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Hinweis für den Leser
lm vorliegenden Tatigkeitsbericht legt das IKRK hauptsáchlich über seine Tâtig- 
keit im Feld und über seine Anstrengungen zur Verbreitung des humanitaren 
Vólkerrechts Rechenschaft ab. Es werden einige Verhandlungen beschrieben, 
die das IKRK m it dem Ziel führte, den Opfern intemationaler und nicht interna- 
tionaler Kriege sowie innerer Unruhen und Spannungen Schütz und Hilfe zu 
bringen. Wenn gewisse andere Verhandlungen nicht erwâhnt sind, so deshalb, 
weil dies nach Ansicht des IKRK nicht im Intéressé der Opfer lag. Dieser Bericht 
ist folglich keine erschôpfende Aufzàhlung aller Anstrengungen des IKRK, den 
Opfern von Konfliktsituationen in aller W elt Hilfe zu leisten.

Ferner ist die Lange des einem Land oder einer bestimmten Situation gewidme- 
ten Textes nicht unbedingt gleichbedeutend m it dem Ausmass der festgestell- 
ten und von der Institution bekàmpften Problème. Es kommt vor, dass das IKRK 
über eine in humanitarer Hinsicht schwerwiegende Situation nichts zu bench- 
ten hat, da ihm die Bewilligung zum Eingreifen verweigert wurde; andererseits 
beansprucht die Darstellung von Tatigkeiten, in denen das IKRK über umfang- 
reiche Aktionsmôglichkeiten verfügt, viel Raum, ungeachtet des Ausmasses 
der angetroffenen humanitaren Problème.

Original: franzôsisch
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Rechtlich beruht die Tàtigkeit des IKRK auf den Genfer Abkommen und ihren Zusatzprotokollen sowie auf den 
Statuten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und den im Rahmen der Internationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenzen angenommenen Entschliessungen.

Seit seiner Griindung bemiiht sich das IKRK, das Los der Kriegsopfer rechtlich wie materiell zu verbessern.

Auf seine Anregung bin nahmen die Regierungen 1864 das erste Genfer Abkommen an. Unterstützt von der 
gesamten Bewegung bemiiht sich das IKRK seither standig darum, dass die Regierungen das humanitare Volkerrecht 
an die neuen Gegebenheiten anpassen, insbesondere was den Wandel der Methoden und Mittel der Kriegfiihrung 
betrifft, um so die Opfer bewaffneter Auseinandersetzungen wirksamer schiitzen und unterstiitzen zu konnen.

Die vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949, die in Zeiten bewaffneter Auseinandersetzungen die Verwunde- 
ten und Kranken der Streitkrafte im Feld und zur See sowie die Kriegsgefangenen und Zivilpersonen schiitzen, 
binden heute beinahe alle Staaten.

Ferner wurden am 8 . Juni 1977 zwei Zusatzprotokolle zu diesen Abkommen verabschiedet. Das erste dieser Proto- 
kolle bezweckt insbesondere die Neubestàtigung und Fntwicklung der humanitaren Regeln iiber die Fiihrung der 
Feindseligkeiten, wàhrend das zweite auf die Fntwicklung der in nicht internationalen bewaffneten Konflikten an- 
wendbaren humanitaren Regeln ausgerichtet ist. Beinahe die Hàlfte aller Staaten sind heute durch diese Protokolle 
gebunden.

Die Rechtsgrundlagen aller Aktionen des IKRK lassen sich wie folgt zusammenfassen:

□ fiir alie Falle internationaler bewaffneter Konflikte erhielt das IKRK von der internationalen Gemeinschaft in 
den vier Genfer Abkommen von 1949 verschiedene Mandate, so insbesondere das Recht, Kriegsgefangene und 
Zivilinternierte zu besuchen; ausserdem wird ihm ein weitgehendes Initiativrecht zuerkannt;

□ bei nicht internationalen bewaffneten Konflikten steht dem IKRK ebenfalls ein von den Staaten anerkanntes 
und in den vier Genfer Abkommen verbrieftes Initiativrecht zu;

□ in Fallen innerer Unruhen oder Spannungen oder in alien anderen Situationen, in denen sein humanitáres Eingrei- 
fen gerechtfertigt ist, verfiigt das IKRK iiber ein humanitáres Initiativrecht, das ihm die Statuten der Internationa
len Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zugestehen. Es kann so den Staaten seine Dienste anbieten, ohne dass 
dies eine Einmischung darstellt.
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VO R WORT 1 2 5  J a h r e  — ein an s e h n l i c h e s  Al ter fur  e ine Ins t itution — d o c h  
nur  ein S t a u b k ô r n c h e n  Im Laufe  der  M e n s c h h e l t s g e s c h l c h t e .

Die In ternat ionale  Rotk reuz-  un d  R o t h a l b m o n d b e w e g u n g  feier t  in 
d en  vor  u n s  l ieg enden 18  M o n a t e n  die G e b u r t  e in e s  Ideals.  Natür lich 
i st  s ie s ich de r  G e g e n s a t z e ,  die sie k en n z e i ch n en ,  nur  allzu wohl  
b e w u s s t .  Doch  liegt ihre S ta r k e  a n d e re r se i t s  g e r a d e  in d en  s ch e in b a -  
ren W i d e r s p r ü c h e n ,  die s ie a u s m a c h e n :  Die U n te r sch ied e ,  die zwi- 
s c h e n  ihren Trage rn  b e s t e h e n ,  die s ich t r o t z d e m  aile mi t  den  
A k t i o n s g r u n d s a t z e n  d e s  Ro ten K re uzes  u nd  d e s  Ro ten  H a lb m o n d s  
ident if izieren;  Nat ionale  G e se l l s c h a f t en ,  die k au m  Erfahrung h a b e n  
und so lch e ,  d e n e n  die D ra m en  u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s  nur  allzu ver- 
t r a u t  sind;  d a s  Umfeld,  in d e m  s ie ta t ig  s ind — Gebie te ,  die Zuf lucht  
g e w â h r e n  o d e r  in d e n e n  Konfl ikte a u s g e t r a g e n  w e r d e n .

Im Laufe  ihrer G e s c h i c h t e  s a h  s ich die B e w e g u n g  m i tu n t e r  veran -  
l as s t ,  ihren Kurs  a n z u p a s s e n ,  o h n e  je m a ls  d a s  W e s e n t l i c h e  zu ver- 
n ac h la s s ig e n .  Sie  b e m ü h t e  s ich ,  ihren G r u n d s á t z e n  in S i tua t i onen  
t reu  zu bleiben,  in d e n e n  d a s  Risiko, ihre Unpar tei l ichkei t  oder  ihre 
Neutra l i tá t  e i n z u b u s s e n ,  n icht  zu u n t e r s c h a t z e n  war .

Für d a s  In ternat ionale  Kom i tee  v o m  Ro ten  Kreuz ist e s  im mer  wie- 
d e r  n o t w e n d i g ,  s ich neu  a u s z u r i ch t en ,  d a  e s  s ich S i t u a t i o n en  g e g e n -  
üb e r g es t e l l t  s i eht ,  in d e n e n  s c h w e r w i e g e n d e  S p a n n u n g e n  biswei len  
d u rc h  al t i iberl iefer te H a ss g e f ü h le  g e s c h ü r t  w e r d e n .  In d i e s e m  J a h r  
wi e  a u c h  in d e n  Vorjahren lagen die g r ó s s t e n  H e ra u s f o r d e ru n g e n  für 
die Ins ti tut ion dar in,  a n g e s i c h t s  de r  Na tu r  zahl re icher  Konflikte,  
d e r e n  Bei legung s ich v e r zd g e r t  un d  die im mer  zahlre icher  w e r d e n ,  
au s z u h a r r e n  und s ich d e n n o c h  s te t ig  zu er neue rn .

Zur B ew a l t ig u n g  s e in e s  W a c h s t u m s ,  d a s  du rc h  die g r ô s s e r e  Zahl 
d e r  E insa tzgeb ie te  v e r u r s a c h t  w u r d e ,  m u s s  s ich d a s  IKRK z w a r  auf  
die e r w o r b e n e  Erfahrung a b s t ü t z e n ,  abe r  e s  m u s s  in d e m s e l b e n  
M a s s e  a u c h  fahig se in zu improvis ieren ,  n e u e  L o s u n g en  zu f inden,  
g eg e b e n e n f a l l s  Risiken zu ü b e r n e h m e n ,  w o b e i  einzige Begre nzung  
un d  e inziges  Anl iegen d a s  Los  d e r  M e n s c h e n  sein darf ,  d e n e n  zu 
hel fen  und die zu s c h ü t z e n  se in Auf t r ag  in de r  g a n z e n  W e l t  ist: den  
derzei t igen  und  künf t igen Opfe rn  von Konfl ikten.

Im Laufe de r  J a h r z e h n t e  g a b  s ich die V o lk e r g e m e in s c h a f t  e inen 
ju r i s t i s chen  R a h m e n  — d a s  h u m a n i t a r e  V olker rech t  — und  dam i t  
d e m  IKRK ein en  un iver sa len  A uft r ag ,  zu hande ln .  A u s s e r  s e in en  in 
d e n  A b k o m m e n  v e r a n k e r te n  V e rp f l i ch tungen  ver fü g t  d a s  IKRK
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j ed o ch  au c h  ü b e r  ein w e r t vo l l e s  In s t ru m en t ,  d a s  e s  ihm ermogl ich t ,  
ü b e r  d i e s e s  R e c h t  h i n a u s z u g e h e n ,  w e n n  h u m a n i t a r e  G e b o t e  d ies  
z w in g e n d  erfo rdern:  Es ist  se in Ini t iat ivrecht ,  d a s  s o w o h l  v on  der  
Inst i tu tion s e l b s t  als a u c h  von ihren Delegier ten  im E insatzg eb ie t  und 
ihren " U n t e r h a n d l e r n "  in d en  Minister ien a u s g e i ib t  wird.

Sei t  me ine r  A m t s ü b e r n a h m e  als P rà s id en t  d ies er  Inst i tut ion vor 
a c h t  M o n a t e n  h a t t e  ich G e le g en h e i t ,  zugleich Z e u g e  und  A k te u r  bei 
d ie se r  una bd ing l i chen  A u f g a b e  zu sein ,  d e n e n  hel fend  die Hand zu 
re ichen ,  d e r e n  Los in u n s e r e n  H â n d en  liegt. Es ist d ies  ein s e h r  s e b o 
n e s  Gefühl ,  ab e r  a u c h  e ine  g r o s s e  V e r a n t w o r t u n g  von  er heb l i ch em  
G e w i c h t .  M a n c h e  k o n n t e n  wir e r re iche n,  a n d e r e  ab e r  be f inde n  sich 
du rc h  d en  Willen ihrer Reg ierun g o d e r  v on  W i d e r s t a n d s g r u p p e n  aus -  
s e r h a lb  der  R e ich w e i te  d ies er  h u m a n i t à r e n  G e s t e .

Es ist  fe s t z u s te l l e n ,  d a s s  alle T ra ge r  der  Rotkreuz-  und  Rothalb- 
m o n d b e w e g u n g  bei ihrem akt iven ,  k o n k re te n  Bei t rag  zum  Fr ieden 
s ch w ie r ig e  P h a s e n  zu du rc h la u fen  h a t t e n ,  und  d ie se  ver lo renen  
T a g e  un d  M o n a t e  s ind fiir jene ,  d e n e n  wir n icht  b e i s t e h e n  k o n n te n ,  
k au m  m eh r  w e t t z u m a c h e n .

N i c h t s d e s t o w e n ig e r  h a b e n  mich K o n tak t e  innerhalb d e r  B ew e-  
g u n g  s o w i e  a u c h  d a s  Zeugn i s  vo n  A u s s e n s t e h e n d e n  zu de r  Oberzeu -  
g u n g  g e l a n g e n  l a s sen ,  d a s s  de r  h u m a n i t a r e  Auf t r ag  d en  Vorrang  
hat .  Dank  d e s  Z u s a m m e n h a l t s  aller T ra ge r  de r  Rotkreuz-  und 
R o t h a l b m o n d b e w e g u n g ,  d a n k  de r  in leiderfüllten Zeiten  b e k u n d e te n  
Sol idari tà t ,  d a n k  a u c h  d e s  F e s t h a l t e n s  an d e n  G r u n d s a t z e n  kann ein 
w e i t e r e r  Sch r i t t  bin zur M enschl i chke i t  g e t a n  w e r d e n .  D as  IKRK wird 
s ich  d ieser  A u f g a b e  we i te rh in  mi t Beharrl ichkei t ,  S t r e n g e  u nd  Be- 
s c h e id e n h e i t  w id m e n .

Cornel io S o m m a r u g a



6. M ai 1987: Der scheidende Prasident, Alexandre Hay, 
iibergibt sein A m t an den neuen Prasidenten des IKRK, Cornelio Sommaruga.
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Einleitung

Das IKRK wurde vor 125 Jahren gegriindet und ist seit- 
her stets seinem urspriinglichen Ziel treu geblieben: den 
Opfern von bewaffneten Konflikten Schütz und Hilfe zu 
b ringen.

Dieses Bekenntnis zu seinem ureigenen Auftrag bedeu- 
tet jedoch für das IKRK, sich immer wieder in Frage zu 
stellen, denn wenn sich auch das menschliche Leiden nicht 
vermindert, so ândert sich doch die Art der Konflikte und 
es gibt stàndig neue Kategorien von Opfern.

Zu den auf dem Schlachtfeld verwundeten Soldaten ka- 
men die Schiffbriichigen, die Kriegsgefangenen und vor al- 
lem auch die Zivilbevôlkerung, die zu den Hauptleidtragen- 
den der heutigen Konflikte gehort: Frauen, alte Menschen 
und Kinder werden bei wahllosen Bombardierungen getô- 
tct, verwundet oder ihrer Angehorigen beraubt, ganze Be- 
volkerungsteile werden vertrieben, gefoltert, ja von gewis- 
senlosen Machthabern ausgerottet.

Es sind nicht nur mehr die zwischenstaatlichen Konflik
te, sondern auch die zahlreichen nicht internationalen, 
morderischen Auseinandersetzungen sowie die innerstaat- 
lichen Unruhen und Spannungen, auf die das IKRK seine 
ungeteilte Aufmerksamkeit richten muss. Der zunehmend 
ideologische Charakter der Konflikte, die Guerillakrieg- 
fiihrung und die Massenvernichtungswaffen, unter ande- 
rem der Einsatz von Giftgasen, sowie die Verlagerung des 
Schwerpunkts der heutigen Konflikte in die Dritte Welt 
stellen ebenfalls neue Anforderungen an das humanitàre 
Wirken. Diese Konflikte brechen iiber Bevolkerungen her
ein, die ohnehin schon in einem àusserst unsicheren 
Gleichgewicht leben, und zerstoren es mit einem Schlag, 
so dass das Überleben dieser Bevolkerungen dann sehr 
bald von der Zufuhr lebenswichtiger Güter abhàngt, vor 
allem von Nahrungsmitteln und Medikamenten.

Um diesen neuen Herausforderungen moglichst wirk- 
sam begegnen zu ktinnen, muss das IKRK seine Methoden 
immer wieder iiberpriifen und verbessern. Die Hilfs- und 
Schutzmassnahmen erfordern hochqualifizierte Leistun- 
gen auf den Gebieten der Medizin, der Ernahrung und der 
Logistik (Fernmeldewesen, Transport, Hilfsgiiterverwal- 
tung). In Anbetracht der Tatsache, dass auch Nahrungs- 
mittel zum Instrument der Kriegfiihrung werden kônnen, 
làsst das IKRK bei jeder Hilfsgiiterverteilung strengste 
Kontrollen walten, nicht zuletzt, um dem berechtigten An- 
spruch der Regierungen und aller übrigen Spender nach

genauer Information iiber die Verwendung der ihm anver- 
trauten Gelder nachzukommen.

Das IKRK ist sich darüber im klaren, dass seine Dele- 
gierten — meist junge Frauen und Manner — , die es ins 
Feld, in Gefàngnisse, Fliichtlingslager oder bombardierte 
Stàdte sendet, seine tragende Kraft darstellen, und so wird 
für die Auswahl und Ausbildung dieser jungen Menschen 
die notige Zeit und Energie aufgebracht.

Das IKRK sucht sein ursprünglich gesetztes Ziel in erster 
Linie durch direkte Aktionen zu erreichen. Parallel dazu 
làuft jedoch auch ein stàndiger Denkprozess.

Zunàchst intern. Stàndig auf den verschiedensten Ge
bieten in Anspruch genommen — Rotes Kreuz und Men- 
schenrechte, politische Gefangenschaft — immer wieder 
mit neuen Situationen konfrontiert, muss das IKRK kon- 
sequent handeln und darf dabei nicht von seinen Grundre- 
geln abweichen. Es ist dies eine Frage seiner Glaub- und 
Vertrauenswiirdigkeit.

Der Denkprozess muss aber auch die gesamte Rot- 
kreuz- und Rothalbmondbewegung erfassen, die Ende 
1987 145 Nationale Gesellschaften zàhlte. Ihre Starke ver- 
dankt die Bewegung der Einheit, die unter Wahrung ihrer 
sieben Grundsàtze — Menschlichkeit — Unparteilichkeit 
— Neutralitàt — Unabhàngigkeit — Freiwilligkeit — Ein
heit — Universalitàt — iiber alle Grenzen hinweg erhalten 
bleiben muss. Angesichts des wachsenden Chaos in der 
Welt kann die Bewegung ihr humanitàres Wirken nur 
dann fortsetzen, wenn sie diesen Grundsàtzen treu bleibt.

Praxisbezogene Überlegungen haben das IKRK von An- 
fang an dazu veranlasst, den Regierungen eine gesetzge- 
berische Tàtigkeit auf dem Gebiet des in bewaffneten 
Konflikten anwendbaren humanitaren Volkerrechts vor- 
zuschlagen, um den praktischen Problemen im Felde 
Rechnung zu tragen. Das jiingste Ergebnis dieser Bestre- 
bungen sind die 1977 angenommenen Zusatzprotokolle zu 
den Genfer Abkommen.

Wenn auch der zur Kodifizierung des Rechts ftihrende 
Denkprozess nie beendet ist, legt das IKRK heute das 
Hauptgewicht vor allem auf die konsequente Einhaltung 
der geltenden Regeln durch alle an einem bewaffneten 
Konflikt beteiligten Parteien und auf die Anstrengungen, 
die die gesamte internationale Gemeinschaft in dieser Hin-
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sicht unternehmen muss. Ferner gehen die Bemühungen 
des IKRK dahin, alle Staaten zur Ratifikation der Zusatz- 
protokolle von 1977 zu veranlassen — ungefàhr die Halfte 
haben diesen Schritt bereits getan, es fehlen aber noch ge- 
wisse Grossmàchte — und das humanitàre Volkerrecht in 
den verschiedensten Kreisen zu verbreiten, insbesondere 
bei den Streitkràften: Dies ist eine Pflicht, die die Staaten 
mit der Anerkennung des Kriegsrechts auf sich genommen 
haben, ansonsten ware dieses Engagement nur toter 
Buchstabe.

Natiirlich setzt das Bekenntnis des IKRK zu seinem ur- 
spriinglichen Ziel auch bewusst seinem humanitaren Wir- 
ken eine Grenze; so geschieht es gewiss nicht aus 
Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern von Diirre, Über- 
schwemmungen und anderen Naturkatastrophen, wenn 
das IKRK dort nicht helfend eingreift, sondern weil es da- 
von ausgeht, dass wirksames Handeln eine entsprechende 
Aufgabenverteilung voraussetzt und dass seine Sonderrol- 
le als neutrale Institution am besten auf dem ohnehin 
schier unerschopf lichen Gebiet der Konflikte zum Tragen 
kommt.

Als private und unabhangige Institution hat das IKRK 
von der internationalen Gemeinschaft genau umrissene 
Aufgaben zugewiesen bekommen. So erkennen ihm die 
Genfer Abkommen ausdriicklich das Recht zu, die Kriegs- 
gefangenen und internierten Zivilpersonen bei bewaffne- 
ten internationalen Konflikten zu besuchen und geben 
ihm auch das Recht, seine Dienste fiir sonstige humanitare 
Aufgaben bei diesen wie auch den nicht internationalen 
Konflikten anzubieten. Dieses Vorschlagsrecht — oft 
spricht man auch von Initiativrecht — steht ihm auch nach 
den Statuten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb- 
mondbewegung zu und begriindet seine Zustàndigkeit bei 
inneren Unruhen und Spannungen.

Dennoch ist sich das IKRK bewusst, dass sein ganzes 
Wirken auf dem ihm entgegengebrachten Vertrauen be- 
ruht und dass dieses Vertrauen seinen Preis hat: unbeding- 
te Grundsatztreue, Erfüllung hochster Anspriiche an seine

eigene Tàtigkeit und die immer neue Fahigkeit, am Leiden 
anderer Anteil zu nehmen und dieses nicht als schicksal- 
haft hinzunehmen.

Ebenso ist sich das IKRK der Notwendigkeit bewusst, 
dass es besser bekannt werden muss, um gerade auch 
dadurch vermehrte Unterstiitzung zu erhalten, sowohl in 
moralischer als auch in diplomatischer oder finanzieller 
Hinsicht. Daher setzte es sich in den letzten Jahren fiir 
vermehrte Beziehungen innerhalb der Rotkreuz- und Rot- 
halbmondbewegung, aber auch nach aussen bin zu Regie- 
rungen, anderen staatlichen und nichtstaatlichen Organisa- 
tionen und den Medien ein.

Heute kann das IKRK die Friichte seiner Politik ernten; 
dieser Tatigkeitsbericht zeugt davon: Nocli nie batte es an 
so vielen Tagungen, Seminaren oder Konferenzen mitge- 
wirkt, ob sie nun von der Institution selbst veranstaltet 
oder nur von ihr unterstützt wurden. Bei zahlreichen Gele- 
genheiten sprachen in Europa und auch auf anderen Kon- 
tinenten Mitglieder des Komitees und einige seiner 
Mitarbeiter wie Juristen oder beispielsweise Fachleute für 
Verbreitungsarbeit oder Finanzfragen fiir das IKRK. Ihrer 
aller Auftrag war es natiirlich, die Grundlage der Tàtigkeit 
des IKRK besser verstàndlich zu machen, docli auch je 
nach Art der Begegnung die Ratifikation der Zusatzproto- 
kolle voranzutreiben, die Vôlkergemeinschaft an ihrc 
Pflichten zu erinnern oder fiir eine finanzielle Unterstiit
zung zu werben, die der steigenden Zahl der Konflikte und 
folglich dem Ausmass der Aktivitàten des IKRK ent- 
sprach.

Seit seinen Anfàngen ist sich das IKRK wohl bewusst, 
dass seine Aktionsmoglichkeiten nicht unbeschrànkt sind 
und dass sein Kampf nicht ein fiir allemal gewonnen wer
den kann: zur Betreuung der Opfer und zur Forderung ci
nes dauerhaften Friedens kann niemals genug getan 
werden.

Im Geiste dieser Erkenntnisse legt das IKRK heute die 
Bilanz seiner Tàtigkeit im Jahre 1987 vor.
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Tatigkeit in den Einsatzgebieten

Mit seinen rund 600 M itarbeitern am  H auptsitz in Genf, 
durchschnittlich 550 weiteren, die in den 44 Delegationen, 
Unterdelegationen und Büros des IKRK arbeiten (unter ih- 
nen etwa 60, die von nationalen Rotkreuz- und R othalb- 
mondgesellschaften zur Verfiigung gestellt worden 
waren), und m ehr als 2 500 O rtsangestellten aus den E in
satzgebieten war das IKRK 1987 in fast 80 Làndern A fri- 
kas, Lateinam erikas, Asiens, Europas und des Nahen 
Ostens tàtig (eingeschlossen sind hier auch die Lander, die 
von seinen verschiedenen Regionaldelegationen betreut 
werden), um den O pfern bew affneter K onflikte, innerer 
U nruhen und Spannungen Schütz und H ilfe zu bringen.

Die Delegierten des IKRK besuchten 1987 Personen, die 
ihrer Freiheit beraubt waren (Kriegsgefangene und soge- 
nannte “ Sicherheitshàftlinge” ), an 522 Gefangenhaltungs- 
orten in 27 Làndern (Einzelheiten darüber fin d en  sich un
ter den betreffenden Làndern/K o n flik ten  in diesem Kapi- 
tel). Diese Besuche verfolgen ein rein hum anitàres Ziel: Es 
geht darum , die m ateriellen und psychologischen Bedin- 
gungen sowie die Behandlung, die den H àftlingen zuteil 
wird, zu priifen, die Gefangenen nach Bedarf mit Hilfsgü- 
tern (Arzneimittel, Kleidung, Hygieneartikel) zu versorgen 
und gegebenenfalls die Behórden zu ersuchen, M assnah- 
men zur Verbesserung der Behandlung und der materiellen 
Lebensbedingungen der Gefangenen zu treffen. Die Dele
gierten sprechen im Rahmen wiederholter Besuche frei 
und ohne Zeugen mit den Gefangenen ihrer W ahl.

Vor und nach den Besuchen werden au f verschiedenen 
Ebenen Gespràche mit den Verantwortlichen der Gefan- 
genhaltungsorte gefiihrt, und zum Abschluss werden ver- 
trauliche Berichte erstellt. Bei inneren U nruhen oder 
Spannungen werden diese Berichte ausschliesslich den 
H aftbehôrden zugestellt, wàhrend sie bei internationalen 
K onflikten gleichzeitig an die Gewahrsam sm acht und die 
H erkunftsm acht gehen. Diese Berichte sind nicht zur Ver- 
offentlichung bestim m t. Das IKRK beschrànkt sich seiner- 
seits darauf, Anzahl und Nam en der besuchten Gefan- 
genhaltungsorte, die Besuchsdaten sowie die Zahl der be
suchten Personen zu verôffentlichen und daran zu erin- 
nern, dass sich seine Delegierten ohne Zeugen mit den 
Gefangenen unterhalten konnten. Es àussert sich nicht 
iiber die Griinde der Inhaftierung und gibt keine dffentli- 
chen Kom m entare zu den festgestellten m ateriellen oder 
psychologischen H aftbedingungen ab. W enn eine Regie- 
rung die Berichte auszugsweise oder entstellt verôffent- 
licht, behàlt sich das IKRK das Recht vor, den vollen 
W ortlaut zu verbreiten.

Das IKRK besucht G efangenhaltungsorte unter der 
Voraussetzung, dass seine Delegierten:

□ samtliche Gefangenen sehen und sich frei und ohne 
Zeugen m it ihnen unterhalten kdnnen;

□ Zugang zu alien G efangenhaltungsorten haben;

□ die M oglichkeit erhalten, die Besuche zu wiederholen.

Das IKRK erbittet in der Regel eine Liste der zu besu- 
chenden Personen oder die M oglichkeit, diese Liste wàh
rend des Besuchs aufzustellen. Ausserdem  làsst es sich die 
Zusicherung geben, dass es im Bedarfsfall den Gefangenen 
und deren A ngehôrigen, die sich in einer Notlage befin- 
den, matérielle H ilfe leisten darf.

*

*  *

A uch der Zentrale Suchdienst des IKRK (ZSD) setzte 
seine Tàtigkeit fo rt, die sich zum einen aus den ihm durch 
die A bkom m en iibertragenen Pflichten gegenüber zivilen 
und m ilitàrischen O pfern bew affneter Konflikte, zum an- 
deren aus dem hum anitàren Initiativrecht des IKRK her- 
leitet.

Traditionsgem àss nehm en der ZSD und seine Delegier
ten im Feld hauptsàchlich folgende A ufgaben wahr:

□ Beschaffung, Registrierung, Zentralisierung und, gege
benenfalls, W eiterleitung von Inform ationen über P er
sonen, für die das IKRK tàtig wird, beispielsweise 
Kriegsgefangene, Zivilinternierte, H àftlinge, Vertriebe- 
ne und Flüchtlinge;

□ W eiterleitung von Fam ilienbotschaften, wenn norm ale 
Kom m unikationswege fehlen oder infolge des Kon- 
flikts unterbrochen sind;

□ N achforschungen nach Personen, die vermisst werden 
oder von denen die nàchsten Angehôrigen keine Nach- 
richt haben;

□ O rganisation von Fam ilienzusam m enführungen, Verle- 
gungen an einen sicheren O rt (beispielsweise von beson- 
ders verletzlichen Personengruppen) und von Heim- 
schaffungen;

□ A uf A ntrag Ausstellung von schriftlichen Bescheini- 
gungen für ehemalige H àftlinge und Kriegsgefangene, 
aus denen hervorgeht, dass diese Personen in der Tat 
inhaftiert, krank, verwundet oder im V erlauf ihrer Ge- 
fangenschaft hospitalisiert waren;

□ Ausstellung von Todesbescheinigungen, dam it der F a
mille der A nspruch au f Pensionen oder W iedergutma- 
chung zuerkannt wird;
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□ Ausgabe von Reisedokum enten des IKRK au f der 
G rundlage von Erklârungen der Antragsteller, die in- 
folge der durch einen K onflikt verursachten Umwàl- 
zungen keinen Identitatsausweis oder Pass mehr 
besitzen. Diese Reisedokum ente sind nur für eine einzi- 
ge Reise giiltig.

Schliesslich sei noch erw àhnt, dass alie diese Tàtigkeiten 
in G enf und im Feld in Zusam m enarbeit m it den N ationa- 
len Gesellschaften des Roten Kreuzes und des Roten Halb- 
m onds erfolgen, von denen eine grosse Zahl ihre eigenen 
Suchdienste haben.

Die G esam tstatistiken für die Tàtigkeit des ZSD im Jah- 
re 1987 — H auptsitz in G enf und Feld — ergeben folgen- 
des Bild:

□ 2 357 519 R otkreuzbotschaften ausgetauscht, davon 
2 286 850 im Rahm en des Konflikts zwischen Iran  und 
Irak;

□ 52 744 N achforschungen nach Vermissten eingeleitet;

□ 11 871 Kriegsgefangenen- oder Internierungskarten er- 
halten und 5 664 Registrierkarten für Sicherheitshàft- 
linge angefertigt;

□ 2 827 Gefangenschafts-, Krankheits-, Todesbescheini- 
gungen usw. ausgestellt;

□ 396 Fam ilienzusam m enführungen und 656 Heim schaf- 
fungen organisiert;

□ 2 550 Reisedokum ente abgegeben.

Im übrigen bearbeitete der ZSD weiterhin Falle, die mit 
alten Konflikten im Zusam m enhang stehen, insbesondere 
mit dem Zweiten W eltkrieg.

*

*  *

Im  Berichtsjahr kaufte das IKRK 13 876 Tonnen Hilfs- 
güter im W erte von 12 M io. Schweizer F ranken und befdr- 
derte diese W are direkt in die Einsatzgebiete. W eitere 
15 005 Tonnen wurden unter IKRK-Aufsicht von verschie- 
denen Spendern in Form  von Sachspenden im Rahm en der 
mit m ehreren Regierungen abgeschlossenen N ahrungshil- 
feabkom m en (W ert; 20 M io. Schweizer Franken) ge- 
schickt. Insgesamt befôrderte das IKRK im Jahre 1987 
som it 28 881 Tonnen H ilfsgüter (ohne Arzneim ittel) in 
H ohe von 32 M io. Schweizer Franken in 38 Lander. Da
von, und aus den Ende 1986 im Feld gelagerten Bestànden, 
gelangten im Berichtsjahr insgesamt 44 198 Tonnen im 
W ert von 44,3 M io. Schweizer Franken zur Verteilung.

Die medizinische Hilfe erreichte einen W ert von 8,1 
M io. Schweizer Franken. Ausserdem  entsandte das IKRK 
im Laufe des Jahres 384 M itglieder medizinischer Berufe 
und H ilfsberufe ins Feld (Arzte, Chirurgen, Kranken- 
schw estern/K rankenpfleger, Physiotherapeuten, Prothe- 
senm acher, Ernàhrungsspezialisten, Spezialisten für 
ôffentliche Gesundheit und medizinische Verwalter), die 
an den A ktionen in den verschiedenen Teilen der Welt teil- 
nahm en. 167 dieser Personen waren dem IKRK von den 
nationalen Rotkreuzgesellschaften in 17 Làndern (A ustra
lien, Ôsterreich, Belgien, D anem ark, Finnland, Frank- 
reich, Bundesrepublik Deutschland, Island, Italien, 
Japan , H olland, Neuseeland, Norwegen, Polen, Schwe- 
den, Schweiz, G rossbritannien) zur Verfügung gestellt 
worden.

Die geographische Aufschlüsselung der 1987 vom IKRK 
verteilten H ilfsgüter (Sachspenden und medizinische H il
fe) sieht folgendermassen aus:

(Schweizer Franken) 
A frika 32 354 475 61,72%
L ateinam erika 11 053 545 21,09%
Asien 5 384 394 10,27%
N aher Osten und N ordafrika 3 627 362 6,92%

INSGESAM T 52 419 776 100%

(Vgl. detaillierte Tabellen a u f  Sei te 38,54,74,88)

Die H ilfe für H àftlinge und deren Angehdrige, die in 
den obenstehenden Zahlen eingeschlossen ist, belief sich 
au f 5 677 535 Schweizer Franken und um fasste mehr als 
2 784 Tonnen Hilfsgüter.

H ier sei daran  erinnert, dass das IKRK matérielle und 
medizinische H ilfe bei bew affneten K onflikten oder inne- 
ren U nruhen und Spannungen nur dann leistet, wenn es:

□ die Dringlichkeit des Bedarfs der Opfer einschàtzen 
kann;

□ das betreffende Land bereisen kann, um die Kategorien 
und die Zahl der H ilfsbedürftigen zu beurteilen;

□ die H ilfsgüterverteilung organisieren und überwachen 
kann.

(Es ist dara u f hinzuweisen, dass die oben angegebenen 
Zahlen nur einen Teil der Kosten fü r  die H ilfsprogram m e  
darstellen, die in den Voranschlagen und Ausgabeberich- 
ten fü r  jed e  A k tio n  ausgewiesen werden. D ie pro  A k tio n  
anfallenden Ausgaben schliessen auch die ausserst hohen  
Kosten fi ir  Personal, Ausrüstung, Fahrzeuge, Transport, 
Lagerung usw. ein.)
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E U R O P A /N O R D A M E R I K A
36. Vereinigte Staaten

N A H E R  O S T E N /N O R D A F R I K A
37. Agypten
38. Irak
39. Iran
40. Israel und 

besetzte Gebiete
41. Jordanien
42. Libanon

43. Syrien
44. Tunesien

Regionaldelegation für: 
Tunesien , Algérien, 
L ibyen, M arokko , 
M aurctanicn

(Die Regionaldelegation für die 
arabische Halbinsel hat ihren Sitz 
in GenQ

A F R IK A
1. Südafrika
2. Angola
3. Àthiopien
4. Kenya

Regionaldelegation für:  
Kenya, K om oren, 
D scnibuti, M adagaskar, 
M auritius, Seychcllen, 
T ansania

5. Moçambique
6. Nam ibia/ 

Siidwestafrika
7. Nigeria

Regionoldelegation f i r :  
Nigeria, K am erun, 
C am bia , G hana, 
A quatoria l-G uinea, 
Liberia, Sierra Leone

8. Uganda

9. Somalia
10. Sudan
11. Tschad

negiuiiuiucicguuuri j u i .
T ogo, Benin, Burkina 
Faso, Kap V erde, Côte 
d ’Ivoire, G uinea, 
G uinea-B issau, M ali, 
Niger, Senegal

13. Zaire
Regionaldelegation fü r:  
Zaire, Burundi, Kongo, 
G ab on , Zcntralafrikanische 
R epublik, Rwanda,
Sáo T om é und Principe

14. Simbabwe
Regionaldelegation für: 
Sim babw e, Botsw ana, 
Lesotho, M alawi, 
Swasiland, Sambia

L A T E IN A M E R I K A
15. Argentinien

Regionaldelegation
f i r :
Argentinien, Brasilien, 
Paraguay, U ruguay

16. Chile
17. Kolumbien

Regionaldelegation
fü r:
Kolum bien, Bolivien, 
E cuador, G uyana, 
Venezuela

18. Costa Rica
Regionaldelegation für: 
Costa Rica, Belize, Grenada, 
H aiti, H on du ras, M cxiko, 
P an am a, D om im kanischc 
Republik , Karibik

19. Guatemala
20. Haiti
21. Honduras
22. Nicaragua
23. Peru
24. El Salvador
25. Surinam

A S I E N /P A Z I F I K
26. Afghanistan-
27. Birma
28. Hongkong

Regionaldelegation für: 
H ongkong, Japan,
M acao, Republik K orea, 
V olksrepublik C hina, 
D cm okratische Volks
republik K orea, Taiw an

29. Indien

Indien, Bangladesh, Bhutan, 
B irm a, M alediven, Nepal, 
S ri Lanka

30. Indonésien
Regionaldelegation für: 
Inaoncsien/O st-T im or, 
A ustra lien , Brunei,

Cookinscln , Fidschi, 
K iribati, M alaysia, M ar- 
shallinscln, M ikronesien 
(Fódcricrtc Staaten), 
N au ru, N iue, Ncusceland, 
Palau , Papua-N cuguinea, 
Salom oninscln , Singapur, 
W cstsam oa, am erika- 
nisches T errito rium  im 
Pazifik , franzósischc 
T errito rien  im Pazifik , 
T onga, T uvalu , V anuatu

31. Kampuchea
32. Pakistan
33. Philippinen
34. Thailand
35. Vietnam

Regionaldelegation für: 
V ietnam , Laos
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(a) Gesprach ohne Zeugen mit einem Insassen des 
Gefangnisses in Windhoek (Namibia/Südwest- 
afrika)

(b, c) Moçambique 1987: Kleiderverteiiung 
und medizinische Hilfe ("Quack-Stick”)



AFRIKA

A frika war 1987 auch weiterhin der K ontinent, au f dem 
das IKRK mit neun Delegationen (Addis A beba, K am pa
la, K hartum , Luanda, M aputo , M ogadishu, N ’D jam ena, 
P retoria  und W indhoek) sowie fiinf Regionaldelegationen 
(H arare, K inshasa, Lagos, Lomé und N airobi) am stàrk- 
sten vertreten war. Nahezu die H àlfte des Personalbe- 
stands der Institu tion , namlich m ehr als 200 Delegierte 
und iiber tausend Ortsangestellte, standen weiterhin au f 
diesem K ontinent im Einsatz.

D ank dieser 14 Delegationen war das IKRK in der Lage, 
seine Tàtigkeit zugunsten von H underttausenden von 
O pfern bew affneter Auseinandersetzungen, innerer 
U nruhen und Spannungen regelmàssig auszuüben. Die 
G esam tkosten dieser Tàtigkeit im Jahre 1987 wurden auf 
142 337 000 Schweizer F ranken geschàtzt.

U nter Berücksichtigung des am Ende der vorherigen 
A ktionsperiode verfügbaren Saldos (17 624 200 Schweizer 
Franken) und der Sach- und Dienstleistungsspenden erbat 
das IKRK Spenden in H ôhe von 108 560 000 Schweizer 
Franken. Am 31. Dezember 1987 waren als A ntw ort dar- 
au f 66 845 800 Schweizer F ranken in Barleistungen und 
16 092 600 Schweizer Franken in Sach- und Dienstleistun- 
gen von Regierungen, der EG (Europaische W irtschaftsge- 
meinschaft), vom PAM (Welternahrungsprogramm) sowie 
von verschiedenen anderen O rganisationen und den natio- 
nalen Rotkreuz- und Rothalbm ondgesellschaften einge- 
gangen. Schliesslich wurden drei der fiinf Regionaldele
gationen des IKRK in A frika (Lomé, Lagos und Kinshasa) 
aus dem ordentlichen H aushalt des IKRK finanziert.

Wie 1986 wurde das IKRK eingeladen, im Juli an der 
46. ordentlichen Tagung des M inisterrats der OAU (O rga
nisation der A frikanischen Einheit) und deren 23. Konfe- 
renz der Staats- und Regierungschefs teilzunehm en, au f 
denen es durch eine von Komiteemitglied R udolf Jàckli 
geleitete Delegation vertreten war. Der am tierende P resi
dent der OAU, Denis Sassou Nguesso, President der 
V olksrepublik Kongo, wurde am 9. Juli in Begleitung sei
ner G attin  und zweier M inister von President Som m aruga 
am Sitz des IKRK em pfangen. Dieses Treffen ermoglichte 
es, den Dialog des IKRK mit der OAU zu verstàrken sowie 
die Sorgen und Schwierigkeiten des IKRK in A frika zur 
Sprache zu bringen, insbesondere was die K onflikte im 
südlichen A frika und im Tschad betrifft.

Siidliches Afrika

SÜD AFRIKA

Im Anschluss an die Suspendierung der Regierungsdele- 
gation Südafrikas au f der XXV. In ternationalen Rot-

kreuzkonferenz am 29. O ktober 1986 in G enf hatten die 
siidafrikanischen Behôrden das IKRK zunàchst ersucht, 
seine Delegation aus dem Lande abzuziehen. Am 26. N o
vember 1986 m achte die Regierung Pretorias diesen Be- 
schluss wieder rückgàngig, erlegte jedoch Einschràn- 
kungen in bezug au f die Zahl der IKRK-Delegierten auf, 
die die Genehmigung erhielten, in der Republik Siidafrika 
zu arbeiten (fiinf Delegierte zu Beginn des Jahres 1987 
anstatt der rund zwanzig im V orjahr). So war die Tàtigkeit 
des IKRK wàhrend der ersten drei M onate stark gedros- 
selt, konnte jedoch ab April wieder bis zu einem bestimm- 
ten G rad ausgeweitet werden, nachdem  das Aussenmi- 
nisterium  drei weiteren Delegierten die Einreise ins Land 
bewilligt hatte.

