Gesamtwert von über 
2 Millionen Schweizer Franken.

Schätzung des humanitären Bedarfs in der
Region Baalbeck:

Ein IKRK-Team nahm kürzlich eine Abschätzung 
der Lage in der Region Bekaa (Ostlibanon), vor 
wo folgende Aufgaben auf das IKRK warten: Er
richtung eines Verteilungssystems für Hilfs
güter, Aufbau einer Organisation für die 
medizinische Betreuung der Bevölkerung (vor 
allem Versorgung der Spitäler und lokalen 
Sanitätsposten mit den erforderlichen Medi
kamenten und Instrumenten), Entwicklung der 
Suchtätigkeit mit besonderer Berücksichtigung 
der durch den Krieg auseinandergerissenen 
Familien.

In den IKRK-Delegationen in West-Beirut,
Jounieh und Tripoli

wird zur Zeit im bisherigen Rhythmus weiter
gearbeitet. Aus keiner dieser drei Relerratio- 
nen wurden irgendwelche dramatische Entwick
lungen gemeldet: es wird geholfen, geschützt 
und gesucht - so gut man unter Kriegshedingun- 
gen eben kann.

Gross war der Andrang während der letzten 
Septemberwoche im IKRK-Notspital in West- 
Beirut: dort wurden während einer einzigen 
Woche 800 Menschen behandelt. Inzwischen hat 
der in Jounieh stationierte IKRK-Arzt damit 
begonnen, seine medizinische Tätigkeit auf 
den ganzen Teil des von christlichen Milizen 
kontrollierten Gebietes des Libanon auszu
dehnen .
Was die Suchtätigkeit betrifft, so haben die 
IKRK-Delegierten ihre Arbeit vor allem auf 
die Ueberbringung von Familiennachrichten 
ausgerichtet. Zudem haben sie die Suchtätig
keit weiter systematisiert, das heisst: sie 
haben Beirut in Suchdistrikte aufgeteilt, die 
nun systematisch "durchgekämmt" werden.

EIN GEDENKSTEIN EUER DIE UIPE IM GARTEN 
DES IKRK

Am 29. September wurde im Garten des IKRK 
ein Gedenkstein aus Anlass des hundertsten 
Geburtstags von Eglantyne Jebb eingeweiht, 
die im Jahre 1920 die Internationale 
Vereinigung für Jugendliche (UIPE) grün
dete. Aus der Ansprache des IKRK-Prä- 
sidenten Alexandre Hay bringen wir einige 
Auszüge über die Bande, die zwischen den 
beiden Institutionen bestehen:
"Eglantyne Jebb, die Gründerin des "Save 
the Children Fund", hatte sich seit 1918 
der Kinderbetreuung gewidmet. Sie er
kannte jedoch, dass es angesichts der 
grossen Bedürfnisse und der Verschlech
terung der Lebensmittellage unerlässlich 
war, eine Sonderorganisation zu gründen, 
die sich auf eine internationale Betei
ligung stützen könnte, einen ständigen 
Charakter hätte und Grundsätze verkün
den würde, die weltweit Gehör fänden,(...). 
Sie beschloss, sich an das IKRK-Mitglied 
Frddöric Ferriere zu wenden, den Pionier 
des Schutzes der Zivilpersonen und 
Schöpfer der Abteilung für Zivilpersonen 
des Zentralen Suchdienstes, den sie im 
September 1919 in Genf auf suchte. Das 
IKRK gewährte der neuen Organisation 
seinen Schutz und bestätigte dies im 
November Fräulein Jebb. Ende 1919 war 
die UIPE entstanden.

Gestützt auf die Grundsätze der Unpar
teilichkeit, der unterschiedslosen 
Behandlung und der Universalität, hat 
die UIPE ständig in enger Verbindung 
mit dem IKRK gestanden und die Genehmi
gung erhalten, neben ihrem eigenen Ab
zeichen jenes des Roten Kreuzes zu 
führen.
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Am frühen Morgen des 14. September war es 
soweit: eine vom IKRK gecharterte DC 8-63 der 
Genfer Fluggesellschaft SATA landete mit 215 
Ausländern an Bord auf dem Flughafen von 
Bangkok - damit endete die dritte Serie von 
IKRK-Repatriierungsflügen aus Ho Chi Minh 
Ville (Vietnam). Erst nach Ankunft dieser 
letzten Gruppe von heimkehrwilligen Auslän
dern aus Vietnam teilte die Genfer IKRK-Zen- 
trale offiziell mit, was während der letzten 
zehn Tage in aller Stille erreicht worden 
war: die Heimschaffung von rund 1400 Auslän
dern, die bisher im südlichen Vietnam gelebt 
und dort vorab als Kleinhändler gearbeitet 
hatten und nun das Land verliessen, um in 
ihrer alten Heimat eine neue Existenz aufzu
bauen .

"Verglichen mit den ersten beiden Flugserien 
vom vergangenen Dezember und Februar war 
diese dritte Serie die schwierigste", erklärte 
IKRK-Delegierter Frangois Perez nach seiner 
Rückkehr nach Genf. Perez, der Leiter des 
gesamten Unternehmens, ist ein Mann mit mehr
jähriger Fernosterfahrung: er kennt die Men
talität der Asiaten und verfügt über ebenso 
viel Geduld wie Geschick im Umgang mit den 
asiatischen Behörden, was ihm während dieser 
jüngsten Serie ganz besonders zugute kam.
"Um die Ausreise dieser Ausländer aus Viet
nam und ihre Einreise in die Heimatländer zu 
ermöglichen, waren mehrmonatige heikle, 
zähe Verhandlungen mit den verschiedensten 
Instanzen notwendig gewesen", sagte Perez.
"Von entscheidender Bedeutung waren natürlich 
in diesem Zusammenhang die Verhandlungen der 
an Ort und Stelle stationierten Delegierten."

Ein wesentlicher Grund für die nunmehr über
wundenen Schwierigkeiten bei der Heimschaffung 
der Ausländer lag in der Zusammensetzung der 
Gruppe: sechs verschiedene Nationalitäten 
waren vertreten - 938 Inder, 155 Taiwanesen, 
130 Jemeniten, 106 Pakistaner, 48 Koreaner 
und 12 Indonesier. Es galt also, die Einreise 
formalitäten mit sechs verschiedenen Regie
rungen zu arrangieren. Mehr noch: es galt, 
entsprechende Vorbereitungen für die Aufnahme 
der Ausländer in ihrer alten Heimat zu treffen 
- eine Heimat, die viele bisher überhaupt nie 
gesehen hatten. "Besonders beispielhaft war 
der Empfang in der indischen Stadt Madras", 
erklärte IKRK-friotograjh Gerard Leblanc, "denn 
hier hatte die lokale Rotkreuzorganisation 
ein eigentliches Empfangszentrum für die 
indischen Vietnam-Heimkehrer eingerichtet".

Madras war die Station fler ersten drei Repa
triierungsflüge vom 7., 8. und 9. September. 
Am 10. September folgte dann der längste 
Repatriierungsflug: Ho Chi Minh Ville -

Karatschi - Sana. Da dieser Flug in Karatschi 
aus technischen Gründen um zwölf Stunden 
unterbrochen wurde, mussten die nach Sana 
reisenden Jemeniten die Nacht in der Transit
halle des Flughafens von Karatschi verbringen.

Gerard Leblanc: "Die drei IKRK-Delegierten, 
welche die Jemeniten begleiteten, hatten dann 
alle Hände voll zu tun, um eine anständige 
Verpflegung für die hungrigen und übermüdeten 
Menschen zu organisieren. Das war insofern 
problematisch, als man uns nicht aus der 
Transithalle herauslassen wollte, um die 
Verpflegung zu kaufen, denn wir waren ja alle 
Transitpassagiere. Doch letztlich drückten 
die Behörden beide Augen zu".

Als es dann am folgenden Morgen nach Sana 
weitergehen sollte, fehlte ein alter Jemenit. 
Grosse Aufregung - besonders bei seinen 
mitreisenden Familienmitgliedern. Letztlich 
fand man ihn in der Flughafenküche - glücklich 
ein opulentes Frühstück essend. Beim Anflug 
der DC 8-63 in Sana wurde es plötzlich still 
im Flugzeug. "Die Leute starrten stumm aus 
den Guckfenstern auf die unter ihnen liegende 
Wüstenlandschaft und es herrschte", so Leblanc; 
"eine eigenartige Stimmung zwischen Angst, 
Trauer und Begeisterung". Der Neubeginn für 
all die Vietnam-Heimkehrer wird nicht leicht 
sein, weder in Indien noch im Jemen noch 
anderswo, zumal sie mit beinahe leeren Händen 
in ihre Heimatstaaten zurückkehrten: mit nur 
20 Kilogramm Gepäck und einigen Dollars.

KURZMELDUNGEN

Studenten unterstützen Libanon-Aktion :
Eine Gruppe von Studenten des American 
College of Switzerland (Leysin) besuchte am 
20. September in Begleitung des Libanesischen 
Botschafters in der Schweiz, Albert Nassif, 
die IKRK-Zentrale in Genf. Doch ihr Besuch 

■war mehr als eine gewöhnliche Informations- 
Visite: sie übergaben IKRK-Präsident Hay 
6.613 Franken, die sie unter der Studenten
schaft für die humanitäre Arbeit im Libanon 
gesammelt hatten.

Mission in Mittelamerika und auf den Kari
bischen Inseln : Seit 18. September sind 
zwei IKRK-Delegierte in der Dominikanischen 
Republik, der ersten Etappe einer mehrwöchigen 
Mission, die sie anschliessend nach Haiti, 
Jamaika, Panama, den Bahamas und Barbados 
führen wird.

Besuch in Burma : Dominique Borei, Regional
delegierter des IKRK, hielt sich kürzlich in 
Burma auf, um mit der Rotkreuzgesellschaft 
und den Behörden Kontakt aufzunehmen.
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"Das Rote Kreuz kann nur dann seine Aufgabe 
in der heutigen Welt wirklich erfüllen, wenn 
seine Aktion von der Öffentlichkeit verstan
den und unterstützt wird. Aus dieser Sicht 
kommt den Bemühungen der Information und der 
Öffentlichkeitsarbeit sowohl auf nationaler 
als auch auf internationaler Ebene eine ganz 
besondere Bedeutung zu. Aber ganz allgemein 
betrachtet sind diese Bemühungen noch unge
nügend. Wenn in manchen Ländern auch spür
bare Fortschritte verzeichnet wurden, so 
muss man doch zugeben, dass in anderen Län
dern die Bedingungen für eine echte Teil
nahme der Öffentlichkeit an der Tätigkeit 
des Roten Kreuzes und an den humanitären 
Grundsätzen, von denen es sich leiten lässt, 
noch lange nicht gegeben sind. Diese Unter
schiedlichkeit ist aber keineswegs nur den 
lateinamerikanischen Ländern eigen, sondern 
gilt gleichermassen für die ganze Welt."

Mit diesen Worten fasste der Leiter der Infor
mationsabteilung des IKRK, Alain Modoux, die 
Eindrücke zusammen, die er von der vom 5. bis 
10. September 1976 durchcreführten Dritten 
interamerikanischen Tagung der Leiter der 
Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit mitnahm. 
Sie war vom Mexikanischen Roten Kreuz veran
staltet worden, und Vertreter der Rotkreuz
gesellschaften Brasiliens, Costa Ricas, 
Ecuadors, Guatemalas, Kolumbiens und von El 
Salvador sowie der Liga und des IKRK nahmen an 
ihr teil.
Von den zahlreichen Punkten der Tagesordnung 
prüften die Vertreter der nationalen Gesell
schaften besonders die Bedeutung der Informa
tionsbemühungen der Liga und des IKRK bei 
grossen Katastrophen und internationalen 
Krisen.

Die Teilnehmer betonten zwar erneut, wie nütz
lich es sei, dass die nationalen Gesellschaf
ten innerhalb kürzester Zeit aus Genf Mittei
lungen über die sich im Gang befindlichen Ak
tionen erhalten können, sie wiesen jedoch auf 
die Notwendigkeit hin, dass die Informations
dienste der Liga und des IKRK mit den Sonder
beauftragten der internationalen Presse am 
Ort der Katastrophe oder des Konflikts auch 
direkt in Verbindung treten können.