*

*  *

Zutiefst beunruhigt iiber die in Siidafrika herrschenden 
inneren U nruhen und inbesondere iiber die Anzahl von 
V erhaftungen, die wegen des am 11. Juni verlàngerten 
N otstands erfolgten, m achte das IKRK von seinem in den 
Statuten vorgesehenen Initiativrecht Gebrauch und inten- 
sivierte seine Dem archen im Versuch, zu alien Personen- 
kategorien Zugang zu erhalten, die infolge der inneren 
Lage verhaftet worden waren.

D em archen und T àtigkeit

Zugunsten der Inhaftierten
□ Seit 1969 hat das IKRK die Genehmigung, alljàhrlich 
eine Besuchsreihe der verurteilten Sicherheitsgefangenen 
durchzufiihren. In der Folge wurden diese Besuche auf die 
Pràventivhàftlinge ausgedehnt, die kraft des Abschnitts 28 
des “ Internal Security A ct”  von 1982 festgenommen wer
den. Bisher sind dies die beiden einzigen Hàftlingskatego- 
rien, zu denen die Republik Siidafrika dem IKRK den 
Zugang bewilligt hat. Das IKRK ist seit 1986, und noch 
verm ehrt seit 1987, beim Justizm inisterium  vorstellig ge- 
worden, um zu einem grôsseren Kreis der aus Sicherheits- 
griinden inhaftierten Personen Zugang zu erhalten, so 
hauptsàchlich zu denen, die aufgrund des N otstands fest
genom m en und verurteilt wurden. Leider zeitigten die na- 
mentlich bei einer U nterredung mit dem Justizm inister am 
10. September in Anwesenheit des Gefàngniskom m issars 
begonnenen Diskussionen 1987 keinen Erfolg, so dass sie 
A nfang 1988 fortgefiihrt werden mussten.

Da das IKRK der M einung war, dass im Hinblick auf 
die weitere Entwicklung der Lage neue G arantien nôtig ge- 
worden seien, um die Tàtigkeit seiner Delegierten im Be- 
reich der H aftfragen in der Siidafrikanischen Republik 
klar zu bestimmen und auszuweiten, beschloss es ange- 
sichts der ihm auferlegten engen Schranken, 1987 seine
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Besuchsreihe bei den verurteilten Sicherheitshàftlingen 
nicht durchzuführen, obwohl es dies sonst regelmassig seit 
1969 getan hatte.
□ Im Rahm en der bewaffneten Zusam m enstosse, die im 
Norden Namibias weiterhin die südafrikanischen Streit- 
kráfte den K ám pfern der SW APO (“ South West A frica 
People’s O rganization’’) gegeniiberstellten, dràngte das 
IKRK bei der südafrikanischen Regierung erneut au f eine 
Vereinbarung, die es ihm ermôglichen würde, sein Schutz- 
m andat (Besuch aller infolge des Konflikts gefangenge- 
nom m enen und internierten Personen, Suche nach 
Vermissten, A ustausch von Fam ilienbotschaften) und sei
ne H ilfstâtigkeit zugunsten der O pfer dieses Konflikts aus- 
zuüben.
□ Wie bereits in den V orjahren nahm  sich die Delegation 
Pretoria ebenfalls des Loses der Sicherheitshàftlinge im 
Venda, der Ciskei, dem Bophuthatswana und der Transkei 
an. Am 30. April unterhielten sich die Delegierten mit dem 
Prem ierm inister der Transkei über das vom IKRK seit 
1982 unterbreitete Dienstangebot, um alle aus Sicherheits- 
gründen inhaftierten Personen zu besuchen. Diese Demar- 
chen verliefen jedoch erfolglos.
□ Im M ai ersuchte der südafrikanische Aussenminister 
das IKRK, sich zugunsten von sieben M atrosen einzuset- 
zen — von denen die meisten aus Sao Tom é und Principe 
stam m ten — , die seit einem Jah r in W alvis Bay inhaftiert 
waren, und ihnen zu helfen, ein Asylland zu finden. Das 
IKRK wandte sich an den H ochkom m issar der Vereinten 
N ationen für die Flüchtlinge (UNHCR) und führte im Ju- 
ni und O ktober aus hum anitàren G ründen je einen Besuch 
dieser M atrosen zur Inform ation und Registrierung durch.

□ Das IKRK setzte sein H ilfsprogram m  für ehemalige Si
cherheitshàftlinge und notleidende Fam ilien von Sicher
heitshàftlingen fort. Durchschnittlich untërstützte es 
ungefàhr 250 Familien m onatlich. Diese erhielten Gut- 
scheine, die sie gegen Lebensmittel und andere lebensnot- 
wendige Güter eintauschen konnten. Wie bisher übernahm  
das IKRK auch die Fahrtkosten für Personen, die ihre in
haftierten Angehorigen besuchten, und finanzierte be- 
stimmte àrztliche Behandlungen.

Zugunsten der Gemeinschaften
der Schwarzen in den “ Townships ”  und au f dem Land

T rotz der Beschrànkungen, die ihm vorwiegend A nfang 
des Jahres in seiner Tàtigkeit auferlegt worden waren, be- 
mühte sich die Delegation P retoria, die Entwicklung der 
Lage in den “ Tow nships” , den “ H om elands”  und den 
anderen von den U nruhen erfassten Gebieten zu verfol- 
gen. Die Delegierten suchten die K ontakte sowohl mit den 
Regionalbehôrden und der Polizei als auch mit den 
schwarzen G em einschaften zu entwickeln, um diese besser 
mit der Rolle und der Tàtigkeit des IKRK vertraut zu m a
chen und zugunsten von Personen einzutreten, die Opfer 
von Gewaltm issbrauch seitens der O rdnungskràfte gewor-

den waren. Jedes M ai, wenn die Delegation P reto ria  über 
übereinstim m ende, zuverlàssige Inform ationen über sol- 
che Ausschreitungen verfügte, unterrichtete sie das Aus- 
senm inisterium  und die Polizei davon, die ihrerseits 
U ntersuchungen einleitete.

Zugunsten der Flüchtlinge aus M oçambique
Ais die Delegierten im M árz wieder ins Kangwane und 

spáter auch ins G azankulu zurückkehren konnten, stellten 
sie fest, dass die Verteilung von H ilfsgütern w áhrend ihrer 
Abwesenheit dank der beiden Regionalkomitees für die 
Flüchtlinge zufriedenstellend verlaufen war. D aher be- 
schloss das IKRK, zwar weiterhin die verschiedenen lau- 
fenden H ilfsprogram m e als K oordinator zu betreuen, sich 
jedoch nicht m ehr direkt an den H ilfsaktionen zu beteili- 
gen, sondern sich vielmehr au f den Schütz dieser Personen 
zu konzentrieren, die keinen Flüchtlingsstatus geniessen 
und im allgemeinen unter o ft prekáren Bedingungen wie
der nach M oçam bique abgeschoben werden.

D aher wurden sowohl zu den Lokalbehórden als auch 
zu den V ertretern von freiwilligen Hilfsstellen regelmássi- 
ge K ontakte gepflegt. Ferner fanden im O ktober und im 
Dezember zwei Lagebeurteilungen im Grenzgebiet in der 
Náhe von N ’kom ati und Ressano G arcia statt.

1987 erhielten 35 000 m ozam bikanische Flüchtlinge 13 
Tonnen H ilfsgüter (W olldecken, Seife und weitere drin- 
gend benótigte Güter), wáhrend sich die anderen Organi- 
sationen und die lokalen Gesundheitsdienste um  die 
medizinische Betreuung und Versorgung mit Lebensmit- 
teln küm m erten.

Suchdienst

Die Delegation P retoria  bearbeitete Suchantráge und 
sorgte für die W eiterleitung von R otkreuzbotschaften zwi- 
schen Fam ilienangehorigen, die durch die Ereignisse ge- 
trennt worden waren. Uberdies widmete sich die 
Delegation in enger Zusam m enarbeit m it der Südafrikani
schen Rotkreuzgesellschaft etwa hundert A ntrágen aus 
dem A usland (Repatriierungsgesuche, Beschaffung ver- 
schiedener Bescheinigungen usw.).

Zusammenarbeit mit der Nationalen Gesellschaft

Entwicklung der Tàtigkeit in den  “ Townships ”

Seit Ende des Jahres 1985 entwickelt das Südafrikani
sche Rote Kreuz mit Hilfe des IKRK ein A ktionspro- 
gram m , das d arau f abzielt, seine Anwesenheit und 
Tàtigkeit in den von den U nruhen am stàrksten betroffe- 
nen “ Tow nships”  zu verstárken. Zu diesem Zweck bildete 
das IKRK unter der schwarzen Bevólkerung angeworbene 
Gem einwesenarbeiter aus, die anschliessend in den 
“ Tow nships”  eingesetzt werden. Diese Gemeinwesenar
beiter haben die A ufgabe, Erste-Hilfe-Kurse zu organisie- 
ren, die in den A ufgabenbereich des Roten Kreuzes
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fallenden Bedürfnisse zu bestimmen und entsprechende 
M assnahm en zu ergreifen sowie die G rundsàtze der Bewe- 
gung zu verbreiten. Ganz allgemein geht es darum , die 
hum anitàre Tàtigkeit auszudehnen und die Schaffung 
von lokalen Rotkreuzsektionen zu fôrdern. Im M àrz und 
Novem ber des Berichtsjahres wurden zwei neue Ausbil- 
dungskurse organisiert. Ende 1987 standen 69 Gemeinwe- 
senarbeiter in acht Gebieten sowie in der Transkei im 
Einsatz; 23 von ihnen waren in Süd-Transvaal stationiert.

fVeltere Stiitzungs- und Hilfsprogramme
Die Delegation des 1KRK setzte ihr Program m  zur Stüt- 

zung verschiedener Sektionen des Südafrikanischen Roten 
Kreuzes im Rahm en ihres G esam tprogram m s zur Vorbe- 
reitung au f K atastrophenfálle und vereinzelter Hilfsmass- 
nahm en für O pfer der inneren Lage fort. Dazu wurden 
mehrere Ausbildungskurse für die Verantwortlichen der 
H ilfsaktionen der N ationalen Gesellschaft organisiert; ein 
Seminar über die V orbereitung auf K atastrophenfálle gab 
den V ertretern der verschiedenen R otkreuzsektionen ins- 
besondere Gelegenheit, ihre E rfahrungen auf diesem Ge- 
biet auszutauschen.

Das IKRK sorgte des weiteren für die E rrichtung eines 
Funkverbindungsnetzes, stellte Fahrzeuge, Zelte und 
Erste-H ilfe-M aterial bereit und forderte das Südafrikani- 
sche Rote Kreuz auf, N otvorràte anzulegen. D ank dieser 
Reserven war die N ationale Gesellschaft in der Lage, so- 
fort zugunsten der O pfer der Überschwemmungen einzu- 
greifen, die Ende September die Provinz N atal 
heim suchten. Die Gemeinwesenarbeiter spielten hierbei 
ebenfalls eine sehr aktive Rolle.

Verbreitung

Abgesehen von der Tàtigkeit der Gem einwesenarbeiter 
au f diesem Gebiet entwickelte die N ationale Gesellschaft 
m it U nterstützung des IKRK Program m e, um die Rolle 
und Tàtigkeit des Roten Kreuzes besser bekannt zu m a
chen. Zusam m en mit dem Südafrikanischen Roten Kreuz 
wurde Verbreitungsm aterial ausgearbeitet. Ebenso w ur
den 100 000 Exem plare der Broschüre ” Das Rote Kreuz 
und mein L and”  in einer an die südafrikanischen Verhàlt- 
nisse angepassten Fassung gedruckt.

W as das für die Streitkràfte bestimmte, gemeinsame 
Program m  des IKRK und der N ationalen Gesellschaft 
über die Anwendung des hum anitàren Volkerrechts be- 
trifft, so fiihrten von der Delegation die au f hochster Ebe- 
ne angeknüpften K ontakte zu einer V ereinbarung mit den 
Behôrden. Die Projekte kónnen somit 1988 anlaufen.

Vom 27. bis 29. O ktober fand für die Streitkràfte und 
die G efàngnisbehôrden von B ophuthatsw ana ein Seminar 
zur Verbreitung der Rotkreuzgrundsàtze und des hum ani
tàren Volkerrechts statt.

NAM IBIA/SÜDW ESTAFRIKA

Die weiterhin andauernden militàrischen O perationen, 
bei denen die südafrikanischen S treitkràfte der SW APO 
(‘‘South West A frica People’s O rganization” ) gegenüber- 
standen, m achten die Fortsetzung der Schütz- und Hilfstà- 
tigkeit des IKRK zugunsten der Sicherheitshàftlinge in 
N am ibia und der von der Situation betroffenen Zivilperso- 
nen erforderlich. Überdies führte die Intensivierung des 
Konflikts in A ngola zu einer wachsenden Zahl von angola- 
nischen Zivilpersonen, die im Norden des Landes Zuflucht 
suchten. D aher bem ühte sich das IKRK, seine Pràsenz in 
den Grenzgebieten zu verstàrken und dort seine Schutz- 
und Hilfstàtiglceit für die namibische und angolanische Zi- 
vilbevôlkerung zu entfalten.

Demarchen und Tàtigkeit

Zugunsten der Haftlinge

Wie in den V orjahren konnten die Delegierten des IKRK 
regelmàssig bestim m te Kategorien von Sicherheitshàftlin- 
gen besuchen, ohne jedoch einen systematischen Zugang 
zu allen im Zusam m enhang mit der Auseinandersetzung 
festgenom m enen Personen zu erhalten (insbesondere zu 
den K àm pfern der SW A PO , die mit der W affe in der 
H and gefangengenom m en wurden).

1987 fanden drei Besuchsreihen gemàss den Kriterien 
des IKRK im Gefàngnis von W indhoek statt: im Januar 
wurden 13 aufgrund des Dekrets Nr. 26 des Generaladmi- 
nistrators (AG 26) verurteilte Sicherheitsgefangene und 11 
unter Anklage stehende Personen (“ awaiting tria l” ) be- 
sucht. Im M ai waren es dann 25 Gefangene und im O kto
ber schliesslich 23.

Die wiederholten Demarchen des IKRK in W indhoek 
und in Pretoria, um regelmàssigen Zugang zu alien Sicher- 
heitsgefangenen, einschliesslich in der Verhdrphase, zu er
halten, blieben erfolglos. Dagegen waren die Behôrden 
von W indhoek bereit, bezüglich der aufgrund des Dekrets 
Nr. 9 des G eneraladm inistrators (AG 9) festgenommenen 
Personen nachzugeben. Der Staatsanw alt gab auch seine 
mündliche Einwilligung, dem IKRK den Zugang zu den 
ais Zeugen inhaftierten Personen (“ State witnesses” ) zu 
gewáhren. Ende des Jahres waren diese Verhandlungen 
immer noch im Gange. Wie in den V orjahren übergab das 
IKRK den Insassen der Gefàngnisse W indhoek und Goba- 
bis Bildungs- und Freizeitmaterial.

A uf àhnlicher Grundlage wie in Südafrika führte es 
gleichzeitig auch sein Program m  zur U nterstützung ehe- 
maliger H àftlinge oder notleidender Familienangehoriger 
von Gefangenen fort. Jeden M onat erhielten etwa 75 Fa- 
milien eine solche Hilfe. In bestim m ten Fàllen wurden fer- 
ner die Fahrtkosten für Familien übernom m en, die ihre 
Angehôrigen im Gefàngnis besuchten.
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Zugunsten der Zivilbevôlkerung
Dank einer verstàrkten Pràsenz der IKRK-Delegierten 

im Norden des Landes (Owam bo, Kavango, Caprivi) 
konnten die K ontakte sowohl zur Bevolkerung und zu den 
V erantwortlichen der K rankenhàuser und M issionsstatio- 
nen ais auch zu den V ertretern der Armee, Polizei und 
Verwaltung verstàrkt werden.

A uf medizinischem Gebiet wurde dem K rankenhaus 
O shakati (Owambo) ab April ein Physiotherapeut zur Ver- 
fiigung gestellt, um eine physiotherapeutische Abteilung 
einzurichten und einheimisches Personal auszubilden.

Drei weitere Kliniken erhielten ebenfalls H ilfe (Engela, 
Eenhana und N kurenkuru), wo sich das IKRK mit finan- 
ziellen M itteln am Bau der fur Tuberkulosekranke be- 
stim m ten Gebâude beteiligte. Daneben wurde regelmàssig 
Zusatznahrung an Kliniken von M issionsstationen und 
Lokalkrankenhauser abgegeben, die unterernàhrte Kinder 
pflegten. Schliesslich fanden in verschiedenen medizini- 
schen Anstalten Erste-Hilfe-Kurse statt.

Im Bereich der Versorgung mit H ilfsgütern kam  es in 
Zusam m enarbeit mit den namibischen G esundheitsbehor- 
den allm onatlich zu Verteilungen von Lebensmitteln an zi- 
vile O pfer der K onfliktsituation (z.B. Personen mit 
M inenverletzungen). Obdachlose angolanische Fliichtlinge 
erhielten zudem Zelte und W olldecken.

Suchdienst

Der Suchdienst der Delegation W indhoek nahm  weiter- 
hin seine Aufgaben zugunsten der vom IKRK besuchten 
H áftlinge wahr. Mit der A nkunft angolanischer Fliichtlin
ge in N ordnam ibia fiel auch m ehr A rbeit im Biiro W ind
hoek an und erforderte regelmassige Dienstreisen, 
insbesondere im Kavango (Suche nach Vermissten, Aus- 
bildung von Lokalpersonal au f dem Gebiet der Such- 
diensttàtigkeit usw.)

Verbreitung und
Zusammenarbeit mit der Nationalen Gesellschaft

Im Rahmen seines Program m s zur Zusam m enarbeit mit 
den lokalen Rotkreuzstellen nahm  das IKRK an der Griin- 
dung eines Rotkreuzzentrum s teil, das am 15. Mai in der 
“ Tow nship”  K atutura in der Nàhe von W indhoek erôff- 
net wurde. Ein erster vom IKRK ausgebildeter Gemeinwe- 
senarbeiter m achte sich daran , hier verschiedene 
Rotkreuztàtigkeiten zu entwickeln (Verbreitung, Vertei- 
lung von M ahlzeiten durch eine fahrende Kiiche), so dass 
die Bevolkerung die Nationale Gesellschaft besser kennen- 
lernen konnte. In K oordination mit der N ationalen Gesell
schaft hielten die Delegierten des IKRK auf den 
Polizeiposten, in den Schulen, M issionsstationen und 
K rankenhàusern sowie in zwei M ilitàrbasen im ndrdlichen 
Nam ibia zahlreiche Vortràge, die sie hàufig anhand von 
Filmen veranschaulichten.

ANGOLA

Am 14. O ktober wurde die Delegation des IKRK in A n
gola durch einen tragischen Flugzeugunfall hart getroffen. 
Die M aschine, eine vom IKRK in der Schweiz gecharterte, 
ordnungsgem àss mit dem roten Kreuz gekennzeichnete 
Herkules, zerschellte ungefàhr vierzig Kilometer von Kui- 
to  entfernt, von wo sie gerade erst gestartet war. Es gab 
keine Überlebenden, weder unter den vier Besatzungsmit- 
gliedern noch unter den Passagieren (eine Schweizerin, Se- 
kretarin  der U nterdelegation des IKRK in K uito, und ein 
Angolaner). Beim A ufprall des Flugzeugs au f dem Boden 
erlitten zwei weitere angolanische Zivilpersonen den Tod. 
Die unter angolanischer V erantw ortung durch eine in ter
nationale Expertenkom m ission für Z ivilluftfahrt, der das 
IKRK nicht angehôrt, unternom m ene U ntersuchung war 
Ende 1987 noch nicht abgeschlossen und sollte 1988 wei- 
tergefiihrt werden.

Vor dem U nglück, das die vortibergehende Einstellung 
der L ufttransporte  der Delegation zur Folge hatte, führte 
das IKRK seine H ilfsprogram m e zugunsten der von der 
K onfliktsituation im Flochland (Planalto) betroffenen Zi
vilbevôlkerung in den Provinzen H uam bo, Bié und Ben- 
guela durch. In diesen Gebieten operierten Regierungs- 
kráfte gegen die bew affneten Elemente der U N ITA  
(“ Union für die vollstândige U nabhàngigkeit A ngolas” ). 
Ende des Jahres hatte die Delegation ihre Tàtigkeit wegen 
m angelnder Sicherheitsgarantien noch nicht in alien zuvor 
betreuten Provinzen wiederaufnehm en kônnen.

Demarchen und Tàtigkeit zugunsten der Gefangenen

Das IKRK bem ühte sich auch im Berichtsjahr erneut, 
seine ihm aus den G enfer A bkom m en erwachsenden 
Schutzaufgaben im Rahm en der Zusam m enstosse zwi- 
schen den südafrikanischen Streitkràften und den Karnp- 
fern der FA PLA  (angolanische Arm ee), der SW APO 
(“ South W est A frica People’s O rganization” ) und der ku- 
banischen Streitkràfte im südlichen Teil des Landes an der 
namibischen Grenze wahrzunehm en. T rotz erneuter De
m archen im Jahre 1987 erhielt das IKRK weder zu Angola- 
nern noch zu A uslàndern Zugang, die im Zuge des 
internen Konflikts aufgrund des Staatsicherheitsgesetzes 
inhaftiert waren.

Was den internationalen K onflikt betrifft, so war das 
IKRK tro tz  zahlreicher A ntràge der Delegation Luanda 
nicht m ehr in der Lage, 1987 einen südafrikanischen 
H auptm ann zu besuchen, den die Delegierten 1986 zwei- 
mal gesehen hatten. Dagegen konnten ihm über das A ngo
lanische Rote Kreuz fünf R otkreuzbotschaften übergeben 
werden. Der Gefangene, der seit M ai 1985 interniert war, 
wurde am 7. September ohne M itwirken des IKRK im 
Rahm en eines Austauschs freigelassen, bei dem zugleich 
133 Angolaner, ein Franzose und ein H ollander ihre Frei- 
heit wiedererlangten.

Schliesslich überm ittelte das IKRK im Novem ber au f
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Gesuch Südafrikas über seine Delegation Luanda eine 
V erbalnote, in der um die Bestàtigung der Festnahm e eines 
Soldaten der “ Territorialkrâfte Südw estafrikas”  durch 
die angolanische Armee ersucht und angeboten wurde, ihn 
gemàss den im III. G enfer A bkom m en vorgesehenen Be- 
stim m ungen zu besuchen. Ende 1987 erfolgten weitere De- 
m archen, um die offizielle M itteilung des Todes eines 
siidafrikanischen Piloten zu erhalten, der seit dem 15. N o
vember als vermisst gait.

Suchdienst

Der Suchdienst des IKRK in A ngola verstarkte seine Zu- 
sam m enarbeit m it den Provinzsektionen des Angolani- 
schen Roten Kreuzes. Das IKRK intensivierte auch seine 
Bemiihungen au f dem Gebiet der K oordination und Aus- 
bildung von Personal der N ationalen Gesellschaft in der 
Suchdiensttechnik. Dies sollte dazu beitragen, das Netz 
fiir die Verteilung der zahlreichen R otkreuzbotschaften zu

verbessem  und die Suchantràge nach Personen zu losen, 
die im Zuge des inneren oder des internationalen Konflikts 
vermisst wurden. Ein im Juli in Luanda organisiertes Fort- 
bildungssem inar bot zum Beispiel 17 M itarbeitern des An- 
golanischen Roten Kreuzes, die für die Suchdiensttàtigkeit 
in 13 Provinzen verantw ortlich waren, Gelegenheit, ihre 
technischen Kenntnisse zu verbessern. Im Anschluss daran 
begab sich ein Delegierter des IKRK ins Feld, um die prak- 
tische Anwendung der im Kurs erworbenen Kenntnisse si- 
cherzustellen.

U nter den insgesamt 931 eingegangenen A ntràgen ge- 
lang es, die Verbindungen zwischen 634 angolanischen 
Fliichtlingen und ihren in A ngola zuriickgebliebenen Fa- 
m ilienangehorigen wiederherzustellen. W o die Suche er- 
folgreich war, folgte m anchm al eine Familienzusammen- 
fiihrung: 114 Personen wurden zusam m engeführt; von 
ihnen waren einige mit H ilfe der Suchdienstbüros Luanda, 
H arare  und W indhoek aus Nam ibia und Zaire repatriiert 
worden.
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M edizinische Tàtigkeit

Zugunsten der Vertriebenen au f dem Planalto
Die Ârzteteam s des IKRK bem iihten sich bis zum  O kto- 

ber, die “ m unicipios”  der Provinzen Bié, Benguela und 
H uam bo regelmàssig zu besuchen. Ihre A ufgabe bestand 
darin , die Entwicklung des E rnàhrungszustands der BevoI- 
kerung zu priifen sowie die H ilfsprogram m e und den Be- 
d arf der Behandlungszentren und K rankenhàuser neu zu 
bestimmen.

Um die bestehenden medizinischen S trukturen zu festi- 
gen, legten diese Teams besonderen W ert darauf, die Aus- 
bildungsprogram m e fur das lokale medizinische Personal 
weiterzuverfolgen, wobei sie sich auf die Verm ittlung von 
G rundkenntnissen der hàufigsten Krankheiten konzen- 
trierten. Diese Pflegeanstalten erhielten überdies bedarfs- 
weise M edikam ente und G rundm aterial. Das IKRK nahm  
auch an vom G esundheitsm inisterium  organisierten Pro- 
gram m en iiber offentliche Gesundheit teil; ausserdem  ge- 
wàhrte es logistische Unterstiitzung bei einer Im pf- 
kam pagne.

Die Ergebnisse dieser regelmassigen Einschatzungsmis- 
sionen im Feld, die namentlich dazu bestim m t waren, den 
Bedarf unter den — besonders gefàhrdeten — Kindern zu 
kontrollieren, veranlassten das IKRK, zwischen Ende 1986 
und Ende Mai 1987 fiinf Ernàhrungszentren auf dem Plan
alto weiterzubetreiben und den Pàdiatrieabteilungen meh- 
rerer Lokalkrankenhàuser seine Unterstiitzung anzubie- 
ten. Wie immer schwankte der Tatigkeitsrhythm us dieser 
Ernàhrungszentren wegen der saisonbedingten Notlagen 
in A ngola sehr stark. Im ersten Q uartal nahm  die Zahl 
der betreuten Kinder regelmàssig zu, um nach der Ernte- 
zeit im Mai wieder abzunehm en, so dass sich die Zentren 
allmàhlich leerten. Insgesamt erhielten an die 1 500 Kinder 
angereicherte N ahrung. Leider sah sich das IKRK Ende 
1987 bei der nàchsten herannahenden Krisenperiode nicht 
m ehr in der Lage, die W iedererôffnung von Ernáhrungs- 
zentren ins Auge zu fassen, da es sich aus den obener- 
wàhnten Sicherheitsgriinden nicht in die Einsatzgebiete 
begeben konnte.

Es ist jedoch zu erwàhnen, dass auch wàhrend der Mo- 
nate, in denen sich die Bevôlkerung verhàltnismàssig gut 
selber versorgen konnte, nam entlich in der Umgebung von 
H uam bo Fàlle von M angelernàhrung zu verzeichnen 
waren.

Ausserdem wurden von Januar bis Ende O ktober rund 
tausend Verwundete oder Kranke per Flugzeug in die 
K rankenhàuser von H uam bo, Kuito oder Benguela eva- 
kuiert. Die Krankenschwestern des IKRK erteilten zudem 
in enger Zusam m enarbeit mit dem angolanischen Personal 
regelmàssig Sprechstunden in den D orfern.

Im sanitàren Bereich verwirklichten Spezialisten des 
IKRK an die fünfzehn V orhaben [Anlegen von Brunnen 
(Bohren und Auskleiden der Brunnen), Verbesserung der 
W asserversorgung und Abwasserbeseitigung, Einrichtung 
von Latrinen] in elf “ m unicipios”  au f dem P lanalto . Es 
fand auch ein Ausbildungskurs au f diesem Gebiet fiir Mit-

arbeiter der N ationalen Gesellschaft statt. Letztere wirkte 
sehr aktiv an der gesamten medizinischen Betreuung und 
N ahrungsm ittelversorgung des IKRK au f dem P lanalto  
mit.

Zugunsten der Kriegsverwundeten und Am putierten
Abgesehen von der Evakuierung von Kriegsverwunde

ten und Kranken in die Zivil- und M ilitàrkrankenhàuser 
der Provinzen bem iihte sich das IKRK, die M ôglichkeiten 
zur Behandlung der Patienten sowie zur Herstellung von 
orthopádischen H ilfen sowohl im Prothesenzentrum  Bom 
ba A lta (V orort von H uam bo) als auch in Kuito (Provinz 
Bié) zu verbessern. Neue, in Bom ba A lta entwickelte Her- 
stellungsverfahren werden es ermoglichen, die Q ualitàt der 
Prothesen bei gleichzeitiger K ostensenkung zu verbessern.

Das vom IKRK seit 1979 betriebene, heute gemeinsam 
mit dem Gesundheitsm inisterium  — das im August 1983 
das Angolanische Rote Kreuz abgelóst hat — verwaltete 
Zentrum  Bom ba A lta stattete im Berichtsjahr 908 P atien
ten aus; ferner stellte es 900 Kriicken und 931 Prothesen 
her, R eparaturen nicht m iteingerechnet. Das “ A brigo” 
genannte Heim für Rekonvaleszente in Bom ba A lta nahm  
weiterhin Patienten au f und bot ihnen O bdach und Pflege, 
bis sie ein M indestmass an Selbstándigkeit erlangt hatten 
und in ihre D ôrfer zurückkehren konnten. Im M àrz wurde 
ein weiterer “ A brigo”  in Kuito erôffnet, wo seit Jun i 1986 
eine orthopàdische W erkstatt in Betrieb ist. 1987 wurden 
in diesem Zentrum  127 Behinderte ausgestattet und 142 
Prothesen sowie 83 P aar Kriicken hergestellt.

Die Techniker des IKRK pendelten zwischen den Zen
tren Kuito und Bom ba A lta hin und her und überw achten 
deren gutes Funktionieren. Sicherheitsproblem e hinderten 
jedoch die Prothesenm acher des IKRK hàufig, sich nach 
Bom ba A lta zu begeben, wo die angolanischen Angestell- 
ten den Betrieb des Zentrum s wàhrend langer Zeitspannen 
allein sicherstellen m ussten. W as das Zentrum  Kuito be- 
trifft, so wurde dessen Verwaltung Ende 1987 einem ango
lanischen Spezialisten übertragen. Die Rolle des IKRK 
beschrànkt sich künftig au f technische Beratung.

Im Berichtsjahr erhielten insgesamt 21 angolanische 
M itarbeiter eine A usbildung (H erstellung und Instandset- 
zung von orthopádischen H ilfen, A npassung an die P a 
tienten.

Schliesslich trafen das Angolanische und das Schwedi- 
sche Rote Kreuz sowie das angolanische Gesundheitsm ini
sterium  1987 ein Ü bereinkom m en über die Errichtung 
eines neuen Zentrum s in Luanda, an dem das IKRK als 
technischer Berater beteiligt ist.

Im Siidosten Angolas

In den ersten drei M onaten des Jahres wurde die Infra- 
struk tur des Krankenhauses Luangundu verbessert und 
dessen A ufnahm ekapazitàt erhóht. Ende Juni musste das 
IKRK das K rankenhaus jedoch aus Sicherheitsgründen 
verlassen. Im O ktober errichtete die U N ITA  bei Chilembo 
C huti ein neues U rw aldkrankenhaus, in dem ein Teil des
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IKRK-Àrzteteam s im N ovem ber ein traf, um  die letzten 
Vorbereitungen zu beenden. Ende Dezember war das Team 
vollzàhlig (fünf Personen) und konnte seine A rbeit auf- 
nehm en (Chirurgie, allgemeine Pflege, A usbildung von 
einheimischem Personal).

Versorgung der Zivilbevólkerung

Verteilung von Lebensmitteln und anderen Giitern
In den “ m unicipios” der Provinzen H uam bo, Bié und 

Benguela wurden regelmássig allgemeine Lebensmittelver- 
teilungen durchgeführt. Die M engen variierten je  nach Be- 
darf: m onatlich voile oder, wenn die Situation es erlaubte, 
halbe R ationen. W àhrend die Menge der verteilten Le- 
bensm ittel in den ersten drei M onaten recht um fangreich 
w ar (mehr ais 1 000 Tonnen pro M onat zu Beginn des J ab
res 1987), nahm  sie ab M àrz bedeutend ab und betrug im 
M ai noch etwa 150 Tonnen im M onat. So wurden auf dem 
P lanalto  im Jahre 1987 m ehr als 4 000 Tonnen Hilfsgüter 
abgegeben, die im M onatsdurchschnitt 80 500 Personen 
zugute kam en. Diese Zahlen lassen deutlich erkennen, 
dass der U m fang der N othilfe im Vergleich zum V orjahr 
sank: Im Januar 1987 gelangten in der Provinz H uam bo 
964 Tonnen an 125 400 Em pfànger zur Verteilung, was 
45% der G esam tverteilungen w àhrend derselben Période 
im Jahre 1986 entspricht.

Schliesslich verteilten H ilfsteam s vereinzelt Lebensmit- 
tel und andere dringend benôtigte Giiter an Zivilpersonen, 
die von bew affneten G ruppen angegriffen worden waren. 
Die N euvertriebenen erhielten ferner W olldecken, Beklei- 
dung und weitere lebenswichtige G üter.

Landwirtschaftsprogramm
1985 hatte das IKRK mit einem Program m  begonnen, 

bei dem Saatgut und Landw irtschaftsgeràte zur Verteilung 
gelangten. Die positiven Ergebnisse desselben trugen zu- 
sam m en mit anderen Faktoren, wie etwa der systemati- 
schen Feststellung von M angelernàhrung, dazu bei, den 
U m fang der Hilfsgüterverteilungen vom folgenden Jahr 
an zu verringern. Im Februar beurteilte ein A gronom  des 
IKRK die A uswirkungen dieses w àhrend der vorangegan- 
genen Saison durchgeführten Saatgutprogram m s. Ge- 
stützt au f diese E rfahrung und aufgrund neuer Studien 
wurde beschlossen, die Verteilungen von Mais-, Bohnen- 
und Sorghosaat durch Soja zu ergànzen, das reich an P ro 
tein ist und sich für das Klima des P lanalto  besonders gut 
eignet. Da die einzelnen K ulturen unterschiedliche Anbau- 
perioden haben, wurde die D urchführung der Landwirt- 
schaftsprogram m e au f die Zeit von M itte September bis 
Ende O ktober aufgeteilt. Am 24. September begann eine 
H erkules-M aschine ihre Pendelflüge, um das Saatgut von 
der A tlantikküste au f den P lanalto  zu befôrdern, wo in 
der Provinz H uam bo fünf Tage spàter eine erste Vertei
lung erfolgte. Leider m ussten diese Verteilungen M itte O k
tober infolge der Verschlechterung der

Sicherheitsbedingungen unterbrochen werden. Mais und 
Bohnen konnten jedoch trotzdem  rechtzeitig ausgesàt wer
den. Dagegen wurden die Sorgho- und Sojasam en für die 
kom m ende Saison gelagert. Insgesamt wurden im Be- 
richtsjahr 364 Tonnen Saatgut verteilt.

Logistik

Die schlechten Sicherheitsbedingungen und die grossen 
D istanzen erforderten  die A ufrechterhaltung einer Luft- 
flotte für die Befôrderung von Hilfsgütern und Personal 
in die meisten unterstützten Provinzen.

1987 legten in den H àfen von Luanda, Namib und Lobi- 
to  zwôlf Schiffe an, die dem IKRK 7 000 Tonnen Lebens- 
mittel und Saatgut sowie B rennstoff und verschiedene 
Hilfsgüter lieferten. Nach und nach wurden diese Ladun- 
gen an Bord eines Frachtflugzeugs (Herkules) ins Landes- 
innere befôrdert. D ort wurden die W aren gelôscht und ge
lagert, bis sie mit kleineren Flugzeugen (je nach Jahreszeit 
zwei oder drei Twin O tter und eine Cessna Caravan) in 
die ’’m unicipios”  weitergeflogen werden konnten. Da- 
nach wurden in den Lagerháusern dieser ’’m unicipios” 
V orràte angelegt, die spàter von den Delegierten verteilt 
werden sollten. Die L uftño tte  ermoglichte überdies den 
T ransport von mehr als 16 000 Passagieren (IKRK- 
Personal, aber auch Evakuierungen von Kranken und Ver- 
wundeten).

Verbreitung und
Zusammenarbeit mit der Nationalen Gesellschaft

Um das Intéressé der M ilitár- und Zivilbehorden sowie 
der Bevôlkerung für die R otkreuztàtigkeit zu wecken und 
die A chtung des Schutzzeichens zu fordern, organisierte 
ein mit der Verbreitung beauftragter Delegierter des IKRK 
in Zusam m enarbeit mit dem Angolanischen Roten Kreuz 
in Luanda, H uam bo und zahlreichen “ m unicipios”  des 
P lanalto  Inform ationsveranstaltungen mit Filmen, Fotos 
und Broschüren. Eine in Luanda und spàter in H uam bo 
gezeigte Photoausstellung des “ N ational Geographic M a
gazine”  zog ein zahlreiches Publikum  an.

Abgesehen von seiner engen Zusam m enarbeit mit dem 
Angolanischen Roten Kreuz auf dem Gebiet der Verbrei
tung fuhr das IKRK fort, sich an der Ausbildung von Mit- 
gliedern der N ationalen Gesellschaft zu beteiligen, 
besonders in den Bereichen Suchdienst, medizinische Tá- 
tigkeit und H ilfsgüterversorgung (z.B. Erlernen der 
“ Q uack-stick-M ethode”  zur Bestimmung der Rate an 
M angelernàhrten oder Erlernen von Techniken zur Sanie- 
rung der Umwelt).

Beziehungen zur U N ITA

Die Sicherheitsprobleme, die sich für die Einsàtze des 
IKRK stellten, wurden immer wieder mit V ertretern der 
U N ITA  in Europa und vor O rt, in Jam ba, aufgegriffen,
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um die für die W iederaufnahm e der Tátigkeit in den Kon- 
fliktgebieten erforderlichen G arantien zu erhalten.

Des weiteren setzte das IKRK seine Schritte fo rt, um von 
der Bewegung die Bewilligung zu bekom m en, regelmassig 
sein Schütz- und H ilfsm andat zugunsten aller Personen — 
A ngolaner und Auslànder — , die sie gefangenhielt, auszu- 
iiben. Die Delegierten gaben der UN ITA  insbesondere die 
Bereitschaft des IKRK bekannt, Gefangene des ANC 
(“ A frican National Congress” ) in der H and der UN ITA  
zu besuchen und die Rolle des neutralen Vermittlers im 
Hinblick auf eine eventuelle Freilassung zu übernehm en.

Im Juni war das IKRK in der Lage, den zustàndigen 
Stellen eine Liste von 14 Personen zu iibergeben, unter 
ihnen neun M ilitàrs der Regierungsarmee, die von der 
UN ITA  festgehalten und von den Delegierten bei einem 
frtiheren Besuch registriert worden waren. Ferner ersuchte 
die UN ITA  die Institution bei drei M alen, sie im Rahmen 
der Freilassung von Gefangenen zu unterstützen. Drei Per
sonen (zwei Portugiesen und ein britischer Staatsangehôri- 
ger) wurden im Januar bzw. Februar und April m it einem 
Flugzeug des IKRK nach Südafrika evakuiert. In Pretoria 
iibergab sie das IKRK den konsularischen V ertretern ihres 
Landes.

Das IKRK nahm  sich auch des Loses von drei Schweden 
an, die am 7. September in die Gewalt der U N ITA  geraten 
waren. F iner von ihnen starb kurz naçh seiner Gefangen- 
nahm e. Dagegen wurden die beiden O berlebenden am 3. 
Dezember freigelassen, ohne dass um Beteiligung des 
IKRK nachgesucht worden ware.

Im übrigen wurde bereits weiter oben iiber die medizini- 
sche Tàtigkeit des IKRK im Südosten Angolas berichtet.

MOÇAMBIQUE

Angesichts der Verscharfung der K onfliktsituation, die 
sich in bestim m ten Gebieten infolge der Diirre noch zu- 
spitzte, unternahm  das IKRK verm ehrte Schritte, um die 
für die W iederaufnahm e seiner Tàtigkeit zugunsten der Zi- 
vilbevôlkerung unerlàsslichen Bewilligungen und Sicher- 
heitsgarantien zu erhalten. Die H ilfstàtigkeit war am 31. 
Juli 1985 im Anschluss an einen ernsten Sicherheitszwi- 
schenfall in Luabo (Provinz Zambezia) eingestellt worden, 
bei dem eine Krankenschwester des IKRK sowie der Pilot 
des IKRK-Flugzeugs schwer verwundet wurden.

Ausser den K ontakten, die die Delegation des IKRK in 
M aputo mit den Vertretern der m ozam bikanischen Regie- 
rung anknüpfte, ermoglichte es der Besuch von Premier- 
minister da G raça M achungo am 1. April am Sitz des 
IKRK dem Pràsidenten der O rganisation, die Plane des 
IKRK im Hinblick auf die W iederaufnahm e seiner Hilfs- 
aktion in den Provinzhauptstàdten und den H auptorten  
der D istrikte darzulegen. Bei dieser Gelegenheit wurde 
auch die Notwendigkeit erw àhnt, die Einwilligung aller 
Parteien sowie ausreichende Sicherheitsgarantien zu erhal
ten, um den Tàtigkeitsbereich des IKRK schrittweise au f
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alle vom K onflikt betroffenen Gebiete ausdehnen zu 
kônnen.

In enger Zusam m enarbeit m it dem M ozam bikanischen 
Roten Kreuz konnte das IKRK dann auch sein Tàtigkeits- 
program m  gernass den im M ai festgelegten Plânen einlei- 
ten. Ende 1987 war es in sieben der zehn Provinzen des 
Landes tàtig, ais es sich infolge der N ichterneuerung der 
Sicherheitsgarantien gezwungen sah, seine Tàtigkeit vor- 
übergehend au f Flüge in die Provinzhauptstàdte und be- 
stim m te sehr begrenzte, au f dem Strassenweg erreichbare 
Sektoren zu beschrànken.

Ende des Jahres setzte das IKRK seine Schritte immer 
noch fort, um einerseits in der Lage zu sein, seine Tàtigkeit 
so schnell wie moglich w iederaufzunehm en und anderer- 
seits die M ôglichkeit zu erhalten, sie auch zugunsten der 
Bevolkerungen von Zonen zu entwickeln, in die es sich bis- 
her noch nicht hatte begeben kônnen. Zu diesem Zweck 
bem ühten sich die V ertreter des IKRK, den betreffenden 
Parteien die G rundsàtze in Erinnerung zu rufen, die seiner 
hum anitàren Tàtigkeit zugrunde liegen, sowie seine Ent- 
schlossenheit, der Gesam theit der vom Konflikt betroffe-
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nen Zivilpersonen zu helfep, wo auch immer sie sich 
befinden môgen.

Appell zugunsten der Zivilbevôlkerung

N ach den tragischen M assakern, die am 18. Juli und 10. 
A ugust in H om oine und M anjacaze an Zivilpersonen be- 
gangen worden waren, richtete das IKRK einen Appell an 
alle am m ozam bikanischen K onflikt beteiligten Kam pfer, 
solche Ausschreitungen zu unterlassen.

W iederaufnahme 
der H ilfsaktionen zugunsten der Zivilpersonen

Im April und Mai fiihrten die IKRK-Teams, unter ihnen 
ein A rzt, in den Provinzen Zam bezia und Sofala sowie in 
bestim m ten Gegenden der Provinzen N am pula, Niassa 
und Tete Lagebeurteilungen durch. Aus Sicherheitsgrün- 
den konnten die Delegierten nicht weiter ins Landesinnere 
vordringen. A ufgrund der so gesammelten Inform ationen 
wurde fíür die von der K onfliktsituation in diesen fünf 
Provinzen heimgesuchte Zivilbevôlkerung ein Tàtigkeits- 
program m  ausgearbeitet und am 12. Juni ein Sonderauf- 
ru f an die Spender gerichtet.

Dieses Program m  um fasste folgende Bereiche:

M edizinische Tatigkeit
Die Teams des IKRK begaben sich regelmàssig in die 

K rankenhàuser und Behandlungszentren der obenerwàhn- 
ten Provinzen, unterstützten das einheimische Personal 
mit m aterieller Hilfe und Ratschlagen und rekrutierten 
M itarbeiter fur den Gesundheitsdienst, die sie nachher 
ausbildeten. Je nach festgestelltem B edarf verteilten die 
À rzteteam s des IKRK Basismedikamente, A rztsortim ente, 
W olldecken und Seife. Sie evakuierten auch Kriegsver- 
w undete und Schwerkranke in die nàchstgelegenen K ran
kenhàuser, im allgemeinen per Flugzeug. Im Rahm en des 
vom G esundheitsm inisterium  unternom m enen Im pfpro- 
gram m s stellte das IKRK den T ransport von Personal und 
Im pfm aterial sicher.

Schliesslich wurde, abgesehen von der systematischen 
Kontrolle der M angelernàhrungsrate bei Kindern unter 
sechs Jahren (“ Q uack-Stick-M ethode” ), unter der Auf- 
sicht eines Spezialisten des IKRK in der Provinz Zambezia 
ein sanitàres Program m  eingeleitet. Dieses begann im A u
gust und zielte auch d arau f ab, die Bevólkerung in gewisse 
Bautechniken (Brunnen, Latrinen) einzuführen.

Matérielle Hilfe
Vom Beginn der H ilfsaktion im Juni an erhielten die 

Familien, die kurz zuvor aus ihren D orfern in die D istrikt- 
hauptorte vertrieben worden waren, N ahrungsm ittel und 
lebenswichtige A rtikel (Bekleidung, W olldecken, Seife). 
Ende 1987 wurden mehr als 50 O rtschaften in 41 Distrik-

ten der sieben Provinzen Zam bezia, Niassa, N am pula, Te
te, Sofala, M anica und Inham bane regelmàssig besucht. 
Dabei gelangten jeweils individuelle M onatsrationen 
(M ais, Bohnen, 01) zur Verteilung. Ferner erhielten unter 
M angelernàhrung Ieidende Patienten in K rankenanstalten 
sowie unterernàhrte Kinder angereicherte Nahrungsm ittel. 
Schliesslich prüfte ein Landw irtschaftsingenieur des IKRK 
die Zweckmàssigkeit eines landw irtschaftlichen Wieder- 
aufbauprogram m s für die Jahre 1988-1989. Ende 1987 be
gann das IKRK mit der Befôrderung von Saatgut, iiber 
das das DPCCN  (m ozam bikanische Regierungsstelle zur 
Verhütung von N aturkatastrophen und zur Beseitigung ih- 
rer Folgen) verfügte, unter Berücksichtigung der von sei- 
nem Fachm ann aufgestellten P rioritàten in die Provinz 
Sofala.

Logistik

Transport
In einem so grossen Land wie M oçam bique, wo die 

Strassen aus Sicherheitsgründen meistens nicht benutzbar 
sind, wo Hilfsgüter und M aterial eingeführt werden müs- 
sen und die H àfen m anchm al verstopft sind, stiess das 
IKRK au f grosse logistische Schwierigkeiten. Im allgemei
nen erwies sich das Flugzeug als einziges geeignetes Trans- 
portm ittel. W àhrend des ersten H albjahrs verfügte die De
legation nur über ein einziges Flugzeug (vom Typ “ Islan
der” ), dann über zwei (eine “ Cessna C aravan”  und eine 
“ Twin O tter” ). Diese bis Ende des Jahres stets einsatzbe- 
reiten Flugzeuge stellten regelmàssige Verbindungen zwi- 
schen den logistischen Stützpunkten des IKRK und den 
verschiedenen Distrikten sicher, in denen das IKRK tàtig 
war. Im O ktober wurde der Delegation ein drittes Flug
zeug vom Typ “ D C3”  zur Verfügung gestellt, und ein 
viertes (ebenfalls eine “ D C3” ) kam  Ende 1987 hinzu. Die 
erste “ DC3”  wurde für die A ktion in der Provinz Sofala 
und die zweite in M anica eingesetzt. Schliesslich befôrder- 
te eine “ Boeing 737”  G üter von den W arenlagern des Ha- 
fens von Beira (Sofala) nach N am pula (Nam pula) und 
Lichinga (Niassa).

In geringerem Masse wurden jedoch auch die Strassen 
benutzt, z.B. um Hilfsgüter über kleinere Distanzen zu 
transportieren (mit Lastwagen, die das M ozambikanische 
Rote Kreuz zur Verfügung stellte).

Von H arare (Simbabwe) nach Beira konnten die H ilfs
güter au f dem Schienenweg befôrdert werden. Schliesslich 
wurde ein dem IKRK vom W elternàhrungsprogram m  
(PAM ) bereitgestelltes Schiff regelmàssig zwischen Beira 
und Quelim ane sowie làngs der Küste eingesetzt.

Struktur

Bis August spielte die Unterdelegation des IKRK in 
Quelimane (Zambezia) die Rolle des operationellen Zen- 
trum s. D anach wurde beschlossen, dieses Zentrum  nach 
Beira (Sofala) zu verlegen, einerseits weil diese Stadt grós-
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sere logistische M ôglichkeiten bot (grôsster H afen des 
Landes, K opfstation der Eisenbahnlinien, die M oçam- 
bique mit Malawi und Simbabwe verbinden, bessere Ver- 
sorgungsmôglichkeiten m it T reibstoff usw.) und anderer- 
seits, weil sich die A ktion geographisch in Richtung der 
Siidprovinzen entwickelte (Inham bane und M anica). Ende 
1987 waren ausser in der Delegation M aputo und im ope- 
rationellen Zentrum  Beira weitere Delegierte stàndig in 
den Unterdelegationen Quelimane und N am pula sta- 
tioniert.

H ilfstàtigkeit fiir Kriegsversehrte

Die 1981 vom IKRK in Zusam m enarbeit m it dem 
Gesundheitsm inisterium  fiir die m ozam bikanischen 
Kriegsversehrten begonnene H ilfsaktion wurde weiter aus- 
gedehnt. Das aus drei Fachleuten bestehende Team  des 
IKRK koordinierte die Tàtigkeit der m ozam bikanischen 
Techniker, die in den sogenannten N otzentren fiir die 
Prothesenherstellung in M aputo, Beira und Quelim ane ar- 
beiteten. Auch die W artungs- und Reparaturw erkstàtten 
in Beira, Quelimane und N am pula waren weiterhin m it der 
technischen Hilfe und m ateriellen U nterstützung des 
IKRK tâtig. Ferner war Ende 1987 eine neue Prothesen- 
werkstàtte im Bau.

Insgesamt fertigte die W erkstàtte in M aputo 387 Pro- 
thesen, 1 770 P aar Kriicken und 15 Rollstiihle an und 
dehnte ihre Produktionskapazitàt im Berichtsjahr weiter 
aus. In den neuen Zentren Quelimane und Beira wurden 
88 bzw. 49 Prothesen hergestellt. Insgesamt erhielten 1987 
in M oçam bique m ehr als 300 Patienten die erforderlichen 
Prothesen und orthopàdischen Hilfsm ittel.

Demarchen und Tàtigkeit zugunsten der H àftlinge

Das IKRK setzte seine D em archen fort, um die wegen 
der K onfliktsituation festgenommenen Personen zu besu- 
chen. Das IKRK rief der m ozam bikanischen Regierung 
das A ngebot seiner guten Dienste, das es ihr 1984 und 1985 
unterbreitet hatte, in Erinnerung. Nam entlich geschah dies 
auch, als Prem ierm inister da G raça M achungo am 1. April 
einen Besuch beim IKRK in G enf abstattete. Ebenso stellte 
die Delegation des IKRK in M aputo zahlreiche K ontakte 
her, um den betreffenden M inisterien (Justiz, Sicherheit, 
Verteidigung und Inneres) sowie den Verantwortlichen der 
zustàndigen Stellen (Leitung der Strafanstalten, D irektion 
fiir die O perationen der Sicherheitskràfte) M odalitàten 
und Ziele einer solchen A ktion auseinanderzusetzen. Ob- 
wohl die m ozam bikanischen Behôrden ihr grundsâtzliches 
Einverstàndnis erteilt hatten und dieses am 31. Dezember 
vom Sicherheitsministerium bestàtigt wurde, war das 
IKRK Ende des Jahres noch immer nicht in der Lage, seine 
Besuche in den m ozam bikanischen Gefàngnissen aufzu- 
nehmen.

*

* *

A nfang April gab die RENAM O (“ N ationaler W ider- 
stand M oçam biques” ) unter der A ufsicht des IKRK an der 
Grenze zwischen M alawi und M oçam bique sechs Personen 
zur Repatriierung frei. Am 16. Dezember wurde dann eine 
portugiesische Ordensschwester, die ebenfalls von der RE
NAM O festgehalten wurde, einem Delegierten des IKRK 
iibergeben, der sie nach H arare  (Simbabwe) begleitete und 
sie dem V ertreter der Behôrden ihres Landes anvertraute.

Suchdienst

Die Tàtigkeit des Suchdienstes des IKRK in M aputo be- 
tra f  vorwiegend die O berm ittlung von Fam ilienbotschaf- 
ten von und für m ozam bikanische Fliichtlinge in den 
angrenzenden Landern. In A nbetracht der stets wachsen- 
den Zahl ziviler Fliichtlinge verstàrkte das IKRK seine 
Bemiihungen, in Zusam m enarbeit m it dem M ozam bikani
schen Roten Kreuz ein Verteilernetz zu schaffen. Zu die- 
sem Zweck unternahm  die Suchdienstdelegierte des IKRK 
in M oçam bique eine M ission nach Malawi.

Die Entwicklung dieses Netzes wurde jedoch m ehrfach 
behindert (Reiseschwierigkeiten ins Einsatzgebiet, unzu- 
reichende logistische M ôglichkeiten der Zweigstellen des 
M ozam bikanischen Roten Kreuzes).

Verbreitung

Die Delegation des IKRK war weiterhin aktiv an der 
A usarbeitung und D urchfiihrung von Program m en zur 
Verbreitung der G rundsàtze der Bewegung und der ele
m entaren Regeln des hum anitàren  Vólkerrechts beteiligt. 
Diese Program m e waren insbesondere fiir die M itglieder 
der N ationalen Gesellschaft bestim m t. Ein nationales Ver- 
breitungsprogram m , das gemeinsam mit dem M ozam bika
nischen Roten Kreuz aufgestellt und durchgeführt wurde, 
erlaubte es, die spezifischen Tàtigkeiten des IKRK und der 
N ationalen Gesellschaft den verschiedensten Kreisen in 
der H auptstad t und in den Provinzen naherzubringen. Die 
beiden in M aputo und Beira organisierten Ausstellungen 
mit Photographien des “ N ational Geographic M agazine’’, 
bei denen der Film “ Licht in der Finsternis’’ vorgefiihrt 
wurde, hatten  grossen Erfolg zu verzeichnen und zogen 
mehrere tausend Besucher an. Schliesslich willigte das Ver- 
teidigungsm inisterium  ein, gemeinsam mit dem IKRK und 
der N ationalen Gesellschaft bei den politischen Kommis- 
saren (Verteidigungsministerium) sowie in den M ilitàraka- 
demien und Ausbildungszentren der Armee A nfang 1988 
ein Verbreitungsprogram m  durchzufiihren.

SIMBABWE

Die Regionaldelegation H arare ist ausser für Simbabwe 
auch für Botswana, Lesotho, M alawi, Swasiland und 
Sam bia zustàndig und hatte nach wie vor die A ufgabe, die
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vom IKRK in A ngola und in M oçam bique entfaltete Not- 
aktion operationell zu unterstützen.

In Simbabwe erhielt das IKRK Ende 1987 eine positive 
A ntw ort seitens des Innenm inisterium s, das ihm die Bewil- 
ligung erteilte, die aufgrund der “ Emergency powers 
(m aintenance o f law and order) regulations”  festgenom- 
m enen, nicht verurteilten H àftlinge zu besuchen.

Dieser V ereinbarung w aren V erhandlungen im A n
schluss an die D ienstangebote vorausgegangen, die das 
IKRK 1983 und 1985 unterbreitet hatte; die Besuche soil- 
ten A nfang 1988 stattfinden.

Die Delegation H arare verteilte ausserdem Hilfsgüter an 
im Landesinneren dislozierte Personen sowie an mozambi- 
kanische und südafrikanische Flüchtlinge, die von keiner 
anderen O rganisation H ilfe erhielten. Des weiteren leistete 
sie notleidenden ehemaligen H âftlingen und deren Fami- 
lien matérielle H ilfe, wàhrend m ozam bikanische F lücht
linge in M alawi medizinische H ilfe bekam en.

Schliesslich beteiligte sich die Regionaldelegation wie 
bereits in früheren Jahren an der D urchführung eines Pro- 
gram m s zur Verbreitung des hum anitàren Vólkerrechts 
und der G rundsátze der Bewegung, das auch eine Einfiih- 
rung in die Tàtigkeit des Roten Kreuzes einschliesst. Ziel- 
gruppen waren insbesondere die S treitkràfte und die 
N ationalen Gesellschaften der Lander der Region.

Tàtigkeit der orthopàdischen W erkstàtte Bulawayo

Die orthopadische W erkstatt Bulawayo, die dank eines 
Ende 1984 geschlossenen Zusam m enarbeitsabkom m ens 
gemeinsam mit dem Gesundheitsm inisterium  gegründet 
wurde, stattete im Berichtsjahr 253 Patienten mit Prothe- 
sen aus; überdies wurden 1 788 Paar Krücken angefertigt. 
Am 6. M àrz fand in Anwesenheit des Gesundheitsmini- 
sters die E róffnung des A ufnahm ezentrum s statt, das in- 
nerhalb des Zentralkrankenhauses erstellt worden war. 
Dieses A ufnahm ezentrum  erm ôglicht es, Behinderte, die 
aus entfernten Gegenden kom m en, w àhrend ihrer Behand- 
lung zu beherbergen.

Im Rahm en des Plans, die Verwaltung der W erkstatt 
nach und nach dem Gesundheitsministerium zu übergeben, 
wurde 1987 ein zweijàhriger Ausbildungskurs geschaffen. 
Dieser Kurs ist dazu bestim m t, das lokal eingestellte P er
sonal zu O rthopàdietechnikern auszubilden. Die ausge- 
wàhlten K andidaten besuchen von À rzten und Spezialisten 
erteilte theoretische Kurse, w àhrend die praktische Ausbil- 
dung in der W erkstatt des IKRK erfolgt.

1987 lag die Leitung der O rthopàdiew erkstàtte Bula
wayo weiterhin in den H ànden von vier O rthopádietechni- 
kern des IKRK, die von lokal eingestellten Technikern 
unterstü tzt wurden.

Zusammenarbeit mit der Nationalen Gesellschaft

Im Rahm en des im Juni 1986 zwischen dem IKRK und 
dem Roten Kreuz von Simbabwe zustandegekom m enen 
Zusam m enarbeitsabkom m ens trug die Delegation H arare

zur Entwicklung dieser N ationalen Gesellschaft bei. So lei
stete es ihr insbesondere in den Bereichen der Inform ation 
und der Verbreitung des hum anitàren Vólkerrechts und 
der G rundsátze der Bewegung U nterstützung, aber auch 
au f dem Gebiet der Suchdiensttàtigkeit und der Ausbil- 
dung von Erste-Hilfe-Team s. In verschiedenen Gegenden 
des Landes wurden vor bestim m ten Zielgruppen, unter an- 
derem vor den Verantwortlichen der D istrikt- und Pro- 
vinzverwaltungen, zahlreiche Vortràge gehalten. Eine 
weitere Reihe von V ortràgen für Lehrkràfte von Gymna- 
sien und anderen Schulen erlaubte es überdies, an die 
5 000 Personen für die Tàtigkeit der Bewegung zu sensibi- 
lisieren.

ANDERE LANDER

□ In Botswana trugen Spezialisten des IKRK von der o r
thopàdischen W erkstatt Bulawayo (Simbabwe) weiter zur 
Entwicklung der Vorhaben des Gesundheitsministeriums 
im Hinblick au f die Rehabilitation von Kriegsamputierten 
bei. Überdies begann die Ausbildung künftiger O rthopà- 
dietechniker.

Zwei Delegierte des IKRK bei den Streitkràften begaben 
sich nach G aborone, wo sie vom 23. bis 26. November 
einen ersten A usbildungskurs für hôhere Arm eeoffiziere 
erteilten. Bei dieser Gelegenheit fand auch ein eintàgiges 
Seminar sta tt, um  die Offiziere des Polizeikorps mit dem 
IKRK und den H auptregeln des hum anitàren Vólkerrechts 
vertraut zu machen.
□ In Lesotho erteilten diese beiden Delegierten anschlies- 
send vom 30. Novem ber bis zum 3. Dezember einen A us
bildungskurs derselben A rt für hôhere Offiziere der 
A rm ee und Polizei.

□ Die Regionaldelegation H arare nahm  sich weiterhin 
des Loses der m ozam bikanischen Flüchtlinge in Malawi 
an. Sie unterstützte die N ationale Gesellschaft mit Medi- 
kam entensortim enten für die Behandlungszentren und 
half ihr, ihre Tàtigkeit im Suchdienstbereich sowie ihre 
S trukturen au f dem Gebiet der Fernmeldeverbindungen 
(Einrichtung von neun H F-Stationen) auszubauen.
□ Vom 27. bis 30. April begaben sich der in H arare sta- 
tionierte Regionaldelegierte und der Delegierte bei den 
Streitkràften nach Swasiland, wo sie für hôhere A rm eeof
fiziere einen Kurs über das Recht der bewaffneten Kon- 
flikte erteilten.

□ Vom 6. bis zum 8. M ai wurde ein àhnlicher Kurs in 
Sambia organisiert, an dem an die zwanzig Offiziere teil- 
nahm en.

Ferner setzte sich der in H arare stationierte Regionalde
legierte bei den Behôrden Sambias zugunsten von Südafri- 
kanern ein, die sich in Sam bia in H aft befanden. Das 
Innenm inisterium  genehmigte die vorgeschlagenen Besu
che jedoch nicht.
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A nfang 1987 hatte sich das IKRK zum Ziel gesetzt, die 
bediirftigsten Bevolkerungsgruppen N ordàthiopiens wei- 
terhin regelmàssig mit Lebensmitteln zu unterstützen. Es 
beabsichtigte ferner, ein neues Program m  für die Vertei- 
lung von Saatgut in die Wege zu leiten in der H offnung, 
die Ergebnisse festigen zu kdnnen, die dank der seit De- 
zember 1984 unternom m enen Bemühungen erzielt worden 
waren. Sofern es nicht zu einer grundlegenden Verànde- 
rung der Lage kommen sollte, hoffte das IKRK, sich in 
den letzten M onaten des Berichtsjahres schrittweise zu- 
rückziehen zu kdnnen und dank eines N otvorratslagers je 
nach Lage, die nunm ehr eher von der Entwicklung der in
ternen Konflikte als von der Dürre in den K onfliktzonen 
abhing, nur noch in einzelnen Fallen einzuschreiten.

Die Tàtigkeit des IKRK im N orden des Landes, die seit 
dem 10. Dezember 1986 unterbrochen worden war, konnte 
ab Mai 1987 nur schrittweise wieder anlaufen. Gernass 
W eisungen, die die Regierung Ende des Jahres 1986 erteilt 
hatte, sollte nàmlich künftig jegliche Tàtigkeit, die nicht 
mit dem internationalen K onflikt mit Som alia im Zusam- 
menhang stand, von einer àthiopischen O rganisation, in 
diesem Falle von der nationalen Rotkreuzgesellschaft, ge- 
leitet werden. Da ein solcher Beschluss die Tàtigkeit des 
IKRK zugunsten der O pfer, die es gemàss seinem M andat 
zu schützen und zu unterstützen hat, in Frage stellte, rich- 
tete es am 28. Januar eine Verbalnote an die àthiopischen 
Behdrden, in der es sich bereit erklàrte, seiner Zusam m en- 
arbeit mit dem À thiopischen Roten Kreuz einen offiziellen 
C harakter zu geben, und zwar im Rahm en einer Vereinba- 
rung, die die satzungsmàssigen M andate beider Institutio- 
nen und das Ende 1981 von der àthiopischen Regierung 
und dem IKRK unterzeichnete A bkom m en über die Er- 
richtung einer Delegation achteten. In der H offnung, eine 
zufriedenstellende Lósung für alie Parteien zu finden, kam 
es sowohl in G enf als auch in Addis A beba wiederholt zu 
Treffen und Gespràchen auf hoher Ebene. Abgesehen von 
den M issionen des D irektors für operationelle Einsàtze, 
des Generaldelegierten für A frika und seines Stellvertre- 
ters, begab sich Komiteemitglied R udolf Jàckli Ende Juli 
nach Addis A beba, um an der Konferenz der O rganisation 
der A frikanischen Einheit (OAU) teilzunehmen und mit 
den Leitern des Àthiopischen Roten Kreuzes und der “ Re
lief and Rehabilitation C om m ission”  (RRC — eine mit 
der K oordination der H ilfstàtigkeit beauftragte staatliche 
Stelle) zusam m enzukom m en. Die V erhandlungen fiihrten 
schliesslich bei der Begegnung zwischen den Pràsidenten 
des IKRK und des Àthiopischen Roten Kreuzes im N o
vember aus Anlass der Tagung der Rotkreuzbewegung in 
Rio de Janeiro zu einem Abkom m en mit der Nationalen 
Gesellschaft. Die Bestimmungen dieses A bkom m ens, das 
am 24. November in Rio paraphiert wurde, trugen dazu

bei, die M odalitàten einer Zusam m enarbeit des IKRK mit 
dieser Gesellschaft im Rahm en der gemeinsamen Hilfsak- 
tion zu festigen.

*

*  *

Der ausbleibende Regen und die dadurch verursachte 
G efahr für die O ktoberernte gaben ab Juli im Feld Anlass 
zu wachsender Besorgnis. Das IKRK gewann nach und 
nach die Gewissheit, dass die Bevôlkerung Eritreas und 
des Tigre sowie der nórdlichen Landesteile W ollo und 
G ondar, die unter den Folgen des Krieges und der Dürre 
litten, bis zum H erbst 1988 erneut au f die internationale 
H ilfe angewiesen sein würden. D aher m achte er sich an 
die A usarbeitung eines A ktionsplans. Dieser sollte den 
O pfern so weit mdglich in ihrem H eim atgebiet selbst hel- 
fen, um zu vermeiden, dass es wie in den Jahren  1984-1985 
zu einem massenweisen A bw andern der Landbevdlkerung 
in die Verteilerzentren oder an die sudanesische Grenze 
kàme.
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A ufruf an die internationale Gemeinschaft

Am 12. Novem ber richtete der Pràsident des IKRK ei- 
nen dringlichen A ufru f an die internationale Gem ein
schaft,dam it sie sich erneut ftir die àthiopische Bevolke- 
rung einsetzte. In seiner Botschaft erklârte Pràsident Som- 
m aruga die Strategic der “ Strassen des Ü berlebens” , die 
die Institu tion  vorgeschlagen hatte , um  es den Strassen- 
konvois zu ermôglichen, die H ilfsgüter regelmàssig und in 
grossen Mengen bis in die Gebiete zu befordern, die von 
der H ungersnot am meisten bedroht sind.

In diesem A ufru f wandte sich das IKRK an all jene, die 
sich feindlich gegeniiberstehen, dam it sie sich “ de fac to” 
verpflichten, der Befôrderung der ftir das Überleben der 
betreffenden Bevolkerung lebensnotwendigen Hilfsgüter 
nichts in den Weg zu stellen, und zwar ungeachtet der ver- 
wendeten T ransportm ittel. Dieser A ufru f zielte jedoch vor 
allem au f die Strassenkonvois ab.

Vor dem A ufru f empfing der Pràsident des IKRK am 
9. Novem ber am H auptsitz der Institution eine àthiopische 
Regierungsdelegation, die von Vizepremierminister Tes- 
faye D inka geführt wurde. Dabei kam  es zu einem Mei- 
nungsaustausch über die V orhaben des IKRK. Die an- 
deren beteiligten Parteien wurden vom Delegationsleiter in 
K hartum  inform iert und àusserten sich grundsàtzlich posi- 
tiv zu einer solchen A ktion. Auch die V ertreter der Spen- 
derlànder und die N ationalen Gesellschaften sowie die 
staatlichen und nichtstaatlichen H ilfsorganisationen w ur
den unterrichtet. V ertreter des IKRK unternahm en zahl- 
reiche M issionen in die verschiedenen europàischen 
H auptstàdte und nach N ordam erika, um  den Regierungen 
der Spenderlànder wie auch den hum anitàren Organisatio- 
nen diese neue Strategic auseinanderzusetzen.

Am 3. Dezember erging ein erster A ufru f in H dhe von 
111 M illionen Schweizer Franken an die Spender.

Vom 9. bis 12. Dezember begaben sich der D irektor für 
operationelle Einsàtze und der Stellvertretende Regional- 
delegierte für A frika nach Addis A beba, wo sie von Aus- 
senm inister Berhanu Bayeh, den Leitern der N ationalen 
Gesellschaft sowie vom Kom m issar der RRC em pfangen 
wurden. Um ihre Zustim m ung zu gewinnen, wurden die 
Regierungsvertreter ausführlich über den A ktionsplan in
form iert, den das IKRK im Rahm en seiner “ Strategic der 
Strassen des Ü berlebens”  erarbeitet hatte.

Demarchen und Tàtigkeit
im Rahmen der Folgen des Ogadenkonflikts

Besuche der somalischen Kriegsgefangenen
1987 konnte nur eine einzige Besuchsreihe gemàss den 

traditionellen Kriterien des IKRK durchgeführt werden, 
und zwar bei den somalischen Kriegsgefangenen, die im 
Regionalgefàngnis von H ararghe und im M ilitàrlager der 
ersten Revolutionsarm ee in H arrar sowie im Regionalge
fàngnis von Sidam o untergebracht waren. Diese Besuchs
reihe, die nach einer einjàhrigen U nterbrechung vom 28.

O ktober bis zum 4. November dauerte, gab den IKRK- 
Delegierten Gelegenheit, sich ohne Beisein von Zeugen frei 
m it 238 somalischen Kriegsgefangenen zu unterhalten. 
W àhrend der ersten zehn M onate des Jahres vermochte 
das IKRK allerdings sein medizinisches und matérielles 
H ilfsprogram m  zugunsten dieser Kriegsgefangenen weiter- 
zuführen, wozu sich seine Delegierten mehrmals in die Ge- 
fàngnisse von H arrar und Awasa begeben konnten.

Heimfiihrungsvorschlage

Wie in den V orjahren wurde das IKRK bei der àthiopi- 
schen und der somalischen Regierung vorstellig, um sie zu 
ersuchen, die Repatriierung aller Kriegsgefangenen ins 
Auge zu fassen und an erster Stelle die Schwerverwunde- 
ten und Kranken gemàss A rtikel 109, 110 und 118 des III. 
Abkom m ens heim zuführen. U nter den 238 Kriegsgefange
nen, die im O ktober in Â thiopien besucht wurden, waren 
31 Somalis, bei denen der Arzt des IKRK eine Heimschaf- 
fung aus medizinischen G ründen für gerechtfertigt hielt. 
Da die àthiopische Regierung immer noch keine A ntw ort 
au f den vom IKRK am 30. November 1986 überm ittelten 
somalischen Vorschlag erteilt hatte, die Verwundeten und 
Kranken freizulassen und gleichzeitig zu repatriieren, rich
tete das IKRK am 30. Novem ber 1987 ein Schreiben an 
den àthiopischen A ussenm inister, um ihn an die Dringlich- 
keit eines solchen Austauschs zu m ahnen. Am 12. Dezem
ber griff der D irektor für operationelle Einsàtze dieses 
Them a erneut mit Aussenm inister Berhanu Bayeh in A d
dis Abeba auf. H ier ist zu erwàhnen, dass sich eine Reihe 
dieser Kriegsgefangenen bereits seit zehn Jahren in Gefan- 
genschaft befanden.

Suchdienst

Die 238 in Â thiopien zuriickgehaltenen somalischen 
Kriegsgefangenen und ihre Familien in Somalia erhielten 
weiterhin Hilfe vom Suchdienst. Dieser sammelte 1987 85 
Rotkreuzbotschaften bei den in Â thiopien internierten 
Kriegsgefangenen ein; ausserdem gelangten 366 Botschaf- 
ten von ihren Fam ilienangehorigen und àthiopischen 
Kriegsgefangenen in Somalia zur Verteilung. T rotz der Be- 
m ühungen des IKRK ging die Ü berm ittlung der Botschaf- 
ten langsam vonstatten, weil es schwierig war, die 
Familien in Somalia zu lokalisieren.

Zudem  befasste sich der Suchdienst weiterhin mit den 
Suchantràgen nach À thiopiern, die wàhrend des Ogaden
konflikts verschollen sind. Durch die lange Dauer dieses 
Konflikts wird die Sucharbeit immer schwieriger, und es 
konnten nur drei Fàlle geklàrt werden.

Am 21. O ktober wurde ein tschadischer H àftling, der 
sich seit 1983 in Addis Abeba im Gefàngnis befand, vom 
IKRK über K hartum  nach N ’D jam ena repatriiert.

Schliesslich wurden die Kriegsgefangenenkarten von 15 
neuen àthiopischen Gefangenen, die die Delegation des 
IKRK in M ogadishu registriert hatte, an die Delegation

27



Addis Abeba weitergeleitet und den àthiopischen Behdr- 
den iibergeben.

Verstàrkung der Infrastruktur der Delegation

Ab September veranlassten erste Anzeichen einer neuen 
Dürre, die eine baldige Verschlechterung des Ernàhrungs- 
zustandes der Bevôlkerung vorausehen liessen, das IKRK, 
seine logistische Infrastruk tu r im Hinblick auf eine neue 
und bedeutendere H ilfsaktion zu überprüfen. Davon aus- 
gehend, dass der F lugtransport fiir die erforderlichen Le- 
bensmittel nicht ausreichte, legte das IKRK einen 
um fangreichen Lastw agenpark an. Ende 1987 verfügte es 
tiber rund sechzig Fahrzeuge, abgesehen von weiteren 
fiinfzig, die es bei einem àthiopischen U nternehm en ge- 
mietet hatte, und w artete au f die Lieferung weiterer Be- 
stellungen. W àhrend ein Konvoi von zehn Lastwagen 220 
Tonnen Korn zu befórdern vermag, kann eine Herkules 
pro Plug nur 18 Tonnen m itnehm en. Die L uftflo tte, die 
den Strassentransport ergànzt und sowohl fiir den T rans
port von Personal ais auch für die Befôrderung von Not- 
hilfsgütern und den Zugang zu abgeschnittenen Orten 
unerlàsslich ist, wurde ebenfalls verstàrkt. Wie in den Vor- 
jahren stellten die belgischen L uftstreitkràfte dem IKRK 
eine ihrer Herkules-M aschinen zur Verfügung. Ende N o
vember konnte das Flugzeug seine Flüge zwischen der Kii- 
ste, A sm ara und Mekele aufnehm en, um die W arenlager 
zu versorgen. Ausserdem verfügte das IKRK Ende 1987 
über vier weitere M aschinen (drei “ Pilatus P o rte r”  und 
eine ‘‘Twin O tte r” ).

Auch der Personalbestand der Delegation schwankte im 
Jahre 1987 stark und sank von 32 Delegierten zu Beginn 
des Jahres au f 14 Ende Juni, um im Dezember eine Ge- 
sam tzahl von 38 Delegierten, 18 Spezialisten des Lufttrans- 
ports (Piloten, Techniker) und 447 Lokalangestellten zu 
erreichen.

Tàtigkeit im Norden des Landes

Überwachung der
medizinischen Tàtigkeit und der Ernahrung

Ab Juni konnten die IKRK-Teams ihre Kontrollen in 
den nôrdlichen Provinzen wieder regelmassig aufnehm en. 
In einer ersten E tappe stellten sie mit Befriedigung fest, 
dass die Situation eher zufriedenstellend war: die Falle 
schwerer M angelernahrung unter den Kindern, die mit der 
‘‘Q uack-Stick-M ethode”  bestim m t wurde, lagen nicht 
über 5% . Bestimmte Zonen gaben jedoch bereits Anlass 
zur Besorgnis (N orden der Provinz G ondar und die Re
gion des Ham asien in Eritrea). In der Folge wurde ein Sy
stem erstellt, mit dem jede Verschlechterung der Lage 
schnell erkannt werden konnte (‘‘early warning system ” ): 
Die Analyse verschiedener Param eter wie Ergebnisse der 
“ Quack-Stick-M essungen” , Regenprozentsatz, Zustand 
der Saat, Lokalm arktpreise und Sicherheitsproblem e er- 
moglichen festzustellen, ob Schritte erforderlich sind, be-

vor sich die Situation weiter verschlechtert und die 
E rôffnung von Ernàhrungszentren notwendig wird. Im 
O ktober kam en alle Spezialisten zum selben Schluss: der 
für 1988 voraussehbare Mangel an Lebensm iteln in alien 
von der D ürre heimgesuchten Provinzen wurde au f über 
eine M illion Tonnen geschàtzt. Es stand somit fest, dass 
die Lage àusserst ernst werden würde. Im Rahm en des für 
1988 ausgearbeiteten A ktionsplans bereitete sich das 
IKRK gemeinsam mit dem Àthiopischen Roten Kreuz dar- 
au f vor, m ehr als einer Million O pfern Beistand zu leisten, 
indem es über 100 000 Tonnen Lebensmittel verteilte, 
hauptsàchlich in den Regionen, die auch von der K onflikt- 
situation betroffen  waren.

Hygiene- und Wasserversorgungsprogramme
Als das mit sanitàren Belangen beauftragte Team  des 

IKRK im Juni im Einsatzgebiet seine A rbeit wiederaufneh- 
men konnte, stellte es mit Befriedigung fest, dass die 1986 
unternom m enen W asserprogram m e in der Gegend von 
A sm ara tro tz  seiner Abwesenheit gut vorangeschritten wa
ren und dass die davon erfasste Bevôlkerung nunm ehr 
nicht nur an der E rrichtung der Brunnen, sondern auch 
an deren U nterhalt m itwirkte. Das zuvor erwàhnte Team 
des IKRK bem ühte sich zudem weiterhin um die Ausbil- 
dung von M itarbeitern der N ationalen Gesellschaft, die 
mit der D urchführung und der Leitung verschiedener 
W asserprojekte beauftragt waren.

In Asmara, der H auptstad t Eritreas, veranlasste ein em - 
ster Trinkwasserm angel das IKRK zu einem N othilfepro- 
gram m  in Zusam m enarbeit m it der lokalen Zweigstelle des 
A thiopischen Roten Kreuzes und den Stadtbehôrden. 
Lastwagen des IKRK wurden in Zisternenwagen umge- 
wandelt, und in den arm sten Stadtvierteln wurden aufblas- 
bare Wasserreservoirs eingerichtet. Wàhrend der kritischen 
Notphase im September wurden wôchentlich 1 500 000 
Liter W asser m it Tankw agen in diese Viertel befórdert.

Programme zugunsten der Behinderten
Die orthopádischen Zentren H arrar und A sm ara ver- 

folgten weiterhin ihre Tàtigkeit unter technischer M itar- 
beit des IKRK. Infolge der Schwierigkeiten, die in den 
ersten drei M onaten auftra ten , und dem dann folgenden 
G rosseinsatz der Delegation in einer H ilfsaktion, konnte 
das P ro jek t, in Zusam m enarbeit m it dem Deutschen R o
ten Kreuz (BRD) ein neues orthopàdisches Zentrum  in 
G ondar zu bauen, bis Ende 1987 nicht abgeschlossen 
werden.

Heuschreckenbekampfung
Ab Juni befasste sich das IKRK mit dem Problem  der 

W anderheuschreckenschwàrm e, die in N ordàthiopien zu- 
sátzlich die wegen des mangelnden Regens stark gefàhrde- 
ten E rnten bedrohten. Bereits 1986 hatte das IKRK den 
Behôrden Flugzeuge zur Verfügung gestellt, um Insekten-
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vernichtungsm ittel zu befordern. 1987 nahm  diese Plage 
jedoch alarm ierende Ausmasse an, und da eine ¡Catastro
phe unm ittelbar bevorstand, bot das IKRK dem Landwirt- 
schaftsm inisterium  und der DLCO (“ Desert locust control 
organization” , die sieben afrikanische Lander O stafrikas 
einschliesst und die Bekâm pfung dieser Plage von Addis 
Abeba aus koordiniert) seine U nterstützung an.

Im A ugust richtete das IKRK ein System ein, m it dem 
die Bekâm pfung der W anderheuschrecken koordiniert 
werden sollte.Es wurde ein über G enf laufendes Kommu- 
nikationssystem  zwischen K hartum  und Addis A beba ge- 
schaffen, um den mit der Sprühaktion beauftragten 
P iloten rasch alie Inform ationen über die Lokalisierung 
der Eierlegezonen und der Schwàrme überm itteln zu 
kdnnen.

Am 11. A ugust begann ein für die Heuschreckenbe- 
kàm pfung hergerichtetes Flugzeug vom Typ Piper im Ge- 
biet von A sm ara mit der Sprühaktion. Spàter wurde es 
nach Mekele verlegt und in der dortigen Region eingesetzt.

Ende August gelangten überdies zwei M aschinen vom 
Typ Pilatus sowie zwei H ubschrauber zum Einsatz, die die 
kanadische Regierung dem IKRK zur Verfügung gestellt 
hatte, um die Schwarme zu lokalisieren.

Ende September bestàtigte eine erste Bilanz dieser Ak- 
tion die W irksam keit dieses Program m s, vor allem im Ti
gre, wo kom binierte M assnahm en am Boden und in der 
Luft zu befriedigenden Resultaten führten. Im Einverneh- 
men m it dem Landw irtschaftsm inisterium  beschloss das 
IKRK, seine A ktion Ende September einstweilig einzu- 
stellen.