Nachdem die Vertreter der nationalen Gesell
schaften den Bericht des IKRK-Delegierten zur 
Frage der Verbreitung der Grundsätze des 
Roten Kreuzes und der Genfer Abkommen in den 
Lateinamerikanischen Ländern gehört hatten, 
nahmen sie mit Befriedigung von den erst in 
ihren Anfängen steckenden Bemühungen Kenntnis, 
die dennoch bereits ihre ersten Früchte 
tragen. So haben sich beispielsweise in 
mehreren lateinamerikanischen Ländern Arbeit
sgruppen gebildet mit dem Auftrag, das huma

nitäre Völkerrecht in verschiedenen Kreisen, 
namentlich innerhalb der Streitkräfte und in 
den höheren Lehranstalten, zu fördern. Bei 
dieser Gelegenheit gab das Kolumbianische 
Rote Kreuz bekannt, dass es im kommenden 
November ein wichtiges nationales Seminar 
über die Verbreitung der Genfer Abkommen ab
halten werde, an dem bekannte Völkerrechtler 
und hohe Beamte der Regierung und der Armee 
teilnehmen werden.

Im Laufe dieser Dritten Tagung wurden auch 
verschiedene Fragen technischer Natur behan- 
delt, wie z.B. die Kampagnen zur Werbung 
neuer Mitglieder, der Weltrotkreuztag, die 
Organisierung der Abteilungen für Öffentlich
keitsarbeit und ihr Platz innerhalb der na
tionalen Gesellschaften und die Kampagnen zur 
Beschaffung von Geldmitteln.

Abschliessend beschlossen die Teilnehmer der 
Dritten Tagung, sich in zwei Jahren in Caracas 
wieder zu treffen, wo die nächste interameri
kanische Rotkreuzkonferenz stattfinden soll.

DAS ROTE KREUZ IN DER WELT

Seminar für Mitarbeiter des Finnischen 
Roten Kreuzes: 40 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Finnischen Roten Kreuzes 
absolvierten Ende September einen mehr
tägigen Kurs über das "Management" der 
Rotkreuzarbeit. Kurszentrum: das Henry- 
Dunant-Institut in Genf. Sozusagen als 
Auflockerung zum reichlich befrachteten 
Kursprogramm besuchten die 40 Kursteil
nehmer am 23. September die IKRK-Zentrale.
Berlin Grüsst Genf ...: 150 Mitglieder 
des Landesverbandes Berlin des Deutschen 
Roten Roten Kreuzes besuchten am 29.
September in drei Gruppen das Interna
tionale Komitee vom Roten Kreuz. Der 
Besuch am Sitz des IKRK erfolgte im Rahmen 
eines mehrtägigen Genf-Aufenthaltes, der 
vom Hauptabteilungsleiter und Pressere
ferenten des Landesverbandes Berlin,
Ulrich Richter, persönlich organisiert 
wurde.
Nachdem das im Aufbau begriffene Rote Kreuz 
von Sao Tome und Principe das IKRK um seine 
Anerkennung ersucht hatte, begab sich ein 
Delegierter des IKRK in Begleitung eines 
Delegierten der Liga der Rotkreuzgesell
schaften in jenes Land. Sie setzten sich mit 
den Behörden in Verbindung und trafen dann 
die Leiter der neuen Gesellschaft, deren 
Satzung und Tätigkeit sie prüften.
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NACH DEM RUNDTISCHGESPRÄCH VON SAN REMO ÜBER 
DAS HUMANITÄRE VÖLKERRECHT

EHER REGELN ALS VERBIETEN

Bei dem kürzlich in San Reno geführten Rund
tischgespräch über das humanitäre Völker
recht, dessen Themen im Letzten IKRK-Bulletin 
erwähnt wurden, konnten mehrere Fragen im 
Zusammenhang mit der Diplomatischen Konferenz 
geklärt werden. Nachstehend bringen wir 
einige Eindrücke von diesen Arbeiten.

Dieses Rundtischgespräch war im Hinblick auf 
die IV.- und letzte - Sitzungsperiode der 
Diplomatischen Konferenz von 1977 sehr nütz
lich. Die nach San Remo gekommenen Dele
gierten nahmen nämlich in privater Eigen

schaft an den Debatten teil und verpflich
teten somit nicht ihre Regierungen durch ihre 
Interventionen. So konnte frei und offen 
diskutiert und in mehreren Punkten ein Fort
schritt erzielt werden. Bedauerlich ist 
jedoch, dass die Beteiligung nicht stärker 
war, denn Afrika und Asien waren nur schwach 
vertreten.
Allgemein kann gesagt werden, dass die Debat 
ten über gewisse heikle Probleme wie die 
Vorbehalte zu den Zusatzprotokollen zu den 
Genfer Abkommen oder die Vergeltungsmassnahrrer 
zu Annäherungen, wenn nicht gar zu Lösungen 
geführt haben. In beiden Fällen wird immer 
offensichtlicher, dass es nicht möglich sein ' 
wird, zu einem völligen Verbot zu gelangen. 
Dagegen könnte man das Verfahren regeln, was 
zweifellos viel realistischer wäre. Z.B. 
könnte man im Bereich der Vorbehalte Rpg ein 
festsetzen, die durch Einführung einer Erklä
rungsfrist oder des Grundsatzes, nach dem die 
Vorbehalte nicht dem Ziel der Texte, auf die 
sie Anwendung finden, zuwiderlaufen dürfen, 
die Macht der Unterzeichnerstaaten einschrän
ken.
Das gleiche gilt für die Vergeltungsmassnah
men, die gemäss den Genfer Abkommen gegen 
geschützte Personen verboten sind, jedoch 
noch nicht gemäss dem Recht betreffend die 
Kriegführung. Die Idee wäre, die Vergel
tungsmassnahmen für den Fall zu regeln, dass 
sie nicht ausgeschlossen werden können, in
dem man z. B. den Verhältnismässigkeits
grundsatz einführt. Die Teilnehmer am Rund
tischgespräch diskutierten auch das Problem 
der Söldner und ihres Status im Falle der 
Gefangennahme. Diese Kombattantenkategorie 
erfreut sich gewiss kaum der Sympathie, doch 
darf amn nicht vergessen, dass das humanitä
re Völkerrecht darauf abzielt, den Einzel
menschen zu schützen und nicht, ihn des 
Schutzes zu berauben. Die Frage ist also 
schwer zu lösen, doch scheint man bereit zu 
sein, das Problem weniger tragisch zu nehmen 
und eine auf alle Fälle anwendbare Gesamtlö
sung zu finden.

HUMANITÄRE DIPLOMATIE

DAS IKRK AN DER VOLLVERSAMMLUNG DER
VEREINTEN NATIONEN IN NEW YORK

Andre-Dominique Micheli, Delegierter des 
IKRK bei den Internationalen Organisationen 
ist Anfang Oktober auf seinen humanitären 
Aussenposten zurückgekehrt: New York City. 
Dort wird er während der diesjährigen 
Session der UNO-Vollversammlung das tun, 
was die IKRK-Delegierten auf den Kriegs
schauplätzen der Welt auf eine oft etwas 
spektakulärere Weise tun: sich für die 
Opfer bewaffneter Konflikte und interner 
Spannungen einsetzen. Als "nichtstaat
licher Beobachter"(so sein offizieller 
UNO-Status) wird Andre-Dominique Micheli 
in den Korridoren und Konferenz räumen 
des UNO-Hauptquartiers die humanitären 
Belange des IKRK und somit die Belange 
der schütz - und hilfebedürftigen Opfer 
vertreten; diskret, in vertraulichen 
Gesprächen mit RegierungsVertretern, in 
wichtigen Sitzungen.

Welches sind die Schwerpunkte seines dies
jährigen Aufenthalts im Hauptquartier der 
Vereinten Nationen? Micheli: "Natürlich 
werden wir uns mit besonderem Interesse 
mit all jenen Arbeiten befassen, die im 
direkten oder indirekten Zusammenhang mit 
der vom IKRK als so dringlich erachteten 
Weiterentwicklung des humanitären Völker
rechts stehen. Ich denke hier an die 
Arbeiten der ersten und sechsten Kommission 
der UNO-Vollversammlung". Doch auch die 
Arbeiten der zweiten, dritten , vierten 
und siebten Kommission sind für den IKRK- 
Delegierten in New York City von Interesse: 
in der zweiten Komission wird über den 
geplanten Ausbau der UNDRO (UNO-Organi- 
sation für Katastrophenhilfe) beraten, in 
der dritten Kommission über aktuelle Pro
bleme im Zusammenhang mit der Verletzung 
der Menschenrechte, in der vierten Kommis
sion über die Problematik des südlichen 
Afrikas und in der siebten Kommission 
über besonders brennende politische Pro
bleme. "All die Fragen, die in diesen 
Kommissionen aufgeworfen und behandelt 
werden, sind für die laufende humanitäre 
Arbeit des IKRK von Bedeutung; man denke 
nur an die Verletzung der Menschenrechte ", 
meinte Micheli vor seinem Abflug nach 
New York City.
Michelis Arbeitspensum wird immens sein. 
Doch er kann auf wirksame Unterstützung 
zählen: mit ihm Zusammenarbeiten werden 
in New York City der IKRK-Jurist Michel 
Veuthey sowie Clairmonde Dominice, die 
über eine beträchtliche Erfahrung als 
IKRK-Delegierte verfügt.
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AERZTLICHE BETREUUNG IN DEN LIBANESISCHEM 

DOERFERN: ES GEHT ZUWEILEN HOCH HER

Seit mehreren Monaten entfaltet das IKRK im Libanon 
eine reg e medizinische Tätigkeit zugunsten der 
christlichen wie auch der mohammedanischen Landbe
völkerung, die von der Aussenwelt abgeschnitten ist.
Die Aufgabe ist nicht immer gefahrlos, wie aus dem 
Tagebuch einer IKRK-Krankenschwester, Mireille 
Nicod, hervorgeht. Obwohl alle geographischen und 
politischen Angaben gestrichen wurden, ist dieser 
Erlebnisbericht sehr eindrucksvoll.

Bei unserer Ankunft in dem seit Monaten von 
der Aussenwelt abgeschnittenen Bergdorf er
kundigen wir uns nach dem dringendsten Bedarf. 
Ein alter Mann antwortet uns: "Wenn Sie 
diesen Kria; beenden könnten!" Die meisten 
wissen und' verstehen nicht, warum sie kämpfen. 
Ihre Gesichter sind leidgeprägt, ihre Augen 
voller Trauer. In der Sprechstunde geht es 
hoch her. Obwohl seit zehn Monaten kein Arzt 
das Dorf betreten hat, gibt es keine schwe
ren Fälle. Die Patienten begegnen uns mit 
Neugier, Angst und Vertrauen. Teils kommen 
sie unter dem Vorwand, krank zu sein, nur um 
diskutieren zu können, denn das gibt ihnen 
Mut. Ich hatte erwartet, mehrere Kriegsver
letzte behandeln zu müssen und fühle mich 
daher etwas unbehaglich. Doch hier bedeutet 
unsere Gegenwart eher eine moralische als 
eine medizinische Hilfe. Für diese einsamen 
Menschen sind wir das einzige Verbindungs
glied mit der Aussenwelt.

Kurz nach unserer Abfahrt aus dem Dorf wird 
geschossen. Eine Kugel fliegt genau vor 
unserem Wagen vorbei. Ein junger Mann (von 
welcher bewaffneten Gruppe?) kommt aus einer 
Schlucht, als wir anhalten und die Fahne 
entfalten. Gut, er gibt das Zeichen zur 
Weiterfahrt ...

EINE BEÄNGSTIGENDE KONSULTATION

In dieser Ortschaft von rund 1’000 Einwohnern 
wird die Konsultation wegen des Verhaltens 
der Bevölkerung unmöglich. Alle drängen 
sich auf einmal in den Behandlungsraum, 
schreien und regen sich auf. Wie kann man 
bei diesem Lärm ein Kleinkind von einigen 
Monaten abhorchen, das ebenfalls schreit? 
Pierre, der Delegierte, hat sich als Torwäch
ter aufgestellt, damit ein Kranker rascher

untersucht werden kann. Dabei muss er sich 
gegen die Drohungen der aufgeregten Bevöl
kerung wehren.

Als wir völlig erschöpft den Behandlungsraum 
verlassen, stellen wir fest, dass die auf 
unserem Fahrzeug angebrachten roten Halbmonde 
während der Konsultation abgerissen worden 
sind. Verdammt!

DAS AM SCHWERSTEN BETROFFENE DORF

Hier wird die Bevölkerung vom Terror bewaff
neter Gruppen beherrscht. Niemand wird ver
schont. Ein 13-jähriges Mädchen ist von 
mehreren Kugeln getroffen worden. Voller 
Hoffnung blickt man auf uns. Aber wir können 
sie nicht evakuieren. Das nächste Kranken
haus liegt mehrere Kilometer entfernt, und 
wenn wir an einer Sperre der gegnerischen 
Streitkräfte angehalten würden, würde das 
Mädchen im Wagen ingebracht. Es fällt uns 
schwer, dies den Leuten zu sagen. Gewiss 
wird man sie pflegen. Aber wird das ausrei
chen ?

In diesem Dorf herrscht unbeschreibliches 
Elend, aber auch Hass und Schmutz. Verlas
sene Häuser, verlauste Kinder, die dicht neben 
einander auf Matratzen liegen und husten. 
Andernorts finden wir acht gelähmte Kinder, 
die sich in einem stinkenden Raum voller 
Mücken herimschleppen ... Es ist das am 
schwersten betroffene Dorf, das wir bisher 
gesehen haben.

"DIESMAL IST ES ZU ENDE ..."

Heute morgen bin ich wieder mit Pierre unter
wegs, um die kleine Verwundete zu sehen und 
ihren Verband zu erneuern. Pierre sunrnt ein



Liedchen vor sich hin. Das Wetter ist schön, diskutieren ... Es ist schrecklich heiss, ich 
Plötzlich werden wir von, einem Wagen überholt, trage drei Pullover, die ich aus berechtigter 
der sich uns in den Weg stellt und uns zun Angst nicht auszuziehen wage. Im Nebenraun 
Anhalten zwingt. Zwei mit Kalachnikovs wird Pierre unendlich lange verhört, während
bewaffnete Männer steigen aus und befehlen ich von dem Kerl, der irrmer versucht, mich
uns drohend, unzukehren. Wir müssen schnell in die Garage zu schleppen, in Schach gehalten 
einen kleinen Feldweg einschlagen und kommen werde. Ich hocke mich in eine Ecke, halbtot 
zu einem Bauernhaus in einer öden Gegend. vor Angst, mit dem einzigen Wunsch zu schla- 
Dort erwartet uns ein dritter Mann, der seinen fen, um diesen Alptraun zu vergessen. Pierre
Revolver entsichert und vor unsere Füsse 
schiesst. Zunächst glaubte ich, er ziele auf 
die Räder unseres Wagens, um uns an der 
Flucht zu hindern. Ich werde leichenblass, 
meine Knie zittern. Ich wage nicht einmal, 
Pierre anzusehen. Beim Anblick der barschen 
Gesichter unserer Angreifer, die langsam ihre 
Maschinengewehre entsichern, sage ich mir: 
"Nun ist es zu Ende ...” Als sie uns sagen, 
wir sollten uns an die Mauer stellen, habe 
ich sogar keine Kraft mehr, un zu sprechen. 
Ich gehorche. Doch plötzlich ändern sie ihr 
Prograrrm. Sie diskutieren untereinander und 
verlangen unsere Pässe. Sie durchsuchen 
unsere Taschen und den Wagen von oben bis 
unten, während wir eine Zigarette nach der 
andern rauchen. Dann gehen zwei der Männer 
weg und lassen uns unter der Bewachung des 
dritten. ■ Dieser will uns sofort trennen.
Ich soll mit ihm in die Garage gehen und 
Pierre an einen andern Ort. Wir sind beide 
blass wie ein Leichentuch. Ich sehe mich 
schon vergewaltigt, erwürgt ... Mit der Kraft 
der Verzweiflung weigern wir uns, uns zu 
trennen, und der Mann führt uns schliesslich 
in einen Raum.

EIN VERHÖR UNTER WAFFENDROHUNG

Die andern, es sind nun fünf, sind wiederge- 
korrmen. Sie durchsuchen abermals den Wagen,

tritt aus dem Zimmer, leichenblass. Während 
des ganzen Verhörs hat man ihm einen Kalach- 
nikov vor den Magen gehalten. Nun werde ich 
verhört. "Wer wird gepflegt? Wohin geht man? 
Was tut man hier? ...” Nein, sie wissen nicht 
was das IKRK ist. Nein, sie kennen weder das 
Rote Kreuz noch den Roten Halbmond ...

Uhn seine Furcht zu verbergen, macht sich 
Pierre daran, seinen Wächter zu "pflegen".
Eine gute Idee, denn in seinem Dorf gibt es 
Kranke. Die anderen Männer wollen auch Medi
kamente haben. Also machen wir uns auf den 
Weg. Dort unten finden wir Knaben mit Grind 
auf den Köpfen. Während ich die Medikamente 
im Wagen suche, irrmer unter guter Bewachung, 
spricht Pierre mit den Kindern, die etwas 
französisch radebrechen, und erfährt, zu 
welcher Gruppe die Männer gehören. Ein Wunden 
wir sind gerettet! Wir haben ein Laisser- 
passer von ihrem Hauptquartier. Pierre 
zeigt es vor, die Männer sind bestürzt. Pier
re lässt sich sogar umarmen. Man stielt uns 
noch einige Medikamente, und endlich sind 
wir frei!

Dieses Mal weiss ich, was es bedeutet, Angst 
zu haben.
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BACKGROUND: 
VERBREITUNGS
METHODEN DES IKRK

In Cartigny bei Genf beginnt am 7. November ein einwöchiger 
Ausbildungskurs für zukünftige Delegierte des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Es ist dies der dritte 
diesjährige Ausbildungskurs . Ziel der Kurse ist, die sorg
fältig ausgewählten Kandidaten in die Theorie und Praxis der 
Rotkreuzarbeit im allgemeinen und der Delegierten-Tätigkeit 
im besonderen einzuführen. Schliessen die Teilnehmer die 
Kursarbeiten erfolgreich ab, so können sie als sogenannte 
"Däl6guäs stagiaires" eingesetzt werden, das heisst : sie 
werden vorerst als eine Art Lehrlinge in einem IKRK-Delega- 
tionsteam arbeiten.

Und dann, erst dann beginnt die eigentliche IKRK-Ausbildung : 
auf dem Terrain, inmitten des Chaos und der Unvernunft des 
Krieges, in Krisensituationen. Der Kurs in Cartigny kann nicht 
mehr, als die Eignung der Kandidaten testen und die Elemente 
einer Grundausbildung bieten. Die Frage bleibt natürlich, ob 
man die Ausbildungskurse in Cartigny nicht verlängern sollte. 
Selbstverständlich könnte man das, vorausgesetzt, die hiezu 
notwendigen finanziellen Mittel sind vorhanden. Nur : kann 
man in den Kursräumen von Cartigny die einzigartige Realität 
des Terrains nachahmen? Wahrscheinlich kaum. Trotzdem sind 
die Kurse von Cartigny unerlässlich.

Doch die beste IKRK-Schule ist noch immer die Schule des 
Terrains.

(Dieses Bulletin ist eine inoffizielle Publikation des IKRK. 
Selbstverständlich können die folgenden Beiträge frei 
abgedruakt werden, wobei Quellenhinweise sehr geschätzt würden).
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DAS IKRK IN LIBANON: ES KANN NIE GENUG GETAN WERDEN ...

Landeerlaubnis fürs IKRK-Schiff "Kalliopi" in 
Tripoli, Intensivierung der humanitären Arbeit im 
Südlibanon, Abschluss der ersten ImpfKampagne,
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e reint achung der internen Struktur der 
Delegation im Libanon - dies sind die 1 
heiten über die Tätigkeit des IKRK auf 
sischen Kriegsschauplatz.

Der Transport und die Verteilung von Hilfs
gütern stand auch während der letzten Wochen 
im Mittelpunkt der IKRK-Arbeit im Libanon.
Das vom IKRK gecharterte Schiff "Kalliopi" 
lief während der letzten Wochen im Abstand von 
ungefähr fünf Tagen die Häfen von Tripoli, 
Jounieh und Tyr an; IKRK-HilfsSendungen 
treffen demnach in jedem dieser Häfen durch
schnittlich alle fünfzehn Tage ein.

Schwierigkeiten gab's während des letzten 
Transports von Zypern (Ausgangshafen: Limassol) 
nach Tripoli. Da der dortige Hafen für die 
Schiffahrt gesperrt ist, mussten die IKRK-De- 
legierten mit allen in den Kämpfen um Tripoli 
verwickelten Konfliktparteien verhandeln, um 
eine ausserordentliche Landeerlaubnis für die 
"Kalliopi" zu erwirken. Diese Erlaubnis wurde 
dann nach einiger Verzögerung erteilt: am 15. 
Oktober lief das IKRK-Schiff mit 250 Tonnen 
Hilfsgütern - vorab Lebensmittel und Medi
kamente - im Hafen von Tripoli ein.

Nach letzten Statistiken (Ende Oktober) hat 
das IKRK seit Ausbruch des Libanon-Konflikts 
bisher rund 2700 Tonnen Hilfsgüter im Wert von 
14 Millionen Franken nach dem Libanon gesandt, 
darunter: 545 Tonnen Medikamente und medizi
nisches Material, 2055 Tonnen Lebensmittel,
100 Tonnen Kleider, Wolldecken, usw.. Diese 
Hilfsgüter wurden - dem Rotkreuzgrundsatz der 
Neutralität entsprechend - unter allen Kon
fliktparteien verteilt.

Nach der kürzlich erfolgten Ausweitung der 
Kämpfe im Südlibanon sind die Lebensmittel~ 
und Medikamentensendungen nach dieser Region 
erheblich intensiviert worden. Ausgangspunkt 
dieser Sendungen ist die Hafenstadt Tyr, wo das 
IKRK-Schiff "Kalliopi" im Oktober gleich zwei
mal hintereinander anlegte. Transportgut: rund 
1000 Tonnen Hilfsgüter im Wert von 2.7 Millio
nen Franken - darunter 318 Tonnen Nahrungsmit
tel, die von der FAO gespendet wurden.

Gleichzeitig versuchten die im Südlibanon 
tätigen IKRK-Delegierten, die humanitären 
Bedürfnisse in den verschiedenen belagerten 
und umkämpften Ortschaften so systematisch 
und genau wie möglich zu erfassen. Auch 
sind Bemühungen im Gange, die Suchtätigkeit 
in dieser Region auszubauen.

IKRK-
etzten Neu- 
dem libane-

Was die Arbeit des IKRK-Suchdienstes im 
Libanon betrifft, so sind im Augenblick 
3420 Nachforschungen nach Vermissten im 
Gange; weitere 2000 Nachforschungen sind 
bisher erfolgreich abgeschlossen worden. Im 
weiteren überbrachten die IKRK-Delegierten 
bisher 7050 Familiennachrichten» davon allein 
4000 in West-Beirut.

Abschluss der ersten Impfkampagne: rund 
43'000 Kinder wurden kürzlich in West-Beirut 
im Rahmen einer in ihrer Art einzigartigen 
Kampagne geimpft (Polio, Keuchhusten, 
Starrkrampf, Diphterie, usw.). Ein erstes 
Problem war es, die Bevölkerung auf die 
bevorstehende Kampagne aufmerksam zu machen 
(mittels Flugblättern, Radioaufrufen, Laut
sprecherautos, usw.). Dann galt es, unter 
teils lebensgefährlichen Bedingungen die 
Impfstoffe in die 33 ImpfZentren in Beirut zu 
bringen.

Die vom IKRK angeregte und materiell unter
stützte Kampagne wurde von einem lokalen 
Aerzteteam unter der Leitung von Dr. Husni 
Majzoub durchgeführt. Kommentar von Dr.Spirgi, 
IKRK-Arztkoordinator: "Die libanesischen 
Aerzte leisteten eine phantastische Arbeit,vor 
allem, wenn man weiss, unter welch' dramati
schen Umständen sie arbeiten mussten."