Lebensmittelverteilungen:
gemeinsame A ktion  m it dem Àthiopischen Roten Kreuz

Von Dezember 1986 bis Mai 1987 mussten alle Lebens
m ittelverteilungen in den N ordprovinzen unterbrochen 
werden. Abgesehen von der Lebensmittelhilfe für die so- 
malischen Kriegsgefangenen, beschrànkten sich die Hilfs- 
aktionen bis zum Juni au f W aisenhàuser sowie au f die 
H ilfe für ausserhalb der Konfliktzonen vertriebene Zivil- 
personen.

Zwischen Ende M árz und Ende M ai konnten Fachleute 
des IKRK an die 25 000 Tonnen H ilfsgüter, die in ver- 
schiedenen W arenlagern im N orden des Landes gespei- 
chert waren, einer Spezialbehandlung unterziehen; der 
Verlust (durch Infektion oder Fàulnis der V orràte) war 
àusserst gering.

Das IKRK und das Àthiopische Rote Kreuz organisier- 
ten im V erlauf ihrer Einschàtzungsm issionen in Eritrea, 
im Tigre und im G ondar bis im O ktober vereinzelte Vertei- 
lungen. Spàter konnten die W arenlager aufgefiillt werden, 
und der U m fang der Verteilungen begann zuzunehmen.

Im Anschluss an den A ufru f vom 12. Novem ber erfolg- 
te vom 23. November bis zum 8. Dezember eine erste um- 
fangreiche Verteilung in W ukro ndrdlich von Mekele 
(Tigre), wo m ehr als 70 000 Personen M onatsrationen 
erhielten (16,5 kg M ehl, Bohnen, Pflanzenol).

Ende Dezember hatten das IKRK und die N ationale Ge- 
sellschaft an m ehr als 300 000 Zivilisten, die sich zur 
H auptsache im Tigre aufhielten, m onatliche Lebensmittel- 
rationen abgegeben und rechneten dam it, bis Ende Fe- 
bruar 1988 über 900 000 Em pfànger zu erreichen.

Verteilung von Saatgut
In Erm angelung einer Bewilligung war das IKRK nicht 

in der Lage, das für A nfang 1987 vorgesehene Program m  
durchzuführen. Im Juni gelangten an die hundert Tonnen 
Saatgut (Gerste, Sorgho, Hirse) in Eritrea zur Verteilung, 
wo die D ürre den grôssten Teil der E rnten vernichtete. Für 
A nfang 1988 wurde ein neues A ktionsprogram m  ausgear- 
beitet.

Verbreitung

Trotz der U nterbrechung der Tàtigkeit zu Beginn des 
Berichtsjahres wurde das Program m  für die Verbreitung 
der G rundsàtze des Roten Kreuzes und des lium anitàren 
Vólkerrechts in Zusam m enarbeit mit dem Àthiopischen 
Roten Kreuz fortgesetzt, allerdings mit A usnahm e von 
E ritrea und des Tigre, wo die Bewegungsfreiheit der Dele- 
gierten àusserst begrenzt war und wo diese Program m e 
erst im Juli w iederaufgenom m en werden konnten.

W àhrend des ganzen Jahres leiteten die Teams des 
IKRK und des À thiopischen Roten Kreuzes Verbreitungs- 
veranstaltungen für M itarbeiter der N ationalen Gesell- 
schaft, verschiedene Zielgruppen wie Regierungsbeamte 
und P arteifunktionàre, M itglieder der Streit- und Ord- 
nungskràfte, medizinisches Personal, Lehrpersonal und 
Studenten sowie die breite Óffentlichkeit und erreichten 
dam it insgesamt rund 280 000 Personen.

SOMALIA

Seit 1982 unterhàlt das IKRK eine stàndige Delegation 
in M ogadishu und bem üht sich, sein aus den Abkom m en 
hem ihrendes M andat im Rahmen des Ogadenkonflikts 
und seiner Folgen wahrzunehm en.

Demarchen
und Tàtigkeit zugunsten der Kriegsgefangenen

T rotz w iederholter Demarchen erhielten die IKRK- 
Delegierten immer noch nicht die Bewilligung, die in So
malia festgehaltenen Kriegsgefangenen gemàss dem von 
den G enfer A bkom m en festgelegten V erfahren zu besu- 
chen. Insbesondere ist ihnen seit 1984 immer noch die 
M oglichkeit verwehrt, sich frei und ohne Beisein von Zeu- 
gen — wie dies A rtikel 126 des III. Abkom m ens vorsieht 
— mit jedem  Gefangenen zu unterhalten. Dagegen erhiel
ten die Delegierten wie in den letzten Jahren die Erlaubnis,
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sich regelmássig an drei G efangenhaltungsorte zu begeben 
(Lager Gezira, Zentralgefângnis von M ogadishu und Ge- 
fàngnis L aanta Bur in Afgoi), wo sie insgesamt 226 athio- 
pische und einen kubanischen Kriegsgefangenen sahen. 
Diese Besuche fanden zweimal m onatlich statt (Verteilung 
von Frischobst und -gemüse und m anchm al auch von Frei- 
zeitm aterial und Hygieneartikeln). Ein einheimischer Arzt 
und zweimal (April und November) auch ein eigens aus 
G enf angereister Arztdelegierter des IKRK führten dort re
gelmássig àrztliche U ntersuchungen durch. Die Delegation 
verteilte weiterhin G rundnahrungsm ittel (Mais, Milchpul- 
ver usw.) an diese G efangenenlager und je  nach Bedarf 
M edikam ente und medizinisches M aterial für deren Kran- 
kenreviere.

Nach den Grenzzwischenfàllen zwischen À thiopien und 
Somalia A nfang 1987 im Gebiet des Ogaden intensivierte 
das IKRK seine Dem archen, um Zugang zu den von der 
somalischen Armee neu festgenommenen Gefangenen zu 
erhalten: so konnten die Delegierten am Ende ihres ersten 
Besuchs vom 15. M àrz im Zentralgefângnis von M ogadi
shu 15 neue Kriegsgefangene registrieren. Ihre Gefange- 
nenkarten wurden über die Delegation des IKRK in À th io
pien den Behôrden in Addis A beba übergeben. Dennoch 
erhielt das IKRK tro tz  wiederholter Schritte nie Zugang 
zu allen im Zuge des O gadenkonflikts festgenommenen 
Personen.

Erw àhnt sei noch, dass die somalischen Behôrden einem 
A ntrag des IKRK stattgaben und Ende 1987 bewilligten, 
dass die Besuche seiner Delegierten bei dem seit über zehn 
Jahren in H aft gehaltenen Kubaner kiinftig hàufiger statt- 
finden kônnen.

Verhandlungen
im Hinblick au f die Heimfiihrung der Kriegsgefangenen

Über die Dem archen des IKRK im Berichtsjahr sowie 
iiber den Freilassungs- und Repatriierungsvorschlag der 
somalischen Regierung von Ende 1986 berichtet das Kapi- 
tel “ À thiopien” .

1987 unterbreitete die Delegation des IKRK in M ogadi
shu die Falle weiterer àthiopischer Kriegsgefangener, die 
gernass A rtikel 109 des III. G enfer Abkom m ens heimge- 
führt werden sollten. Ausser den 23 Fallen, die das IKRK 
1985 ausgewàhlt hatte, stellte der Arztdelegierte des IKRK 
im Jahre 1987 zuerst 16, dann sechs weitere Falle fest (also 
insgesamt 45 Kriegsgefangene).

Suchdienst

Der Suchdienst in M ogadishu besorgte wie in den Vor- 
jahren  die Ü berm ittlung der R otkreuzbotschaften für die 
im Rahm en des O gadenkonflikts festgehaltenen Kriegsge
fangenen und bearbeitete Suchantràge nach vermissten 
À thiopiern und Somaliern. Da dieser K onflikt schon seit 
Jahren  dauert, sind die Sucharbeiten immer weniger er- 
folgreich, und die Erm ittlungen nach 213 somalischen 
Staatsangehôrigen führten nur in 20 Fallen zu einem Er-

gebnis. Was die Ü berm ittlung von Botschaften zwischen 
den Kriegsgefangenen und ihren Fam ilien betrifft, so wur
den Schritte unternom m en, um wirksam ere Verteilungska- 
nàle zu organisieren und so zu versuchen, einen grósseren 
Prozentsatz von Em pfàngern zu lokalisieren. Im  Berichts
jah r fassten die àthiopischen Kriegsgefangenen und die so
malischen Fam ilienangehorigen der in À thiopien 
festgehaltenen Kriegsgefangenen 816 Fam ilienbotschaften 
ab, w àhrend deren 358 an sie verteilt wurden.

Schliesslich wurden dem kubanischen Kriegsgefangenen 
Botschaften und Pakete übergeben, und seine Familie er
hielt direkte N achrichten, als der Arztdelegierte des IKRK, 
der an der Besuchsreihe in Somalia teilgenommen hatte, 
Kuba besuchte.

Verbreitung

Die Delegierten des IKRK nahm en gemeinsam mit dem 
Somalischen Roten H albm ond an der O rganisation und 
der D urchführung von V ortrágen und Seminaren über die 
G rundsàtze und die Tàtigkeit der Bewegung in der H aupt- 
stadt und den Provinzen teil.

SUDAN

Das IKRK setzte seine Bemühungen in K hartum  und 
von seinen Delegationen in Addis A beba und N airobi aus 
fort, um seine hum anitáre Tàtigkeit im Rahm en des Kon- 
flikts im Südsudan wahrzunehm en. 1987 wiederholte der 
Delegationsleiter in K hartum  das A ngebot der guten Dien- 
ste, das das IKRK der sudanesischen Regierung im Jahre 
1986 unterbreitet hatte. Insbesondere gestützt auf Artikel 3 
der G enfer A bkom m en sowie au f das Initiativrecht, das 
dieser dem IKRK einraum t, zielte diese Dem arche darauf 
ab, die von der K onfliktsituation im Südsudan betroffene 
Zivilbevolkerung zu unterstützen und Zugang zu den 
infolge der internen Situation inhaftierten Personen zu er
halten. Diese Fragen wurden auch mit V ertretern der Op- 
positionsbewegung im Südsudan (SPLM  — “ Sudanese 
People’s L iberation M ovem ent” ) erôrtert. Als sich der 
Generaldelegierte für A frika im Dezember in den Sudan 
begab, erôrterte er m it den Behôrden — unter ihnen na- 
mentlich G esundheitsm inister Dr. Hussein Suleiman Abu 
Saleh — erneut die M ôglichkeit der guten Dienste des 
IKRK.

Ende 1987 hatten diese D em archen noch zu keinem Er- 
gebnis geführt.

Vom Sudan aus unternommene Tàtigkeit

Zugunsten der Zivilbevolkerung in Eritrea und dem Tigre
Die im Jahre  1984 durchgeführten Program m e medizi- 

nischer und materieller H ilfe für die Zivilbevolkerung in 
E ritrea und im Tigre, die unter den K onfliktsituationen
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und der Diirre zu leiden hatte, liefen w àhrend des ersten 
H albjahres in Zusam m enarbeit mit der ER A  (“ E ritrea Re
lief A ssociation” ) in E ritrea und der REST (“ Relief Socie
ty o f  T igray” ) im Tigre weiter. U nter Berticksichtigung 
der im Feld festgestellten Verbesserungen brach das IKRK 
seine Lebensm ittelnothilfe im M ai im Tigre und im Juni 
in E ritrea ab. Allerdings wurden V orràte in P o rt Sudan 
und in K hartum  fiir den Fall angelegt, dass sich die Lage 
rasch verschlechtern sollte. Dagegen wurden die Vorratsla- 
ger des IKRK in Kassala und G edaref geschlossen. Auch 
sein Fahrzeugpark wurde abgebaut, und Ende 1987 be- 
schloss das IKRK, von den 58 Fahrzeugen nur noch 18 
beizubehalten.

A uf medizinischem Gebiet setzte das IKRK seine Hilfe 
für die Behandlungszentren und Sanitàtsposten m it Betei- 
ligung der ERA  und der REST fort.

Des weiteren erforderten die A ktionen zur Bekàm pfung 
der H euschreckenplage, iiber die im Kapitel “ À thiopien”  
berichtet wurde, regelmàssige K ontakte mit der REST und 
der ERA.

Zugunsten der Gefangenen
Im V erlauf ihrer M issionen in E ritreá (Februar, Juni, 

September) verteilten die IKRK-Delegierten H ilfsgüter 
(Bekleidung, W olldecken, Freizeitartikel, medizinisches 
M aterial) fiir rund 8 000 àthiopische Gefangene in der 
H and der E PL F.

Zugunsten der Vertriebenen aus dem Siiden
Ende Septem ber lief in K hartum  ein gemeisam vom 

IKRK und dem Sudanesischen Roten H albm ond durchge- 
fiihrtes H ilfsprogram m  fiir die N euankóm m linge aus den 
Konfliktzonen an. Diese A ktion zielte au f vereinzelte Hil- 
feleistungen für diese vertriebenen Zivilpersonen in den er
sten Tagen nach ihrer A nkunft in der H auptstad t ab.

Jeder Em pfanger erhielt Lebensmittel, Kleidung und 
sonstige dringend benôtigte Giiter.

Zugunsten der Behinderten
Das 1984 erôffnete orthopàdische Zentrum  Kassala 

fiihrte seine Tàtigkeit zugunsten der Kriegsam putierten 
aus E ritrea, dem Tigre und dem Sudan fort. 1987 erhielten 
132 Patienten Prothesen und 44 Orthesen; in der W erk- 
statt des Zentrum s wurden 132 Prothesen und 28 P aar 
Kriicken angefertigt. Schliesslich wurde ein für das einhei- 
mische Personal bestimmtes A usbildungsprogram m  das 
ganze Jah r über fortgesetzt.

Suchdienst

Der Suchdienst in K hartum  setzte sich mit H ilfe seiner 
Büros in P o rt Sudan, Kassala, Juba, Yei und G edaref 
(letzteres schloss seine Türen am 9. Juni) weiter für Flücht-

linge aus À thiopien, U ganda und, in geringerem Masse, 
aus Zaire und dem Tschad ein. 1987 erhielt er 655 Suchan- 
tràge (Vermisste, Fam ilienzusam m enführungen), bei de- 
nen es sich nam entlich um 316 Ugander und 217 À thiopier 
handelte; 460 Fàlle konnten geklàrt werden. Schliesslich 
organisierte das IKRK im Rahm en eines Vorhabens zur 
Schaffung eines Suchdienstes innerhalb des Sudanesischen 
Roten H albm onds ein A usbildungspraktikum  für den 
künftigen Verantw ortlichen der N ationalen Gesellschaft.

Verbreitung und 
Zusammenarbeit mit der Nationalen Gesellschaft

W àhrend des ganzen Jahres fanden Vortràge, Filmvor- 
führungen, Ausstellungen usw. statt, die in Zusam m enar
beit m it dem Sudanesischen Roten H albm ond in Khartum  
und in der Provinz organisiert wurden. Ferner wurde die 
Tàtigkeit des IKRK regelmàssig in Fernsehsendungen und 
in der Presse dargestellt, was es nebst der am 8. .Mai orga- 
nisierten Veranstaltung erm ôglichte, die breite Óffentlich- 
keit zu erreichen.

Vom 1. bis 16. Februar fand in K hartum  zum zweiten 
Mai ein Seminar über hum anitàres Vólkerrecht für 26 
Teilnehm er (hôhere A rm eeoffiziere, V ertreter der Polizei, 
der Feuerwehr, Gefàngnisse, der Staatsanw altschaft und 
des Aussenministeriums) statt; beteiligt waren ein Jurist 
des IKRK sowie verschiedene Redner, nam entlich ein P ro 
fessor der Universitàt K hartum  sowie V ertreter des Islami- 
schen Zentrum s A frikas und des Aussenministeriums.

Von Kenya aus gefiihrte Tàtigkeit 
zugunsten der Bevôlkerung des Südsudans

Medizinische Tàtigkeit fü r  die Kriegsverwundeten
Seit Beginn seiner H ilfstàtigkeit, die es im F rühjahr 

1986 einleitete, um der von der K onfliktsituation im Süd- 
sudan betroffenen Bevôlkerung zu helfen, stellte sich dem 
IKRK das Problem  der in N arus (Platz der Hilfsgüterver- 
teilungen au f sudanesischem Boden in der Nàhe der kenya- 
nischen Grenze) ankom m enden Verwundeten. Es wurde 
für die Evakuierung dieser Verwundeten in kenyanische 
K rankenhàuser gesorgt und ein Auswahl- und Pflegezen- 
trum  in N arus eingerichtet. Ende Januar 1987 wurde be- 
schlossen, ein K rankenhaus in Zusam m enarbeit m it dem 
Finnischen Roten Kreuz und der A M REF (African M edi
cal Research Foundation) zu bauen: Erstellung des Gebàu- 
des au f einem durch die A M REF bereitgestellten 
G rundstück unter der A ufsicht des IKRK mit Finanzie- 
rung des Finnischen Roten Kreuzes, das auch das medizi
nische Personal zur Verfügung stellte. Die Leitung des 
Krankenhauses wurde dem IKRK anvertraut.

Die Einweihung dieses chirurgischen Krankenhauses mit 
40 Betten, das in Lopiding, einem D orf in der Nàhe der 
sudanesischen Grenze, vier Kilometer von Lokichokio ent- 
fernt liegt, fand am 10. Juni statt. 1987 wurden dort an 
die 240 sudanesische Verwundete versorgt.
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Schliessung des Ernahrungsrehabilitationszentrums
Das im April 1986 erôffnete Zentrum  fiir Ernàhrungsre- 

habilitation in N arus nahm  wàhrend der ersten zwei M o
ríate unterernâhrte Kinder und ihre M iitter auf. Das 
Arzteteam  versorgte auch die Kranken und im pfte die Kin
der gegen M asern. Da die Anzahl der behandelten Kinder 
regelmàssig abnahm  und die in dieser Region angestellten 
Lagebeurteilungen bestâtigten, dass sich die Ernahrungs- 
lage allmàhlich besserte, konnte das IKRK dieses Zentrum  
ab 1. M àrz wieder schliessen.

Landwirtschaftsprogramm
Ende 1986 bereitete das IKRK ein Rehabilitationspro- 

gramm vor, das aus der Verteilung von Saatgut und Land- 
wirtschaftsgeràten bestand, um die Riickkehr der im 
Gebiet von N arus konzentrierten Zivilbevólkerungen in ih
re H eim atdôrfer vor der nâchsten Regenzeit (M àrz 1987) 
zu fordern. Abgesehen von den gewôhnlichen Hilfsgiiter- 
verteilungen im Januar und Februar erhielten die Fami- 
lien, die von diesem Program m  erfasst wurden, zwischen 
dem 23. Februar und dem 12. M àrz ein Saatgutsortim ent 
(Sorgho, Bohnen, Kiirbis, O kra) sowie Landwirtschaftsge- 
ràte, W olldecken und Lebensmittel. MSF (“ Médecins sans 
frontières” ) nahm  ebenfalls an der A ktion teil.

UGANDA

Am 29. Dezember wurde im Aussenm inisterium  das Ab- 
kommen tiber die E rrichtung einer stàndigen Delegation 
unterzeichnet, das der Anwesenheit des IKRK in Uganda 
einen offiziellen C harakter verleiht. Die ugandischen M e
dien verbreiteten grosse Teile dieses A bkom m ens, das den 
A uftrag des IKRK erlàutert und nam entlich zum Aus- 
druck bringt, dass dieser darin  besteht, den O pfern be- 
w affneter K onflikte, einschliesslich der in militarischen 
und zivilen Zentren festgehaltenen Gefangenen, Schütz 
und Hilfe zu bringen.

Demarchen und Tàtigkeit zugunsten der Haftlinge

Sogleich nach seiner M achtübernahm e im Jahre 1986, 
und dann erneut im Jahre 1987 bei einer dem Delegations- 
leiter am 27. Februar gewàhrten U nterredung, gab Prési
dent Museweni dem IKRK die Genehmigung, die unter der 
V erantw ortung der NRA (“ N ational Resistance A rm y” ), 
die 1986 zur Regierungsarmee wurde, inhaftierten Perso
nen besuchen zu konnen. Dennoch erhielt das IKRK trotz 
dieser Einwilligung und zahlreicher Dem archen keinen Zu- 
gang zu allen D urchgangsstàtten, die direkt der Armee un- 
terstellt sind (“ M ilitàrbaracken” ). Eine Ausnahm e 
bildeten nur die in Gulu, die das IKRK im April besuchte. 
Dagegen konnte es die meisten den Zivilbehôrden unter- 
stellten H aftstàtten , in denen sich festgenommene und un

ter der V erantw ortung der Armee inhaftierte Personen 
befanden, im allgemeinen zweimal sehen.

Die Delegierten registrierten bei ihren Besuchen in elf 
H aftstà tten  (flinf in der H auptstad t und Um gebung, zwei 
in M bale und je eine in Jin ja , K otido, M oroto und Gulu) 
insgesamt 4 277 unter der V erantw ortung der NRA inhaf
tierte Personen. Bei den vollstàndigen Besuchen der H a ft
stàtten registrierten die Delegierten jeden neu hinzuge- 
kom m enen Gefangenen und riefen alle friiher registrierten 
H àftlinge nam entlich auf; wer es wünschte, hatte  die Mdg- 
lichkeit zu einem Gespràch ohne Zeugen. Ausserdem  tiber- 
prüften  Fachleute des IKRK (Ingénieur fiir sanitàre 
Belange, Krankenschwester, E rnàhrungsfachm ann) sàmt- 
liche Ràum lichkeiten der Gefàngnisse. Nach Abschluss 
dieser Besichtigungen wurden der staatlichen Gefàngnis- 
verwaltung M assnahm en unterbreitet, um die H aftbedin- 
gungen mit U nterstützung des IKRK zu verbessern. In 
Zusam m enarbeit mit den Behdrden wurden so P rogram 
me zur E rnàhrungsrehabilitation, A rbeiten zur Verbesse- 
rung der hygienischen Verhàltnisse (Einrichtung von 
Duschen, Abwasserbeseitigung, D esinfektion der Ràume 
usw.) sowie verschiedene medizinische Program m e (na
mentlich zur Tuberkulose- und D iarrhoebekàm pfung) 
durchgeführt. Schliesslich wurden neben der Ausbildung 
von medizinischem Personal und der Lieferung von Medi- 
kam enten oder medizinischem M aterial an die K rankenre- 
viere der Gefàngnisse auch Einzelfàlle geregelt (àrztliche 
Verlegungen, Sonderdiàt usw.).

Demarchen
und Tàtigkeit zugunsten der Zivilpersonen

Die IKRK-Teams konnten ihre Tàtigkeit im N orden und 
Osten des Landes w àhrend der ersten M onate des Jahres 
tro tz  zeitweilig schwierigster Sicherheitsbedingungen fort- 
setzen. Beschrànkungen ihrer Bewegungsfreiheit und Si- 
cherheitsproblem e zwangen die Delegierten jedoch, sich 
ab dem 1. M ai aus Gulu, ab A nfang Juni aus L ira und 
ab Ende Juli auch aus Soroti nach K am pala zuriickzu- 
ziehen.

W àhrend der Zeit, in der die Delegierten im N orden und 
O sten des Landes tàtig sein konnten, führten sie folgende 
A ufgaben durch:

□ Verteilung von dringend benôtigten Bedarfsgegenstàn- 
den an rund 55 000 vertriebene Zivilpersonen;

□ Verlegung medizinischer N otfàlle in die K rankenhàu- 
ser, sofern die Strassen befahrbar waren;

□ Bereitstellung von M edikam enten und Beforderung 
von medizinischen V orráten für das Gesundheitsmini- 
sterium;

□ Erinnerung der Parteien an ihre Pflicht, bei militàri- 
schen O perationen K rankenhàuser, Schulen und Lager 
fiir vertriebene Zivilpersonen zu schonen;

□ Dem archen und Obergabe von Berichten an die Behôr-
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den, dam it M assnahm en getroffen wiirden, um die Zi- 
vilisten zu schiitzen und Ausschreitungen zu 
verhindern.

T ro tz  zahlreicher Schritte, nam entlich bei Premiermini- 
ster Kisekka und dem Staatsm inister fiir Verteidigung, Ba
ta , w aren die Delegierten nicht in der Lage, ihre Tàtigkeit 
in den Gebieten Gulu, L ira und Soroti wiederaufzuneh- 
m en. Die V ertreter des IKRK konnten lediglich das Gebiet 
M bale und einige O rte im K aram oja wàhrend der zweiten 
Jahreshálfte besuchen.

Suchdienst

Im Zuge der Tàtigkeit in den ugandischen H aftstà tten  
registrierten die Delegierten die neuen H àftlinge, bearbei- 
teten Suchantrage und tauschten Fam ilienbotschaften zwi- 
schen den Gefangenen und ihren Angehdrigen aus.

Zwischen dem Suchdienst des Ugandischen Roten Kreu- 
zes und dem Suchdienst des IKRK in Kam pala wurde 
ebenfalls eine enge Zusam m enarbeit aufrechterhalten, be- 
sonders im Hinblick au f die Verteilung von Fam ilienbot
schaften.

Der Suchdienst beteiligte sich auch am T ransfer von Zi- 
vilisten, die in ihre H eim atgebiete zuriickzukehren 
wünschten: In Zusam m enarbeit m it dem M inisterium fiir 
Rehabilitation wurden m ehrere Konvois organisiert. Ein 
Ende 1986 begonnenes Program m , mit dessen H ilfe die 
E ltern von in W aisenhàusern untergebrachten Kindern aus 
dem “ Dreieck von Luw ero”  gefunden werden sollten, lief 
1987 weiter und erm dglichte insgesamt elf Kindern die 
Riickkehr in die Familie.

Schliesslich wurden am 30. Novem ber drei ehemalige 
ugandische Kriegsgefangene, die das IKRK zuvor in Tan- 
sania besucht hatte, in Anwesenheit der Behôrden und von 
Delegierten des IKRK freigelassen und repatriiert.

Verbreitung und 
Zusammenarbeit mit der Nationalen Gesellschaft

Wie in den Bereichen der Hilfs- und der Suchdiensttátig- 
keit wurde auch die Tàtigkeit der Delegation au f dem Ge
biet der Verbreitung der G rundsàtze des Roten Kreuzes 
und des hum anitàren Vólkerrechts in enger Zusam m enar
beit mit dem Ugandischen Roten Kreuz weiterverfolgt, 
wozu hauptsàchlich dessen régionale “ field officers”  bei- 
trugen. W àhrend des ganzen Jahres erm ôglichten es die 
beiden “ mobilen Verbreitungseinheiten”  (mit Projek- 
tionsm aterial, D okum entation usw. ausgestattete Fahr- 
zeuge), für verschiedene Zielgruppen in den Stàdten und 
au f dem Land (M itglieder des Ugandischen Roten Kreu
zes, Armee, Polizei, Verwaltungs- und Àrztepersonal, 
Schüler und breite Offentlichkeit) Verbreitungsveranstal- 
tungen zu organisieren.

Schliesslich konnte das Rote Kreuz der breiten O ffent
lichkeit auch durch verschiedene Seminare, Radio- und

Fernsehsendungen sowie A rtikel in der ugandischen Presse 
nàhergebracht werden.

A N D E R E LANDER

□ Die Regionaldelegation des IKRK in Kenya unterhielt 
regelmàssig Beziehungen zu den Regierungsbehôrden und 
den Rotkreuz- oder Rothalbm ondgesellschaften der von 
N airobi aus betreuten Lànder (Kom oren, Dschibuti, Ma- 
dagaskar, M auritius, Seychellen und Tansania), um dort 
die Éenntnis des hum anitàren Vólkerrechts zu fôrdern. 
Die Delegierten intensivierten die Zusam m enarbeit mit 
den N ationalen Gesellschaften dieser Lànder. Zudem 
diente die Delegation weiterhin als logistische Basis für die 
H ilfsaktionen des IKRK im Sudan, in À thiopien, in U gan
da und Somalia.

In Zusam m enarbeit mit dem Kenyanischen Roten Kreuz 
hielten die Delegierten Vortràge vor Instruktoren der 
Streitkràfte, vor hôheren Polizeioffizieren, Angehôrigen 
der U niversitàten und Journalisten sowie vor dem Perso
nal der N ationalen Gesellschaft. Ausserdem fanden Ver- 
anstaltungen für die breite Offentlichkeit statt (Photoaus- 
stellungen, Film vorführungen, Radiosendungen usw.).

Schliesslich setzte auch der Suchdienst in N airobi seine 
bisherige Tàtigkeit fo rt (namentlich Verteilung von Fam i
lienbotschaften, Personensuche).

□ Die in N airobi stationierten Delegierten des IKRK un- 
ternahm en m ehrere M issionen au f die Komoren, nach 
Dschibuti, Madagaskar, au f die Insel Mauritius und La 
Réunion sowie die Seychellen und nach Tansania.

A u f den Komoren galt es auch, die Entwicklungsbemü- 
hungen der im A ufbau befindlichen Rothalbmondgesell- 
schaft zu fôrdern. In Dschibuti wurde, abgesehen von der 
U nterstützung zur Entwicklung des Roten H albm onds, 
mit den Behôrden die Frage des Beitritts zu den Zusatzpro- 
tokollen angeschnitten. Auch in Madagaskar erôrterten 
die Delegierten mit der Regierung die Ratifikation der Zu- 
satzprotokolle; zudem nahm  ein Delegierter des IKRK an 
einer H ilfsaktion teil, die das M adagassische Rote Kreuz 
und die Lutherische Kirche zugunsten von 7 000 Opfern 
von Zwischenfàllen im Südosten des Landes unternah- 
men. In Tansania ging es schliesslich vor allem darum , an 
der Freilassung und Heim schaffung von drei ehemaligen 
ugandischen Kriegsgefangenen teilzunehmen; diese Ak- 
tion erfolgte am 30. November (siehe Kapitel Uganda).

Zentral- und Westafrika

Die Pràsenz des IKRK in Zentral- und W estafrika wur
de weiterhin von den Regionaldelegationen sichergestellt, 
die mit folgenden Làndern betraut waren:

□ Regionaldelegation Lomé: Benin, Burkina Faso, Kap
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Verde, Côte d ’Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, 
Niger, Senegal und Togo;

□ Regionaldelegation Lagos: Kam erun, G am bia, G hana, 
À quatorial-G uinea, Liberia, Nigeria und Sierra Leone;

□ Regionaldelegation Kinshasa: Burundi, Kongo, G a
bon, Zentralafrikanische Republik, Rwanda, Sao T o
mé und Principe, Zaire.

Diese Regionaldelegationen setzten ihre Tátigkeit im Be- 
reich der Zusam m enarbeit mit den N ationalen Gesell- 
schaften fort, und zwar vor allem au f dem Gebiet der 
Verbreitung der G rundsatze des Roten Kreuzes und des 
hum anitàren Vôlkerrechts.

Schliesslich verfolgte auch die Delegation N ’D jam ena 
im Tschad, wo das IKRK seit 1978 pràsent ist, weiterhin 
ihre Tátigkeit.

*

*  *

□ In Benin fanden 1987 von der Regionaldelegation in 
Lomé aus regelmàssig M issionen statt, um im Rahm en des 
1984 begonnenen Zusam m enarbeitsprogram m s einen en- 
gen K ontakt zum Roten Kreuz von Benin aufrechtzuerhal- 
ten und den Dialog mit den Behorden weiterzuentwickeln.

Vom 7. bis 10. April organisierte das Rote Kreuz von 
Benin zusammen mit dem IKRK ein Regionalsem inar zum 
hum anitàren Vólkerrecht (“ SEDIH 87” ) iiber den Schütz 
der Zivilbevolkerung in Zeiten bew affneter Konflikte. 
‘‘SEDIH 87”  war das erste Seminar seiner A rt in A frika 
und vereinte an die dreissig Teilnehm er, unter ihnen zehn 
aus Benin selbst, wàhrend die übrigen 20 aus acht weiteren 
Landern W estafrikas gekommen waren.
□ In Burkina Faso fanden von der Regionaldelegation 
Lomé aus regelmàssige M issionen statt. Diese zielten ei- 
nerseits au f eine Unterstiitzung der N ationalen Gesell- 
schaft ab, insbesondere au f dem Gebiet der Verbreitung, 
und andererseits gait es, die Entwicklung der Lage im A n
schluss an den am 15. O ktober 1987 erfolgten Staatsstreich 
zu beobachten.

□ In Burundi lief die Tátigkeit der IKRK-Delegierten in 
den H aftstà tten  weiter. W àhrend der zwei letzten Màrzwo- 
chen unternahm en sie eine neue Besuchsreihe in vier H aft
stàtten, in deren V erlauf sich die Delegierten mit 155 aus 
Sicherheitsgründen festgenommenen H àftlingen ohne Bei- 
sein von Zeugen unterhalten konnten. Aile H àftlinge in 
den besuchten Gefàngnissen erhielten Hilfsgüter (Toiletten- 
artikel, W olldecken, Freizeitartikel).

Der Leiter der Regionaldelegation Kinshasa begab sich 
kurz nach dem Staatsstreich vom 3. September 1987 er- 
neut nach Burundi. Obgleich die politischen H àftlinge des 
Landes rasch au f freien Fuss gesetzt wurden, vereinbarte 
der Delegierte mit den burundischen Behorden, dass vor 
Jahresende ein neuer Besuch in den H aftstà tten  stattfin- 
den würde. So begab sich denn ein IKRK-Team vom 12. 
bis 24. November in sieben Gefàngnisse (wo sich keine Si- 
cherheitshàftlinge mehr befanden), um die Fortführung 
seiner A ktion sicherzustellen. Es ist daran  zu erinnern,

dass diese A ktion vier Jahre lang unterbrochen war, bevor 
sie im Juli 1986 wiederaufgenom m en wurde. Ende 1987 
hatte ein Ingénieur des IKRK für sanitàre Belange in enger 
Zusam m enarbeit mit den Behorden ein P ro jek t für die 
W asserreinigung im Gefàngnis M pim ba erstellt.

□ Am 4. September wurde Pedro Rodrigues Pires, Pre- 
m ierm inister der Republik Kap Verde, in Begleitung seiner 
G attin  und M itgliedern seiner Regierung vom Pràsidenten 
des IKRK, Cornelio Som m aruga, am Sitz der Institution 
em pfangen.
□ In der Zentralafrikanischen Republik fanden im Juni, 
August und November von der Regionaldelegation Kin
shasa aus mehrere M issionen bei der N ationalen Gesell- 
schaft statt. Im  N ovem ber wurde zum ersten M ai ein Aus- 
bildungssem inar über hum anitàres V ólkerrecht für rund 
zwanzig mit der Verbreitung beauftragte M itarbeiter des 
Zentralafrikanischen Roten Kreuzes unter Beteiligung des 
IKRK abgehalten.

□ Der kongolesische S taatschef und am tierende Prási- 
dent der O AU, Sassou Nguesso, wurde am 9. Juli am Sitz 
des IKRK von Prásident Som m aruga em pfangen (siehe 
auçh Einleitung des Kapitels Afrika).

Überdies wurde vom 2. bis 5. September ein erstes Semi
nar für die hóheren Offiziere der nationalen Volksarmee 
des Kongo organisiert, um  das Intéressé für das hum anitá- 
re V ólkerrecht und für die Rolle des Roten Kreuzes und 
des IKRK in bew affneten Konflikten w achzurufen.

□ Der in Lagos stationierte Regionaldelegierte begab sich 
vom 18. bis 25. M ai nach Gambia, um  sich an der Ausar- 
beitung der Verbreitungs- und Inform ationsprogram m e 
der N ationalen Gesellschaft zu beteiligen. Er unterhielt 
sich auch mit den Behórden des Landes über die Lage der 
im Zuge des Staatsstreichversuchs vom Juli 1981 inhaftier- 
ten Personen. Das IKRK hat die E rlaubnis, diese Katego- 
rie von H àftlingen zu besuchen; 1987 führte es jedoch 
lediglich einen Registrierungsbesuch durch. Der Regional
delegierte führte auch Gespràche m it den Behórden, bei 
denen er die Verbreitungsvorhaben für die Streitkràfte er- 
órterte.

□ Der in G enf stationierte Regionaldelegierte für A frika 
und der Regionaldelegierte in Lomé begaben sich A nfang 
Juli nach C onakry (Guinea). Bei einem G espràch mit 
Justizm inister Bassirou Barry erneuerten sie das A ngebot 
der guten Dienste, das das IKRK am  26. August 1986 
unterbreitet hatte, um alie H aftstà tten  des Landes zu 
besuchen. Ende 1987 reiste der in Lomé stationierte 
Delegierte des IKRK erneut nach C onakry, wo er m it der 
N ationalen Gesellschaft an einem Verbreitungssem inar 
teilnahm .

□ Der in Lagos stationierte Regionaldelegierte, der sich 
vom 26. September bis zum 3. O ktober au f Mission in 
Àquatorialguinea befand, wurde dort vom Pràsidenten 
der Republik, Obiang Nguem a M basogo, sowie den Mini- 
stern für auswártige Angelegenheiten, des Gesundheitswe-
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sens, des nationalen Erziehungswesens und für In fo rm a
tion  em pfangen. Bei einer friiheren M ission im April 
und erneut im September hatte  der Vertreter des IKRK 
im Zusam m enhang mit der Billigung der Satzungen der 
neu entstehenden N ationalen Gesellschaft auch K ontakt 
m it ihren Leitern aufgenom m en.

□ In Rwanda begab sich der Regionaldelegierte mit Sitz 
in K inshasa im Anschluss an einen zwischen der rwandi- 
schen Regierung und dem IKRK zustandegekom m enen 
A bkom m en verschiedene M ale nach Kigali, um die Wie- 
deraufnahm e der H aftstàttenbesuche im Lande zu organi- 
sieren (letzte Besuchsreihe: Dezember 1984). Ein Team 
von vier Delegierten, darunter ein A rzt, begann diese Be
suchsreihe am 22. O ktober im Gefàngnis von Kigali. Da 
die Delegierten Schwierigkeiten hatten , diese Tàtigkeit un- 
ter A chtung der traditionsgem àssen M odalitàten des 
IKRK durchzufiihren, nam entlich was die M dglichkeit be- 
trifft, sich mit den H àftlingen ohne Beisein von Zeugen 
zu unterhalten, sahen sie sich gezwungen, ihre A rbeit am 
23. O ktober abzubrechen. Nach einer Besprechung mit Ju- 
stizminister J.M .V . M ugem ana über die Problèm e, au f die 
sie bei ihrem Gefàngnisbesuch gestossen waren, beschloss 
das IKRK, diese Besuchsreihe .1987 nicht w iederaufzu- 
nehm en.

□ In Togo erteilte die Regierung dem IKRK im Juli ihre 
Einwilligung, die dem Innenm inisterium  unterstellten Ge- 
fàngnisse (Zivilgefàngnisse) zu besuchen. Ein Delegierten- 
team , unter ihnen ein A rzt, begab sich vom 12. bis 21. 
A ugust zuerst in drei Gefângnisse (zwei in der Provinz). 
D anach begaben sie sich vom N orden in den Siiden des 
Landes und besuchten vom 2. bis 13. Novem ber neun wei- 
tere H aftstatten .

W as die Besuche der Personen betrifft, die am Staats- 
streichversuch vom 23. September 1986 beteiligt waren, so 
w ar das IKRK nicht in der Lage, sie im Berichtsjahr zu 
erneuern, da es keine entsprechende Bewilligung erhielt 
(letzter Besuch: 11. O ktober 1986).

Vom 17. bis 22. Februar führte die Regionaldelegation 
in ihren Ràum en eine W oche durch, in der sie die breite 
O ffentlichkeit m it der Tàtigkeit des IKRK und der Ge- 
schichte der Rotkreuzbewegung vertraut zu machen such- 
te. M ehr als 4 000 Personen besuchten die aus diesem 
Anlass organisierte Ausstellung (Photos, erlàuternde 
Texte).

□ In Zaire war die A rbeit des IKRK in den H aftsta tten  
des Landes w àhrend des ganzen zweiten H albjahres 1986 
au f A nordnung des Prásidialam tes unterbrochen worden 
(s. Tàtigkeitsbericht 1986). Nach achtm onatiger Suspen- 
dierung teilte das Pràsidialam t der Delegation des IKRK 
am 4. Februar m it, dass seine V ertreter die H aftsta tten  des 
Landes wieder besuchen konnten. Trotz dieser Bewilli
gung erhielt das IKRK jedoch noch im m er keinen Zugang 
zur AND (“ Agence nationale de docum entation” ) in 
Kinshasa, wo die Delegierten nach zahlreichen Dem archen 
erst im August einen ersten Besuch durchführen durften.

Die Behôrden erklàrten sich erst im November mit der

vom IKRK vorgeschlagenen H àufigkeit der Besuche (ein 
Besuch m onatlich) in dieser H aftstà tte  einverstanden. So 
konnte das IKRK denn im AND in Kinshasa im L auf des 
Berichtsjahres nur zwei Besuche gernass seinen Kriterien 
durchführen.

Ausserdem  konnten die Besuche des IKRK im SARM 
(“ Service d ’action et de renseignement m ilitaires” ) nicht 
unter zufriedenstellenden A rbeitsbedingungen durchge- 
führt werden.

W as die anderen wichtigsten H aftsta tten  in Kinshasa be
trifft, die dem Generalstab der N ationalgendarm erie (B2), 
dem M ilitàrbezirk Kinshasa (BSRS, S2, mobile Brigade), 
dem G erichtsratsam t und dem M ilitàram t unterstellt sind 
(H aftanstalt M akala und M ilitàrgefàngnis N ’Dolo), so 
konnten sich die Delegierten ab Februar in den meisten 
Fallen regelmàssig — zweimal m onatlich, m onatlich oder 
aile drei M onate — entsprechend dem jàhrlich festgelegten 
und von den Behôrden im voraus bewilligten Program m  
dorth in  begeben. Im Inneren des Landes führten die Dele
gierten angesichts der oben genannten Schwierigkeiten nur 
in einer Region eine Besuchsreihe durch. Sie besuchten 
Shaba aufgrund eines A d-hoc-Program m s, das die Behôr
den bewilligt hatten und das die der AND, dem SARM, 
den Streitkràften, dem G eneralstab der N ationalgendar
merie, dem G erichtsratsam t und dem M ilitàram t unter
stellten H aftstà tten  einschloss. Die Besuche erfolgten 
gemàss den vom IKRK für seine Tàtigkeit festgelegten 
M odalitàten.

Insgesamt sahen die Delegierten im L auf des Jahres ein- 
oder m ehrere Maie 104 H àftlinge, die den Kriterien des 
IKRK entsprachen, einige unter ihnen zum ersten Mal.

Der Suchdienst des IKRK in Kinshasa registrierte die 
neuen Sicherheitshàftlinge, die besucht worden waren, in- 
form ierte die Familien von der Inhaftierung ihrer Angehô- 
rigen und tauschte zwischen den H àftlingen und ihren 
Fam ilien R otkreuzbotschaften aus. Im  Laufe des Jahres 
erhielt der Suchdienst in Kinshasa 79 neue Suchantràge 
aus Zaire und anderen von der Regionaldelegation betreu- 
ten Làndern; 96 Fàlle wurden geklàrt.

Die Delegation Kinshasa unterhielt enge K ontakte zum 
Zairischen Roten Kreuz; gemeinsam mit dem IKRK orga
nisierte die N ationale Gesellschaft zwei Seminare für die 
A usbildung von Vortragsleitern, und Leiter dieser Gesell
schaft hielten für die verschiedensten Zielgruppen zahlrei- 
che Vortràge in der H auptstad t und den Provinzen. Das 
nationale Rote Kreuz und das IKRK vereinten ihre Bemü- 
hungen ebenfalls, um an der Internationalen Messe in 
Kinshasa (FIKIN), vom 11. bis 27. Juli, einen Stand zu 
errichten.

Im O ktober 1987 wurde für rund zehn zairische Journa- 
listen ein R otkreuzausbildungsprogram m  durchgeführt. 
Schliesslich konnten im Rahm en eines von der Universitàt 
und dem IKRK veranstalteten Seminars über hum anitàres 
V ôlkerrecht zwischen Februar und Juni rund dreissig Vor- 
lesungen für die Studenten der Juristischen Fakultàt gehal- 
ten werden. Im Lichte des erm utigenden Ergebnisses 
dieses Experiments wird geplant, es 1988 w eiterzuführen.
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□ Im Bestreben, die Beziehungen des IKRK zu den Re- 
gierungen und den N ationalen Gesellschaften zu pflegen 
und zu vertiefen, sie in ihrer Verbreitungstatigkeit zu fdr- 
dern und zu unterstiitzen, unternahm en die in Lomé, Kin
shasa und Lagos stationierten Delegierten auch m ehrere 
Missionen nach Côte d’Ivoire, Gabon und Ghana, Libe
ria, Niger, Sao Tomé und Príncipe, nach Senegal und Sier
ra Leone.

KONFLIKT
ZWISCHEN DEM TSCHAD UND LIBYEN

Infolge der bewaffneten Zusam m enstôsse zwischen dem 
Tschad und Libyen, die seit Dezember 1986 andauerten, 
bevor sie durch den W affenstillstand vom 11. September 
1987 unterbrochen wurden, intensivierte das IKRK seine 
Dem archen bei den betreffenden Regierungen, um  seine 
Aufgaben erfüllen zu konnen, die ihm aus den G enfer Ab- 
kommen von 1949 erwachsen, denen beide Lander beige- 
treten sind.

Obwohl es seit 1978 im Tschad anwesend ist und regel- 
màssige K ontakte zu den libyschen Behorden unterhielt, 
war das IKRK nicht in der Lage, sein Schütz- und Hilfs- 
m andat in Ü bereinstim m ung mit den Bestimmungen der 
A bkom m en, vor allem des III ., wahrzunehm en. Ende 
1987 hatte es in den beiden Làndern keine Bewilligung er- 
halten, alle Gefangenen dieses Konflikts zu besuchen.

Was den Norden des Landes betrifft, konnte sich die 
IKRK-Delegation N ’D jam ena in die P ràfek tu r des BET 
(Borkou, Ennedi und Tibesti) begeben, um die Bediirfnis- 
se der Bevdlkerung einzuschàtzen, die geschàdigt oder dis- 
loziert worden war. Im Gebiet von Fada und Faya- 
Largeau (von der Einsatzbasis Abéché aus) sowie in einem 
Teil des Tibesti kam es zu H ilfsaktionen. Ab O ktober wa- 
ren die Delegierten jedoch gezwungen, in der H auptstad t 
zu bleiben, da sie keine Bewilligung m ehr erhielten, sich 
in Gebiete ausserhalb von N ’D jam ena zu begeben.

Demarchen und Tàtigkeit zugunsten 
der im Tschad festgehaltenen Gefangenen

Tschadische Gefangene

An die 550 tschadische Gefangene, die in den Genuss 
des alien vier G enfer Abkom m en gemeinsamen A rtikels 3 
gelangten (etwa hundert unter ihnen wurden im M árz 
freigelassen) und die seit den Zusam m enstossen von 1983 
in der H aftanstalt N ’D jam ena festgehalten wurden, erhiel
ten tàglich Nahrungsm ittelhilfe und wdchentliche Arztbe- 
suche. Auch die tschadischen Gefangenen in der 
H aftanstalt Abéché im Osten des Landes erhielten eine, 
allerdings weniger regelmassige, Hilfe. Dagegen konnten 
sich die Delegierten mit den Gefangenen nicht ohne Bei- 
sein von Zeugen unterhalten, nachdem  die seit 1985 erteil- 
te Bewilligung am 20. Juni 1986 nicht erneuert worden

war. Schliesslich hatten  sie auch keinen Zugang zu den 
w àhrend der Zusam m enstôsse im Februar und M àrz 1986 
festgenom m enen Personen. Auch môglicherweise im Rah- 
men der Zusam m enstôsse von 1987 festgenommene tscha
dische Gefangene wurden nicht besucht.

Kriegsgefangene libyscher 
und anderer Staatsangehorigkeit

Nachdem  sich der K onflikt im N orden des Tschad ver- 
schàrft hatte, wurden zahlreiche Libyer sowie Kam pfer 
anderer Staatsangehorigkeit (M auretanier, Sudanesen, 
Algerier, M alier usw.) von den nationalen Streitkràften 
des Tschad festgenommen. Nam entlich in Übereinstim 
m ung mit den Bestimmungen der A rtikel 70 und 126 des 
III. Genfer A bkom m ens, die das IKRK beauftragen, alle 
w àhrend der Feindseligkeiten gefangengenom m enen Per
sonen zu besuchen, wurde das IKRK im m er wieder bei den 
tschadischen Behorden vorstellig: Im Januar ersuchte A le
xandre Hay, dam aliger Pràsident des IKRK, President 
Hisséne H abré, den Delegierten des IKRK die Bewilligung 
zu erteilen, alle im Tschad festgehaltenen Gefangenen zu 
besuchen. Im April wurde der A ntrag des IKRK, bei den 
libyschen Gefangenen einen Arztbesuch durchzufiihren, 
abgelehnt. Im Mai unterhielt sich das IKRK im Aussenmi- 
nisterium  in N ’D jam ena über dieselbe Frage, und im Juli 
begab sich der D irektor für operationelle Einsàtze des 
IKRK in die H auptstad t des Tschad, um  die Lage m it P re 
sident Hisséne H abré zu besprechen. Im A ugust folgten 
neue D em archen in N ’D jam ena sowie im September in P a 
ris beim Botschafter des Tschad in Frankreich. Ferner 
wurde das IKRK, angesichts der Pràsenz franzôsischer 
S treitkràfte im Tschad und gestiitzt au f die den Genfer 
A bkom m en gemeinsamen Artikel 1 und 2, auch bei der 
franzósischen Regierung vorstellig, dam it diese ais Ver- 
tragspartei der A bkom m en alle M assnahm en ergreife, die 
ihr im Rahm en ihrer aus dem III. G enfer A bkom m en er- 
wachsenden Verantwortungen und Verpflichtungen obliegen.

T rotz seiner Bemühungen hatte das IKRK Ende Dezem
ber keine Bewilligung, das ihm durch die A bkom m en an- 
vertraute M andat zugunsten der durch das III. A bkom 
men geschützten Kriegsgefangenen zu erfüllen.

Demarchen in Libyen

Am 9. Januar bot das IKRK den libyschen Behorden 
seine Dienste an und ersuchte sie, die gefangengenom m e
nen K am pfer und Zivilisten des Gegners besuchen und al
ien K onfliktopfern beistehen zu dürfen. Sowohl in G enf 
als auch in Tripolis wurden zahlreiche mündliche und 
schriftliche Schritte unternom m en, um das Dienstangebot 
vom Januar und die wachsende Besorgnis des IKRK um 
das Los der Gefangenen in E rinnerung zu rufen. In der 
Folge begaben sich der Generaldelegierte für A frika und 
sein Stellvertreter vom 25. bis 27. Mai nach Tripolis. D ort 
wurden sie vom G esundheitsm inister und einem Vertreter 
des Aussenministeriums em pfangen, denen sie etwa fünf-
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zig Botschaften von libyschen Kriegsgefangenen im 
Tschad iibergeben konnten, die ihnen die tschadischen Re
borden anvertraut batten. Sie bestanden darauf, dass in- 
nerhalb kiirzester Frist eine A ntw ort seitens der 
Fam ilienangehorigen nach N ’D jam ena zurückgeleitet wer- 
den kdnne. N achdem  das IKRK am 9. September gleich- 
zeitig eine Verbalnote an Libyen und den Tschad gerichtet 
batte , in der es die aus den A bkom m en erwachsenden Ver- 
pflichtungen der libyschen Regierung in Erinnerung rief 
und sein D ienstangebot vom Januar wiederholte, willigte 
das Libysche Biiro fiir Auslandsverbindungen ein, dass 
sich ein Team  des IKRK (drei Delegierte, darunter ein 
A rzt) nach Libyen begebe, um die vom III. G enfer A b
kom m en geschützten tschadischen Kriegsgefangenen zu 
besuchen. Die Abreise dieses Teams wurde au f A nfang 
1988 festgelegt.

Suchdienst

Da die vollstàndigen Besuche, wie sie dem III. A bkom 
men entsprechen, 1987 nicht w iederaufgenom m en werden 
konnten, ging die Tàtigkeit des Suchdienstes in N ’D jam e
na ebenfalls zuriick. Zahlreiche Kriegsgefangene, die das 
IKRK besucht hatte und die dann freigelassen worden 
waren, baten die Delegation um Haftbescheinigungen, 
beispielsweise, um bei der Regierung eine Rente zu bean- 
tragen. So wurden insgesamt 146 Bescheinigungen ausge- 
stellt.

Abgesehen von der Registrierung der Gefangenen in 
den H aftanstalten  Abéché und N ’D jam ena konnten die 
A nfang 1987 im N orden des Landes in Fada stationierten 
Delegierten vor O rt etwa hundert neue libysche Kriegsge
fangene vor ihrem Transfer nach N ’Djam ena registrieren. 
Der Generaldelegierte fiir A frika iibergab der libyschen 
Regierung bei seinem Besuch in Tripolis im M ai 15 Fami- 
lienbotschaften, die 15 dieser neuen H aftlinge geschrieben 
hatten; das IKRK hatte dem G eneralsekretàr des Roten 
H albm ondes bereits im Januar 52 ahnliche Botschaften 
iibergeben.

Pràsenz des IKRK im Norden

M edizinische Tàtigkeit zugunsten
der vertriebenen Zivilisten und der Kriegsgefangenen

W àhrend der ersten M onate des Jahres unternahm en 
Team s, denen jeweils ein Delegierter, ein Arzt und eine 
Krankenschwester des IKRK angehórten, Einschatzungs- 
missionen in das Gebiet der U nterprafektur des Ennedi. 
Sie versorgten die Behandlungszentren in der Nàhe der De- 
m arkationslinie mit wichtigem medizinischem M aterial 
und Basism edikam enten und evakuierten m anchm al Ver- 
wundete. Im M àrz wurde in Fada ein IKRK-Biiro erdff- 
net, und bis September folgten im N orden (Ouadi Doum , 
O unianga Kebjr, O unianga Serir) weitere M issionen, w àh
rend sich ein À rzteteam  in Fada um die Bevolkerung und 
insbesondere um die Verwundeten kiimmerte.

Im  Februar begab sich ein von G enf aus entsandtes À rz
teteam  in den N orden von N orkou, im W esten des Landes, 
um die Evakuierung der aus dem Tibesti kom m enden Ver
wundeten zu erleichtern.

Im April führte ein Team des IKRK, darunter ein Arzt, 
eine Mission in Faya-Largeau durch, wo zwischen Juli und 
September eine stàndige Pràsenz sichergestellt wurde. A b
gesehen von M issionen im N orden Fayas in O rtschaften 
wie O unianga, G ouro, Kirdimi und Yebi Bou, in deren 
V erlauf Sortim ente von M edikam enten und medizini
schem M aterial an die Behandlungszentren abgegeben 
wurden, organisierte das IKRK-Team vom 21. Juli bis 14. 
September in Faya auch Erste-Hilfe-Kurse. Im August 
und September übernahm  das IKRK ferner die Aussonde- 
rung und den T ransport von Verwundeten ins Zivilkran- 
kenhaus von Faya-Largeau oder zum Flughafen, von wo 
sie nachher per Flugzeug nach N ’D jam ena weitergeflogen 
wurden. Die Erste H ilfe für die Verwundeten wurde in en- 
ger Zusam m enarbeit mit MSF (“ Médecins sans frontiè
res” ) geleistet.

Matérielle Hilfe fiir  vertriebene Zivilisten
In A nbetracht der Bediirfnisse unter den infolge der Zu- 

sammenstósse vertriebenen Zivilisten wurden in Fada Vor- 
ràte angelegt. In diesem Gebiet wurden A nfang April und 
spàter im Juni H ilfsgüter verteilt (Lebensmittel, sonstige 
dringend benotigte Giiter).

Insgesamt erhielt die geschàdigte Bevolkerung in der 
Nàhe und nôrdlich des 16. Breitengrads 191 Tonnen Le
bensmittel und verschiedene weitere Hilfsgüter.

Tàtigkeit zugunsten der Kriegsamputierten

Das IKRK baute seine Zusam m enarbeit mit dem ortho- 
pàdischen Zentrum , das unter der Leitung von “ Secours 
catholique et développem ent”  (SECADEV) in Kabalaye 
(N ’Djam ena) steht, aus. A m  25. April kam  ein zweiter 
O rthopàdietechniker des IKRK hinzu, um das dortige 
Team  zu verstàrken. Das Zentrum  stattete 110 Patienten 
mit Prothesen und 54 mit O rthesen aus; es wurden 165 
Prothesen und Orthesen sowie 250 Paar Krücken ange- 
fertigt.

Infolge der steigenden Zahl der Kriegsam putierten ar- 
beitete das IKRK ein Pro jek t für die Vergrôsserung des 
bestehenden orthopàdischen Zentrum s aus. Das Vorha- 
ben, das auch die Ausbildung von zusàtzlichen tschadi
schen Technikern vorsieht, wurde von den Behórden 
genehmigt.

Verbreitung und
Zusammenarbeit mit der Nationalen Geseilschaft

In Zusam m enarbeit mit dem Tschadischen Roten Rreuz 
setzten die Delegierten des IKRK ihre Verbreitungstàtig-
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keit an der Universitàt, unter den M itgliedern der N ationa- 
len Gesellschaft, der Streitkràfte und der Zivilbevólkerung 
fort. Im Berichtsjahr wurden an Schulen und Universitâ- 
ten V erbreitungsprogram m e durchgefiihrt, die Ende 1986

mit dem Erziehungsm inisterium  ausgearbeitet worden wa- 
ren. Abgesehen von seiner M itarbeit bei der A usbildung 
von H elfern, übergab das IKRK dem Tschadischen Roten 
Kreuz auch audiovisuelles M aterial.

DUR CH  DAS IKRK IM JAH RE 1987 VERTEILTE HILFSGÜTER

AFRIKA

Land Empfànger
Hilfsgiiter Med. Hilfe Insgesamt

(in  d e r  R eih en fo lg e  der 
fran zó sisch e n  L án d e rn a m e n ) (Tonnen) (SFr.) (SFr.) (SFr.)

Südafrika ............................ Hàftlinge, Familien von 
Hàftlingen und Fliichtlinge 198 425 256 425 256

Angola ................................. Vertriebene Zivilbevólkerung 
und Behinderte 4 610 5 553 086 228 178 5 781 264

Angola (Siidosten) .......... Vertriebene Zivilbevólkerung 1 4 129 282 963 287 092
Burundi ............................... Hàftlinge 5 32 299 — 32 299
Athiopien ........................... Vertriebene Zivilbevólkerung 

und Kriegsgefangene 12 472 10 094 162 136 475 10 230 637
Malawi ................................. Nationale Gesellschaft und 

Fliichtlinge 4 58 427 21 424 79 851
Moçambique ..................... Vertriebene Zivilbevólkerung 

und Behinderte 597 736 183 279 800 1 015 983
Namibia .............................. Hàftlinge, Familien von Hàft

lingen und Zivilbevólkerung 53 66 884 66 884
Uganda ............................... Vertriebene Zivilbevólkerung, 

Hàftlinge und Nationale 
Gesellschaft 198 758 248 140 910 899 158

Somalia Kriegsgefangene 72 124 753 10 024 134 777
Sudan .................................. Vertriebene Zivilbevólkerung 

(via Nat. Gesellschaft) 30 232 349 232 349
Sudan (Konflikt im 

Siidsudan) ......................
Vertriebene Zivilbevólkerung 
und Kriegsverwundete 1 791 1 606 737 638 850 2 245 587

Sudan (Konflikt im Tigre 
und in Eritrea) ............

Vertriebene Zivilbevólkerung, 
Behinderte und Kriegsgefangene 11 733 9 363 500 462 024 9 825 524

Tschad ................................. Hàftlinge, Behinderte und 
Zivilbevólkerung 409 623 552 138 592 762 144

Togo ..................................... Hàftlinge 7 48 727 21 360 70 087
Zaire ..................................... Hàftlinge und Familien 31 33 097 15 757 48 854
Simbabwe ...... :................... Zivilbevólkerung und Behinderte 221 144 166 72 563 216 729

GESAMTTOTAL 32 432 29 905 555 2 448 920 32 354 475
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LATEINAMERIKA

Wie im V orjahr waren 1987 El Salvador, N icaragua, 
Chile und Peru die Lander mit der um fangreichsten 
Schütz- und H ilfstàtigkeit des IKRK in Lateinam erika. 
Zudem  besuchten die Delegierten des IKRK insbesondere 
in Kolum bien, Paraguay und Surinam  Sicherheitshàftlin- 
ge. Schliesslich blieb das IKRK mit den Regierungen und 
N ationalen Gesellschaften Lateinam erikas im Gespràch, 
um  die R atifikation der Zusatzprotokolle von 1977 zu be- 
schleunigen und die Verbreitung des hum anitàren Vólker- 
rechts zu fôrdern. Zu diesem Zweck fanden m ehrere 
Seminare iiber hum anitares Volkerrecht au f nationaler 
und regionaler Ebene statt (siehe Kapitel “ V erbreitung” 
im jeweiligen Lànderbericht).

Das IKRK unterhielt in Lateinam erika einen Stab von 
durchschnittlich 85 Delegierten (einschliesslich des Ver- 
waltungspersonals), unterstützt von iiber 250 einheimi- 
schen M itarbeitern, die sich au f vier Delegationen (Chile, 
N icaragua, Peru  und El Salvador) sowie drei Regionalde- 
legationen (Argentinien, Kolumbien und Costa Rica) ver- 
teilten. Am stárksten besetzt waren auch weiterhin die 
Delegationen in El Salvador und Nicaragua. D urchschnitt
lich waren etwa dreissig Delegierte und iiber hundertzehn 
einheimische M itarbeiter in El Salvador tâtig, wàhrend 
rund dreissig Delegierte und etwa hundertzwanzig lokale 
K ràfte den Personalstab in N icaragua bildeten. Die Regio- 
naldelegationen waren im Berichtsjahr fiir folgende L an
der zustàndig:

□ Regionaldelegation Buenos Aires: Argentinien, Boli
vien, Brasilien, Paraguay und Uruguay;

□ Regionaldelegation Bogotá: Kolum bien, Ecuador, 
G uayana, Surinam , Venezuela und die Kleinen Antillen;

□ Regionaldelegation San José: Costa Rica, Belize, H on
duras, G uatem ala, M exiko, Panam a, Kuba, Jam aika, 
H aiti und die D om inikanische Republik.

Gegen Ende des Jahres wurden Delegationen in Haiti 
und Surinam  aufgebaut.

Zur Finanzierung seiner Tàtigkeit in M ittelam erika er- 
liess das IKRK 1987 einen globalen Sonderspendenaufruf, 
der sich unter Anrechnung eines verfiigbaren Restbetrags 
und von Sachleistungen au f 23 901 200 Schweizer Franken 
belief. Die Tàtigkeit des IKRK in den übrigen lateinameri- 
kanischen Làndern wurde aus dem ordentlichen H aushalt 
bestritten.

Mittelamerika und Karibik

EL SALVADOR

In El Salvador setzte das IKRK seine Schütz- und Hilfs
tàtigkeit unter Berufung auf den alien Genfer Abkom m en 
gemeinsamen A rtikel 3 und das Zusatzprotokoll II im Zu- 
sam m enhang mit dem internen K onflikt des Landes fo rt, 
wobei es gleichzeitig mit Interesse die Entwicklung des 
Friedensprozesses zwischen der Regierung und der O ppo
sition verfolgte. Zu seinen H auptanliegen gehôrten weiter
hin Schütz und U nterstützung der infolge der Ereignisse 
verhafteten Personen sowie der Zivilbevólkerung in den 
vom K onñikt betroffenen Gebieten. Zu erwàhnen ist das 
von der Regierung am 27. O ktober erlassene Amnestiege- 
setz, dank dessen vom 5. November an 462 Sicherheits- 
hàftlinge ihre Freiheit wiedererlangten. Ferner legte das 
IKRK besonderen W ert au f eine N euorientierung seiner 
H ilfstàtigkeit, um die Selbstversorgung bestim m ter Bevôl- 
kerungsgruppen zu fôrdern und sie damit von den Nah- 
rungsm ittelverteilungen unabhàngiger werden zu lassen.

W àhrend des ganzen Jahres unterhielt das IKRK, insbe
sondere der Delegationsleiter in San Salvador, mit den sal- 
vadorianischen Zivil- und M ilitàrbehôrden einen stàn- 
digen Dialog iiber seine Tàtigkeit und die bestehenden 
Schwierigkeiten. W àhrend einer Mission des Generaldele- 
gierten fiir Lateinam erika im Februar in El Salvador fan
den nam entlich Aussprachen mit dem Pràsidenten der 
Republik, J. N apoleón D uarte, mit Verteidigungsminister 
General Vides Casanova, dem C hef des gemeinsamen Ge- 
neralstabs der Streitkràfte, General B landón M ejia, sowie 
m it Aussenm inister Dr. Acevedo Peralta  statt.

Um seine hum anitàre Tàtigkeit reibungslos abwickeln 
zu kônnen und unter Beriicksichtigung der Tatsache, dass 
die “ Nationale Befreiungsfront Farabundo M arti” (FMLN) 
sich verpflichtet hatte, das hum anitàre Volkerrecht zu ach- 
ten, unterhielt das IKRK auch regelmàssige K ontakte zur 
O pposition, vor allem im Zusam m enhang mit seiner T à
tigkeit in den Einsatzgebieten.

Im Rahmen seiner U nterredungen mit den Regierungs- 
behôrden und den V ertretern der FM LN setzte das IKRK 
seine Bemühungen fort, den Begriff der H um anisierung 
des Konflikts zu propagieren, indem es fiir die Anwen- 
dung der Norm en des hum anitàren Vólkerrechts eintrat. 
Das IKRK erinnerte vor allem daran, dass jeder Verwun- 
dete oder K ranke A nspruch au f eine angemessene árztliche 
Pflege hat (was bedeutet, dass das unter dem Schütz des 
roten Kreuzes stehende Sanitàtspersonal und seine Trans- 
portm ittel geachtet werden miissen und dass M assnahmen 
zu treffen sind, um verwundete Kám pfer, die vor O rt nicht 
die geeignete Pflege erhalten kônnen, zu evakuieren). Es
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betonte, dass weder die Zivilbevdlkerung noch ihre unent- 
behrliche Habe angegriffen, bedroht oder Repressalien 
ausgesetzt werden dürfen und gab ganz besonders seiner 
Besorgnis iiber die moglichen Folgen der Verminung fiir 
die Zivilbevdlkerung A usdruck.

Schliesslich begleitete das IKRK, gemàss seinem M andat 
als neutraler Vermittler und auf Bitte der betreffenden 
Parteien, die V ertreter der FM LN — FDR, die vom 4. bis 
6. O ktober am dritten G esprachstreffen zwischen Regie- 
rung und Opposition teilnahm en. H ier wie auch in vielen 
anderen Fallen konnte das IKRK auf die aktive Hilfe des 
Salvadorianischen Roten Kreuzes záhlen, das eine bedeu- 
tende Anzahl von Helfern mobilisierte.

Tàtigkeit zugunsten
der infolge des Konflikts verhafteten Personen

Obwohl der A usnahm ezustand M itte Januar nicht ver- 
lángert wurde, widmete das IKRK 1987 wiederum einen 
Grossteil seiner Tàtigkeit den Besuchen der im Zusam m en-

hang mit dem K onflikt verhafteten Personen. So erhielten 
die Delegierten wie in der Vergangenheit, mit Erlaubnis 
der salvadorianischen Behôrden und gemàss den üblichen 
Kriterien des IKRK, regelmassig Zugang zu 75 H aftstà tten  
und sieben K rankenhàusern in der H auptstad t und den 
D épartem ents, wo sie insgesamt 821 neue H àftlinge be- 
suchten. Diese Besuche fanden nicht nur in den dem Ju- 
stizm inisterium  unterstellten H aftstà tten  statt (Strafan- 
stalten, darunter die Gefàngnisse M ariona und Ilopango, 
Ortsgefangnisse und H aftanstalten  fiir M inderjàhrige), 
sondern vor allem auch in den provisorischen H aftstà tten , 
die den M inisterien für Verteidigung und Óffentliche Si- 
cherheit unterstehen. Bei diesen letzteren handelt es sich 
um M ilitàrkasernen und die “ com m andancias locales” 
der Streitkràfte sowie die H aftstà tten  der Sicherheitskràfte 
(Nationalgarde, Landespolizei und “ Policía de Hacienda” ).

Das IKRK schenkte diesen provisorischen H aftstàtten  
seine besondere A ufm erksam keit und bem iihte sich wei- 
terhin, môglichst rasch nach ihrer Festnahm e Zugang zu 
den Sicherheitshàftlingen zu erhalten; im allgemeinen wur
de es von den V erhaftungen in Kenntnis gesetzt und erhielt 
anschliessend gemàss den mit den salvadorianischen Be-
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hôrden getroffenen V ereinbarungen Zugang zu den H àft- 
lingen.

Am 5. N ovem ber erliess die salvadorianische Regierung 
im Rahm en des Friedensprozesses und gemàss den Ab- 
kom m en von Esquipulas II eine allgemeine Am nestic, die 
die Freilassung von 462 H àftlingen nach sich zog (447 im 
Gefàngnis M ariona; 15 in der S trafanstalt Ilopango). Die 
15 im Gefàngnis M ariona zurückgebliebenen Sicherheits- 
hàftlinge wurden in verschiedene S trafanstalten des Lan
des geführt, wo sie das IKRK im Dezember besuchen 
konnte.

W àhrend des ganzen Jahres erhielten aile H àftlinge der 
besuchten Strafanstalten je  nach Bedarf medizinische und 
matérielle H ilfe (Toilettenartikel, M edikam ente, Brillen, 
M atratzen, Kleider) im W ert von SFr. 114 500.— . Zu 
W eihnachten wurden an aile vom IKRK besuchten H àft
linge des Landes Sonderpakete verteilt.

*

*  *

Angesichts der Zusage seitens der FM LN, das hum ani- 
tàre Vôlkerrecht, insbesondere die Bestimmungen über die 
Behandlung der gefangengenom m enen Personen, zu ach- 
ten, bem ühte sich das IKRK, den in die Gewalt der F ront 
geratenen M ilitàr- und Zivilpersonen Schütz zu bringen. 
Es bestand bei den Verantwortlichen der FM LN vor allem 
darauf, dass sie ihm G efangennahm en mitteilen und die 
in H aft genom m enen Inhaftierten  gemàss den N orm en des 
hum anitàren Vôlkerrechts behandeln; ferner verlangte das 
IKRK, dass diese Gefangenen Besuche des IKRK erhalten 
und mit ihren Familien Nachrichten austauschen diirfen. 
Im weiteren dràngte das IKRK bei der F ront darauf, Aus- 
kunft au f seine Suchantràge zu erhalten.

1987 hatte das IKRK Zugang zu einigen von der FM LN 
festgehaltenen Zivilisten und erhielt 62 A ntw orten au f sei
ne Suchantràge nach Vermissten, die in der H and der 
FM LN verm utet wurden. Zudem  übernahm  es das IKRK, 
mehrere Angehôrige der Streitkràfte, die die FM LN im all- 
gemeinen kurz nach ihrer Gefangennahm e wieder freiliess, 
zu begleiten und den M ilitàrbehôrden zu übergeben. Eben- 
so wurden dem IKRK auch einige freigelassene Zivilisten 
übergeben.

Freilassung und Evakuierung
von H àftlingen und Schwerverwundeten

Im Anschluss an eine am 26. Januar 1987 zwischen 
der salvadorianischen Regierung und der Opposition 
getroffene Vereinbarung orgamsierte das IKRK auf 
A ntrag der Parteien als streng neutraler Vermittler 
m ehrere A ktionen, bei denen Gefangene freigelassen 
und Schwerverwundete evakuiert wurden:
□ 29. Januar: Evakuierung von 39 verwundeten Guérille
ros an Bord eines vom IKRK gecharterten Flugzeugs in 
ein A ufnahm eland. Delegierte und Àrzte des IKRK beglei- 
teten die Verwundeten, nachdem sie sich zuvor vergewis-

sert hatten, dass diese zur Ausreise bereit waren (3 
Guérilleros blieben in El Salvador);

□ 2. Februar: Freilassung eines Offiziers der Regierungs- 
streitkràfte durch die FM LN in Perquin, Départem ent 
N ordm orazàn, und gleichzeitige Freigabe von 57 Sicher- 
heitshàftlingen im Gewahrsam der Regierung in San Sal
vador. Die A ktion erfolgte unter M itwirkung der 17 
IKRK-Delegierten in Perquin und in San Salvador;

□ 4. M àrz: Evakuierung von 20 Kriegsinvaliden unter 
der Aufsicht des IKRK per Flugzeug in verschiedene Auf- 
nahm elànder. Ebenfalls im M àrz liess die FM LN in Anwe- 
senheit des IKRK und der Salvadorianischen Kirche die 
Bürgermeister von drei D ôrfern frei;

□ 28. Juni: Evakuierung von 98 Kriegsinvaliden unter 
der Àgide des IKRK ins Ausland;

□ Parallel zu den Gespràchen zwischen der FM LN und 
den Behôrden (s. oben) beaufsichtigte das IKRK am 3. 
und 4. O ktober die Freilassung eines Regierungssoldaten 
und eines Bürgermeisters, die die O pposition in H aft ge- 
nom m en hatte, sowie die Evakuierung von 4 verwundeten 
A ngehôrigen der Opposition.

W àhrend des ganzen Jahres sorgte das IKRK für medi- 
zinisch begründete Evakuierungen von Verwundeten und 
K ranken, die in den Konfliktgebieten nicht die richtige 
Pflege erhalten konnten und dringend in ein K rankenhaus 
eingeliefert werden mussten. Diese Verlegungen erfolgten 
mit Genehmigung der Behôrden und nach entsprechender 
Verstàndigung zwischen der FM LN und der Salvadotiani- 
schen Kirche. Im Jahre 1987 wurden dem IKRK 49 Schwer- 
verletzte oder Kriegsversehrte anvertraut, die es bis nach 
San Salvador begleitete, wo sie entweder in ein Zivilkran- 
kenhaus eingeliefert oder unter den Schütz der Kirche ge- 
stellt wurden.

Suchdienst

Der Suchdienst des IKRK in El Salvador, der über ein 
H auptbüro  in der H auptstad t und Regionalbüros in Santa 
A na, San M iguel, Chalatenango, U sulután und San F ran
cisco G otera verfügt, wurde m onatlich von rund 700 Per
sonen aufgesucht, die sich nach ihren Angehôrigen erkun- 
digten; er nahm  488 Suchantràge nach Vermissten entge- 
gen. Von den bis Dezember 1987 eingegangenen A ntràgen 
konnten 175 geklàrt werden; getrennte Familien (einschliess- 
lich der Hàftlinge) tauschten 1 250 Rotkreuzbotschaften 
aus.

Der Suchdienst registrierte aile besuchten neuen H àft
linge (812) sowie aile Inform ationen über ihre Verlegung 
in andere H aftstà tten  oder über ihre Freilassung. Er be- 
nachrichtigte die Familien und sorgte für den Austausch 
von Botschaften zwischen ihnen und ihren von der Regie
rung oder der FM LN festgehaltenen Angehôrigen. Insge- 
samt wurden an die H àftlinge und ihre Familien 284 
Botschaften verteilt.
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Das IKRK gab den bedürftigsten, von den H aftstatten  
weit entfernt wohnenden Familien, die einen in San Salva
dor inhaftierten Angehórigen besuchen wollten, finanziel- 
le U nterstützung; 409 Familien gelangten in den Genuss 
dieser Hilfe. Überdies erhielten zwolf von den Behórden 
freigelassene Gefangene Hilfe, die ihnen die Ríickkehr zu 
ihrer Familie erleichtern sollte.

H ilfe  fiir vom  K onflikt
vertriebene oder sonstw ie betroffene Z ivilpersonen

G estützt au f die positiven Ergebnisse des im Jahre 1986 
(siehe Tatigkeitsbericht 1986) begonnenen landw irtschaft- 
lichen M odellprojekts unternahm  das IKRK eine schritt- 
weise U m strukturierung seiner H ilfsaktion zugunsten der 
Zivilbevólkerung (Ortsansassige und Vertriebene), die 
Opfer der K onfliktsituation sind. Dam it will es seine 
H ilfsprogram m e den unm ittelbar aus der Situation 
erwachsenden Bedürfnissen noch besser anpassen und 
ganz besonders Bedingungen fórdern, die den bisher un- 
terstützten Zivilbevólkerungen eine Selbstversorgung er- 
móglichen. In dieser Optik wurde ein landwirtschaftliches 
H ilfsprogram m  in die Wege geleitet. Rund 60 000 Perso
nen in den von den Auseinandersetzungen heimgesuchten 
Gebieten sollten dam it wieder in der Lage sein, ihre Felder 
zu bestellen und dadurch von einer Nahrungsm ittelhilfe 
von aussen unabhangig werden. Bereits 1987 konnten 
dank dieses Program m s die regelmássigen Nahrungsm it- 
telverteilungen schrittweise verringert werden.

Das IKRK küm m erte sich ferner um die Lage von 4 300 
im O ktober aus H onduras in ihre H eim atdórfer in den 
Konfliktgebieten zurückgekehrten salvadorianischen Flücht- 
lingen; nach einer Einschatzung der Bedürfnisse erstellte 
es in K oordination mit den für die Neuansiedlung der 
Flüchtlinge zustandigen O rganisationen ein Program m  für 
arztliche Sprechstunden, W asserreinigung und Trinkwas- 
serversorgung an zwei der fünf für die Neuansiedlung der 
Flüchtlinge vorgesehenen Orten.

Verteilung von Lebensm itteln und  Gebrauchsgütern
Das IKRK und das Salvadorianische Rote Kreuz setzten 

ihre koordinierten H ilfsbem ühungen mit G ebrauchsgütern 
und Lebensmitteln für Vertriebene und isolierte O rtsan
sassige fort. Wie bisher wurde diese A ktion in Gebieten 
abgewickelt, die teilweise oder vollstandig dem Konflikt 
anheimgefallen waren und in die sich keine andere private 
oder staatliche Organisation begeben konnte (D éparte
m ents Cabanas, C halatenango, Cuscatlán, La Libertad, 
La Unión, M orazán, San Miguel, San Salvador, San Vi
cente, Usulután). Die Verteilungen fanden alie sechs bis 
acht W ochen sta tt, sofern die Lage dem IKRK den Zugang 
zu den K onfliktzonen gestattete. Insgesamt wurden im Be- 
richtsjahr 2 029 Tonnen Nahrungsm ittel (Mais, Reis, Boh- 
nen, Ól, Zucker, Salz) an 355 300 Em pfànger, also pro 
M onat an durchschnittlich 32 300 Personen verteilt. Die 
vertriebene Zivilbevólkerung erhielt auch W olldecken, 
M atratzen, Baum aterial usw.

Landwirtschaftliches H ilfsprogram m
Da sich das 1986 durchgeführte landw irtschaftliche Mo- 

dellprojekt für die Ortsbedingungen ais geeignet erwies, 
beschloss das IKRK, das Experim ent 1987 au f breiter Ebe- 
ne weiter zu betreiben. D aher stellte ein A gronom  des 
IKRK in enger Zusam m enarbeit m it einem salvadoriani
schen Kollegen ein neues landwirtschaftliches H ilfspro
gram m  auf. Mit Zustim m ung der Regierung und der 
O pposition wurde es in zwei E tappen abgewickelt:
□ zwischen Februar und April erhielten 12 647 Familien 
im Zentrum  und Osten des Landes ein “ Landw irtschafts- 
p aket”  mit Saatgut, Düngem itteln und Insektiziden, die 
im Lande selbst gekauft wurden. Das sollte sie in die Lage 
versetzen, ihr Land zu bebauen und sich ein Jah r lang 
selbst zu versorgen (die durchschnittlich von einem Bauern 
bew irtschaftete Fláche wurde au f 0,35 ha geschatzt);

□ zwischen M itte Juni und M itte A ugust erhielten die 
Bauern ein zweites “ L andw irtschaftspaket”  mit weiterem 
Saatgut (Bohnen, Sorghum , Sesam) sowie Insektizide.

Insgesamt wurden 203 Tonnen Saatgut sowie Dünger 
und Insektizide an ungefàhr 73 500 Em pfànger verteilt. 
Bei jeder Verteilung, die unter der A ufsicht der Delegier- 
ten des IKRK erfolgte, erklarte ein salvadorianischer 
A gronom  den Bauern grundlegende Techniken, mit denen 
sie ihre Ernte verbessern kónnen. Im September war die 
erste Ernte aus der verteilten M aissaat ertragreich und 
man durfte hoffen, dass die Lebensm ittelverteilungen ein- 
geschrànkt werden konnten. Überdies begann man dam it, 
die Situation der gefàhrdeten Bevólkerungsgruppen regel- 
màssig zu beurteilen und eine S truktur zu schaffen, um 
jederzeit aus der K onfliktsituation erwachsenden dringen- 
den Bedürfnissen nachkom m en zu konnen.

Heilm edizin
Zwei Àrzteteam s, denen je  eine Krankenschwester des 

IKRK und einheimisches Personal, nàmlich zwei Àrzte, 
ein Zahnarzt und Assistenten angehôrten, führten so re- 
gelmàssig wie es die K onfliktsituation nur erlaubte, 
Besuche in den Départem ents Cabanas, C halatenango, 
Cuscatlán, La L ibertad, La Paz, La U nión, M orazán, San 
Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa A na und U sulu
tán durch; allerdings behinderten die militarischen Opera- 
tionen die Beweglichkèit der Teams vor allem in C hala
tenango, im Süden der Provinz San Vicente und im Nor- 
den M orazáns. Die Teams gaben 19 228 arztliche und 
8 230 zahnàrztliche Sprechstunden. Sie sorgten auch für 
die Verlegung von Verwundeten und Schwerkranken (118 
Zivilisten, 49 Kampfer) in die nàchstgelegenen Kranken- 
hàuser.

Das medizinische Personal des IKRK veranstaltete für 
die Verantwortlichen der lokalen Sanitátsdienste einwó- 
chige Erste-Hilfe-Kurse in San Salvador und San Miguel. 
Am Ende des Kurses erhielten die Teilnehm er ein Diplom 
und einen begrenzten V orrat an M edikam enten, um den 
G rundbedürfnissen der Bevôlkerung zwischen den Dele-
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giertenbesuchen und in A nbetracht des schwierigen Zu- 
gangs zu bestim m ten Gebieten nachkom m en zu kônnen.

Schliesslich stellte das IKRK je nach festgestelltem Be- 
diirfnis den K rankenhausern, G esundheitszentren, Schu- 
len und den besuchten Strafanstalten M edikam ente und 
medizinische Hilfsgiiter zur Verfiigung.