ImpfKampagnen sind zur Zeit auch in der nord
libanesischen Stadt Tripoli im Gange, wo 
bisher 75'000 Menschen geimpft wurden. In 
Tripoli ist im weiteren ein fürs IKRK arbei
tender Spezialist der UNO-Weltgesundheitsor- 
ganisation dabei, die prekäre Wasserversor
gung der Stadt einigermassen in Ordnung zu 
bringen. Das tägliche Wasservolumen sank von 
60'000 auf 20'000 Kubikmeter, wobei nicht 
klar ist, wieviel davon gefahrlos getrunken 
werden darf.

Die sanitären Probleme beschäftigen uns in 
zunehmendem Masse", erklärte Dr. Spirgi, der 
nebst den technischen Problemen kürzlich auch 
mit Personalsorgen konfrontiert wurde: erst 
nach mehrtägiger, intensiver Suche war es 
ihm gelungen, Ersatzleute für die in ihre 
Heimat zurückkehrenden skandinavischen Aerzte 
des IKRK-Notspitals in Beirut zu finden.
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Das im IKRK-Notspital arbeitende skandina
vische Rotkreuzteam - 3 Aerzte und 11 Kran- __ 
kenpfleger (innen) - hatte Mitte Oktober im 
wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu 
tun: während anfangs Oktober wöchentlich rund 
70 Operationen durchgeführt werden mussten, 
waren es Mitte Oktober über 170...

Administrative Neuerung innerhalb der IKRK- 
Delegation im Libanon. Wie Michel Convers, 
Generaldelegierter für den Nahen Osten, mit
teilte, ist die Struktur der IKRK-Delegation 
wie folgt geändert worden: 1. die Delegationen 
in West-Beirut, Jounieh und Tripoli haben nun 
allesamt den gleichen Delegations-Status; 2. 
koordiniert und geleitet wird die Arbeit die
ser drei Delegationen von dem in Beirut sta
tionierten Chef-Delegierten Jean HÖfliger;
3. HÖfliger wird sich künftig ausschliesslich 
der Chef-Tätigkeit widmen, das heisst: er ist 
von seiner zusätzlichen Verantwortung als 
Chef der Delegation West-Beirut befreit wor
den und kann sich nun vollauf seinen Aufgaben 
als Chef der gesamten IKRK-Equipe im Libanon 
widmen.

NACH DEM AUFRUF DES IKRK ...

Allmählich gehen beim IKRK die Antworten auf 
den Anfang Oktober erlassenen Aufruf zur 
Spende von 50 Mio. Schweizer Franken ein. Auf 
finanzieller Ebene ist das Echo bisher sehr 
schwach, und das IKRK hofft sehr, dass es 
bald eine wesentliche Unterstützung erhält.

Im Bereich der Hilfsgüter sieht der Viermo
natsplan des IKRK die Lieferung von 16'000 
Tonnen Lebensmitteln, 5001000 Decken sowie vor 
Kleidungsstücken für 250'000 heimatvertriebene 
Personen vor. Der Bedarf an Milchpulver und 
Butteroil ist inzwischen gedeckt, jedoch feh
len noch andere Waren wie Zucker (800 Tonnen 
erforderlich, jedoch noch kein Angebot) oder 
Fleischkonserven(von den vorgesehenen 1'600 
Tonnen wurden 70 Tonnen zur Verfügung ge
stellt) .

Von den angeforderten 500'000 Decken konnten 
dank dem solidarischen Elan bereits 400'000 
beschafft werden, doch steht es mit der Lie
ferung von Kleidungsstücken weniger günstig. 
Von den benötigten l'OOO Tonnen (4 Kilo pro 
Person) sind bisher nur 60 Tonnen angeboten 
worden.

KURZMELDUNGEN
IKRK-Regionaldelegierter in Peru:
Leonard Isler, Regionaldelegierter für Latein
amerika, traf Mitte Oktober zu einem mehrwö
chigen Besuch in Peru ein. Zweck seiner 
Mission: Kontakte mit den peruanischen Behör
den, Haftstättenbesuche und Gespräche mit 
Vertretern des Roten Kreuzes von Peru.

ANGOLA: ENDE DER IKRK-AKTION

"Luanda ruft Genf stop Mitteilung 982 stop 
13. Oktober 14.30 WEZ ..." Zum letzten Mal 
erhielt das IKRK in Genf eine Funknachricht 
ran seiner Delegation in Angola. Heute, am 
Vorabend der Wiederkehr des ersten Jahres
tages der Unabhängigkeit Angolas, sind alle 
IKRK-Delegierten heimgekehrt,nachdem sie die 
Delegation geschlossen und sich von den 
Behörden verabschiedet hatten.

Damit geht für das IKRK eine grossangelegte 
Aktion zu Ende, die 16 Monate dauerte. Eine 
Handvoll Delegierter hatte von Beginn des 
Konflikts im Juni 1975 an den Opfern - vor 
allem der Zivilbevölkerung - beigestanden.
In dem Masse, wie sich die Lage weiterent- 
wickelte, hatte sich die Delegation vergrös- 
sert und war bis auf 40 Personen (Delegierte, 
Arzte, Krankenschwestern) angewachsen, die 
in drei verschiedenen Teilen des Landes tätig 
waren. Die vom IKRK in Angola in erster Linie 
wahrgenommenen Aufgaben bestanden hauptsäch
lich aus Lebensmittelhilfe, chirurgischem 
Beistand, Hilfe an Heimatvertriebene, Besuche 
bei Kriegsgefangenen und den sich in gegne
rischem Gewahrsam befindenden Zivilpersonen, 
Suche nach Vermissten und Weiterleitung von 
Familiennachrichten. Als die Notlage nicht 
mehr bestand, wurden die Ärzteteams im Juni 
1976 zurückberufen. Die materielle Hilfelei
stung an die Heimatvertriebenen wurde jedoch 
bis zum vollständigen Verbrauch aller Lager
bestände im Juli 1976 fortgeführt.

Während der letzten Monate seiner Anwesenheit 
in Angola prüfte das IKRK zusammen mit dem im 
Entstehen begriffenen Angolanischen Roten 
Kreuz die noch ungelösten humanitären Probleme 
und förderte die Ausbildung von Verantwortli
chen, besonders auf dem Gebiet der Suchdienst
tätigkeit.

Auch wenn die IKRK-Delegation in Angola ge
schlossen wurde, bedeutet dies keineswegs den 
Abbruch der Kontakte. Ganz im Gegenteil, denn 
es ist vorgesehen, in regelmässigen Abständen 
Missionen von Genf nach Angola zu entsenden, 
die in Zusammenarbeit mit den Behörden und 
dem Roten Kreuz die sich stellenden humani
tären Probleme behandeln werden, eine Tätig
keit, wie sie in den anderen Teilen des afri
kanischen Kontinents schon von den Regional
delegierten wahrgenommen wird. Ausserdem 
können bei dieser Gelegenheit die mit den 
verschiedenen Befreiungsbewegungen wie der 
SWAPO von Namibia und der ANC von Südafrika 
geknüpften Beziehungen aufrechterhalten 
werden, um für sie Hilfsprogramme weiter
zuentwickeln oder neu zu schaffen, und zwar 
vor allem auf medizinischem Gebiet.



4

WESTSAHARA: FREILASSUNG ZWEIER 
GEFANGENER

Nach elfmonatiger Haft in den Händen der 
Front Polisario (Volksfront für die Befreiung 
der Westsahara) erfolgte am 27. Oktober die 
Freilassung der beiden Franzosen Jean-Paul 
Dief und Pierre Seguro; dies im Rahmen einer 
kleinen Zeremonie in der Nähe von Tindouf, an 
der nebst dem IKRK-Delegierten auch Vertreter 
der französischen Regierung, des französi
schen Roten Kreuzes und des algerischen Roten 
Halbmondes teilnahmen.

Die beiden Franzosen waren im Dezember 1975 
von der Front Polisario in Gewahrsam genommen 
worden. Das IKRK bemühte sich anschliessend 
um die Bewilligung, die beiden Gefangenen be
suchen zu können, und um die baldmöglichste 
Freilassung der beiden Franzosen. Die Frei
lassung erfolgte aus rein humanitären Gründen. 
In seinen Bemühung wurde das IKRK vom Alge
rischen Roten Halbmond und vom Französischen 
Roten Kreuz unterstützt.

KRITIK AN DER SELBSTKRITIK
WICHTIGER GEDANKENAUSTAUSCH ÜBER TANSLEY- 
BERICHT

Kurz vor Eröffnung der ausserordentlichen 
Session des Gouverneurrates der Liga der 
Rotkreuzgesellschaften in Genf trafen sich 
Ende Oktober Rotkreuzvertreter aus aller Welt 
zu einem mehrstündigen Gedankenaustausch. 
Thema: die Schlussfolgerungen der unter Lei
tung von Donald Tansley (Kanada) ausgearbei
teten Studie über die Rolle des Roten Kreuzes."

Im Mittelpunkt der von IKRK-Präsident Alexan
dre Hay geleiteten Tagung standen die Referate 
der Vertreter von rund 30 Rotkreuzgesellschaf
ten. Im Laufe des Gedankenaustausches über 
die teils recht kritische Studie schienen sich 
drei wesentliche Standpunkte herauszuschälen. 
Erstens gab es Sprecher, die dem Tansley- 
Bericht keine oder nur geringe Bedeutung zu- 
massen. Eine zweite Gruppe von Referenten be- 
grüsste zwar die Schlussfolgerungen des 
Berichts, kritisierte indes, dass die Rolle 
des Roten Kreuzes im Bereich der Sozial- und 
Gemeinschaftsarbeit nicht die erforderliche 
Aufmerksamkeit gefunden habe. Standpunkt 
einer dritten Gruppe: die stetige Evolution 
des internationalen Systems hätte vermehrt 
berücksichtigt werden müssen, ebenso die Be
deutung des Roten Kreuzes als Friedensfaktor 
sowie die Bedeutung der Rotkreuzjugend.

Der Gedankenaustausch wurde von den Teil
nehmern als stimulierend und nützlich empfun

den. Es war dies der erste derartige Gedan
kenaustausch, das heisst: es war dies die 
erste wirklich internationale Aussprache über 
die vom Roten Kreuz in Auftrag gegebene 
selbst kritische Studie.

AM RANDE DER RHODESIEN-KONFERENZ

IKRK-Präsident Alexandre Hay und der General
delegierte für Afrika, Frank Schmidt, trafen 
am Rande der in Genf stattfindenden Rhodesien- 
Konferenz nacheinander mit den einzelnen Na- 
tionalisten-Führern sowie mit Premierminister 
Ian Smith zusammen. Ziel dieser Treffen: die 
Konfliktparteien einerseits auf ihre Ver
pflichtungen zur Respektierung der fundamen
talen humanitären Grundsätze aufmerksam zu 
machen, andererseits die Aktivitäten des 
IKRK im südlichen Afrika zu erläutern.
Diese Kontakte in Genf sind eine Fortsetzung 
der im südlichen Afrika an Ort und Stelle 
eingeleiteten Kontakte zwischen den verschie
denen politisch-militärischen Gruppierungen 
und den Regionaldelegierten des IKRK. In 
Rhodesien ist das IKRK übrigens seit mehreren 
Jahren tätig: seine Delegierten besuchen dort 
regelmässig die unter den sogenannten Emer- 
gency Regulations festgehaltenen Häftlinge.
Im Rahmen einer Kontaktserie sprach Präsident 
Hay in Genf auch mit dem Vorsitzenden der 
Rhodesien-Konferenz, Botschafter Ivor Richard 
(Grossbritannien), und mit dem Generalsekre
tär der Organisation für Afrikanische Einheit, 
William Mboumoua.

IN KÜRZE

IKRK-Mission in Zentralamerika und im Karibi - 
sehen Raum:Mit einem mehrtägigen Besuch in Pa
nama wird dieser Tage eine sechswöchige Mission 
der IKRK-Delegierten Francis Amar und Raymond 
Chevalley zu Ende gehen. Stationen dieser 
Mission waren nebst Panama die Dominikanische 
Republik, Haiti und Bahamas. In den drei 
letztgenannten Ländern trafen die beiden IKRK- 
Delegierten mit hohen Regierungsvertretern zu
sammen; in der Dominikanischen Republik be
suchten sie im weiteren zwei Haftstätten und 
auf den Bahamas behandelten sie vorab Fragen 
im Zusammenhang mit der Anerkennung der neuge
gründeten nationalen Rotkreuzgesellschaft.

Mit zunehmendem Alter zunehmendes Interesse 
Insgesamt 180 ältere Genfer besuchten im 
Oktober in drei Gruppen das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Es handelte 
sich um Mitglieder der sogennanten "Univer
sität fürs Dritte Alter". Nach Angaben des 
Besuchsdienstes zeigten die älteren Genfer 
ein ausserordentlich grosses Interesse an 
der vielfältigen Tätigkeit des IKRK.



5
SEMINAR UBER DAS HUMANITÄRE VÖLKERRECHT UND SEINE VERBREITIJNGSMETHODEN

EIN ERSTER ERMUTIGENDER ERFOLG
In der ersten Oktoberhälfte wurde im Henry- 
Dunant-Institut in Genf das erste vom IKRK 
veranstaltete Seminar über "das humanitäre 
Völkerrecht und seine Verbreitungsmethoden" 
für die Nationalen Gesellschaften abgehalten. 
Zehn Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
hatten Vertreter entsandt (Dänemark, Deutsche 
Demokratische Republik, Italien, Kanada, 
Polen, Portugal, Uganda, Schweden, Sudan, 
Tansania).

"Gerne hätten wir eine grössere Beteiligung 
gesehen”, sagt uns der Leiter der Abteilung 
für Verbreitung und Dokumentation, Robert 
Gaillard-Moret. Leider war dies wegen der 
hohen Reisekosten nicht möglich. Deshalb 
konnten von den 30 eingeschriebenen Nationa
len Gesellschaften nur zehn ihre Vertreter 
entsenden”.

Das Seminar dauerte zwei Wochen; fünf Tage 
waren für einen theoretischen Kurs und fünf 
Tage für praktische Übungen vorgesehen. "Wir 
haben versucht, ein vollständiges Bild vom 
humanitären Völkerrecht zu vermitteln und vor 
allem das zu lehren, was man wissen muss, um 
seine Grundsätze wirksam zu verbreiten", 
fährt R. Gaillard-Moret fort. So erstreckten 
sich die Kurse auf die Geschichte, die Art 
und die Weiterentwicklung des humanitären 
Völkerrechts wie auch auf die zwischen 
diesem und anderen gesetzgebenden Formen 
bestehende Verwandtschaft, z. B. mit dem 
afrikanischen Gewohnheitsrecht oder den Gebo
ten des Korans. Auch erörterten wir die Zu
sammenhänge zwischen den Genfer Abkommen und 
dem Haager Recht sowie den Menschenrechten”.

In der für die praktischen Übungen vorge
sehenen zweiten Woche konnten sich die Teil
nehmer mit dem Verbreitungsmaterial vertraut 
machen und erfahren, wie es in den Schulen, 
den Universitäten und bei den Streitkräften 
der betreffenden Länder zu verwenden ist.

"Das Seminar wurde von einem ermutigenden Er
folg gekrönt", sagt abschliessend R. Gaillard- 
Moret. "Wir haben versucht, einen Dialog in 
einem für die Nationalen Gesellschaften wich
tigen Bereich herzustellen. Ich glaube, dies 
ist uns gelungen,denn die Teilnehmer waren so 
begeistert, dass sie sich abends in ihren 
Hotels trafen und die Diskussion bis Mitter
nacht oder ein Uhr morgens fortsetzten ... .

.Auch für das IKRK ist das Ergebnis erfreulich. 
Wir werden daher in dieser Richtung fortfahr 
indem wir in anderen Kontinenten Seminare 
veranstalten, an denen, so hoffen wir, zahl
reiche Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
teilnehmen werden. Die durch die Diskussion

geknüpften Bande sind sehr wertvoll und 
können der Verbreitung der universalen Rot- 
kreuzgrundsätze in der Welt nur dienlich 
sein."

EINE TEILNEHMERIN SAGT UNS

Zu den Teilnehmern des Seminars gehörte die 
Leiterin der öffentlichen Beziehungen des 
Portugiesischen Roten Kreuzes, Maria Vascon- 
selos. Wir haben sie um ihre Eindrücke be
fragt:

F. Was haben Sie in diesem Seminar gelernt?

A. Ich habe viel gelernt und mir Klarheit 
über zahlreiche Punkte verschaffen kennen, 
die mir trotz meines Rechtsstudiums noch un- ' 
klar waren. Das humanitäre Völkerrecht ist 
in der Tat wenig bekannt. An der Universität 
lehrt man zum Beispiel ein oder zwei Jahre 
das Internationale Recht, und im Vorlesungs
programm werden dem humanitären Völkerrecht 
kaum mehr als zwei bis drei Stunden einge
räumt. Das ist soviel wie nichts.

F. Wie werden Sie diesen Unterricht verwer
ten?

A. Zunächst muss ich meine Aufzeichnungen 
und meine Gedanken ordnen. Wir hatten so 
viele Vorträge und lebhafte Diskussionen, 
dass ich dies alles in der Stille überdenken 
muss, um die empfangenen Ideen in die Tat 
umzusetzen.

F. Wie werden Sie dabei Vorgehen?

A. Ich möchte einen Vortrag vorbereiten und 
das Empfangene an meine Hörer weitergeben; 
zunächst innerhalb des Portugiesischen Roten 
Kreuzes und dann in ganz Portugal, wo ich 
eine Verbreitungskampagne in den Schulen und 
bei den Streitkräften durchführen möchte.

F. Und an der Universität?

A. Der Augenblick ist nicht sehr günstig, 
denn man ist gerade dabei, die Universität 
völlig neu zu organisieren. Ich denke, man 
muss etwas abwarten.
F. Auf das Seminar zurückkommend, wie lauten 
Ihre Schlussfolgerungen?

A. Nach meiner Ansicht sollten die Bemühun
gen um die Verbreitung fortgesetzt werden. 
Trotz der bunten Zusammensetzung der Seminar 
teilnehmer ist es zu einem echten Dialog 
gekommen, bei dem Personen aus den verschie
denartigsten Kulturkreisen ein gleiches 
Problem beleuchtet haben.
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BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND

NEUE FORMULIERUNGEN FINDEN UND DEM DIALOG ABWECHSLUNGSREICH GESTALTEN, 
UM DIE HUMANITÄREN GRUNDSÄTZE BESSER ZU VERBREITEN

Im Rahmen des Seminars über das humanitäre Völkerrecht und 
seine Verbreitungsmethoden hat Jacques Moreilion, Direktor 
der Abteilung für Doktrin und Recht, die Grundsätze definiert, 
von denen sich das IKRK in diesem Bereich leiten lässt. Wir 
bringen hier das Wesentliche seiner Ansprache:

"Die Verbreitung kann man in der Rotkreuz- 
Sprache mit "Verbreitung des Glaubens" be

zeichnen. Um den Glauben zu verbreiten, muss 
man ihn aber zunächst besitzen. Und wenn 
man ihn nicht hat, ist es besser, ihn nicht 
zu beanspruchen, denn man würde nur Skepsis 
verbreiten. Ich möchte also sagen, dass der 
Hauptgrundsatz für die Verbreitungspolitik 
- nicht nur beim IKRK - der sein muss, Männer 
und Frauen zu suchen, die an den Wert der 
Genfer Abkommen und die Notwendigkeit ihrer 
Bekanntmachung, damit sie auch wirksam sind, 
glauben. Wenn man diese Männer und Frauen 
gefunden hat, ist die Hälfte des Weges schon 
geschafft.

Uber den menschlichen Faktor hinaus, der mei
ner Ansicht nach der Kern jeder Verbreitungs
politik ist, hat sich das IKRK einige Richt
linien gesetzt, die sich von der 12. Resolu
tion der XXII. Internationalen Rotkreuzkon
ferenz (Teheran, November 1973) leiten lassen 
Diese Resolution kann man in der Tat als die 
Charta des IKRK in Sachen der Verbreitung 
betrachten.

Unseres Erachtens spiegelt diese einstimmig 
gebilligte Resolution gar manche Besorgnis 
des IKRK, der Regierungen und der Nationalen 
Gesellschaften wider, die sich in Teheran 
versammelt hatten. Was letztere anbelangt, 
sollte man im Wortlaut der Resolution die
drei Hauptanliegen herauslesen, die vor, 
während und seit dieser Rotkreuzkonferenz 
auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht 
wurden, und zwar:

a) Die Notwendigkeit, Methoden und eine 
Sprache zu finden, die den zu unter
richtenden Personenkreisen angepasst sind.

d) Die Bedeutung der persönlichen Kontakte 
und der mündlichen Überlieferung der 
Ideen beim Dialog und nicht nur ihre 
schriftliche Verbreitung.

c) Die Notwendigkeit, in einem vollständigen

Verbreitungsprogramm dem Beitrag des 
Roten Kreuzes zum Frieden und einem Geist 
des Friedens einen bedeutenden Platz ein
zuräumen .

Dem zu unterrichtenden Personenkreis ange
passte neue Formulierungen

Das IKRK muss sich vor Formulierungen hüten, 
die nach Ansicht einiger mit Recht oder Un
recht seinen westlichen, bürgerlichen "Ethno
zentrismus" widerspiegeln. Gleichlaufend zu 
den traditionellen Methoden muss es also 
neue suchen, ohne deshalb die hinter den 
Worten stehende Doktrin und die in Wien an
genommenen fundamentalen Grundsätze auf
zugeben. Das Wort Neutralität hat z. B. oft 
Mühe, anerkannt zu werden, und der Ausdruck 
"Unparteilichkeit" könnte, selbst wenn er 
leichter zugelassen wird, in gewissen Texten 
durch den Ausdruck "unterschiedslos" 
ersetzt werden.

Die neuen Formulierungen muss das IKRK vor 
allem bei jenen suchen, für die sie bestimmt 
sind: Man muss sie ihrer eigenen Kultur und 
Denkart entnehmen. Die Nationalen Gesell
schaften wie auch die Regierungen werden für 
die Universalität dieser Grundsätze umso 
empfänglicher sein, als sie in ihrem natür
lichen Milieu Ausdrücke gefunden haben, die 
dieser Universalität entsprechen.

Direkter Kontakt und mündliche Verbreitung

Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass 
die Verbreitung in schriftlicher Form, so sehr 
sie auch dem zu unterrichtenden Personenkreis 
angepasst sein mag, immer einen didaktischen 
Charakter, also eine begrenzte Wirksamkeit 
haben wird. Daher muss das IKRK bei der Suche 
nach neuen Formulierungen seine persönlichen 
Kontakte vermehren, sei es anlässlich von 
Besuchen von Vertretern nationaler Gesellschaf 
ten in Genf, sei es anlässlich von Missionen 
in den betroffenen Ländern oder RotkreuzSemi
naren ausserhalb Genfs.
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Ferner ist zu bedenken, dass selbst in Zeiten rechtfertigt das Wesentliche der zweiten Woche 
von BudgetSchwierigkeiten das für die Verbrei- dieses Seminars, in dessen Verlauf wir Gele
tung, besonders in Seminaren, aufgewendete 
Geld eine unerlässliche, langfristige Inve
stierung ist,die einer Vorzugsaufgabe ent
spricht, selbst wenn sie weniger dringend als 
gewisse zwingende Hilfsaktionen ist. Diese 
direkten Kontakte sind die natürliche Ergän
zung der Bemühung um. die schriftliche Verbrei 
tung. Das gegenwärtige Seminar gibt ein deut 
liches Bild dieser Politik. Weitere Seminare 
sind in verschiedenen Ländern entweder im 
Rahmen einer einzigen Nationalen Gesellschaft 
oder von wenigen, sich geographisch nahelie
genden Gesellschaften durchgeführt worden.

Was unsere Delegierten im Einsatzgebiet an
belangt - besonders unsere Regionaldelegierten 
diese "Orchesterspieler" des IKRK - so besteht 
eine ihrer wichtigen Aufgaben nicht nur in der 
Verbreitung des humanitären Völkerrechts, son 
dem vor allem darin, sie durch die Nationalen 
Gesellschaften, die Streitkräfte, die Univer
sitäten und die Schulen verbreiten zu lassen. 
Bei dieser Gelegenheit empfangen sie übrigens 
oft ebensoviel wie sie geben. Die wiederholten 
dauerhaften Kontakte bieten Gelegenheit, die 
Traditionen ihrer Gesprächspartner gründlich 
kennenzulernen und darin Faktoren einer echten 
Universalität des humanitären Gedankens zu 
entdecken.

genheit haben werden, die Verbreitungsmethoden 
zu untersuchen, die dem anzusprechenden Per
sonenkreis am besten angepasst sind."