Praventivm edizin
Bei ihren Besuchen priiften die medizinischen Teams des 

IKRK regelmàssig den Ernâhrungszustand der Kleinkinder 
(zwischen einem und fiinf Jahren) und analysierten syste- 
m atisch die Faktoren, die die M angelernàhrung beein- 
flussen.

Das IKRK bemiihte sich auch darum , dass bestimmte 
Gem einschaften in den K onfliktzonen in nicht allzu gros
ser E ntfernung einen gesicherten Zugang zu ausreichender 
Trinkwasserversorgung batten. In diesem Sinne wurden 
Program m e zur W assererschliessung und Sanierung (Bau 
von Brunnen, Abw asserkanalisationen und Latrinen) wei- 
ter verfolgt und von den Dorfgem einschaften gemàss den 
technischen Anweisungen der vom IKRK beschàftigten In
geníem e fiir sanitàre Belange ausgeführt. Das Program m  
erfasste an die 80 000 Personen. Es fanden regelmàssig 
V ortràge sta tt, um die grundlegenden Prinzipien der H y
giene und Ernàhrung zu verbreiten.

Ebenfalls au f dem Gebiet der K rankheitsverhiitung be- 
teiligte sich das IKRK an der Im pfkam pagne (M asern, 
K inderlâhm ung, D iphterie, Tetanus, Keuchhusten), die 
das salvadorianische G esundheitsm inisterium  und das 
Kinderhilfswerk der Vereinten N ationen (UNICEF) unter- 
nahm en. Das IKRK wurde nur in den Konfliktgebieten um 
seine M itarbeit bei der D urchfiihrung dieses Program m s 
gebeten; 7 830 Kinder wurden geim pft, ebenso 300 Frauen 
im gebàrfàhigen A lter zwecks Bekàm pfung des Neugebo- 
renentetanus.

Verbreitung

M it H ilfe des Salvadorianischen Roten Kreuzes setzte 
das IKRK seine Bemühungen fort, das hum anitàre Vôlker- 
recht und die Rotkreuzgrundsâtze bei den salvadoriani
schen Streitkraften, den Sicherheitskráften, den Kampfern 
der FM LN , den M itgliedern der N ationalen Gesellschaft 
und der breiten Óffentlichkeit bekannt zu machen.

Bei den S treitkraften gait die H auptaufm erksam keit im 
Jahre 1987 den Offizieren, fiir die zweitàgige Kurse abge- 
halten wurden. Sie um fassten Vortràge und praktische 
Ü bungen. Zudem  wurden Vortràge mit anschliessender 
Débatte für Rekruten und Angehôrige der Sicherheitskràf- 
te gehalten.

Ein im August in San Salvador fiir die salvadorianische 
Presse organisiertes Verbreitungs- und Inform ationssem i- 
nar fuhrte rund zwanzig Journalisten zusammen.

Für die Jurastudenten der grôssten Universitàten des 
Landes wurden Lehrgànge über hum anitàres Volkerrecht 
(je 4 zweistündige Vorlesungen) veranstaltet. W eitere Vor

tràge über hum anitàres Recht, die R otkreuzgrundsâtze 
und die Tàtigkeit des IKRK richteten sich an eine Reihe 
ausgewàhlter Zielgruppen, nam entlich an M ilitàrrichter 
und ihre Assistenten, Juristen, Angestellte des Ministeri- 
ums für Ôffentliche Sicherheit, Mitglieder der Regierungs- 
kommission für M enschenrechte, Studenten sowie an 
M itglieder des Salvadorianischen Roten Kreuzes.

Schliesslich organisierten die Delegierten des IKRK, wo 
immer die militàrische Lage es gestattete, Inform ations- 
treffen für die Kàm pfer der O pposition.

U nterstützung des Salvadorianischen R oten Kreuzes

Das IKRK unterstützte das Salvadorianische Rote Kreuz 
weiterhin mit finanziellen M itteln, um ihm einen A usbau 
seiner Tàtigkeit, insbesondere au f medizinischem Gebiet 
(Am bulanzdienst, Behandlungszentren, Ausbildung von 
Rotkreuzhelfern) und im Bereich der Verbreitung, zu er- 
môglichen. Wie in der Vergangenheit übernahm  das IKRK 
die Finanzierung der Betriebskosten des Bluttransfusions- 
zentrum s der Nationalen Gesellschaft.

Die U nterstützung belief sich 1987 au f insgesamt 
17 640.— SFr.

NICARAGUA

Im Jahre 1987 gait die H aupttàtigkeit des IKRK in Nica
ragua wie in den V orjahren den aus Sicherheitsgründen 
inhaftierten Personen sowie der Zivilbevólkerung in den 
Gebieten, in denen sich Regierungskráfte und konterrevo- 
lutionáre Organisationen gegenüberstanden. Zweimal, 
nàmlich im Februar und September, begab sich der Gene- 
raldelegierte für Lateinam erika nach Nicaragua, um mit 
der Delegation M anagua und den Behórden N icaraguas, 
insbesondere mit den Vizeministern für Auswártige Ange- 
legenheiten, Gesundheitswesen und Inneres, die A ktion 
des IKRK zu besprechen. Im M árz wurde der Delegations- 
leiter des IKRK in M anagua von Innenm inister Tomas 
Borge M artinez empfangen.

Um die für die Fortsetzung seiner Tàtigkeit in den Kon
fliktgebieten unerlàsslichen Sicherheitsgarantien zu erhal- 
ten, hielt das IKRK seine K ontakte zu V ertretern der 
konterrevolutionáren Organisationen aufrecht und erin- 
nerte sie an ihre hum anitàre Verantw ortung gegenüber der 
Zivilbevólkerung und den von ihnen festgehaltenen 
Personen.

Tàtigkeit zugunsten
von  H aftlingen  und ihren Fam ilien

W áhrend des ganzen Jahres setzte das IKRK seine 
Schütz- und H ilfsaktion zugunsten der von den Behórden 
Nicaraguas festgehaltenen Personen fort. Dabei handelt es 
sich einerseits um Mitglieder der ehemaligen N ationalgar-
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de, die beim Sturz der Regierung Som oza in Gefangen- 
schaft geraten waren, sowie um  Zivilisten, die wegen 
K ollaboration mit dem alten Regime verurteilt wurden; 
andererseits betrifft es Personen, die spàter wegen konter- 
revolutionàrer Tàtigkeit oder wegen G efâhrdung der 
Staatssicherheit festgenommen worden sind. Wie in der 
Vergangenheit erhielten die Familien der besuchten Gefan- 
genen bei Bedarf ebenfalls eine Hilfe.

Ausserdem küm m erte sich das IKRK gemàss seinem hu- 
m anitàren M andat um das Los nicaraguanischer Zivilisten 
oder M ilitàrs, die von konterrevolutionàren O rganisatio- 
nen gefangengehalten wurden. Es unternahm  Schritte, um 
die Bestàtigung der Gefangennahm e zu erhalten und den 
A ustausch von Botschaften zwischen diesen H àftlingen 
und ihren Familien zu fórdern, wobei es den betreffenden 
O rganisationen ihre Verantw ortung gegenüber diesen P er
sonen sowie die hum ane Behandlung in Erinnerung rief, 
au f die letztere A nrecht haben.

Haftlingsbesuche
1987 erhielt das IKRK gemàss seinen üblichen M odalità-

ten regelmàssig Zugang zu durchschnittlich 4 000 H àftlin 
gen, die dem N ationalen Strafvollzugssystem (SPN) 
unterstellt sind. In M anagua begaben sich die Delegierten 
vor allem in die beiden Gefàngnisse, in denen sich die 
M ehrheit der vom IKRK betreuten H àftlinge befindet. So 
besuchten sie fünf Mal “ T ip itapa”  (jeweils eine W oche 
lang im Januar, M àrz, Juni, August und November). 
“ Zona F ranca”  wurde je  eine W oche lang im Februar, 
Mai und O ktober und drei W ochen lang im August be- 
sucht. Im Dezember erhielt das IKRK Zugang zu einem 
neuen Frauengefàngnis, der halboffenen A nstalt “ La 
E speranza” .

Ferner suchten die Delegierten zwei- bis dreim al sechs 
Gefàngnisse in der Provinz (Bluefields, Chinandega, Este- 
li, G ranada, Juigalpa und M atagalpa) sowie sechs 
Gefàngnis-Farm en (“ gran jas” ) auf, in denen die H àftlin 
ge eine grôssere Freiheit geniessen.

Im  Jahre 1987 führten die Delegierten des IKRK insge- 
sam t 36 Besuche bei etwa 4 400 H àftlingen in 15 dem SPN 
unterstellten H aftstà tten  sowie in den K rankenhàusern Le
nin Fonseca, M anolo M orales und in der psychiatrischen 
A nstalt durch; sie sahen die H àftlinge jeweils allein im 
V erlauf von Gespràchen ohne Zeugen oder bei árztlichen 
Sprechstunden.

Wie bereits in den V orjahren und tro tz  wiederholter 
Vorstosse erhielt das IKRK keinen Zugang zu den dem 
staatlichen Sicherheitsdienst unterstellten H aftstà tten . In 
den meisten Fàllen handelt es sich dabei um H àftlinge im 
V erhorstadium .

Im Rahm en der A bkom m en von Esquipulas II wurden 
985 H àftlinge begnadigt und Ende Novem ber freigelassen.

M edizinische und  matérielle H ilfe
In den besuchten Gefángnissen gaben drei Kranken- 

schwestern und ein Arzt für die Kranken Sprechstunden. 
Die A m bulanzstationen der Gefàngnisse und der “ gran
ja s”  erhielten medizinisches M aterial und G rundarznei- 
mittel. Das IKRK setzte auch sein optom etrisches 
Program m  fort und finanzierte, wo nótig, den K auf von 
Brillen für H àftlinge. Abgesehen davon stellte das IKRK 
nach der Beurteilung der Trinkwasserversorgungslage im 
G efángnis T ipitapa durch seinen au f sanitáre Belange spe- 
zialisierten Ingénieur zwei Pum pen zur Verbesserung des 
Abwassersystems zur Verfügung.

Ergánzend zu seinen Besuchen verteilte das IKRK jeden 
M onat an alie Gefangenen Lebensm ittelpakete sowie per- 
sónliche Toiletten-und Freizeitartikel. Auch notleidende 
Familien von H àftlingen erhielten N ahrungsm ittel. A us
serdem kam  das IKRK für die Reisekosten besonders be- 
dürftiger Familien auf, die einen ihrer Angehórigen in der 
H aup tstad t besuchen wollten. Durchschnittlich wurden je 
den M onat 7 500 H àftlinge (einschliesslich H àftlinge des 
gemeinen Rechts) und 4 000 Familien unterstützt. Die Ko- 
sten dieser Hilfe beliefen sich auf ungefáhr 2,5 Millionen 
Schweizer Franken.
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Suchdienst

Der Suchdienst in M anagua registrierte weiterhin die 
neuen H àftlinge und bearbeitete die Angaben iiber die be- 
suchten H àftlinge. Er befasste sich auch mit dem Aus- 
tausch von Nachrichten zwischen ihnen und ihren Fami- 
lien: 1987 wurden 10 138 Botschaften ausgetauscht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Tâtigkeit war der 
A ustausch von Fam ilienbotschaften zwischen den Fliicht- 
lingen in H onduras und Costa Rica — vorwiegend Miski- 
tos — und ihren in N icaragua zuriickgebliebenen Familien 
einerseits sowie zwischen getrennten Familien innerhalb 
Nicaraguas andererseits.

Schliesslich bearbeitete der Suchdienst in N icaragua auf 
Bitte der betreffenden Fam ilien, zusammen mit der Regio- 
naldelegation Costa Rica und dem Suchbüro in Tegucigal
pa, 553 neue Suchantràge nach als vermisst geltenden oder 
m utm asslich inhaftierten Personen; 189 Falle konnten ge- 
klârt werden.

T âtigkeit zugunsten der Z ivilbevôikerung

Im Berichtsjahr verstàrkte das IKRK seine logistischen 
M óglichkeiten, um seine Pràsenz und seine matérielle und 
medizinische H ilfe zugunsten der in den Konfliktgebieten 
von der Aussenwelt abgeschnittenen Zivilbevôikerung zu 
intensivieren. Diese A ktion erfolgte mit der U nterstützung 
der Heifer des N icaraguanischen Roten Kreuzes. Sie kam 
sowohl voriibergehend Vertriebenen als auch nach ihrer 
V ertreibung neuangesiedelten Personen sowie notleiden- 
den, von der Aussenwelt abgeschnittenen Ortsansâssigen 
hauptsáchlich in drei Gebieten zugute:

□ von der Unterdelegation Puerto  Cabezas aus, die fiir 
das Gebiet am Rio Coco und den N orden der Provinz Ze- 
laya (Grenze zu H onduras) zustàndig ist;

□ von der U nterdelegation Bluefields aus, deren Gebiet 
die Laguna de Perlas, den Rio K ukra und den Rio San 
Juan  einschliesst;
□ von der Delegation M anagua aus, deren Tâtigkeit sich 
au f die Nordwest- und W estprovinzen in der Nàhe von 
H onduras sowie au f die Südwestprovinzen an der Grenze 
zu Costa Rica erstreckt.

Nahrungsm ittel- und  matérielle H ilfe
Obgleich das IKRK infolge der militàrischen Situation 

und in geringerem Masse aus klimatischen oder logisti
schen G ründen auf gewisse Schwierigkeiten stiess, um Zu- 
gang zu den Konfliktgebieten zu erhalten, erreichte die 
H ilfsaktion des IKRK zugunsten der Zivilbevôikerung in 
den obengenannten Gebieten ein Gesam tvolum en von an- 
nàhernd 812 Tonnen (darunter 654 Tonnen Lebensmittel) 
im W ert von etwa 1,3 M illionen Schweizer Franken.

Nach Einschàtzung der Bedürfnisse durch die Delegier- 
ten des IKRK fanden die Verteilungen für dieselbe Emp-

fàngerkategorie üblicherweise zweimal statt: ein erstes Mal 
zur Deckung der dringlichsten Bedürfnisse, und das zweite 
M al, um ihnen einen gewissen G rad der Selbstversorgung 
zu ermôglichen. Im  D urchschnitt wurden diese Personen 
drei M onate lang vom IKRK unterstützt.

Seine wichtigste H ilfsaktion führte das IKRK an den 
U fern des Rio Coco zugunsten der vor kurzem in ihre Hei- 
m atdôrfer zurückgekehrten M iskitos durch. Dieses Pro- 
gram m , das im November 86 auf dem nicaraguanischen 
U fer des Rio Coco A bajo eingeleitet wurde, ermôglichte 
es, ungefàhr 1 200 M iskitofam ilien eine regelmàssige Hilfe 
(ungefàhr aile 6 bis 8 W ochen) zukom m en zu lassen (Le- 
bensm ittelrationen, Kleidung, Baum aterial usw.)

Überdies konnte sich im M àrz 1987 erstmals ein IKRK- 
Team zur Lagebeurteilung in das Gebiet des Rio Coco A r
riba begeben (oberhalb von W aspan), wo eine àhnliche 
A ktion als notwendig erachtet wurde. Diese lief im Okto- 
ber an.

M edizinische H ilfe
1987 verfolgte das Àrzteteam  des IKRK, dem ein Arzt 

und drei Krankenschwestern angehôrten, die Gesundheits- 
und Ernàhrungslage der unterstützten Bevôlkerung, und 
zwar vor allem an der atlantischen Küste. Von den Delega- 
tionen Bluefields und Puerto Cabezas aus wurden erstmals 
zahlreiche, durch den K onflikt von der Aussenwelt abge- 
schnittene O rte besucht.

Im Zusam m enhang mit den im Zuge der H ilfsaktion 
durchgeführten Verteilungen begaben sich die K ranken
schwestern des IKRK ebenfalls vor O rt, um Sprechstunden 
zu hallen und Personen zu im pfen, zu denen die staatli- 
chen Gesundheitsdienste nur schwerlich Zugang hatten. 70 
Kinder wurden gegen verschiedene Krankheiten geimpft 
(M asern, Diphtérie, Tetanus, Tuberkulose, Kinder- 
làhmung).

Die Krankenschwestern des IKRK nutzten diese A ktion, 
um die G esundheitsbeauftragten in den D ôrfern in ôffent- 
licher Gesundheit und medizinischer Versorgung zu unter- 
weisen; dabei gaben sie jeweils A pothekersortim ente mit 
einfachen Arzneien und Verbandmaterial ab. Zudem evaku- 
ierte das medizinische Personal des IKRK mehrmals kran- 
ke oder schwerverletzte Zivil- oder M ilitàrpersonen in Re- 
gierungskrankenhàuser.

Ein au f sanitàre Belange spezialisierter Ingénieur des 
IKRK unternahm  ferner eine zweimonatige Mission in die 
Gebiete an der A tlantikküste, um dort das W asser sowie 
entsprechende Sanierungsmôglichkeiten zu untersuchen. 
Es wurde ein Program m  im Hinblick au f den Schutz oder 
die W iederinstandsetzung der bestehenden Brunnen er- 
stellt, das in den ersten M onaten des Jahres 1988 seinen 
A nfang nehmen sollte.

Schliesslich besuchte das IKRK wâhrend des ganzen 
Jahres Zivilkrankenhàuser und Behandlungszentren des 
Gesundheitsm inisterium s sowie Zweigstellen des N icara
guanischen Roten Kreuzes in den von den Ereignissen be- 
troffenen Gebieten oder in Gebieten, die einem grossen 
Z ustrom  von Vertriebenen ausgesetzt waren. Die besuch-
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ten E inrichtungen erhielten regelmàssig A rzneim ittel und 
medizinisches M aterial vom IKRK.

Orthopadisches Programm
Gemass der im Jahre 1984 zwischen dem IKRK und dem 

nicaraguanischen G esundheitsm inisterium  getroffenen 
Vereinbarung setzten fiinf Techniker des IKRK, denen 
sich im Mai ein sechster anschloss, ihre A rbeit im orthopà- 
dischen Zentrum  von M anagua, das neuerdings “ Centro 
Erasm o Paredes H errera”  heisst, fort. Ihnen standen 21 
nicaraguanische Angestellte zur Seite, von denen elf mit 
Erfolg einen vom IKRK organisierten A usbildungskurs 
absolvierten. Zu der im Jahre 1986 vom IKRK neu erstell- 
ten und eingerichteten Prothesenw erkstatt kam  im Be- 
richtsjahr ein Heil- und Physiotherapiezentrum  m it einer 
A ufnahm ekapazitàt von 30 Betten hinzu. 1987 wurden un- 
ter der A ufsicht des IKRK insgesamt 304 Prothesen und 
613 Orthesen angefertigt. 822 Patienten wurden mit sol- 
chen H ilfsm itteln ausgestattet, darunter 35 H àftlinge der 
Strafanstalten T ipitapa und Zona Franca.

Verbreitung

Das IKRK unterstiitzte weiterhin das Vortragspro- 
gram m  iiber hum anitares Volkerrecht und die Rotkreuz- 
bewegung, das es gemeinsam mit dem Nicaraguanischen 
Roten Kreuz für die M itglieder der in den K onfliktzonen 
gelegenen Zweigstellen dieser N ationalen Gesellschaft er- 
stellt hatte. Mit diesem Program m  wurden ungefàhr 1 100 
V erantwortliche, H eifer, Freiwillige und Rotkreuzmitglie- 
der erfasst.

In M anagua wurden mehrere viertagige Seminare für 
künftige Verantwortliche in V erbreitungsfragen aus alien 
Landesgegenden veranstaltet. Acht Kurstage waren für die 
freiwilligen Heifer der Sektion M anagua bestim m t.

Mit Zustim m ung des Innen- und des Justizm inisterium s 
setzte das IKRK sein nationales Verbreitungsprogram m  
fort, um die Beamten dieser M inisterien mit dem hum ani- 
tàren Volkerrecht vertraut zu machen; an den Vortràgen 
nahm en 290 Personen, unter ihnen M itglieder der sandini- 
stischen Polizei und der staatlichen Sicherheitsdienste, teil. 
Überdies wurden K ontakte zum Verteidigungsministerium 
gepflegt, um auch in diesem Kreis das hum anitare Volker
recht zu verbreiten.

Schliesslich wurden gelegentlich Vortráge für verschie- 
dene Zielgruppen gehalten, insbesondere für Studenten, 
Lehrkrâfte und Journalisten.

U nterstiitzung des N icaraguanischen R oten  Kreuzes

Das IKRK bot dem Nicaraguanischen Roten Kreuz wie- 
derum  seine Hilfe an, um dessen E insatzkapazitàt zu stei- 
gern und vor allem seinen Am bulanzdienst, seinen Fahr- 
zeugpark und sein Kom m unikationsnetz aufrechtzuerhal- 
ten. Die Nationale Gesellschaft erhielt A m bulanz- und

N utzfahrzeuge, Ersatzteile und Reifen für seinen Fahr- 
zeugpark sowie Funkausrüstungen, mit denen es die Ver- 
bindungen zwischen seinen Sektionen im ganzen Lande 
weiter ausbauen konnte. Des weiteren stellte das IKRK ei
nen Teil des Ausbildungsm aterials und der für H eifer und 
Freiwillige erforderlichen A usrüstungen zur Verfügung 
und unterstützte die Verbreitungsprogram m e der N ationa
len Gesellschaft.

Insgesamt belief sich die H ilfe für das Nicaraguanische 
Rote Kreuz im Jahre 1987 auf ungefàhr eine Million 
Schweizer Franken.

H O NDURAS

Die Tàtigkeit des IKRK in H onduras erfolgte von der 
Regionaldelegation San José aus. Die zahlreichen Missio- 
nen des Regionaldelegierten dienten dazu, stàndigen Kon- 
tak t zu den Behorden und zum Roten Kreuz des Landes 
zu unterhalten. Zudem  begab sich der Generaldelegierte 
des IKRK für Lateinam erika im Februar nach Tegucigal
pa, w àhrend der honduranische M inister für auswàrtige 
Angelegenheiten, López C ontreras, im Juni in G enf vom 
Vizepràsidenten des IKRK em pfangen wurde. H auptge- 
genstand der Gespràche war die Lage in M ittelam erika 
und ihre hum anitàren Folgen (Flüchtlinge und Vertriebe- 
ne), die R atifikation der Zusatzprotokolle seitens H ondu
ras sowie die Unterzeichnung eines Abkom m ens zur 
E rôffnung einer stàndigen Delegation zwischen der hon- 
duranischen Regierung und dem IKRK (das Abkom m en 
wurde am 31. August geschlossen).

Suchdienst

M it U nterstützung des H onduranischen Roten Kreuzes 
sorgte das IKRK weiterhin für den N achrichtenaustausch 
zwischen Flüchtlingen in H onduras und ihren in N icara
gua und El Salvador verbliebenen Familien. Von Jahres- 
beginn an war stàndig ein Delegierter des IKRK in H on
duras anwesend, um die Überm ittlung dieser Botschaften 
noch effizienter zu gestalten. Vor allem erlaubte dieses Sy
stem eine regelmàssige A nnahm e und Verteilung solcher 
Botschaften in den Flüchtlingslagern. D arüber hinaus 
wurde diese Tàtigkeit 1987 auch au f die au f hondurani- 
sches Gebiet am Rio Coco A rriba vertriebenen M iskito- 
Indianer ausgedehnt.

Insgesamt konnten 4 986 Fam ilienbotschaften ausge- 
tauscht werden, die M ehrzahl davon mit N icaragua. Beim 
Suchdienst gingen im weiteren 326 N achforschungsantrà- 
ge von Familien ein, die eines ihrer M itglieder vermissten. 
Diese A ntràge wurden im wesentlichen in Zusam m enar- 
beit mit dem Suchdienst in M anagua bearbeitet, in 76 Fál- 
len mit Erfolg.
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U nterstiitzung des H onduranischen  R oten Kreuzes

Das IKRK iibergab dem H onduranischen Roten Kreuz 
(CRH) drei A m bulanzen, um die E insatzkapazitàt seiner 
in Grenznàhe zu N icaragua gelegenen Zweigstellen zu ver- 
starken. N achdem  ein Delegierter die Lage der au f hondu
ranischen Boden làngs des Rio Coco vertriebenen Miskitos 
geprtift hatte, stellte das IKRK der N ationalen Gesell
schaft auch W olldecken und lebenswichtige G üter für ihre 
H ilfsprogram m e zugunsten dieser Bevôlkerungsgruppe 
zur Verftigung. Schliesslich erhielt das CRH für ein Hilfs- 
program m  für unterernâhrte Kinder 50 Tonnen Milchpul- 
ver. Die H ilfe des IKRK für das H onduranische Rote 
Kreuz belief sich au f insgesamt 393 791.— Schweizer 
Franken.

V erbreitung

Das IKRK setzte seine Bemühungen zur Forderung des 
hum anitáren Vôlkerrechts unter den honduranischen 
Streitkràften fort und organisierte im Berichtsjahr zum 
dritten  M al einen fünftàgigen Kurs über Kriegsrecht, die 
G rundsàtze des hum anitáren Vôlkerrechts und die Rolle 
des IKRK. Das Seminar fand im Juli in der Kaderschule 
des Generalstabs für rund dreissig hôhere Offiziere statt. 
Zu diesem Zweck kamen zwei Fachleute des IKRK aus 
Genf.

Das IKRK beriet das H onduranische Rote Kreuz auch 
im Bereich der Verbreitung des hum anitáren Vôlkerrechts 
und der Rotkreuzgrundsátze, und es unterstützte die N a
tionale Gesellschaft bei der D urchführung ihres Verbrei- 
tungsprogram m s für die Flüchtlinge mit finanziellen 
M itteln.

G U A TEM A LA

Das IKRK führte auch 1987 seine V erhandlungen mit 
den Behôrden fort, denn es erhoffte sich weiterhin eine 
positive A ntw ort au f sein Dienstangebot, das es der neuen 
guatem altekischen Regierung im M àrz 1986 unterbreitet 
hatte. Der guatem altekische Aussenm inister wurde An- 
fang M àrz am H auptsitz des IKRK em pfangen. In einem 
am 6. August an Pràsident V. Cerezo Arevalo gerichteten 
Schreiben erneuerte Pràsident Som m aruga das Angebot 
des IKRK, seine Dienste zugunsten der Vertriebenen und 
Inhaftierten im Lande zur Verfügung zu stellen. Im A n
schluss daran reiste der Generaldelegierte für Lateinamerika 
im O ktober nach G uatem ala, um dort die Einleitung eines 
A ktionsprogram m s des IKRK zugunsten der von der Si
tuation  betroffenen Personen zu besprechen. Bei dieser 
Gelegenheit unterhielt sich der Generaldelegierte haupt- 
sàchlich mit dem Pràsidenten der Republik, V. Cerezo 
A revalo, dem Verteidigungsminister, General G ram ajo 
M orales, Innenm inister I. Rodil Peralta sowie mit dem 
G eneralstabschef der Streitkráfte, General Callejas, bei

denen die Vorschlàge des IKRK für folgende vier Tàtig- 
keitsgebiete ein positives Echo fanden: H ilfe für die infol- 
ge der U nruhen in bestim m ten Gebieten des Landes 
vertriebenen Personen; Besuch der aus Sicherheitsgründen 
inhaftierten Personen; Verbreitung des hum anitáren Vôl
kerrechts, nam entlich unter den Streit- und Polizeikràften; 
U nterstützung der Tàtigkeit der N ationalen Gesellschaft.

W eitere Schritte zielten d arau f ab, G uatem ala zur Rati- 
fikation der Zusatzprotokolle zu veranlassen, was dieses 
am 19. O ktober 1987 auch tat.

Am 9. Dezember erhielt das IKRK von der guatem alte
kischen Regierung ein offizielles, Schreiben, in dem sie be- 
stàtigte, dass in G uatem ala eine Delegation des IKRK 
eingerichtet werden kônne.

Seinerseits hatte das IKRK bereits bei einem Gespràch 
im Juni in Quito (Ecuador) zwischen den Pràsidenten der 
beiden Institutionen seine Bereitschaft bestàtigt, aktiv mit 
dem G uatem altekischen Roten Kreuz zusam m enzuar- 
beiten.

H A ITI

Angesichts der au f H aiti herrschenden tiefgreifenden 
Spannungen widmete das IKRK diesem Land seine beson- 
dere Aufm erksam keit.

Heftige regierungsfeindliche Demonstrationen veranlass- 
ten das IKRK, Anfang August einen Delegierten und einen 
Arzt in das Land zu entsenden, die die Zweckmàssigkeit 
einer A ktion des IKRK prüfen sollten. Diese führten zahl- 
reiche Gespràche mit den V erantwortlichen des Haitischen 
Roten Kreuzes und besuchten K rankenhàuser und Rot- 
kreuzbüros in verschiedenen Teilen der Insel. Im A n
schluss an diese Mission beschloss das IKRK, die Nationale 
Gesellschaft in ihrer Tàtigkeit zu unterstützen und ihre 
E insatzkapazitàt im Hinblick au f etwaige neue Gewalttà- 
tigkeiten zu verstàrken. Nach A bsprache mit der Liga w ur
de ein Program m  erstellt, das die N eustrukturierung von 
fünf Zweigstellen der N ationalen Gesellschaft, die Verbes- 
serung der A m bulanz- und Erste-Hilfe-Dienste in der 
H auptstad t, die Schaffung eines Notvorratslagers in Port- 
au-Prince sowie ein Verbreitungsprogram m  für hum anità- 
res Vôlkerrecht vorsah.

Vom 4. Novem ber an wurde ein Delegierter des IKRK 
in H aiti stationiert, um diese A ktion zu organisieren.

W àhrend der W ahlen vom 28. und 29. Novem ber waren 
drei Erste-Hilfe-Teams des Haitischen Roten Kreuzes in 
Port-au-Prince stàndig im Einsatz und konnten Dutzende 
von Verwundeten in die Krankenhàuser bringen. Das IKRK 
stellte dem Haitischen Roten Kreuz in Port-au-Prince drei 
vollstàndig ausgerüstete Am bulanzen sowie das erforderli- 
che medizinische M aterial zur Verfügung.

Im Bereich der Verbreitung wurde über die M edien eine 
Inform ationskam pagne durchgeführt, um die Bevôlke- 
rung über die Tàtigkeit des Roten Kreuzes, seine G rund
sàtze sowie über die seinem Emblem geschuldete Achtung 
zu unterrichten.
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PANAM A

Nach den Kundgebungen, die die Regierung Panam as 
dazu veranlassten, am 11. Juni den A usnahm ezustand zu 
verhàngen, begab sich ein in San José stationierter Dele- 
gierter nach Panam a, um festzustellen, ob eine Hilfsak- 
tion des IKRK angemessen ware. Nachdem  sich die Lage 
wenig spàter wieder beruhigt hatte, beschrànkte sich das 
IKRK darauf, zusammen mit dem Roten Kreuz von P ana
ma ein Suchdienstbüro einzurichten, das allfâllige Suchan- 
tràge bearbeiten kônnte. Ferner unterrichtete das IKRK 
die Behôrden iiber den Prâsidenten des Roten Kreuzes von 
Panam a von seiner Besorgnis und gab seiner Bereitschaft 
A usdruck, im Falle einer Verschlechterung der Lage Hilfe 
zu leisten.

Im Juli kehrte der Regionaldelegierte nach erneuten De- 
m onstrationen nach Panam a zurück, um sich mit den 
Behôrden und den Verantwortlichen der N ationalen Ge- 
sellschaft zu unterhalten.

Ein unverzügliches Eingreifen wurde nicht als nôtig er- 
achtet, aber das IKRK verfolgte die Lage bis Ende des Jah- 
res weiter. Es prüfte insbesondere die Fàhigkeit der N a
tionalen Gesellschaft, etwa entstehenden Bedürfnissen ge- 
recht zu werden.

ANDERE LÀNDER

□ Die Regionaldelegation des IKRK in Costa Rica hielt 
1987 die K ontakte zu den Behôrden und N ationalen Ge- 
sellschaften der von San José aus betreuten Lànder auf- 
recht; ferner sorgte sie für eine logistische U nterstützung 
der Delegationen M anagua und San Salvador.

In Costa Rica selbst unterstützte das IKRK wie in den 
V orjahren die N ationale Gesellschaft bei ihrer Tàtigkeit 
(Suchdienst, Verbreitung) in den Grenzgebieten zu N icara
gua. Im Bereich der Verbreitung fôrderte das IKRK die 
Bemühungen der N ationalen Gesellschaft insbesondere bei 
der O rganisation von allgemeinverstàndlichen Vortràgen 
für die M itglieder ihrer Zweigstellen und die Flüchtlinge 
in den Lagern.

Die beiden Regionaldelegierten unternahm en zahlreiche 
M issionen. In den meisten der besuchten Lander war ihre 
Tàtigkeit im wesentlichen d arau f ausgerichtet, zusammen 
mit der N ationalen Gesellschaft des Landes zur Fôrderung 
der Kenntnis des hum anitàren Volkerrechts und der 
G rundsàtze und Ideale der Bewegung beizutragen. Dies 
geschah entweder mit H ilfe von Kursen oder Seminaren 
oder durch eine gezielte U nterstützung der N ationalen Ge
sellschaft bei ihren eigenen Verbreitungsprogram m en. Des 
weiteren schnitten die Regionaldelegierten in gewissen 
Làndern mit ihren G espràchspartnern der Regierungen die 
Frage des Beitritts zu den Zusatzprotokollen zu den Gen- 
fer A bkom m en an.

□ Ein Regionaldelegierter begab sich zweimal au f die Ba

hamas, um  mit den Leitern der N ationalen Gesellschaft 
ein Seminar vorzubereiten, das A nfang Novem ber rund 
dreissig Teilnehm er aus den Kreisen der Gesellschaft und 
der Regierung zusam m enführte. Ausserdem gewàhrte das 
IKRK der N ationalen Gesellschaft finanzielle U nterstü t
zung für ihr Program m  zugunsten der illegalen haitischen 
E inw anderer, die vor ihrer Repatriierung inhaftiert wor- 
den waren.

D Im Juni unternahm  der Regionaldelegierte des IKRK 
eine Mission nach Belize, bei der die M ôglichkeiten zur 
Fôrderung des hum anitàren V olkerrechts, insbesondere 
unter den S treitkràften, der Polizei und dem Gefàngnis- 
personal, zur Sprache kamen.

□ Der in San José stationierte Regionaldelegierte begab 
sich au f Bitte des Kubanischen Roten Kreuzes wiederholt 
nach Kuba, um H aitianer zu besuchen, die an der kubani
schen Küste gestrandet und in die Lager bei P un ta  Maisi 
(im Osten der Insel) verbracht worden waren. Ferner be- 
sprach er die M odalitàten ihrer Repatriierung mit den Be
hôrden des Landes. So erfolgten im Juni und Dezember 
unter den Auspizien des IKRK, in enger Zusam m enarbeit 
mit den Rotkreuzgesellschaften von Kuba und H aiti, zwei 
H eim führungsaktionen, bei denen 47 bzw. 153 Personen 
heim geschafft wurden.

Des weiteren wurden im August bei einem Gespràch mit 
Regionaldelegierten und Regierungsvertretern in H avanna 
Fragen im Zusam m enhang m it dem Beitritt Kubas zum 
Zusatzprotokoll II sowie mit der Verbreitung des hum ani
tàren Volkerrechts unter den Streitkràften erôrtert.

□ Der in Bogotá stationierte Regionaldelegierte fiihrte im 
Juli eine Mission nach Grenada durch, um erneut Verbin- 
dung mit den Behôrden und der N ationalen Gesellschaft 
aufzunehm en und um die infolge der Ereignisse von 1983 
festgenommenen H àftlinge zu besuchen (der letzte Besuch 
hatte  im Dezember 1985 stattgefunden). Der Delegierte er- 
hielt jedoch keine Genehm igung, diese Besuche durchzu- 
führen. Bei Jahresende hatten die beim Aussenm inister 
und beim Justizm inister unternom m enen Schritte immer 
noch keinen Erfolg gezeitigt.

□ Im Mai nahm  der Regionaldelegierte K ontakt mit 
Zivil- und M ilitàrbehôrden der Regierung sowie mit 
den Verantw ortlichen der N ationalen Gesellschaft von 
Jamaika auf. M it der letzteren wurde im O ktober ein 
Verbreitungs- und Inform ationssem inar organisiert, an 
dem insbesondere V ertreter der Streitkràfte, der Polizei 
und der M inisterien teilnahm en.

□ Der Regionaldelegierte des IKRK begab sich dreimal 
(Februar, Juni, O ktober) nach Mexiko, vorwiegend mit 
der Absicht, den Dialog mit den Behôrden und dem Mexi- 
kanischen Roten Kreuz über den Beitritt zum Z usatzproto
koll II und über Verbreitungsprogram m e fortzuführen. In 
dieser Hinsicht fand vom 1. bis 7. Februar ein Kurs für 
S tudenten der Juristischen Fakultàt der A utonom en Uni- 
versitàt Mexiko statt.
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□ Im V erlauf von zwei M issionen in der Dominikani- 
schen Republik setzte der Regionaldelegierte seine Kon- 
tak te  au f Regierungsebene im Hinblick au f den Beitritt des 
Landes zu den Zusatzprotokollen fort. So tra f  er mit dem 
V izepràsidenten der Republik sowie mit dem Aussen- und 
mit dem Verteidigungsminister zusam m en. Ferner fanden 
im Juli und im September zwei Seminare iiber hum anitàres 
V dlkerrecht sta tt, das erste an der Schule der Streitkràfte 
(mit Beteiligung eines Spezialisten aus Genf), das zweite 
an der Katholischen Universitát Santo Domingo.

Siidamerika

CHILE

Das IKRK behielt 1987 seine fiinfkopfige Delegation in 
Santiago, zu der auch ein A rzt gehorte, bei. Ihre H aupt- 
aufgabe bestand darin, Sicherheitshàftlinge zu besuchen. 
Die Delegation blieb hinsichtlich ihrer Tàtigkeit stàndig 
mit den chilenischen Behorden in Verbindung. Der Dele- 
gationsleiter wurde am 8. Januar vom Verteidigungsmini- 
ster, Vize-Admiral Carvajal P rado , em pfangen sowie am 
29. April von Innenm inister Ricardo G arcia Rodriguez.

Zudem  setzte das IKRK seine Gespràche iiber die Ratifi- 
kation der Zusatzprotokolle, durch die Chile noch nicht 
gebunden ist, mit den M ilitàrbehorden fort. Ferner regte 
es die Verbreitung des hum anitáren Volkerrechts an , und 
zwar vor allem bei den Streitkràften. In diesem Zusam- 
m enhang nahm  die Delegation im Dezember an einem Se
m inar teil, das das Chilenische Rote Kreuz fiir die 
Verantw ortlichen der einzelnen Sektionen des Jugendrot- 
kreuzes organisiert hatte.

B esuche
der aus Sicherheitsgriinden inhaftierten  P ersonen

W àhrend des ganzen Jahres besuchte das IKRK nach 
seinen gewohnten Kriterien die aus Sicherheitsgriinden 
festgenom m enen und inhaftierten Personen in den dem 
Justizm inisterium  unterstellten H aftstà tten  im ganzen 
Land. Die Besuche von 438 H áftlingen in 37 H aftstà tten , 
die zwischen dem 14. April und dem 10. September statt- 
fanden, waren Gegenstand eines Berichtes, der den zustàn- 
digen Behorden am Ende des Jahres iibergeben wurde.

Gleichzeitig konnte das IKRK seine Schutztàtigkeit zu- 
gunsten der H áftlinge in den den Sicherheitskorps, d .h . 
der “ Central Nacional de Inform aciones”  (CNI), der 
“ Policía de Investigaciones”  und dem Polizeikorps der 
“ C arabiñeros”  unterstehenden H aftstà tten  entwickeln. 
Gemáss der am 17. O ktober 1986 erteilten Genehmigung 
besuchten die Delegierten die von der CNI verhafteten 
Personen fünf Tage nach ihrer Festnahm e, aber au f jeden

Fall vor ihrer Freilassung oder ihrer Übergabe an den 
Richter. Zwischen diesem Zeitpunkt und M itte Mai 1987 
wurden so 64 H áftlinge in den der CNI unterstehenden 
Gebàuden besucht. Im Juni bestim m te eine Gesetzesánde- 
rung, dass die CNI künftig keine Gefangenen mehr in 
H aft hallen dürfe. Dieses Sicherheitskorps behalte zwar 
weiterhin das Recht, Personen aus Sicherheitsgriinden 
festzunehmen und zu verhdren, müsse sie jedoch dann ei
nem der beiden anderen Sicherheitskorps übergeben. Da- 
her bat das IKRK die CNI um regelmássige Inform ationen 
in bezug auf die von ihr durchgefiihrten Festnahm en und 
Überweisungen. Diese M odalitát wurde von der Direktion 
der CNI akzeptiert.

Im Novem ber 1986 genehmigte auch die “ Policía de In
vestigaciones” , dass das IKRK die von ihr aus Sicherheits
griinden inhaftierten Personen besuchte. Am 2. Januar 
1987 wurde zwischen dem G eneraldirektor dieses Sicher
heitskorps und dem IKRK eine formelle Vereinbarung ge- 
tro ffen , der zufolge die Delegierten des IKRK die 
Sicherheitshàftlinge erstmals 24 Stunden nach deren Fest
nahm e besuchen konnen und anschliessend kurz vor ihrer 
Freilassung oder ihrer Übergabe an den Richter. So konn
te das IKRK im Berichtsjahr nahezu hundert von der “ Po- 
licia de Investigaciones”  verhaftete Personenen besuchen.