Das Rote Kreuz und der Frieden

Heutzutage darf man sich nicht darauf be
schränken, die fundamentalen Grundsätze des 
Roten Kreuzes und des humanitären Völkerrecht 
zu verbreiten, ohne sich gleichzeitig um die 
Förderung eines konkreteren Beitrags des 
Roten Kreuzes zum Frieden und einem Geist des 
Friedens in der Welt zu bemühen. Es ist dies 
eine Frage des Grundsatzes und der Wirksamkeit 
Des Grundsatzes, weil das IKRK letzten Endes 
und in idealistischer Weise nur wünschen kann 
dass sich eine neue Gesellschaftsordnung bil
det, in der man seiner nicht mehr bedürfte; 
der Wirksamkeit, weil der diesbezügliche Bei- 

-trag des IKRK, der einer parteilichen Inan 
griffnähme der Probleme besonders ausgesetzt 
ist, eine Gewähr für seine Nichtpolitisierung 
darstellt.

Neue Verbreitungsmethoden

Letzte Bemerkung der allgemeinen Politik: 
zwar sind die Grundsätze der Genfer Abkommen 
universal, doch muss ihre Verbreitung dem 
jeweils angesprochenen Personenkreis angepassi 
werden. So wie man in Afrika oder Europa 

-nicht die gleichen Verbreitungsmethoden an
wenden kann, kann man sich auch nicht in 
gleicher Weise an Schüler, Akademiker oder an 
Militärpersonen wenden. Diese Besorgnis

FEST GEWILLT, MIT DEN ERFORDERLICHEN 
MITTELN ZU HANDELN

Auszug aus der Begrüssungsansprache des IKRK- 
Präsidenten Alexandre Hay:

'Die Verbreitung der Genfer Abkommen ist eine 
der wichtigsten und zugleich schwierigsten 
Aufgaben, die den Nationalen Gesellschaften 
und dem IKRK obliegen.
Wichtig, weil es nichts nützt, das humani
täre Völkerrecht weiterzuentwickeln, auszu
handeln und sogar zu ratifizieren, wenn jene, 
die beauftragt sind, es anzuwenden - in erstei 
Linie die Streitkräfte - es nicht kennen.

Schwierig, weil es oft eine unpopuläre Aufgabe 
ist, die man mit einer langfristigen Inve
stierung vergleichen könnte. Niemand hat es 
gerne, wenn in Friedenszeiten vom Krieg ge
sprochen wird, selbst in einer Bewegung, zu 
deren ureigensten Aufgaben er gehört. Ange
sichts der dringenden Notwendigkeit der 
verschiedenartigsten Hilfsaktionen, angesichts 
der verhältnismässig geringen Zahl an Mitar
beitern und der begrenzten Finanzmittel zögert 
man, für ein entferntes, hypothetisches Ziel 
bedeutende Anstrengungen zu machen.
Wenn diese Bemmühungen jedoch nicht vom Roten 
Kreuz ausgehen, wer würde sich dann diesen 
Fragen widmen?Gewiss sind in erster Linie die 
Staaten für die Verbreitung der Genfer Ab
kommen verantwortlich, und alles, was von 
anderen Stellen unternommen wird, kann ihre 
Verpflichtung nicht mindern. Was haben nun 
aber die Staaten seit 1949 unternommen? Die 
Antwort ist leider einfach: in den meisten 
Fällen nichts oder nicht viel.

Ausser den rechtlichen Verpflichtungen 
zwingen also die Tatsachen die Rotkreuzwelt, 
sich konkret mit der Verbreitung der Genfer 
Abkommen zu befassen. Diese Aktion kann 
direkt bei den Streitkräften, an den Univer
sitäten oder den Schulen oder sogar bei der 
breiten Oeffentlichkeit erfolgen oder indi
rekt, indem die Nationalen Gesellschaften 
loder das IKRK den Anstoss geben, indem sie 
die Behörden ermutigen, ihre diesbezügliche 
Verantwortung zu übernehmen und ihnen dabei 
behilflich sind. Es obliegt jeder einzelnen 
Gesellschaft, je nach ihrer Struktur und der 
Struktur ihres Landes die am besten geeig
neten Methoden zu wählen. Worauf es ankommt 
ist, dass der feste Wille besteht, in diesem 
Bereich tätig zu werden, und dass jene, die 
diesen Willen besitzen, die hierfür erfor
derlichen und möglichen Mittel bereitstellen.
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Das finanzielle Gleichgewicht des IKRK ist seit Jahren gestört. 
Der Grund: zunehmende humanitäre Arbeit (Bangladesh, Chile,
Zypern, Angola, Libanon) bei gleichbleibenden oder gar sinkenden 
finanziellen Zuwendungen. Dieselben Regierungen, welche auf die 
IKRK-Aufrufe um spezifische Finanzhilfe auf sehr grosszügige Art 
und Weise reagieren (für die Libanon-Aktion wurden beispielswei
se 60 Millionen Franken gespendet), zeigen sich wenig geneigt, 
das Defizit des ordentlichen IKRK-Haushaltes decken zu helfen 
(rund 15% des 20-Millionen-Budgets). Es ist, als ob man der 
Feuerwehr sagen würde: wir zahlen nach der Löschung des Brandes, 
doch wir haben keine Kredite für den Ankauf der Löschgeräte.

Der neue Präsident des IKRK, Alexandre Hay, will diesem finanziel
len Ungleichgewicht ein Ende bereiten. Die Signatarstaaten der 
Genfer Abkommen sollen die Arbeit des IKRK - eine Arbeit, zu der 
sie das IKRK vertraglich verpflichtet haben - mitfinanzieren. Zur 
Zeit bezahlt die Schweiz rund 56% des ordentlichen Budgets; zweit
wichtigster Geldgeber sind die USA, die jährlich 500.000 Dollar 
überweisen. Holland und die skandinavischen Staaten haben ihrer
seits die Erhöhung ihrer Zuwendungen in Aussicht gestellt. Das 
IKRK hofft im weiteren auf höhere Beiträge - rund 500.000 Franken 
jährlich - der EG-Mitgliedstaaten Frankreich, Italien, Bundes
republik und Grossbritannien.

Die Budgetsorgen des IKRK standen denn auch im Vordergrund derün- 
terredung, die IKRK-Präsident Hay anfangs November in Paris mit 
Frankreichs Staatspräsident Giscard d'Estaing hatte. Der Besuch 
in Paris war die erste offizielle Auslandvisite des neuen IKRK- 
Präsidenten, der die Finanzsorgen im Rahmen weiterer offizieller 
Besuche nicht nur den anderen westeuropäischen Regierungen, son
dern auch den Regierungen der arabischen und sozialistischen 
Staaten unterbreiten will.

Mehr Geld bedeutet zwar wenig fürs IKRK, aber sehr viel für die 
Opfer bewaffneter Konflikte und interner Spannungen: mit mehr 
Mitteln kann das IKRK mehr tun, kann es bessere Arbeit leisten 
und somit vermehrten humanitären Schutz bieten.

(Dieses Bulletin ist eine inoffizielle Publikation des IKRK. Selbstverständlich können die 
folgenden Beiträge frei abgedruckt werden, wobei Quellenhinweise sehr geschätzt würden).

REDAKTION UND HERAUSGABE: PRESSE - UND INFORMATIONSABTEILUNG DES IKRK 
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Bis Ende Januar 1977 wird die humanitäre Arbeit 
des IKRK im Libanon im Rahmen des laufenden 
Vier-Monate-Programms weitergeführt, anschlies
send soll dann auf der Basis eines Nachkriegs- 
Programms gearbeitet werden. Dies bestätigte 
in Genf der IKRK-Generaldelegierte für den 
Nahen Osten, Michel Convers, nach der Rückkehr 
von einer zweiwöchigen Nahost-Mission.

Michel Convers, der in der zweiten November- 
Hälfte in den arabischen Hauptstädten die 
Fragen im Zusammenhang mit der Libanon-Aktion 
des IKRK diskutiert hatte, will das Nach- 
kriegs-Programm erst nach einem weiteren Be
such im Libanon ausarbeiten; sein nächster 
Besuch ist für Dezember geplant und soll 
mehrere Wochen dauern.

"Es ist klar," so erklärte der Generaldele
gierte für den Nahen Osten, "dass wir uns nun 
zunehmend den sogenannten traditionellen Auf
gaben des IKRK widmen werden, das heisst: wir 
werden die Arbeit des Zentralen Suchdienstes 
im Libanon noch weiter ausbauen und uns ver
mehrt der Gefangenen annehmen."

Michel Convers denkt indes nicht an eine Be
schränkung der Hilfsgütersendungen. Nur: "Mit 
den Hilfsgütersendungen klappt alles vorzü
glich, unsere Depots in den verschiedenen 
Teilen des Landes sind mehr oder weniger voll, 
die Schiffstransporte erfolgen regelmässig 
und ohne Schwierigkeiten.

Problematisch ist nach Ansicht des IKEK-Gene- 
raldelegierten die Schutztätigkeit. Während 
des Krieges im Libanon seien wahrscheinlich 
mehr Kämpfer gefangengenommen worden, als man 
gemeinhin annehme, erklärte Michel Convers 
nach seiner Rückkehr von der jüngsten Nahost- 
Mission, in deren Verlauf er natürlich auch in 
Beirut halt gemacht hatte.

FÜR DIE DRUSEN IM LIBANON,,,

Der IKRK-Delegationsleiter in Israel und 
den besetzten Gebieten, Andre Tschiffeli, 
ist vom Rat der Notabein verschiedener 
Drusendörfer Israels empfangen worden, die 
sich auf Bitte ihres Oberhauptes, des 
Scheichs Amin Tareef, in Julis bei Acre 
versammelt hatten.
Bei dieser Gelegenheit wurde dem IKRK der 
Dank für die Unterstützung der Drusengemein
de des Libanon zum Ausdruck gebracht. Die 
Notabein teilten dem Delegationsleiter 
ferner mit, dass dem IKRK der Ertrag einer 
Geldsammlung für ihre dem Krieg im Libanon 
zum Opfer gefallenen Glaubensbrüder über
geben werden wird.

Befragt über die Qualität der humanitären Ar
beit im Einsatzgebiet erklärte Michel Convers: 
die Delegierten im Libanon leisteten ausgezei
chnete Arbeit, seien 100-prozentig motiviert 
und hätten sich alle eine bemerkenswerte fach
liche Kompetenz angeeignet. "Mir scheint, dass 
alle Delegierten mit und an den Herausforde
rungen ihrer schwierigen Arbeit gewachsen 
sind," sagte Convers.

Inzwischen sind zwei weitere Spezialisten nach 
dem Libanon abgereist: Philippe Dind (als 
Stellvertreter des Chefs der Nachschubabtei
lung) und Dr. Remi Russbach (Medizin). Die 
beiden IKRK-Mitarbeiter werden sich an Ort 
und Stelle über die noch schwebenden und 
künftigen Probleme im Bereich des Nachschubs 
und der medizinischen Arbeit orientieren und 
anschliessend ein gewichtiges Wort bei der 
Ausarbeitung des neuen Aktions-Programms mit
zureden haben.

Was die künftige medizinische Arbeit im Li
banon betrifft, so wird darüber zwischen dem 
6. und 8. Dezember am Sitz des IKRK beraten - 
dies im Rahmen einer Zusammenkunft aller 
Aerzte, die fürs IKRK auf dem libanesischen 
Kriegsschauplatz gearbeitet hatten oder dort 
noch im Einsatz stehen. Jedenfalls ist be
reits jetzt schon ein merklicher Rückgang der 
Zahl der Patienten im IKRK-Notspital festzu
stellen, was darauf hindeutet, dass der Spi
talbetrieb demnächst reduziert werden dürfte.

EINIGE ZAHLEN: Ende November standen im Li
banon insgesamt 65 Delegierte des IKRK sowie 
109 Ortskräfte im Einsatz; seit Beginn des 
Libanon-Konflikts bis zum 22. November wurden 
insgesamt 4242 Tonnen Hilfsgüter im Wert von 
rund 18.5 Mio Schweizer Franken nach dem Li
banon transportiert; monatlich werden zwi
schen den IKRK-Funkstationen in Beirut und 
Genf nahezu 2000 Meldungen übermittelt.