Gleichermassen hatte  das Polizeikorps der “ C arabiñe
ros”  ab 8. O ktober 1986 das IKRK erm áchtigt, die von 
diesem Korps wegen G efáhrdung der Staatssicherheit ver
hafteten Personen zu besuchen. Ende Januar 1987 wurde 
dem IKRK zudem ein erweitertes Besuchsrecht erteilt, das 
auch die anderen Kategorien von Sicherheitsháftlingen 
einschloss. Im Berichtsjahr konnte das IKRK nahezu zwei- 
hundert H áftlinge in den den “ C arabiñeros” unterstellten 
H aftstà tten  besuchen.

Andererseits besuchte das IKRK auch Personen, die aus 
Sicherheitsgriinden in von der H auptstad t entfernt liegen- 
de O rte relegiert waren. Unter diesen Personen besuchte 
das IKRK den ehemaligen chilenischen Aussenminister 
C lodom iro Almeyda.

W àhrend des ganzen Berichtsjahres erneuerte das IKRK 
den chilenischen Behórden gegenüber wiederholt — aber 
leider erfolglos — den W unsch, seine Besuchstàtigkeit auf 
eine letzte H áftlingskategorie auszudehnen; es handelt sich 
hierbei um diejenigen H áftlinge, die nach ihrer Einvernah- 
me au f A nordnung des Richters wàhrend der Dauer der 
U ntersuchung ihres Falles in Einzelhaft verbleiben. Einer 
dieser H áftlinge konnte allerdings am 16. Dezember von 
den Delegierten des IKRK besucht werden.

Die Delegierten des IKRK übernahm en ebenfalls die 
Aufgabe, Nachrichten der von ihnen besuchten Háftlinge 
an deren Angehdrige zu überm itteln.

M edizin ische H ilfe
und Nahrungsmittel fiir Háftlinge und deren Angehorige

Das IKRK fiihrte seine medizinischen H ilfsprogram m e 
für die Háftlinge fort, indem es einerseits den K auf von 
besonderen Arzneim itteln finanzierte und andererseits die
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Program m e fiir A ugenkontrollen, die Beschaffung von 
Brillen und für Zahnpflege beibehielt. Die zusâtzliche 
N ahrungsm ittelhilfe für die besuchten H àftlinge, in deren 
Rahm en m onatlich M ilch, Kàse und Pflanzenfett verteilt 
wurden, wurde ebenfalls fortgesetzt. Auch wurden gele- 
gentlich Toilettenartikel, Putzm ittel, Freizeitartikel, Ma- 
tratzen und Kleidungsstücke in den Gefângnissen 
abgegeben, und besonders bedürftige H àftlinge erhielten 
einen kleinen Notgroschen.

Das N ahrungsm ittelhilfsprogram m  für Angehôrige von 
Inhaftierten  lief weiter und kam  1987 durchschnittlich 
rund 400 Fam ilien im M onat zugute. Das IKRK übernahm  
ausserdem  in verschiedenen Fallen die Reisekosten von 
A ngehôrigen, die ihre inhaftierten Verwandten besuchen 
wollten oder finanzierte diesen nach ihrer Freilassung die 
Heimreise.

Diese H ilfsprogram m e erreichten einen Gesam twert von 
736 224 Schweizer Franken.

KOLUMBIEN

Die Regionaldelegation des IKRK für die A ndenlànder 
in Bogotá führte ihre Tàtigkeit im Berichtsjahr weiter. Die 
Delegierten setzten ihre Besuche der inhaftierten Personen 
fort und fôrderten die V erbreitung des hum anitàren Vôl- 
kerrechts. Der Generaldelegierte für Lateinam erika und 
sein Stellvertreter unternahm en im M ai eine Mission in 
Kolumbien. In der H auptstad t trafen sie insbesondere mit 
Innenm inister F. Cepeda Ulloa sowie mit dem Pràsidenten 
der Nationalen Gesellschaft und seinen engsten Mitarbeitern 
zusammen. Bei diesen U nterredungen wie auch im R ah
men der K ontakte, die der vor O rt stationierte Delegierte 
im L auf des Jahres unterhielt, wurden im m er wieder die 
Fôrderung des hum anitàren Vôlkerrechts und insbesonde
re die Zusatzprotokolle erortert.

Im Zuge der U nterstützung der Tàtigkeit des Kolumbia- 
nischen Roten Kreuzes im Bereich der Verbreitung nahm  
der Delegierte des IKRK im September an einem in Cali 
organisierten Seminar teil. Ziel dieser Tagung war die Aus- 
arbeitung eines Vierj ahresprogram m s für die Verbreitung 
und für die A usbildung innerhalb der N ationalen Gesell
schaft. Das Program m  beruht au f einer Analyse konkreter 
Situationen, wie sie die N ationale Gesellschaft an trifft.

Besuche von H àftlingen

Das IKRK setzte seine Besuche der Sicherheitshàftlinge 
in den dem Justizm inisterium  unterstellten H aftstà tten  
fort. So führte ein Delegierten-Tearn, zu dem ein Arzt ge- 
hôrte, im M àrz und April in zehn H aftstà tten  Bogotás und 
in der Provinz eine Besuchsreihe durch, w àhrend derer die 
Delegierten 131 Sicherheitshàftlinge sahen, von denen 93 
zum ersten M al besucht wurden. Eine zweite Besuchsreihe, 
die M itte November begann, erlaubte es, bis Ende Dezem- 
ber 110 Gefangene in 15 H aftstà tten  aufzusuchen. Aile

diese Besuche erfolgten gemàss den üblichen Kriterien des 
IKRK.

Anlàsslich der Übergabe des Berichtes über die im Jahre
1986 erfolgten Besuche sowie über die erste Besuchsreihe
1987 tra f  der in Bogotá stationierte Delegierte mit Vertre- 
tern der kolum bianischen Behôrden, unter ihnen nam ent- 
lich Justizm inister D r. Enrique Low M urtra  und der 
G eneraldirektor der Gefàngnisse, Dr. Guillerm o Ferro 
Torres, zusam m en.

PARAGUAY

Der in Buenos Aires stationierte Regionaldelegierte und 
sein Stellvertreter unternahm en mehrere M issionen in P a 
raguay, die hauptsàchlich den Besuch von Sicherheitshàft- 
lingen und eine stàrkere Verbreitung des hum anitàren 
Vôlkerrechts zum Ziele hatten.

Im Verlaufe einer ersten Besuchsreihe im M àrz sahen 
die Delegierten und ein Arzt sechs Sicherheitshàftlinge, die 
au f vier H aftstà tten  in Asunción verteilt waren. Zwei die
ser H aftstà tten  waren dem Justizm inisterium  unterstellt 
und zwei dem Innenm inisterium . Drei weitere H aftstà tten  
wurden ebenfalls besucht; es befanden sich jedoch keine 
Sicherheitshàftlinge dort. Im Anschluss daran  sahen die 
Delegierten zwei H àftlinge, von denen einer chilenischer 
Staatsangehôrigkeit war, noch viermal (im Juni, A ugust, 
O ktober und Dezember) wieder. Alie diese Besuche erfolg
ten gemàss den üblichen Kriterien des IKRK. Der G efan
gene N apoleón Ortigoza, für dessen Begnadigung sich das 
IKRK seit Jahren w iederholt eingesetzt hatte, wurde — in 
A nbetracht seines schlechten Gesundheitszustands — nach 
25jàhriger G efangenschaft am 20. Dezember freigelassen. 
Er wurde allerdings in eine kleine, 230 Kilometer weit von 
A sunción entfernte O rtschaft relegiert. Das IKRK verfolg- 
te anschliessend seinen Fall weiter. Bei ihren regelmàssigen 
U nterredungen mit dem Innenm inister, Dr. S. M ontanaro , 
und dem Polizeichef, General Britez Borges, erôrterten die 
Delegierten immer wieder Fragen bezüglich der Inhaftie- 
rungen.

W eitere Them en, die mehrm als zur Sprache kam en, wa
ren die Verbreitung des hum anitàren Vôlkerrechts und die 
Zusatzprotokolle, zu deren R atifikation das IKRK P ara 
guay stets erneut anregte. D arüber hinaus führten die 
K ontakte mit den Verantw ortlichen der N ationalen Gesell
schaft im Dezember zur Veranstaltung eines zweitàgigen 
Seminars, bei dem M itglieder der N ationalen Gesellschaft, 
teils vom H auptsitz, teils von Zweigstellen, zusam m entra- 
fen. Die Delegierten des IKRK nahm en aktiv an diesem 
Seminar teil und hielten Vortràge über das hum anitâre 
Vôlkerrecht und die Rolle des IKRK.

PERU

In diesem Land, wo das IKRK seit 1984 stàndig vertre- 
ten ist, war im vergangenen Jah r ein deutlicher Rückgang
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in bestim m ten Tàtigkeitsbereichen zu verzeichnen. Zwar 
wurden die Besuche der aus Sicherheitsgriinden inhaftier- 
ten und dem Justizm inisterium  unterstellten Personen 
fortgesetzt, jedoch hat die Tatigkeit des IKRK in den vom 
Innem inisterium  abhângigen H aftstâ tten  einige Restriktio- 
nen erfahren, insbesondere in bezug au f die durch die 
’’Policía de Investigaciones del P e rú ”  (PIP) festgenomme- 
nen Personen. Gleichzeitig wurde dem IKRK der Zugang 
zu der mit am heftigsten von den G ewalttàtigkeiten betrof- 
fenen N otstandszone von Ayacucho, der ihm am 12. Màrz 
1986 vom gemeinsamen Kom m ando der S treitkràfte be- 
willigt worden war, mit Giiltigkeit ab Januar 1987 entzo- 
gen. W àhrend des Berichtsjahrs hat das IKRK auf 
schriftlichem  und mündlichem  Wege immer wieder Vor- 
stôsse unternom m en, um die ursprüngliche Situation wie- 
derherzustellen; diese Bemühungen blieben jedoch ohne 
E rfolg. In diesem Sinne tra f  der Delegationsleiter Vertre- 
ter der Zivil- und M ilitarbehórden wie den Generalstabs- 
chef und den Pràsidenten des gemeisamen Kom m andos, 
Innenm inister Salinas Izaguirre sowie dessen N achfolger, 
José Barsallo Burga, und schliesslich den Pràsidenten des 
M inisterrats, Guillerm o Larco Cox. Der Generaldelegierte 
fiir Lateinam erika, der im Mai in Lim a zugegen war, un- 
terhielt sich seinerseits mit dem O berbefehlshaber des Hee- 
res, General López A lbujar. Zudem appellierte der 
P ràsident des IKRK mittels zweier Schreiben, im Juli und 
A nfang O ktober, in dieser Sache erfolglos an den Pràsi
denten der Republik, García Pérez.

Hingegen konnte das IKRK seine H ilfsprogram m e fiir 
die H àftlinge und deren Angehorige w eiterfiihren, ebenso 
wie die N ahrungsm ittelhilfsprogram m e für Kinder in A ya
cucho selbst, deren Familien von den Ereignissen betrof- 
fen worden waren.

Besuche von Sicherheitshaftlingen

U nter Berufung auf die Ende 1982 von der peruanischen 
Regierung erteilte Genehmigung bem ühte sich das IKRK 
weiterhin, mit regelmàssigen Besuchen alien aufgrund der 
Gesetzesdekrete 046 und 24651 (Antiterroristengesetze) In- 
haftierten im ganzen Lande Schütz und Beistand zu brin- 
gen. W àhrend des ganzen Berichtsjahres stattete das IKRK 
in Lim a und in der Provinz den Sicherheitsgefangenen in 
60 dem Justizm inisterium  unterstehenden Gefàngnissen 
und in einem K rankenhaus regelmàssig Besuche ab. Ein 
Arztdelegierter war stets bei diesen Besuchen zugegen. Der 
Bezirk Ayacucho, der zum Notstandsgebiet erklàrt w or
den war und wo das IKRK seit Januar keinerlei Tàtigkeit 
m ehr ausiiben konnte, war von diesen Besuchen ausge- 
schlossen.

Im Zusam m enhang mit den Besuchen in den dem Innen
minister unterstellten H aftstâ tten , insbesondere in denen 
der P IP , waren wàhrend des Berichtsjahres einige Schwie- 
rigkeiten zu verzeichnen. Abgesehen davon, dass es ausge- 
schlossen war, die der P IP  unterstehenden provisorischen 
H aftstâ tten  in der N otstandszone von Ayacucho zu besu
chen, wurden Besuche von H aftstâtten  gleicher A rt in der

Provinz hàufig dadurch verunm oglicht, dass die Verant- 
wortlichen es ablehnten, die Delegierten des IKRK ohne 
Zeugen mit den H áftlingen sprechen zu lassen. In Lima 
waren die H andlungsm ôglichkeiten des IKRK noch gerin- 
ger. Die Gebàude der “ Dirección contra el terrorism o” 
(DIRCOTE) konnten nur selten besucht werden, nàmlich 
achtm al bis M itte April und ein einziges Mal Ende August. 
Insgesamt konnte das IKRK 29 Posten der P IP  aufsuchen. 
Ab Dezember wurden die Besuche in diesen H aftstâtten  
jedoch gànzlich eingestellt, da sich die Behorden einer Er- 
neuerung der Genehmigung widersetzten.

Die Besuchstàtigkeit zugunsten der Sicherheitshàftlinge 
war Gegenstand von Berichten, die das IKRK den zustàn- 
digen Behorden übergab und m it ihnen besprach. Insge
samt besuchte das IKRK 91 H aftstâtten , darunter ein 
K rankenhaus. Das IKRK hat zudem seine Ende 1986 ein- 
geleiteten Dem archen fortgesetzt, um Zugang zu den pro- 
visorisch in M ilitàrkasernen Inhaftierten  zu erhalten, und 
zwar insbesondere in den Notstandsgebieten. Diese Bemü
hungen blieben erfolglos.

Matérielle und medizinische H ilfe

Zugunsten inhaftierter Personen und  ihrer Angehôrigen
Das IKRK setzte die Verteilung von H ilfsgütern (beson- 

dere A rzneim ittel, Toilettenartikel, Kleidungsstücke, Nah- 
rungsm ittel) an notleidende Sicherheitshàftlinge, die es 
besucht hatte, fort. Diese Verteilung fand zweimal im Jahr 
in Lima und anlàsslich der M issionen in der Provinz statt. 
Das 1985 angelaufene Program m  mit Zusatznahrung für 
alie in der H aup tstad t Inhaftierten wurde ebenfalls beibe- 
halten. 1987 wurden so 67 Tonnen Milchpulver und 8,3 
Tonnen Kàse an die vier Strafanstalten Limas abgegeben 
(Lurigancho, Canto G rande, San Jorge und Chorrillos).

Das IKRK übernahm  auch die Reisekosten verschiede- 
ner nicht in Lim a w ohnhafter Familien, um ihnen einen 
Besuch ihrer inhaftierten Angehôrigen in der H auptstadt 
zu ermóglichen.

Im medizinischen Bereich wurde das in Zusam m enar- 
beit mit den peruanischen Behorden 1985 aufgestellte P ro 
gram m  zur T uberkulosebekàm pfung im Gefàngnis 
Lurigancho fortgesetzt und Ende des Jahres abgeschlos- 
sen. Der Arztdelegierte kontrollierte sehr regelmàssig zur 
Pflege in den Isoliergebàuden untergebrachte Hàftlinge 
verschiedener Kategorien. Das IKRK leistete dabei weiter
hin technische und finanzielle H ilfe in diesem besonderen 
medizinischen Bereich. Des weitern überwachte der A rzt
delegierte den Gesundheitszustand der H àftlinge in den 
übrigen Gefàngnissen der H auptstad t. 1987 kam diese 
Sonderbetreuung rund 200 von ihnen zugute. Nach einer 
U ntersuchung aller Gefàngnisinsassen war im November 
1986 im Gefàngnis Ayacucho ein àhnliches Program m  an- 
gelaufen. Leider konnte das IKRK diese Tàtigkeit nicht 
weiterentwickeln, da es nicht moglich war, in der N ot
standszone zu arbeiten.

Im Berichtsjahr erreichten die verteilten Arzneimittel
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und das medizinische M aterial (einschliesslich des Tuber- 
kulosebekàm pfungsprogram m s) einen W ert von rund 
46 000 Schweizer Franken, w àhrend sich die matérielle 
Hilfe fiir die H âftlinge und ihre Familien au f 337 091 
Schweizer Franken belief.

Zugunsten der Z ivilbevôlkerung
Das IKRK fiihrte seine Zusam m enarbeit mit der lokalen 

Zweigstelle des Peruanischen Roten Kreuzes in der Stadt 
Ayacucho fort und unterstützte die Zusatznahrungshilfs- 
aktion fiir rund 600 Kinder aus Fam ilien, die besonders 
stark unter den W irren in der Gegend gelitten hatten . Die
se Kinder erhielten tâglich ein Frühstück in zwei Speisesà- 
len, die vom Peruanischen Roten Kreuz in zwei 
Stadtvierteln Ayacuchos geführt wurden. Das IKRK lie- 
ferte zu diesem Zweck N ahrungsm ittel, Kiichengerat und 
Kleider. Zwei privaten Institutionen, die sich ebenfalls um 
Kinder in der Stadt ktim m erten, die durch die Situation 
in M itleidenschaft gezogen worden waren, besorgte das 
IKRK einige Arzneimittel und Hygieneartikel. A nderer- 
seits handelte das IKRK zugunsten aller durch die Ereig- 
nisse betroffenen Personengruppen (nam entlich Zivilper- 
sonen und Vertriebene). D em entsprechend begleitete háu- 
fig ein Hilfsgüterspezialist die Besucher-Delegierten auf 
ihren Rundreisen in der Provinz und inform ierte sich im 
besonderen iiber die Problèm e der Bevôlkerung. So konn- 
te das IKRK Personen, die kurz zuvor durch die Ereignisse 
vertrieben worden waren, Beistand leisten. Dies war bei- 
spielsweise im September in A bancay (D epartm ent A puri- 
mac) der Fall. Im V erlauf dieser A ktion, die in Zusam 
m enarbeit m it der lokalen Zweigstelle der N ationalen Ge- 
sellschaft durchgefiihrt wurde, erhielten 35 Fam ilien N ah
rungsm ittel, Decken und Kleider.

Der Arztdelegierte des IKRK wirkte an einer Im pfkam - 
pagne gegen das Gelbe Fieber im Tal des Rio A purim ac 
(im Départem ent Ayacucho) m it, wo auch die medizini
sche Infrastruk tu r unter den W irren gelitten hatte. Diese 
Kampagne, die von der Kirche und “ Médecins du M on
de”  zusammen mit dem Gesundheitsm inisterium , welches 
den Im pfstoff lieferte, geleitet wurde, fand zwischen dem 
20. und 29. Novem ber statt und erlaubte die Im pfung von 
15 000 Personen.

Verbreitung des humanitaren Volkerrechts

Im Anschluss an im Jahre 1986 hergestellte Verbindun- 
gen und erstmals seit Bestehen seiner Delegation, konnte 
das IKRK eine A ktion zur Verbreitung des hum anitaren 
Volkerrechts bei M itgliedern der Streitkráfte und der Poli- 
zei aufnehm en. Die Delegierten stellten so am 8. Septem 
ber hohen Offizieren der Kriegsakademie der Luftw affe 
das hum anitare Volkerrecht und die Rolle des IKRK vor. 
Des weiteren nahm en sie vom 1. bis 3. O ktober an einem 
vom Peruanischen Institut fiir M enschenrechte und der 
Offiziersschule der Polizeistreitkràfte organisierten Semi
nar teil.

SURINAM

Angesichts der inneren K onfliktsituation behielt das 
IKRK seine Tàtigkeiten in Surinam  sowohl zugunsten der 
infolge der Ereignisse inhaftierten Personen ais auch zu
gunsten der Zivilbevôlkerung bei. Der in Bogotá statio- 
nierte Regionaldelegierte, dem sich an O rt und Stelle ein 
aus G enf entsandter A rztdelegierter anschloss, unternahm  
im Berichtsjahr vier M issionen, nàmlich im Januar, Fe- 
b ruar, M ai/Ju n i und September. A nfang Novem ber w ur
de eine Delegation in Param aribo  ero ffnet.

Im Verlaufe ihrer M issionen hatten die Delegierten des 
IKRK mehrm als Gelegenheit zu Gespràchen mit den Be- 
hôrden, um ihre Tàtigkeit und ihre Beobachtungen zu 
kom m entieren, insbesondere anlàsslich der Übergabe der 
Berichte iiber die Haftlingsbesuche. Sie trafen nam entlich 
mit H enk Heidweiler zusam m en, der zunàchst der Kabi- 
nettschef des Pràsidenten Desire Bouterse gewesen und da- 
nach dessen A ussenm inister war, sowie mit dem 
G esundheitsm inister, Dr. A lim ahom ed. Desgleichen spra- 
chen sie m it dem neuen Kabinettschef, H errenberg. Bei ih
rer Reise in den Osten des Landes unterhielten sich die 
Delegierten ebenfalls mit dem C hef der Rebellen, R. 
Brunswijk, und erôrterten  mit diesem hum anitare Fragen 
im Zusam m enhang mit den Ereignissen. M ehrere Male 
trafen  die Delegierten auch mit den Verantw ortlichen der 
N ationalen Gesellschaft zusam m en, um die Koordinierung 
ihrer Bemühungen zugunsten der Zivilbevôlkerung zu be- 
sprechen.

Besuche von inhaftierten Personen

Bei jeder ihrer M issionen besuchten die Delegierten des 
IKRK (die m ehrm als von einem Arzt begleitet waren) in 
Param aribo  von den Regierungsbehórden inhaftierte Per
sonen. So wurde im Berichtsjahr eine zwischen 72 und 19 
wechselnde Anzahl von H àftlingen (je nach Festnahm en 
und Freilassungen) in der der M ilitárpolizei unterstehen- 
den H aftsta tte  F ort Zelandia sechsmal besucht, und zwar 
im Januar, Februar, M ai, Jun i, September und Novem 
ber. Drei in einem M ilitárstützpunkt der Kriegsmarine in 
Param aribo  Inhaftierte wurden ebenfalls dreim al besucht, 
und zwar im Februar, M ai und Juni. Alie diese Besuche 
wurden gemàss den üblichen Kriterien des IKRK durchge
fiihrt. W àhrend des ganzen Berichtsjahres fanden Freilas
sungen sta tt, und die letzten Gefangenen wurden am 1. 
Dezember freigegeben. Von Januar bis Jun i wurde den 
H àftlingen eine aus M atratzen, Hygieneartikeln, Küchen- 
geràt und Freizeitartikeln bestehende matérielle H ilfe ge- 
leistet. Hingegen erhielt das IKRK, tro tz seiner Vorstósse, 
keinen Zugang zu den Vernehm ungszentren.

Im  M ai besuchten die Delegierten gemàss den gewohn- 
ten Kriterien des IKRK auch acht durch die Rebellen von 
R. Brunswijk gefangengenom m ene Personen. Zudem setz- 
te sich das IKRK für die Freilassung eines Piloten am erika- 
nischer Staatsangehôrigkeit ein, der fiir eine am erikani-
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sche O rganisation arbeitete und am 31. O ktober in die 
H ànde der Rebellen gefallen war. Das IKRK verwendete 
sich fiir die Freilassung dieser Person au f A ntrag  der ame- 
rikanischen O rganisation und der Regierung Surinams. 
Nach Einwilligung der bew affneten O pposition wurde 
die Freilassung unter M itwirkung der Behdrden von 
Franzdsisch-G uayana am 7. Novem ber vorgenom m en. Bin 
Delegierter begab sich zu diesem Zweck zum O berlauf des 
M aroni, wo ihm der P ilot iibergeben wurde.

Suchdienst

In Zusam m enarbeit mit der N ationalen Gesellschaft or- 
ganisierte das IKRK eine A ktion zum A ustausch von Fa- 
m ilienbotschaften. So wurden 1987 rund fünfzig Bot- 
schaften ausgetauscht zwischen teils in der Gewalt der Re
gierung und teils in der Gewalt der Rebellen befindlichen 
Gefangenen und ihren A ngehorigen, die sich in Param ari
bo oder im Osten des Landes aufhielten oder die nach 
Franzdsisch-G uayana gefliichtet waren.

Tàtigkeiten zugunsten der Zivilbevolkerung

Wie im Jahre 1986 verfolgten die Delegierten des IKRK 
die Situation der Zivilbevolkerung des Landes. Im Januar 
und im Juni besuchte der Arztdelegierte die vier Kranken- 
hàuser von P aram aribo , sowie das R ehabilitationszentrum  
fiir A m putierte. Im übrigen begab sich ein Delegierter im 
Mai nach A lbina und nach M oengo (Distrikt M arowijne), 
eine Gegend, aus der die meisten der in die H auptstad t 
vertriebenen und nach Franzdsisch-G uayana gefliichteten 
Personen stam m ten. Seine Aufgabe bestand in einer allge- 
meinen Erfassung der Situation der Zivilbevolkerung. Es 
konnte keine N otwendigkeit für eine matérielle H ilfe fest- 
gestellt werden; der Delegierte organisierte aber einen 
T ransport, welcher 77 Zivilpersonen (auf eigenen W unsch) 
erlaubte, M oengo zu verlassen und sich in eine geschtitzte- 
re Zone in der Nàhe der Flauptstadt zu begeben. Im  Juni 
besuchten ein Delegierter und ein A rztdelegierter zudem 
die Gegend von Djoem oe (“ Upper Surinam  River” ) im 
Landesinneren. Sie erfassten die Ernáhrungslage sowie die 
medizinische S ituation der Bevolkerung und stellten fest, 
dass zu diesem Zeitpunkt keine Notwendigkeit für eine 
N othilfsaktion des IKRK bestand, obschon die Bewohner 
aufgrund der K onfliktsituation seit Jahresbeginn vom 
Rest des Landes relativ isoliert waren.

Das IKRK wurde von der Regierung Surinams gebeten, 
den nach Franzdsisch-G uayana geflüchteten Personen bei- 
zustehen, die wieder in ihr Land zurückkehren wollten. 
D araufhin besichtigte das IKRK einerseits die beiden für 
eine eventuelle W iederansiedlung vorgesehenen Gelànde 
und tra f  andererseits mit den Flüchtlingen in G uayana zu- 
sam m en, um sich über deren Plane zu inform ieren. Jede 
W iederansiedlungsaktion zugunsten von Flüchtlingen 
(einschliesslich der W ahl der W iederansiedlungsorte) be- 
d a rf namlich zuvor der Zustim m ung der betreffenden P er

sonen. Diese Erm ittlungen fanden im M ai unter Beisein 
eines aus G enf angereisten Delegierten statt. Es wurde 
zwar keine massive W iederansiedlungsaktion vorgenom 
men, aber im Novem ber begleitete der Delegierte des 
IKRK sechs Flüchtlinge au f ihren eigenen W unsch von 
G uayana nach Param aribo.

A N D E R E L A N D E R

□ In Argentinian standen die Regionaldelegierten des 
IKRK weiter in Verbindung m it den Behdrden, namentlich 
im Hinblick au f die Fórderung des hum anitáren Vdlker
rechts.. Sie nahm en auch aktiv an Seminaren oder Kursen 
teil, die sowohl für die Studenten und die Professoren der 
Juristischen Fakultàt ais auch für die Streitkràfte abgehal- 
ten wurden. Ende O ktober wurde zudem die Tàtigkeit des 
IKRK anlàsslich der III. N ationalen Konvention des Ar- 
gentinischen Roten Kreuzes in Rosario vorgestellt.

Andererseits stattete der Pràsident der Argentinischen 
Republik, Raoul A lfonsin, in Begleitung seines Aussenmi- 
nisters D ante C aputo am 10. Juni dem IKRK in G enf ei
nen Besuch ab. Er wurde vom Pràsidenten des IKRK, C. 
Som m aruga, und M itgliedern des Komitees und der Direk- 
tion em pfangen.
□ Die in Buenos Aires stationierten Regionaldelegierten 
reisten im Juni nach Bolivien, um die K ontakte mit den 
Behdrden und der N ationalen Gesellschaft aufrechtzuer- 
halten. Sie trafen insbesondere mit dem Vize-Pràsidenten 
der Republik, Dr. Julio G arret A illón, sowie dem Innen- 
m inister, Dr. Juan  Carlos D urán, zusammen. Die Unterre- 
dungen betrafen im wesentlichen die R atifikation der 
Zusatzprotokolle und die Finanzierung des IKRK sowie 
die Verbreitung des hum anitáren Vdlkerrechts. Im übrigen 
hielten die Delegierten in diesem Zusam m enhang einen 
V ortrag in Santa Cruz vor Offizieren der Streitkràfte und 
V ertretern der stàdtischen Behdrden.

In Brasilien führte Pràsident Som m aruga, der die Dele
gation des IKRK bei den im Novem ber in Rio de Janeiro 
stattfindenden Tagungen der Bewegung leitete (siehe Kapi- 
tel “ Zusam m enarbeit in der Internationalen Rotkreuz- 
und R othalbm ondbew egung” ), mehrere Unterredungen 
mit den brasilianischen Behdrden. Am 15. November wur
de er in offizieller Audienz vom Pràsidenten der Foderati- 
ven Republik Brasilien, Dr. José Sarney, in Brasilia 
em pfangen. Am 24. November führte er Gespràche mit 
Aussenm inister Costa de Abreu Sodré, mit dem General- 
stabschef der Streitkràfte, Brigadier C outinho Camari- 
nha, dem Pràsidenten des Sénats, H um berto Lucena, und 
dem Vorsitzenden der A bgeordnetenkam m er, Ulysses 
Guim arâes. Diese U nterredungen, die durch einen Vortrag 
des Pràsidenten des IKRK in Brasilia vervollstándigt w ur
den, berührten hauptsàchlich die Frage der R atifikation 
der Zusatzprotokolle, denen Brasilien noch nicht beigetre- 
ten ist, die Finanzierung des IKRK und die Verbreitung 
des hum anitáren Vdlkerrechts. Zur Vorbereitung dieser
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Besprechungen hatte  der in Buenos Aires stationierte Re
gionaldelegierte zuvor drei M issionen in Brasilien unter- 
nom m en, in deren V erlauf er Gelegenheit hatte, einige 
Vortráge zu halten, so nam entlich vor j ungen Diplom aten, 
die am “ Institu to  Rio B ranco”  studieren.
□ Der in Bogotá stationierte Regionaldelegierte reiste 
im Juni und im August nach Ecuador, um die Kontakte 
mit den Behorden und der N ationalen Gesellschaft auf- 
rechtzuerhalten. Seine Reise im Juni hot ihm ebenfalls 
Gelegenheit, sich den V orbereitungen fur die X III. Inter- 
am erikanische R otkreuzkonferenz zu widmen, die vom

30. Juni bis 3. Juli in Q uito sta ttfand  (siehe Kapitel 
“ Zusam m enarbeit in der In ternationalen R otkreuz- und 
Rothalbm ondbew egung” ).

□ Der in Buenos Aires stationierte Regionaldelegierte un- 
ternahm  im Juli eine Reise nach Uruguay, um die Verbin- 
dung zu den Behorden und der N ationalen Gesellschaft 
aufrechtzuerhalten und zur Verbreitung des hum anitàren 
Vôlkerrechts anzuregen. Er tra f  mit dem Verteidigungsmi- 
nister, dem M inister fiir Kultur und Erziehung, dem Aus- 
senm inister sowie dem C hef des gemeinsamen General- 
stabs zusammen.

D UR CH  DA S IKRK IM JA H R E 1987 VERTEILTE HILFSGÜTER

LA TEINAMERIKA

Land Empfànger
Hilfsgiiter Med. Hilfe Insgesamt

(in  d e r R eihcnfo lge  der 
fran zó sisch e n  L àn d c rn a m e n ) (Tonnen) (SFr.) (SFr.) (SFr.)

Chile ..................................... Hàftlinge und Familien und 
Nationale Gesellschaft 292 688 769 47 455 736 224

El Salvador ........................ Vertriebene Zivilbevôlkerung, 
Hàftlinge und Nationale 
Gesellschaft 6 076 3 584 596 206 680 3 791 276

Haiti ..................................... Zivilbevôlkerung via 
Nationale Gesellschaft 6 783 6 783

Honduras ........................... Nationale Gesellschaft 78 393 791 — 393 791

Nicaragua ........................... Vertriebene Zivilbevôlkerung, 
Behinderte, Hàftlinge und 
Nationale Gesellschaft 2 446 4 414 303 518 084 4 932 387

Paraguay ............................ Nationale Gesellschaft 60 575 264 — 575 264

Peru ..................................... Hàftlinge und Familien und 
Nationale Gesellschaft 110 444 889 46 141 491 030

Surinam .............................. Hàftlinge und Nationale 
Gesellschaft _ 3 385 51 355 54 740

Uruguay .............................. Nationale Gesellschaft 20 72 050 — 72 050

GESAMTTOTAL ............................................................................ 9 082 10 177 047 876 498 11 053 545
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Ein Delegierter des Suchdienstes in Perquin, El Salvador
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ASIEN U N D  PAZIF1K

1987 war das Engagem ent des IKRK in Asien in den ver- 
schiedenen T átigkeitsbereichen der Institu tion wiederum 
beachtlich. Zwei der wichtigsten medizinischen H ilfsaktio- 
nen des IKRK erfolgten einerseits in Pakistan  zugunsten 
der afghanischen Kriegsverwundeten, die die Grenze zu er- 
reichen verm ochten, und andererseits entlang der thailàn- 
disch-kam pucheanischen Grenze, wo im m er noch an die 
270 000 khmerische und vietnamesische Zivilpersonen 
blockiert waren. Das IKRK bemiihte sich zudem weiter- 
hin, die von den Konflikten betroffenen Zivilbevolkerun- 
gen zu schützen. Schliesslich besuchte es Gefangene, die 
im Zusam m enhang mit dem A fghanistankonflikt inhaf- 
tiert waren, sowie Gefangene in Indonésien, au f den Phi- 
lippinen und in Vietnam.

Komiteemitglied R. Jackli besuchte vom 31. Januar bis 
zum 14. M arz sechs Lander Asiens und des Pazifiks, narn- 
lich Bangladesh, M alaysia, Japan , A ustralien, Neuseeland 
und Thailand mit dem Ziel, die K ontakte zwischen dem 
IKRK und den N ationalen Gesellschaften enger zu kniip- 
fen. Bei dieser Gelegenheit unterhielt er sich jeweils des 
làngeren mit den Verantwortlichen der Rotkreuz- und 
Rothalbm ondgesellschaften, wobei Fragen bezüglich der 
Verbreitung des hum anitàren Vólkerrechts und der Zu- 
sam m enarbeit m it diesen Gesellschaften im M ittelpunkt 
standen.

Um seine Tàtigkeit durchführen zu kônnen, unterhielt 
das IKRK einen Stab von durchschnittlich 150 Delegierten 
(einschliesslich des medizinischen und adm inistrativen 
Personals), unterstü tzt von iiber 880 vor O rt eingestellten 
M itarbeitern, die sich au f fünf Delegationen (A fghani
stan, K am puchea, Pakistan , Philippinen, Thailand) und 
vier Regionaldelegationen (H ongkong, Indien, Indoné
sien, Vietnam) verteilten:

□ die Regionaldelegation Hongkong wurde am 6. Okto- 
ber 1987 offiziell erôffnet, um die K ontakte des IKRK 
in C hina, in N ord- und Siidkorea, in Japan  und in M a
cao zu vertiefen;

□ die Regionaldelegation Delhi war fiir Bangladesh, Bu- 
than, Birma, Indien, die M alediven, Nepal und Sri 
Lanka zustàndig;

□ die Regionaldelegation Djakarta betreute Australien, 
Brunei, Indonésien, Malaysia, Neuseeland, Papua- 
Neuguinea, Singapur und die Staaten des Pazifiks;

□ die Regionaldelegation Hanoi befasste sich mit Laos 
und Vietnam.

Die zugunsten der O pfer des A fghanistan- und des 
K am pucheakonflikts durchgeführten H ilfsaktionen sowie 
die Tàtigkeit au f den Philippinen und in Ost-Tim or bilde- 
ten Gegenstand von Sonderspendenaufrufen, w àhrend die 
regionalen Aufgaben der Delegationen Delhi, D jakarta,

H anoi und H ongkong aus dem ordentlichen H aushalt des 
IKRK bestritten wurden.

KONFLIKT IN AFGHANISTAN

Wie in den vorangehenden Jahren  setzte das IKRK seine 
A rbeit fo rt, um  seine Schütz- und H ilfstàtigkeit zugunsten 
aller O pfer des A fghanistankonflikts — Zivilbevólkerung 
und M ilitar — gemàss dem ihm durch die Genfer Abkorn- 
m en und die S tatuten des In ternationalen Roten Kreuzes 
auferlegten M andat ausiiben zu kônnen.

1987 war das IKRK ab Februar mit einer Delegation in 
Kabul anwesend, die Ende des Jahres acht Personen zàhl- 
te. Ausserdem  betrug das vom IKRK in diesem Zusam 
m enhang nach Pakistan  entsandte Personal Ende 
Dezember 29 Personen, von denen 18 der Delegation Pes
haw ar und elf der U nterdelegation Q uetta (Belutschistan) 
zugewiesen waren. Durchschnittlich arbeiteten 510 vor Ort 
rekrutierte Angestellte regelmàssig mit dem Personal des 
IKRK in Peshaw ar und in Q uetta zusammen.

Fiir seine Tàtigkeit im Rahm en des A fghanistankon
flikts erliess das IKRK zu Beginn des Jahres, unter Beriick- 
sichtigung eines Ende 1986 vorhandenen Aktivsaldos von 
3 627 000 Schweizer F ranken, einen Spendenaufruf in der 
H óhe von 14 041 500 Schweizer Franken.

IN  AFG H AN ISTAN :

W iederaufnahme der Tàtigkeit des IKRK

Im  V erlauf einer M ission, die der Generaldelegierte des 
IKRK für Asien und den Pazifik Ende Januar nach Kabul 
unternahm , kam  es zu einer V ereinbarung m it der Regie- 
rung der Dem okratischen Republik A fghanistan, durch 
die das IKRK die Bewilligung erhielt, seine Schütz- und 
H ilfstàtigkeit zugunsten der K onfliktopfer auszuiiben. Mi- 
n isterratspràsident Keshtm and bestàtigte die Genehmi- 
gung, die H àftlinge, die m it der W affe in der H and 
gefangen- oder infolge der Ereignisse festgenom m en wor- 
den waren, gemàss den der Institu tion eigenen Bedingun- 
gen besuchen zu diirfen. Ferner unterzeichneten das IKRK 
und der Afghanische Rote H albm ond ein A bkom m en 
iiber O rthopàdie- und Verbreitungsprogram m e und erôr- 
terten  weitere medizinische Vorhaben.

Tàtigkeit zugunsten der Inhaftierten

Wie bei der M ission im Januar verabredet, begann ein 
aus fünf IKRK-Delegierten bestehendes Team , unter ihnen
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ein A rzt, A nfang M àrz mit dem Besuch des K abuler Ge- 
fàngnisses Pul-I-C harki.

Nach einer allgemeinen Besichtigung der Gefàngnisein- 
richtungen musste der Besuch infolge einer Uneinstimmigkeit 
zwischen dem IKRK und den Behorden im Zusam m en- 
hang mit der praktischen D urchfiihrung unterbrochen 
werden.

Im  Anschluss daran  wurden die V erhandlungen unver- 
züglich w iederaufgenom m en, um den Besuch von Pul-I- 
C harki gernass den vereinbarten Bedingungen fortsetzen 
zu kônnen. So richtete insbesondere der Pràsident des 
IKRK am 10. April eine Botschaft an den Prâsidenten des 
M inisterrates, in der er die im M em orandum  der IKRK 
vom 29. Januar festgelegten Besuchsm odalitaten in Erin- 
nerung rief (namentlich die Notwendigkeit, Zugang zu al
ien H áftlingen zu erhalten, sie zu registrieren oder ihre 
Identitat aufgrund einer durch die Gefangnisbehbrden 
tibergebenen Liste zu kontrollieren, sich ohne Beisein von 
Zeugen mit ihnen zu unterhalten und die Besuche in regel- 
màssigen, mit den Behorden zu vereinbarenden A bstànden 
zu wiederholen). Der Generaldelegierte für Asien und den 
Pazifik kehrte A nfang Dezember nach Kabul zuriick, um

diese Frage zu besprechen, und erhielt von den M inisterien 
des Inneren, des Auswàrtigen und der Staatssicherheit die 
grundsàtzliche Einwilligung, dass das IKRK seine Besuche 
bei den in A fghanistan inhaftierten Personen gemáss sei- 
nen iiblichen Bedingungen w iederaufnehm en kdnne.

M edizin ische T átigkeit

Bei der Mission des Generaldelegierten im Januar in Ka
bul gelangten auch die Vorschlàge zur Sprache, die dem 
A fghanischen Roten H albm ond in einer D enkschrift vom 
M onat Mai 1986 unterbreitet worden waren. Diese zielten 
au f eine Zusam m enarbeit zur Rehabilitation der an den 
unteren Gliedern Amputierten sowie im Bereich der Kriegs- 
chirurgie ab; sie wurden im Hinblick au f die orthopádi- 
sche Tátigkeit genehmigt. Im Laufe des Jahres konnte das 
IKRK in enger Zusam m enarbeit mit der Nationalen Ge- 
sellschaft mehrere andere medizinische Vorhaben in die 
Wege leiten.