CHILE : KLARSTELLUNG DES IKRK
Chiles Delegation bei der UNO-Vollversammlung 
in New York unterbreitete kürzlich der Drit
ten Kommission ein Dokument zur Lage der 
politischen Häftlinge in Chile.

In diesem Dokument wird unter anderem erklärt, 
dass das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz (IKRK) während des laufenden Jahres nur 
einmal bei den chilenischen Behörden formelle 
Klage wegen zweier Fälle von Gefangenen- 
Misshandlungen eingereicht habe. Die Erklä
rung der chilenischen Delegation veranlasste 
den IKRK-Delegierten bei den Vereinten Natio
nen, Andre-Dominique Micheli, zur Veröffent
lichung einer Klarstellung. Darin wird im 
wesentlichen festgehalten, dass die IKRK-



Delegierten nicht nur zwei, sondern mehrere 
Fälle von Gefangenen-Misshandlungen festge
stellt und dies umwendend den chilenischen 
Behörden mitgeteilt haben (via vertrauliche 
Berichte über die Haftstätten-Besuche der 
IKRK-Delegierten).

Zur Zeit arbeiten in Chile fünf IKRK-Dele
gierte, unter ihnen ein Arzt. Während der 
ersten neun Monate des Jahres machten diese 
Delegierten insgesamt 188 Besuche in 80 
Haftstätten. Während der ersten sechs Monate 
des Jahres leistete das IKRK materielle 
Hilfe für die Familienangehörigen der in
haftierten Chilenen im Wert von über 160.000 
US-Dollar.

THAILAND! NEUER VERTRAG ABGESCHLOSSEN

Die thailändische Regierung und das IKRK 
Unterzeichneten Mitte November einen sogenann
ten Aaaord de Siege - einen Vertrag, der im 
wesentlichen die Fragen im Zusammenhang mit 
den Arbeitsbedingungen der in Bangkok sta
tionierten IKRK-Delegation regelt.
Die IKRK-Delegation in Thailand befasst sich 
zur Zeit vor allem mit den Flüchtlingen aus 
den benachbarten indochinesischen Staaten 
(insbesondere Laos). Nach letzten Statisti
ken leben insgesamt 76 000 Flüchtlinge in 18 
verschiedenen Flüchtlingszentren in Thailand.

Die Delegierten konzentrieren sich in ihrer 
Arbeit insbesondere auf die Suchtätigkeit und 
auf den Schutz derjenigen Flüchtlinge, die 
auf illegale Weise nach Thailand gelangt und 
deshalb zeitweilig inhaftiert worden sind.
Für die materielle Hilfe an die Flüchtlinge 
ist in erster Linie das UNO-Hochkommissariat 
für Flüchtlingswesen zuständig.
Vietnamesische Rotkreuzdelegation am Sitz des 
IKRK.:Während der kürzlich in Genf abgehaltenen 
ausserordentlichen Sitzung des Gouverneurrates 
der Liga der Rotkreuzgesellschaften besuchte 
eine Delegation des Vietnamesischen Roten 
Kreuzes den Präsidenten des IKRK sowie einige 
führende Mitarbeiter.

Die Delegation stand unter der Leitung von 
Dr. Nguyen-Van-Tin, Vizepräsident des Viet
namesischen Roten Kreuzes. Gesprächsthemen 
während der Unterredung am Sitz des IKRK 
waren unter anderem: das Problem der noch in 
Vietnam lebenden, aber heimkehrwilligen Aus
länder, die Lage der kambodschanischen Flücht
linge, das demnächst zu Ende gehende gemeinsa
me Indochina-Hilfsprogramm der Liga und des 
IKRK.

IKRK-Regionaldelegierter nach Singapur und
Neu-Guinea/Papouasia: Andre Pasquier, IKRK- 
Regionaldelegierter für Südostasien (mit

Sitz in Kuala Lumpur), reiste Ende November 
nach Singapur ab. Dort wird er den Behörden 
den Bericht des IKRK über die jüngsten Haft- 
stätten-Besuche in Singapur unterbreiten. 
Nächstes Ziel wird Neu-Guinea sein, wo er 
seine ersten Kontakte mit der in der Gründung 
begriffenen Rotkreuzgesellschaft dieses Staa
tes aufnehmen wird.

IN KURZE.i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Der Präsident des Exekutivrats des IKRK, Dr. 
jur. Roger Gallopin, ist am 24. November von 
den Behörden der Republik und des Kantons 
Genf empfangen worden. Umgeben von IKRK- 
Präsident Alexandre Hay und Vizepräsident 
Jean Pictet, hat sich Präsident Gallopin vcn 
den Genfer Behörden verabschiedet. Roger 
Gallopin tritt in einigen Wochen nach 40- 
jähriger Dienstzeit in den Ruhestand.

Hoher Besuch aus Venezuela: Bianca Rodriquez 
de Perez, Gattin des Präsidenten der Repu
blik Venezuela, stattete dem IKRK am 28. 
November einen kurzen Besuch ab. Am Empfang 
für den hohen venezolanischen Gast waren 
unter anderen folgende IKRK-Mitarbeiter an
wesend: Roger Gallopin, Präsident des Exeku
tivrates; Jean Pictet, IKRK-Vizepräsident; 
Marcel A. Naville und Botschafter Pierre 
Micheli, beide Mitglieder der IKRK-Vollver
sammlung; Jacques MoreilIon, Direktor der 
Rechtsabteilung, der im Laufe seiner IKRK- 
Laufbahn auch in Lateinamerika gearbeitet 
hatte (als Regionaldelegierter in Caracas).

PERU; Leonard Isler, IKRK-Regionaldelegierter, 
hält sich zur Zeit zu einer mehrtägigen Mis
sion in Peru auf. Er hat bereits vier Ge
fängnisse mit insgesamt über 1000 Häftlingen 
besucht.

PARAGUAY: Anfang November besuchten zwei IKRK- 
Delegierte, Benno Glauser und Dr. med. Robert 
Zürcher, zwei Haftstätten in Paraguay mit 
insgesamt 339 politischen Häftlingen.

IKRK hilft Club Mediterranee... Was tun? 
fragten sich die Verantwortlichen des Club 
Mediterranee in der israelischen Hafenstadt 
Eilat, nachdem ein leeres Klubschiff auf den 
stürmischen Fluten des Roten Meeres nach dem 
gegenüberliegenden jordanischen Akaba abge
trieben worden war. Nicht verzagen, IKRK 
fragen, sagte man sich in Eilat und kon
taktierte die Delegierten des IKRK in Tel 
Aviv, die ihrerseits ihre Kollegen in Jorda
nien benachrichtigten, die dann das Schiff 
am selben Tag - 18. November - von Akaba 
nach Eilat zurückführten.
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Zum Jahresende wird Dr. Jean-Georges Lossier zahlreiche Artikel der Doktrin und der 
nach 36jähriger Tätigkeit beim IKRK, davon 20 Besinnung, fast möchte ich sagen, der 
Jahre als Chefredakteur der Revue Internationa- "Rotkreuzphilosophie", erschienen. 
le de la Croix-Rouge, in den Ruhestand treten.
Schreiben und dienen, das könnte der Wahl
spruch J.-G. Dossiers sein, denn obwohl seine 
Liebhaberei die Poesie ist, bewog ihn sein 
Wunsch, sich nützlich zu machen, im Jahre 
1940, nachdem er den Doktortitel der Soziolo
gie an der Universität Genf erworben hatte, 
ins IKRK einzutreten, um dort vorerst in der 
Abteilung für Gefangene, Internierte und Zi
vilpersonen zu arbeiten. Es war dies eine 
komplizierte harte Arbeit, denn es ging im 
II. Weltkrieg darum, Millionen von Familien
nachrichten über Genf weiterzuleiten und die 
am schwersten Betroffenen - die Zivilper
sonen - zu beschützen.

"Ich entsinne mich", erzählte uns J.-G. 
Lossier im Rahmen eines Interviews : "dass 
wir unser Büro oft spät abends völlig er
schöpft verliessen. Dies war zu der Zeit, 
als Max Huber Präsident war, dem Carl 
Burckhardt zur Seite stand. Diese hervorra
genden Männer flössten uns allen einen aus- 
sergewöhnlichen Solidaritätsgeist..."

- "Solidarität" heisst auch der Titel ei
nes Ihrer Bücher, das 1948 erschien?

- Ja, in der Tat, es ist eine Meditation 
über die sittliche Bedeutung des Roten 
Kreuzes.

- Und Sie erörtern auch, dass der Rotkreuz
mann seine Taten ständig überdenken muss 
und das Hauptziel nicht aus dem Auge ver
lieren darf, das gilt auch heute noch, wie 
aus den Schlussfolgerungen des Tansley- 
Berichts hervorgeht.
- Nach meiner Ansicht bleibt sich das Rote 
Kreuz nur treu, wenn es vom Geist des Die
nens beseelt ist. Diesen Gedanken habe ich 

in weiteren Studien wie "Das Rote Kreuz 
und der Frieden" und "Des civilisations et 

le Service du prochain" analysiert.

- Zurückkommend auf die "Revue internatio
nale" : Wie gestaltete sie sich 1946?

- Sie unterschied sich ziemlich von der 
heutigen Ausgabe. Sie hatte keine sehr kla
ren Spalten und keine besondere Anordnung. 
Eine meiner ersten Aufgaben als Chefredak
teur bestand darin, die Zeitschrift zu mo
dernisieren und einfacher zu gestalten.
Auch versuchte ich zu erreichen, dass sie 
wirklich der Träger des Rotk re uz ge danke ns 
in der ganzen Welt wurde, indem in ihr

- Wie bereitet man heute die Revue vor?

- Etwa so wie früher. Das heisst ich lese, 
korrigiere und kollationiere Texte in vier 
Sprachen, denn die Revue, die zunächst nur 
in Französisch erschien, wird heute auch in 
Englisch und Spanisch sowie auszugsweise in 
Deutsch herausgegeben. Auch muss man die 
Fristen des Druckers auf alle Fälle eInhal
ten und Stoff finden, was nicht immer leicht 
ist. Leider schicken uns nicht genügend Na
tionale Gesellschaften Artikel über ihre 
Tätigkeit, und wenn ich einen Wunsch für 
meinen Nachfolger äussern darf, so diesen, 
dass eine solche Zusammenarbeit sich in Zu
kunft entwickeln möge".

Die Verfasser des IKRK-Bulletins entbieten 
Jean-Georges Lossier ihre besten Wünsche für 
einen langen Ruhestand, der ihm die Möglich
keit geben möge, noch zahlreiche Werke der 
Poesie oder der Prosa zu schreiben.

(Interview: Frangoise Bory)

DER NEUE CHEFREDAKTEUR DER REVUE 
INTERNATIONALE

Dr. MICHEL TESTUZ, der Dr. J.-G. Lossier 
als Chefredakteur der Revue internationa
le de la Croix-Rouge ablösen wird, ist als 
Sohn eines Weingutsbesitzers ein mit dem 
Boden verwachsener Mensch und zugleich ein 
Gelehrter mit umfassenden Kenntnissen.
Er wurde 1922 in Rivaz, einem kleinen waadt
ländischen Dorf, dessen Weinberge am Ufer 
des Genfer Sees liegen, geboren. Schon in 
früher Jugend lernte er orientalische Spra
chen. Nach dem Erwerb einer Lizenz der 
Philosophie an der Universität Lausanne 
setzte er seine Studien an der Hochschule 
für Archäologie in Jerusalem fort, danach 
an der "Ecole des Langues orientales" und 
der "Ecole des Hautes Etudes" in Paris, so 
dass er insgesamt neun Sprachen lernte, 
darunter Arabisch, Hebräisch, Äthiopisch, 
Griechisch und Aramäisch.

Als er in Jerusalem mit den dominikanischen 
Forschern arbeitete, wurde er bei Ablauf 
des britischen Mandats über Palästina vom 
IKRK als Ortskraft angestellt. Im Sommer
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1948 eröffnete er das erste IKRK-Büro in 
1 Arrman und war von 1949 - 1950 Delegations

leiter für den Bezirk Bethlehem des IKRK- 
Korrmissariats für die Flüchtlinge. Auch 
arbeitete er einige Monate für die UNRWA 
in der Provinz Samaria.

Im Jahre 1950 kehrte er nach Europa zurück, 
um seine Doktorarbeit der Geisteswissen
schaften in semitischen Sprachen vorzube
reiten; der Doktortitel wurde ihm 1957 an 
der Sorbonne in Paris verliehen. Während 

* dieser Zeit erteilte Michel Testuz an den
Universitäten Lausanne und Rom Unterricht 
in hebräischer Sprache und hebräischer Li
teratur sowie an der Universität Genf in 
arabischer Sprache und arabischer Litera
tur. Er war auch Direktor der Bodmer-Bib- 
liothek in Genf, was ihm gestattete, rund 
10 Bände über die Studie koptischer und 
griechischer Manuskripte der ersten Jahr
hunderte des christlichen Zeitalters zu 
veröffentlichen.

Im Jahre I960 entsandte das IKRK Michel 
Testuz als Delegationsleiter nach Japan.
Bis 1968 befasste er sich mit der Heim
schaffung der Koreaner, die nach der Demo
kratischen Volksrepublik Korea zurückkehren

♦ wollten. Als Dank für die geleisteten
» Dienste verlieh ihm das Japanische Rote

Kreuz den Goldenen Verdienstorden und 
ernannte ihn zu seinem Ehrenmitglied. 
Während seines Japanaufenthalts lernte 
er mit Leichtigkeit die japanische Spra
che, so dass er sogar einen Roman aus 
dem Japanischen ins Französische über
setzen konnte und im Jahre 1971 als 
Dolmetscher zwischen Kaiser Hirohito 
und Präsident Naville diente, als das 
japanische Staatsoberhaupt die Zentrale 
des IKRK besuchte. In Japan befasste sich 
Michel Testuz ferner mit dem grossen 
Problem der Staatenlosen im Fernen Osten. 
Sein Bericht diente übrigens dem Hoch-

* korrmissar für das Flüchtlingswesen als
•* Basis für seine Studien betreffend den

Staatenlosenstatus.

Nach zweijähriger Dienstzeit bei der 
IKRK-Delegation in Kambodscha von 1968 - 
1970 kehrte Michel Testuz nach Genf 
zurück, wo er zum stellvertretenden Ge
neraldelegierten für Asien und Ozeanien 
ernannt wurde. Bis zum Jahre 1975 führte 
er zahlreiche Sondermissionen durch, na
mentlich in Pakistan und auf Timor, wo 
er der einzige IKRK-Delegierte war, der 
in der indonesischen Zone arbeiten konnte. 
Anfang 1976 wurde er zum Delegationschef 
in Kairo ernannt. Dieses Amt bekleidete 
er bis zu seiner Rückkehr nach Genf, wo 
ihn jetzt seine neue Aufgabe erwartet.

VOM "BULLETIN" ZUR "REVUE"

"Die Konferenz hält die Schaffung einer Zeit
schrift für unerlässlich, durch die die Zen
tralkomitees der verschiedenen Länder mit
einander in Verbindung gebracht und von den 
offiziellen und sonstigen Tatsachen unter
richtet werden, deren Kenntnis für sie 
bedeutend ist. "
Durch diese Zeilen aus dem Jahr 1869 ist das 
vom Internationalen Komitee veröffentlichte 
"Bulletin international des Sociitis de se- 
cours aux militaires blesses" entstanden, 
aus dem SO Jahre später die Revue interna
tionale de la Croix-Rouge wurde. Das Bulle
tin erschien damals viermal jährlich und 
wurde durch Subskriptionen der "Hilfsgesell
schaften" (der späteren Nationalen Gesell
schaften) finanziert. Es wurde unter enger 
Kontrolle des Präsidenten des Internationa
len Komitees, Gustave Moynier, mit Hilfe 
eines Redakteurs, Albert Gampert, veröffent
licht. "Der Präsident vermerkt sorgfältig 
auf einem losen Blatt alle für jedes Bulle
tin vorgesehenen Artikel. Er vermerkt dabei 
jeweils alle Schritte, die er für jedes 
Bulletin unternommen hat und die Personen, 
denen er die zu verwendenden Unterlagen 
übergibt, damit er später die Rückgabe über
wachen kann", heisst es in der im Oktober 
1969 erschienenen Sonderausgabe anlässlich 
des 100-jährigen Bestehens der Revue inter
nationale.

Wenn wir diese handwerksmässige Arbeitsweise 
heute belächeln, so haben sich die Grund
sätze und die Ziele der Veröffentlichung 
kaum geändert. Das "Bulletin" jener Zeit 
enthielt bereits Artikel über die Doktrin, 
Rechenschaftsberichte über die Missionen 
des Internationalen Komitees, Bibliografien 
und Chroniken über verschiedene Tätigkeiten 
in der Rotkreuzwelt.

Nach Beendigung des I. Weltkriegs wurde be
schlossen, das Bulletin in eine Monatszeit
schrift umzuwandeln. So erschien am 15. Ja
nuar 1919 die Revue internationale de la 
Croix-Rouge.

Erst nach dem II. Weltkrieg erscheint die 
"Revue" in mehreren Sprachen. Zunächst im 
Jahre 1948 mit einer englischen Auflage, 
die Auszüge aus den wichtigsten Texten der 
französischen Auflage enthielt. 1949 er
schien eine spanische Auflage und ein Jahr 
später eine deutsche.

Heute erscheint der Wortlaut der "Revue" in 
den drei Amtssprachen des Roten Kreuzes, 
während nur die wichtigsten Artikel ins 
Deutsche übertragen werden und ebenfalls mo
natlich in einem kleinen Heft erscheinen.
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AUSSERORDENTLICHE SITZUNG DES GOUVERNEURRATS DER 
LIGA DER ROTKREUZGESELLSCHAFTEN

DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM IKRK WIRD VERSTÄRKT

Im vergangenen Monat trat der Gouverneurrat der 
Liga der Rotkreuzgesellschaften zu einer ausser
ordentlichen Sitzung in Genf zusammen, die aus
schliesslich der Revision der Satzung der Liga 
gewidmet war. Das IKRK war als Beobachter zugegen.

Einige Artikel des neuen Satzungswortlauts betref
fend die Zusammenarbeit zwischen dem IKRK und der 
Liga, während andere dem IKRK verwandte Bereiche 
behandeln. Deshalb waren dem IKRK die von dem im 
November 1973 in Teheran ernannten Revisionsaus
schuss ausgearbeiteten Artikelentwürfe zur Prüfung 
unterbreitet worden. Das IKRK hatte einige Anregun
gen und Bemerkungen zu den es betreffenden Artikeln 
gemacht, die von dem Ausschuss berücksichtigt wor
den sind. Das Ergebnis dieser fruchtbaren Zusammen
arbeit war die fast einstimmige Annahme 
ge kommenden Artikel, von denen wir das 
nachstehend mitteilen:

In Artikel 3, der die der Liga zufallenden 
Aufgaben behandelt, gehen zwei Absätze das 
IKRK an. Es handelt sich um die Absätze g) 
und h), in denen präzisiert wird, dass es 
Aufgabe der Liga ist:

g) den Opfern der bewaffneten Konflikte 
im Rahmen der der Liga als Mitglied 
des Internationalen Roten Kreuzes 
zufallenden Kompetenzen gemäss den 
Vereinbarungen mit dem IKRK zu 
heIfen;

h) dem IKRK bei der Förderung und 
Weiterentwicklung des humanitären 
Völkerrechts zu helfen und mit ihm 
bei der Verbreitung dieses Rechts 
und der Rotkreuzgrundsätze bei den 
Nationalen Gesellschaften zusammen
zuarbeiten.

AKTION IM EINSATZGEBIET
Absatz g), der die Hilfsaktionen betrifft, 
bestätigt die im Vertrag von 1969 enthaltenen 
Gedanken, die die jeweiligen Tätigkeitsberei
che der beiden Organisationen definieren und 
abgrenzen. Mit diesem Vertrag hatten die Liga 
und das IKRK versucht, ihre Tätigkeit aufein
ander abzustimmen - besonders für die Fälle,

der in Fra- 
Wesentliche

in denen ihre Delegierten berufen sind, 
gleichzeitig am gleichen Ort zu arbeiten. 
Derartige Situationen können auftauchen, wenn 
zum Beispiel in einem von einer Naturka
tastrophe zerstörten Land, das die Liga um 
Hilfe ersucht hat, anschliessend ein Bürger
krieg ausbricht, wodurch die Anwesenheit 
des IKRK erforderlich wird.

Umgekehrt kann die vom IKRK unternommene 
Hilfsaktion für die Konfliktsopfer, nachdem 
die Dringlichkeitsphase eines bewaffneten 
Konflikts beendet ist, auf die Liga über
tragen werden. Diese wird sich nämlich in 
Zusammenarbeit mit der Nationalen Gesell
schaft des betroffenen Landes mit den 
Wiederaufbauproblemen befassen, indem sie 
das öffentliche Gesundheitswesen wieder 
ankurbelt und der Bevölkerung die erforder
liche Unterstützung zuteil werden lässt.

IM BEREICH DES HUMANITÄREN VÖLKERRECHTS

Buchstabe h) dieses Artikels betrifft eine 
Auf gelbe, die hauptsächlich in Friedenszei
ten wahrgenommen wird: die Weiterentwicklung 
und die Verbreitung des humanitären Völker
rechts. Die tatsächliche Zusammenarbeit 
zwischen der Liga und dem IKRK ist diesem 
Recht gewidmet. Die Unterstützung des Welt-



bunds der Nationalen Gesellschaften in die
sem umfassenden wichtigen Bereich wird fer
ner gestatten, seine Tragweite auszudehnen.

DIE ZULASSUNG NEUER GESELLSCHAFTEN

Artikel 4 betrifft das Verfahren der Zulassung 
neuer Nationaler Gesellschaften. Nach einer 
Diskussion wurde der Status quo beibehalten.
Es soll dem IKRK obliegen, die neuen Rotkreuz
gesellschaften anzuerkennen, wodurch sie Mit
glieder des Internationalen Roten Kreuzes wer
den und das Stimmrecht an der Internationalen 
Rotkreuzkonferenz erhalten. Dagegen fällt die 
Aufnahme in die Liga in den Zuständigkeitsbe
reich letzterer. Wegen ihrer Analogie werden 
die beiden Verfahren in Zusammenarbeit zwi
schen der Liga und dem IKRK durchgeführt.

ALLGEMEINE ZUSAMMENARBEIT
Artikel 30 erörtert die allgemeine Zusammen
arbeit zwischen der Liga und dem IKRK. Er 
lautet:

1. "Die Liga unterhält bevorzugte Be
ziehungen zum IKRK, um die in den 
Satzungen der jeweiligen Institu
tionen, der Satzung des Interna

tionalen Roten Kreuzes und den von 
den Internationalen Rotkreuzkonfe
renzen getroffenen Beschlüssen vor
gesehenen Tätigkeitszweige aufein
ander abzustimmen.

2. Die Zusammenarbeit zwischen der Li
ga und dem IKRK wird namentlich 
durch Versammlungen der Vertreter 
der beiden Organisationen, die 
mindestens einmal monatlich zu
sammentreten sollen, sichergestellt.

3. Die Liga schliesst mit dem IKRK die 
erforderlichen Verträge, um die 
harmonische Entwicklung ihrer je
weiligen Tätigkeit sicherzustellen."

Auch hier werden die tatsächlich bestehenden 
Beziehungen zwischen den beiden Institutionen 
bestätigt. Die Möglichkeit, weitere Verträge 
wie jenen von 1969 betreffend die Hilfsak
tionen zu schliessen, wird hier präzisiert. 
Dieser ohne Debatte angenommene Artikel 
lässt ebenso die weiter oben angeführten 
erkennen, dass das Rote Kreuz heute in seiner 
Vielfalt und Vielschichtigkeit nach wie vor 
geeint und seiner Berufung treu ist.

Der offizielle Rechenschaftsbericht der ausserordentlichen Sitzung des Gouvemeurrats der 
Liga ist noch nicht erschienen; die Uebersetzung der obenerwähnten Artikel der Satzung der 
Liga ist daher nicht amtlich, nur die französische Fassung ist massgebend.