A m  13. Mai wurde der afghanische Gesundheitsm inister 
Shir B ahadur am Sitz des IKRK vom D irektor für opera-
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tionelle Einsátze und dem Leiter der M edizinischen Abtei- 
lung em pfangen.

Orthopadisches Programm
Nach einer 1986 von einem O rthopàden des IKRK 

durchgefiihrten Lageeinschátzung hatte dieser au f bedeu- 
tende Bediirfnisse au f diesem Gebiet hingewiesen, und in 
der Folge waren dem Afghanischen Roten H albm ond Vor- 
schláge im Hinblick auf eine Zusam m enarbeit au f dem 
Gebiet der Rehabilitation der an den unteren Gliedern 
A m putierten unterbreitet worden.

Am 29. Januar kam  es zwischen dem IKRK und der Na- 
tionalen Gesellschaft zu einer Vereinbarung, gernass der 
in Kabul ein orthopadisches Zentrum  fiir Kriegsamputier- 
te erôffnet werden sollte. Zwei O rthopàdietechniker des 
IKRK m achten sich sogleich daran , in einer ehemaligen, 
der N ationalen Gesellschaft gehdrenden Fabrik eine 
Prothesen- und Rollstuhlw erkstatt einzurichten. Ende des 
Jahres befanden sich die A rbeiten im Endstadium , und 
neun lokale M itarbeiter waren eingestellt worden, um  vom 
IKRK zu O rthopâdietechnikern und Physiotherapeuten 
(Herstellung von Prothesen, A usrüstung und R ehabilita
tion der A m putierten) ausgebildet zu werden. M it der H er
stellung von Kriicken und Prothesen sollte A nfang 1988 
begonnen werden.

Chirurgische und  medizinische Vorhaben
Im  Anschluss an die wàhrend der U nterredungen vom 

Januar gefassten Beschliisse begaben sich ein A rzt und ei
ne Krankenschwester des IKRK im M árz nach A fghani
stan, um den Bedarf im chirurgischen Bereich einzuschatzen. 
Sie konnten m ehrere K rankenháuser und Behandlungszen- 
tren in Kabul besuchen, erhielten jedoch aus Sicherheits- 
grtinden keine Bewilligung, die H auptstad t zu verlassen. 
In Kabul selbst waren die Bediirfnisse gross, und A nfang 
Juni schlug das IKRK dem Afghanischen Roten H alb
m ond eine Reihe von Tátigkeiten vor:

□ die E inrichtung eines kleinen, unter der V erantw ortung 
des IKRK geführten chirurgischen N otkrankenhauses 
(50 bis 60 Betten) in der H auptstadt;

□ U nterstützung der Behandlungszentren des A fghani
schen Roten H albm onds durch das IKRK;

□ U nterstützung der N ationalen Gesellschaft zwecks Aus- 
bildung ihres medizinischen Personals;

□ gelegentliche Hilfe für bestim m te Regierungsanstalten 
im Falle eines durch das IKRK festgestellten dringen- 
den Bedarfs.

Diese Vorschláge fanden bei der N ationalen Gesell
schaft und den Behorden positive A ufnahm e und wurden 
im August w àhrend des Besuchs der Pràsidentin  und Ge- 
neralsekretàrin des Afghanischen Roten H albm onds in 
G enf eingehend besprochen. Bei dieser Gelegenheit wurde

ein zweites V ereinbarungsprotokoll unterzeichnet. Gemass 
dieser Vereinbarung verpflichtete sich das IKRK, für alie 
Behandlungszentren der N ationalen Gesellschaft in der 
H aup tstad t und in den vom K onflikt heimgesuchten Pro- 
vinzen gemass seinen Kriterien M edikam ente, dringend 
benotigtes M aterial und logistische H ilfe bereitzustellen 
sowie zur A usbildung von Pflegepersonal beizutragen.

Im  O ktober begaben sich zwei K rankenschwestern des 
IKRK nach Kabul, um  dieses P ro jek t zu verwirklichen.

Schliesslich wurde der Plan, ein chirurgisches Kranken- 
haus zu errichten, und zwar ebenfalls in Kabul, von den 
afghanischen Behorden angenom m en und im Dezember 
bestàtigt, nam entlich was dessen Betriebsbedingungen be- 
tra f. Das K rankenhaus wird der ausschliesslichen V erant
wortung des IKRK unterstehen, alien Verwundeten unter- 
schiedslos offenstehen und unter dem Schütz des Emblems 
arbeiten.

IN  P A K IS T A N :

Tàtigkeit zugunsten der im Gewahrsam der afghanischen 
Widerstandsbewegungen befindlichen Personen

Seit Beginn der Auseinandersetzungen hat das IKRK al
ies in seinen K ráften Stehende unternom m en, um den 
Schütz der von den afghanischen W iderstandsbewegungen 
festgehaltenen Gefangenen zu sichern. So schuf und pfleg- 
te es insbesondere K ontakte zu den Führern der W ider
standsbewegungen, ihren Befehlshabern und Kam pfern, 
um sie an ihre V erpflichtungen gegenüber den sowjeti- 
schen und afghanischen Gefangenen zu erinnern. Glei- 
chermassen suchte es entsprechend den M odalitâten der 
Institution Zugang zu alien in ihrem Gewahrsam befindli
chen Personen zu erhalten.

1987 konnten lediglich zwei Besuche durchgeführt wer
den, und zwar im April und Dezember bei einer G ruppe 
von etwa hundert afghanischen Gefangenen in der H and 
des Hezbi II, von denen das IKRK einige bereits im Jahre 
1986 gesehen hatte. Im Verlaufe dieser Besuche im Grenz- 
gebiet wurden zahlreiche neue Gefangene registriert, w àh
rend eine gewisse Zahl freigegeben wurden. Die Gefangenen 
schickten fünfzehn Fam ilienbotschaften, die über den 
A fghanischen Roten H albm ond an ihre Familien weiterge- 
leitet wurden. Dieser wiederum erhielt sieben A ntw orten, 
die die Delegierten den Gefangenen übergeben konnten.

T àtigkeit zugunsten der F liichtlinge

A u f Bitte des H ochkom m issars der Vereinten Nationen 
für die Flüchtlinge hàndigte das IKRK in Peshaw ar an 
Flüchtlinge verschiedener N ationalitâten, die zur Abreise 
in ein A ufnahm eland bereit waren, weiterhin Reisedoku- 
mente aus. So konnten im Berichtsjahr 872 D okum ente, 
die für 1 158 Flüchtlinge bestim m t waren, ausgestellt 
werden.

Überdies wurden 157 Fam ilienbotschaften zwischen
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Personen in Pakistan und ihren Fam ilienangehorigen im 
A usland ausgetauscht.

Medizinische H ilfe

Die medizinische Tatigkeit des IKRK in Pakistan blieb 
infolge der beachtlichen Zahl von afghanischen Kriegsver- 
wundeten, die die K rankenhàuser zu erreichen vermoch- 
ten, weiterhin sehr um fangreich. Bei der D urchfiihrung 
seiner A rbeit wurde das IKRK von 60 Spezialisten (Chirur- 
gen, Krankenschwestern, Anàsthesisten usw.), die ihm die 
Rotkreuzgesellschaften von elf Làndern (A ustralien, D a
nem ark, Finnland, G rossbritannien, Island, Italien, Nor- 
wegen, Neuseeland, Niederlande, Bundesrepublik Deutsch
land, Schweden) zur Verfiigung gestellt hatten , sowie von 
vor O rt rekrutiertem  medizinischem und param edizini- 
schem Personal unterstiitzt.

Insgesamt beliefen sich die Kosten der medizinischen 
H ilfsaktion des IKRK au f rund acht M illionen Schweizer 
F ranken, einschliesslich der Kosten der von den Nationa- 
len Gesellschaften geleisteten Dienste (1,8 M illionen 
Schweizer Franken).

Chirurgische Krankenhàuser

• In Peshawar

Das seit seiner E roffnung im Jahre 1981 ununterbro- 
chen in Betrieb stehende chirurgische K rankenhaus des 
IKRK war auch in diesem Jahre wiederum stark belegt 
(D urchschnitt 80% ) und erlebte Spitzenzeiten im Februar, 
M àrz, Juli, September und O ktober. Es verfügt über zwei 
O perationssàle, eine Rôntgenabteilung, ein Laboratorium  
und eine Poliklinik bei einer A ufnahm ekapazitàt von 100 
Betten (die notigenfalls bis au f 150 Betten ausgeweitet 
werden kann). Das K rankenhaus arbeitet mit derselben 
S truktur wie in den V orjahren, das heisst mit zwei 
Chirurgenteam s (mit je einem Chirurgen, einem A nàsthe
sisten und einer OP-Schwester), drei Krankenschwestern, 
einem Physiotherapeuten und einem medizinischen Ver- 
walter sowie 120 an Ort und Stelle angestellten M itarbei- 
tern. Im Jahre 1987 wurden dort insbesondere 1 632 
Patienten, alies Kriegsverwundete, aufgenom m en und 
4 070 O perationen durchgefiihrt. Die A bteilung fiir am bu
lante Behandlung des Krankenhauses erteilte 7 737 Kon- 
sultationen. Ausserdem  wurde die A usbildung des ein- 
heimischen Personals fortgesetzt.

• In  Quetta

Dieses 1983 erôffnete K rankenhaus fiir Kriegsverwun
dete aus dem Siiden A fghanistans (insbesondere aiis dem 
Gebiet K andahar) mit einer Kapazitàt von 55 Betten (die 
notigenfalls au f 100 Betten erweitert werden kann) nahm  
im Berichtsjahr 1 306 Kriegsverwundete auf. Seine Bele- 
gung (durchschnittlich 120%) war seit Februar besonders 
hoch und erreichte Spitzenwerte von 160% und sogar

170%, was dazu fiihrte, dass das Personal unter sehr gros- 
sem Druck zu arbeiten hatte. Im Februar und August 
mussten in der Nàhe des Gebàudes Zelte aufgestellt wer
den, um  die A ufnahm ekapazitàt zu erhohen. Im  Juli 
wurde das vom Italienischen Roten Kreuz zur Verfiigung 
gestellte Chirurgenteam  (zwei Chirurgen, ein Anàsthesist, 
eine OP-Schwester) durch einen zweiten Anàsthesisten 
und eine zweite OP-Schwester verstàrkt.

Im M àrz begann der Bau eines neuen Gebàudes, das am 
26. A ugust eingeweiht wurde. Es um fasst einen zweiten 
Operationssaal sowie eine Intensivstation und eine Sterili- 
sierungsabteilung. Somit war die K apazitàt des chirurgi- 
schen Krankenhauses Q uetta Ende des Jahres gleich gross 
wie die des Krankenhauses Peshaw ar.

Auch in Q uetta wurde die A usbildung von einheimi- 
schem Personal fortgesetzt.

Die beiden Teams fiihrten insgesamt 3 169 O perationen 
durch und erteilten Konsultationen für 9 931 am bulante 
Patienten.

Bluttransfusionszentren
Die Blutspende- und Transfusionszentren in Peshawar 

und Q uetta ermóglichten es den chirurgischen Kranken- 
hàusern des IKRK nunm ehr im dritten aufeinanderfolgen- 
den Jahr, ihren Bedarf selbst zu Zeiten eines grossen 
A ndrangs von Kriegsverwundeten zu decken. Diese Ergeb- 
nisse wurden dank einer Sensibilisierungskampagne zu- 
gunsten von Blutspenden, insbesondere unter den Angehorigen 
der Patienten, den afghanischen W iderstandsbewegungen, 
dem lokalen und auslàndischen medizinischen Personal 
sowie unter den Fliichtlingen erreicht.

In Peshaw ar wurde Ende Juni ein neues Blutspendezen- 
trum  erôffnet.

1987 wurden unter der Aufsicht eines von einer Natio- 
nalen Gesellschaft zur Verfiigung gestellten Fachm anns 
2 111 Bluteinheiten gesammelt und fiir Bluttransfusionen 
verwendet.

H ilfe  fü r  Querschnittgelahmte
Das R ehabilitationszentrum , das seit dem 6. Februar 

1984 in Peshawar in einem Gebàude mit einer Kapazitàt 
von 100 Betten eingerichtet ist, setzte seine A rbeit für af- 
ghanische und pakistanische Paraplegiker in Übereinstim- 
m ung mit einem vom IKRK und der Sektion der “ North 
W est-Frontier Province”  (NW FP) des Pakistanischen Ro
ten H albm onds unterzeichneten Abkom m en fort. Diese 
Sektion sorgte 1987 für die Verwaltung des Zentrum s, 
wàhrend das IKRK weiterhin die Finanzierung übernahm . 
Ein Physiotherapeut des IKRK blieb ebenfalls als Berater 
vor Ort. Im Berichtsjahr wurden 204 Patienten im Zentrum 
aufgenom m en, wo sie so lange blieben, bis sie ein Mindest- 
mass an Selbstándigkeit erlangt hatten. Das IKRK gab je- 
dem rehabilitierten Patienten ein Paar Krücken, einen 
Rollstuhl und die für seinen Zustand erforderlichen beson- 
deren Geráte (alie diese Ausrüstungen stam m ten aus der
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W erkstatt des IKRK). Die im Zentrum  angefertigten Roll- 
stiihle (228 im Jahre 1987) werden auch von den Patienten 
verwendet, die in den K rankenháusern und im orthopàdi- 
schen Zentrum  behandelt werden. In zwei Sendungen er- 
hielt das orthopádische Zentrum , das in Kabul unter der 
Leitung des IKRK steht, 30 Rollstühle. Einige davon wer
den als M odell fiir die lokale Herstellung dienen.

H ilfe f i ir  A m putierte
Die im November 1981 eingeweihte orthopádische 

W erkstatt in Peshaw ar versorgte weiterhin afghanische 
Kriegsversehrte mit Prothesen. 1987 verfertigten oder re- 
parierten die an O rt und Stelle rekrutierten und ausgebil- 
deten afghanischen H andw erker unter der A ufsicht des 
IKRK Prothesen oder Orthesen für 400 Patienten. Das 
Zentrum  stellte 1 583 orthopádische H ilfen (677 P ro the
sen, 185 Orthesen, 721 Fussprothesen aus K autschuk) her, 
die zu einem grossen Teil für Patienten bestim m t waren, 
die zur W eiterbehandlung ins Zentrum  zurückgekehrt wa
ren oder eine abgenutzte Prothese ersetzen wollten. Das 
orthopádische Zentrum  verfügt über eine A ufnahm ekapa- 
zitàt von 30 bis 35 Personen und beherbergt die Patienten 
w áhrend der A nfertigung und A npassung der Prothesen 
sowie wáhrend der R ehabilitation. Ausserdem  hilft das 
IKRK den A m putierten, ein gewisses Mass an U nabhàn- 
gigkeit zu erlangen, um ihnen die W iedereingliederung in 
die Gesellschaft zu erleichtern.

Erste-H ilfe-Posten
u nd  Evakuierung von Kriegsverwundeten

Acht an Schlüsselpositionen entlang der pakistanischen 
Grenze, in der “ N W FP”  (Alizai, Khar B ajaur, M iram- 
shah, Parachinar, Thai und W ana) und in Belutschistan 
(Badini und Cham an) stationierte mobile Erste-Hilfe- 
Teams nahm en sich wie bisher der von der F ront kommen- 
den Verwundeten an. Diesen in Zusam m enarbeit mit dem 
Pakistanischen Roten H albm ond geleiteten Posten gehór- 
ten je ein Arzt (oder ein erfahrener K rankenpfleger), ein 
Fahrer und ein W áchter an; sie sorgten unter anderem  für 
den T ransport der Verwundeten, die in die Krankenháuser 
Peshaw ar oder Q uetta eingeliefert werden mussten; 1987 
wurden 60% der in den IK RK -Krankenhàusern versorgten 
Patienten von einem Erste-H ilfe-Posten aus ins Kranken- 
haus übergeführt.

Die in Q uetta und Peshaw ar stationierten Delegierten 
des IKRK besuchten diese Erste-H ilfe-Posten regelmássig, 
um die A rbeit der A m bulanzteam s m itzuverfolgen und 
den Bedarf zu überprüfen. Im Februar hatten die Posten 
M iram shah, Alizai und Parachinar überdurchschnittlich 
viel zu tun. Der Posten Khar B ajaur, der im November 
86 geschlossen worden war (ein lokaler Angestellter war 
allerdings mit einem Fahrzeug zurückgeblieben, um gege- 
benenfalls Patienten nach Peshaw ar zu evakuieren), wur- 
de im Mai w iedereroffnet. Im Juni kam  m an bei einer zur 
Beurteilung der Lage durchgeführten Mission des IKRK

in Chitral zum Schluss, dass in diesem Gebiet kein Bedarf 
m ehr vorhanden war. Die Posten Parachinar und Alizai 
w urden am 26. Juli aus Sicherheitsgründen geschlossen. 
Dagegen wurde am 17. A ugust in Thai ein neuer Posten 
als Ersatz für den in Alizai erôffnet, w áhrend der Posten 
P arachinar seine Tàtigkeit am gleichen Tag wiederauf- 
nahm . Schliesslich wurde im Novem ber im Anschluss an 
eine Lagebeurteilung eine zweite A m bulanz in Baghrar, in 
der Náhe des Postens W ana, stationiert.

1987 wurden in diesen E rste-H ilfe-Posten 2 107 Ver- 
wundete aufgenom m en und versorgt; 1 746 unter ihnen 
wurden in die K rankenháuser Peshaw ar und Q uetta eva- 
kuiert, die anderen 351 konnten an O rt und Stelle behan
delt werden.

Erste-Hilfe-Kurse und  A ushandigung von M aterial

Wie zuvor organisierte das IKRK Erste-Hilfe-Kurse für 
A fghanen, die in ihr Land zurückkehren, dam it diese dort 
in der Lage sind, den Verwundeten Hilfe zu leisten und 
ihre Evakuierung in Richtung Grenze vorzubereiten. 1987 
fanden 13 Kurse für durchschnittlich je  etwa fiinfzehn 
Teilnehm er sta tt, die die A ufnahm epriifung bestanden 
hatten. Jeder Kurs dauerte vier W ochen, von denen eine 
W oche einem P raktikum  gewidmet war. Insgesamt w ur
den im Berichtsjahr 298 H eifer ausgebildet. Bei Abschluss 
eines jeden Kurses erhielten die Teilnehm er eine Erste- 
Hilfe-Tasche.

Gleichzeitig lief eine andere Reihe von Kursen, die soge- 
nannten “ Rotkreuz- und R othalbm ondkurse” . Diese dau- 
erten jeweils zwei Tage und vermittelten den teilnehmenden 
A fghanen G rundkenntnisse der Ersten Hilfe. Solche Kurse 
gibt es seit 1984, und sie zeitigten in Peshaw ar und in 
Q uetta, aber auch in den fünf Erste-H ilfe-Posten und in 
der Stadt Chitral gleichermassen Erfolg. 1987 wurden 155 
Zweitagekurse für 2 557 Teilnehm er veranstaltet, die 
ebenfalls eine Erste-H ilfe-Tasche erhielten.

Verbreitung und Information

1987 setzte das IKRK seine Bemühungen fort, den A f
ghanen die G rundsátze des Roten Kreuzes und des Roten 
H albm onds sowie die H auptregeln des hum anitàren Vôl- 
kerrechts nàherzubringen. Die Erste-Hilfe-Kurse (siehe 
oben) bildeten dafür einen geeigneten Rahm en, insbeson- 
dere auch um zu lehren, dass den Gefangenen, den Ver
w undeten und der Zivilbevolkerung die ndtige A chtung 
gebührt. Die einm onatigen Kurse ràum ten dem Bereich 
der Verbreitung sechs Tage ein, w áhrend die Rotkreuz- 
und R othalbm ondkurse zwei Stunden Verbreitungsunter- 
richt einschlossen. Für den U nterricht wurde Lehrm aterial 
in persischer Sprache verwendet, das entweder wáhrend 
der Kurse selbst gezeigt (Filme, P lakate) oder an die Kurs- 
teilnehm er verteilt wurde (Comics, Broschüren).

Des weiteren wurden verschiedentlich Vortràge gehal- 
ten, die sich an bestim m te Zielgruppen richteten, etwa Be- 
hinderte und ihre Angehdrigen, von der Institution 
angestelltes Personal oder Journalisten.
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Schliesslich wurden auch zum Pakistanischen Roten 
H albm ond Beziehungen im Hinblick d arau f weiterge- 
pflegt, Program m e zur V erbreitung des hum anitàren Vol- 
kerrechts innerhalb der N ationalen Gesellschaft und bei 
den pakistanischen Streitkràften durchzuführen.

SRI LANKA

Zutiefst beunruhigt iiber die S ituation in Sri L anka, vor 
allem iiber die Verstàrkung der militarischen O perationen 
au f der Halbinsel Ja ffn a  und im Osten des Landes, rief 
das IKRK wiederholt sein D ienstangebot vom M ai 1986 
in Erinnerung.

Das IKRK stellte die Tàtigkeiten, die es durchzuführen 
wünschte, um aile O pfer des K onflikts zu schützen und 
ihnen zu helfen (die von der Gewalt heimgesuchte Zivilbe- 
volkerung und die infolge der Ereignisse festgenommenen 
Personen), im Juni dem M inister für nationale Sicherheit 
Sri Lankas sowie dem Vize-Verteidigungsminister vor. Bi
nen M onat zuvor hatte es sie dem G esundheitsm inister 
dargelegt.

Im  Anschluss an das am 29. Juli erfolgte Friedensab- 
kom m en wurden das IKRK und die Liga gemeinsam bei 
den Behorden Sri Lankas vorstellig mit der Bitte, die Be- 
dürfnisse an O rt und Stelle einschátzen und eine koordi- 
nierte A ktion der beiden Institutionen in die Wege leiten 
zu dürfen. M itte O ktober schlug das IKRK unter Berück- 
sichtigung einer neuen Verschlechterung der Lage im Nor- 
den und Osten des Landes vor, dass ein Team mit einem 
A rzt, einem Ernàhrungsphysiologen, einem Fachm ann für 
Logistik und einem Delegierten die Bewilligung erhalte, 
sich in diese Gebiete zu begeben, um H ilfsprogram m e zu- 
gunsten der heimgesuchten Bevdlkerungsgruppen festle- 
gen zu kónnen.

N achdem  die Regierung Sri Lankas dem A ntrag des 
IKRK und der Liga stattgegeben hatte, nam entlich bei ei
nem Gespràch mit dem A ussenm inister, begaben sich A. 
Pasquier, D irektor für operationelle Einsàtze, und der 
Stellvertretende G eneralsekretar der Liga, H . Bucher, am 
25. O ktober au f eine gemeinsame Mission nach Colom bo. 
Sie wurden von den Behorden Sri Lankas em pfangen, tie
nen konkrete Vorschlâge hinsichtlich medizinischer und 
m aterieller Hilfe sowie im Bereich der O rthopàdie unter- 
breitet wurden. D arauf bekundete die Regierung Sri L an
kas Ende N ovem ber ihre Bereitschaft, eine neue 
Rotkreuzdelegation zu em pfangen, um diese Vorschlâge 
eingehend zu besprechen. Diese A ntw ort enthielt jedoch 
E inschrànkungen, vorwiegend in bezug au f die Zugangs- 
móglichkeiten zu bestim m ten Gebieten, so dass das IKRK 
seine Dem archen bei der Regierung Sri Lankas und den 
indischen Behorden fortsetzte, um die M oglichkeit zu er- 
halten, ein Program m  für alie Opfer der Situation in Sri 
Lanka zu erstellen. Ende des Jahres waren die Verhand- 
lungen immer noch im Gange.

BIRMA

Der in Delhi stationierte Regionaldelegierte begab sich 
regelmassig nach Birma, um den A blauf der Zusam m enar- 
beitsprogram m e im orthopàdischen Bereich (mit dem Ro
ten Kreuz und dem Gesundheits- und dem Verteidigungs- 
m inisterium ) m itzuverfolgen und die Beziehungen zwi- 
schen dem IKRK und den birm anischen Behorden und der 
N ationalen Gesellschaft zu vertiefen. Im V erlauf dieser 
M issionen wurden die Fragen der Verbreitung des hum ani
tàren Vólkerrechts und des Beitritts Birmas zu den Genfer 
A bkom m en und den Zusatzprotokollen erdrtert.

H ilfe für die Ampulierten

Das IKRK setzte sein Program m  für die Am putierten 
der Zivilbevdlkerung fort, das 1985 im K rankenhaus für 
Behinderte in Rangún angelaufen war und in Zusammen- 
arbeit mit dem G esundheitsm inisterium  und dem Birm ani
schen Roten Kreuz durchgeführt wird. Ausserdem wurde 
im Februar 1987 zwischen dem IKRK und dem birm ani
schen Verteidigungsministerium ein A bkom m en über die 
Entwicklung eines H ilfsprogram m s für das orthopàdische 
M ilitârkrankenhaus der H auptstad t unterzeichnet. In bei
den Státten bestand die Beteiligung des IKRK einerseits 
darin, die Herstellungstechnik zu diversifizieren, um die 
P roduktion  der orthopàdischen Teile (Füsse und Knie) mit 
den lokal zur Verfügung stehenden W erkstoffen zu erho- 
hen, und andererseits ging es darum , dem birmanischen 
Krankenpflegepersonal eine G rundausbildung in O rthopà
die und Physiothérapie zu erteilen. 1987 arbeiteten in R an
gún fü n f Techniker des IKRK (drei im K rankenhaus für 
Behinderte, zwei im M ilitârkrankenhaus) und bildeten 170 
Techniker aus der H auptstad t oder den Provinzen zu Spe- 
zialisten aus.

Die Kosten der gesamten A ktion in H ôhe von 1 175 000 
Schweizer Franken wurden aus dem Sonderfonds des 
IKRK für Behinderte bestritten.

KONFLIKT IN KAMPUCHEA

1987 setzte das IKRK seine Tàtigkeit zugunsten der O p
fer des K am pucheakonflikts fo rt, vorwiegend über seine 
Delegierten in Thailand und in Phnom  Penh.

An der thailàndisch-kam pucheanischen Grenze, wo in 
verschiedenen Lagern an die 270 000 Zivilpersonen in einer 
wegen des Konflikts und der internen Gewalttàtigkeiten 
unsicheren A tm osphàre lebten, blieb die Lage gespannt. 
In E rw artung einer Ldsung, die es dieser in einer stets ver- 
zweifelteren Lage befindlichen Bevôlkerung ermoglicht 
hàtte, in ihr Land zu einem norm alen Leben zurückzukeh- 
ren, setzte das IKRK seine Tàtigkeit fort. Es konzentrierte 
sich besonders au f den Schütz der vertriebenen Zivilperso
nen und der Inhaftierten sowie au f die Kriegschirurgie und 
die medizinische N otversorgung. In K am puchea selbst
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konnte das IKRK seine medizinische, matérielle und logi- 
stische H ilfstàtigkeit w eiterfiihren und im K rankenhaus 
K am pot ein neues Chirurgenteam  einsetzen. T rotz seiner 
w iederholten Bitte erhielt es jedoch weder zu den wegen 
des Konflikts inhaftierten Personen noch zu den heimge- 
suchten Gebieten im West en des Landes Zugang.

Finanzierung der Tàtigkeit

Im Januar 1987 erliess das IKRK einen Spendenaufruf 
in der H ôhe von 10 774 500 Schweizer Franken, um seine 
Tàtigkeit im Rahm en des K am pucheakonflikts zu finan- 
zieren. In diesem Zusam m enhang nahm  es auch regelmas- 
sig an den Tagungen teil, die die Spenderlànder unter der 
Àgide der Vereinten N ationen in New York abhielten.

Personalbestand

Zur D urchfiihrung seiner Tàtigkeit unterhielt das IKRK 
in Thailand eine bedeutende Delegation: Im Dezember 
waren es in Bangkok und an der thailàndisch-kam pu- 
cheanischen Grenze 18 Delegierte (das von den N ationalen 
Gesellschaften zur Verfiigung gestellte medizinische Per
sonal nicht eingerechnet) und 204 lokal eingestellte M itar- 
beiter. In Phnom  Penh bestand die Delegation weiterhin 
aus fiinf Personen.

IN  K A M P U C H E A :

Massnahmen zugunsten
der von der Situation betroffenen Personen

Seit 1981 bem iiht sich das IKRK vergeblich um eine Be- 
willigung, bestimmte H àftlingskategorien in K am puchea 
(Personen, die mit der W affe in der H and festgenommen 
wurden, im Zusam m enhang mit den Ereignissen inhaftier- 
te Personen und A uslànder ohne diplom atischen Schütz) 
besuchen zu kdnnen. Das IKRK unternahm  beim Prem ier- 
und Aussenm inister zahlreiche schriftliche und miindliche 
Demarchen (insbesondere ein M em orandum , das sein 
D ienstangebot vom A ugust 1985 erlàuterte). Im  Juli 1987 
wiederholte Pràsident Som m aruga dieses Angebot in ei- 
nem Schreiben. Ende des Berichtsjahres hatten die Behdr- 
den dieses Schreiben jedoch immer noch nicht erwidert.

Bei seinen K ontakten mit G espràchspartnern der Volks- 
republik K am puchea bekundete das IKRK auch seine Be- 
sorgnis tiber die gesundheitlichen Folgen — zahlreiche 
M alariafàlle, M inenverletzungen — , die die Verlegung der 
zivilen K am pucheaner nach sich zog, welche fiir M ilitárar- 
beiten in den Zonen in der Nàhe der thailàndischen Grenze 
rekrutiert wurden.

A uf A nfrage der Fam ilien wurde das IKRK im Zusam 
m enhang mit der spezifischen Frage von drei in Phnom  
Penh festgehaltenen thailàndischen M ilitàrs erneut bei den 
Behdrden vorstellig und rief die im Jahre 1985 unterbreite-

te Bitte in Erinnerung, diese Gefangenen registrieren, be
suchen, iinterstützen und gegebenenfalls heim fiihren zu 
dürfen. Über die N ationale Gesellschaft wurden Familien- 
botschaften an die Gefangenen weitergeleitet, die ihrer- 
seits A ntw orten abfassten, die über das IKRK nach 
Bangkok gesandt wurden. Dagegen konnte das IKRK die 
drei Gefangenen nicht besuchen.

Schliesslich wiederholte das IKRK, insbesondere in ei- 
nem Schreiben seines Pràsidenten Som m aruga an den Pre- 
m ierm inister, seine Bereitschaft, in der Volksrepublik 
Kam puchea hauptsàchlich in den durch die Sicherheits- 
problem e am stàrksten betroffenen Provinzen seine medi
zinische Tàtigkeit zu entfalten.

Der Generaldelegierte des IKRK für Asien und den Pa- 
zifik griff alie diese Fragen wáhrend der U nterredungen 
auf, die er in Phnom  Penh und in G enf mit G espràchspart
nern der Regierung der Volksrepublik K am puchea und der 
Rotkreuzgesellschaft fiihrte.

Familienzusammenfiihrungen

Von den achtzehn A ntrâgen au f Fam ilienzusam m enfiih
rungen von Verwandten ersten G rades (die es Kindern er- 
moglichen sollten, ihre Eltern im A usland wiederzufinden, 
oder alten E ltern, sich zu ihren Kindern zu begeben), die 
der Regierung der Volksrepublik K am puchea im Jahre 
1986 unterbreitet worden waren, wurden 1987 nur drei von 
den Behorden positiv beantw ortet. So organisierte die De
legation des IKRK am 16. Juli die Abreise eines M àdchens 
nach Frankreich. Zwei weitere Personen erhielten die Ge- 
nehm igung, Ende des Jahres zu ihren Familien nach 
Frankreich auszureisen.

Tàtigkeit zugunsten
der Kriegsverwundeten und Kranken

N eues Chirurgenteam des IK R K  in K am pot
Ende Mai setzte das IKRK im K rankenhaus Kam pot ein 

C hirurgenteam  ein, das sich aus einem Chirurgen, einem 
Anàsthesisten und einer Krankenschwester zusammensetz- 
te, die das Polnische Rote Kreuz zur Verfiigung gestellt 
hatte. Das Team versorgte unter anderem  auch die Opfer 
der K onfliktsituation. Es bem ühte sich ausserdem  um die 
A usbildung des khmerischen Personals. Von Juli bis De
zember registrierte die chirurgische A bteilung des Kran- 
kenhauses Kam pot 485 Einweisungen und fiihrte 370 
O perationen durch.

H ilfe fü r  die Krankenhàuser
Wie in den vorangehenden Jahren verteilte die K ranken

schwester des IKRK an die drei grôssten K rankenhàuser 
von Phnom  Penh (chirurgisches K rankenhaus “ 17. 
A pril” , Kinderklinik “ 7. Jan u ar” , allgemeines K ranken
haus “ R evolution” ) sowie an vier K rankenhàuser der Pro-
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vinzen Kandal, Kompong Speu, Kom pong Cham  und 
K am pot je  nach Bedarf medizinisches N othilfem aterial 
(M edikam ente, medizinisches und chirurgisches M aterial). 
Dieses sehr gezielt durchgefiihrte Tatigkeitsprogram m  be
lief sich au f 308 516 Schweizer Franken. Ferner unter- 
stützte das IKRK die Blutbank der Rotkreuzgesellschaft 
in Phnom  Penh, die einzige des Landes überhaupt, mit 
medizinischem M aterial.

U nterstiitzung
der Chirurgenteams der Nationalen Gesellschaften

Das IKRK leistete für die chirurgischen Teams des 
Schweizerischen, des Schwedischen und des A ustralischen 
Roten Kreuzes, die in Takeo bzw. in Kom pong C hhnang 
und Kompong Speu stationiert sind, sowie für das medizi- 
nische Team des Franzôsischen Roten Kreuzes, das von 
der H auptstad t aus ein Tuberkulosebekám pfungspro- 
gram m  durchzuführen hatte, logistische und adm inistrati
ve H ilfe. Die A potheke des IKRK versorgte die drei Teams 
aufgrund der von den Gesellschaften aufgestellten Listen 
mit M edikam enten und medizinischem M aterial.

H ilfe für W aisenhàuser

Das IKRK setzte sein H ilfsprogram m  für besonders be- 
dürftige W aisenhàuser, deren S ituation seit 1984 geprüft 
w urde, fort. Die Delegierten leisteten den W aisenhàusern 
der Provinzen Kom pong C ham , Kompong Chhnang, 
Kom pong Speu, Prey Veng, Svay Rieng und Takeo direkte 
H ilfe und übergaben ihnen lebenswichtige G üter zur Ver- 
besserung von Hygiene, U nterkunft, Bekleidung, Ernàh- 
rung und U nterricht. Der W ert der verteilten Hilfsgüter 
belief sich au f rund 40 000 Schweizer Franken.

Logistik

Wie in den V orjahren sicherte ein Linienflug eine wo- 
chentliche Verbindung zwischen Bangkok und Ho-Chi- 
M inh-Stadt, von wo aus eine vom IKRK gecharterte halb- 
kommerzielle M aschine der Air Vietnam den Anschluss 
nach Phnom  Penh gewàhrleistete. Abgesehen vom Passa- 
giertransport ermoglichten diese Flüge eine Versorgung 
m it M edikam enten und H ilfsgütern, die sowohl vom
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IKRK ais auch von anderen hum anitàren O rganisationen 
benôtigt w arden.

I N  T H A IL A N D :

Demarchen und Schutztàtigkeit fiir die vertriebenen 
Zivilpersonen an der Grenze und fiir H aftlinge

1987 setzte das IKRK seine Bemühungen, die Konflikt- 
opfer zu schiitzen und ihnen H ilfe zu leisten, im achten 
aufeinanderfolgenden Jah r fort. G egenstand dieser Bemü
hungen waren sowohl die an die thailàndisch-kam puchea- 
nische Grenze vertriebenen Zivilisten als auch die von den 
verschiedenen Parteien der Koalitionsregierung des Demo- 
kratischen K am puchea (CGDK) oder von den thailandi- 
schen Behórden festgehaltenen Personen. Die Rolle der 
Institution au f dem Gebiet des Schutzes der Zivilbevôlke- 
rung wurde erneut bestàtigt: Sie beruht au f dem M andat, 
das die internationale G em einschaft dem IKRK anvertraut 
hat und das es in gemeinsamer A bsprache mit verschiede
nen Organen der UNO zugunsten der K onfliktopfer er- 
füllt. Die UNBRO (“ United Nations Border Relief 
O peration” ) und das IKRK teilen die V erantw ortung für 
die H ilfstàtigkeit; erstere übernim m t die Lebensmittelhilfe 
und die medizinische Basisversorgung, w áhrend sich das 
IKRK mit der medizinischen Tàtigkeit au f den Gebieten 
Chirurgie, Evakuierung von Verwundeten und Kranken 
sowie Blutbankwesen befasst.

Obwohl die Lage an der Grenze w àhrend des ganzen 
Jahres einigermassen ruhig war, lebten an die 270 000 
Khmer und Vietnamesen sowie Tausende von thailàndi- 
schen D orfbew ohnern in potentiell gefàhrdeten Zonen in 
der Nàhe der Kampfgebiete und bangten um ihre Zukunft 
und Sicherheit. Der lange A ufenthalt in den Lagern verlieh 
dem Leiden der O pfer eine neue Dimension: die anhalten- 
de Unsicherheit führte im Jahre 1987 zu einer zunehmen- 
den Zahl von Zwischenfállen unter der Khmerbevol- 
kerung, insbesondere in der Basis 2, wo sich m ehr als 
160 000 Personen aufhalten. Àusserst beunruhigt über 
diese Lage, schritt das IKRK bei diesen Zwischenfállen ein 
und verhandelte über den T ransfer und die Umorganisie- 
rung der Basis 2, um die Sicherheitsbedingungen in diesem 
Lager zu verbessern und dessen Leitung zu erleichtern.

Am Ende des Jahres gaben die thailàndischen Behórden 
bekannt, dass sie M assnahm en ergreifen würden, um die 
Sicherheit dieser Personen zu verbessern.

Demarchen

Im Anschluss an die verschiedenen Dem archen der letz- 
ten Jahre (ein 1984 überreichtes M em orandum , ergànzt 
durch einen ersten Lagebericht im Jahre 1985, dem 1986 
zwei weitere folgten) wandte sich das IKRK m ehrere Male 
an die thailàndischen Behórden und an die Spenderge- 
m einschaft, um ihre A ufm erksam keit au f die Schwierig-

keiten zu lenken, au f die es bei der A usübung seines 
M andats, die Zivilbevólkerung und die inhaftierten Perso
nen zu schützen, stósst:

□ Im April wurde den thailàndischen Behórden ein neues 
M em orandum  übergeben, in dem das IKRK seiner Besorg- 
nis im Zusam m enhang mit dem Schütz aller an der 
thailàndisch-kam pucheanischen Grenze gruppierten Zivi
listen sowie der inhaftierten Personen, zu denen es keinen 
Zugang hat, in E rinnerung rief. Dabei betonte es auch die 
absolute N otwendigkeit, die Zivilbevólkerung vor den 
Auswirkungen der K àm pfe zu schützen.

□ Im Juni und im O ktober übergab das IKRK den thai
làndischen Behórden spezifische Lageberichte, in denen 
die Frage des Schutzes der vertriebenen Zivilbevólkerung 
sowie auch der im Zusam m enhang m it dem K onflikt in
haftierten Personen erôrtert wurde; gleichzeitig wurden 
auch kurz die in den Evakuierungslagern erfolgten Sicher- 
heitszwischenfàlle, die ein Einschreiten des IKRK erfor- 
dert hatten , chronologisch aufgeführt. Wie in den 
V orjahren wiederholte das IKRK in diesen Berichten den 
W unsch, zu alien zivilen Lagern an der Grenze Zugang 
zu erhalten; ferner erinnerte es erneut an die Notw endig
keit, die Zivilbevólkerung aus den Kam pfzonen zu entfer- 
nen und dafür zu sorgen, dass die Lager ihren zivilen 
C harak ter w ahren, und verlangte diesbezügliche M ass
nahm en.

Überdies richtete das IKRK Ende Dezember ebenfalls 
einen Lagebericht an die Führer der N ationalen Befrei- 
ungsfront des Khmervolkes (FNLPK), in dem es das 
H auptgew icht au f die V erantw ortung der Soldaten der 
FN LPK  bei den Sicherheitszwischenfàllen legte und insbe
sondere au f die N otwendigkeit hinwies, Soldaten und Zi
vilpersonen in den Lagern zu trennen und dort jeglichen 
Z utritt von W affen zu untersagen.

□ Angesichts einer immer spürbareren Verschàrfung der 
Gewalt in den Lagern erachtete es das IKRK als notwen- 
dig, óffentlich zu dieser S ituation Stellung zu nehm en. So 
berichtete es am 10. September auf der Spendertagung in 
New York von den Schwierigkeiten, die sich ihm in den 
Weg stellten; es legte dabei das Hauptgew icht au f die Ver
antw ortung, die die betreffenden Parteien und daneben 
auch die internationale Gem einschaft trugen. Die vorge- 
schlagenen M óglichkeiten zur Lôsung der dringlichsten 
Problèm e wurden erneut in Erinnerung gerufen, insbeson
dere die U m organisierung der Basis 2 in kleinere und somit 
leichter zu verwaltende Einheiten sowie ein verbesserter 
Zugang der Delegierten des IKRK zu alien Lagern an der 
Grenze.

Ebenso führte der Generaldelegierte für Asien und den 
Pazifik in Bangkok (Septem ber/N ovem ber) und in New 
York (Oktober) U nterredungen mit den thailàndischen 
Zivil- und M ilitàrbehôrden sowie mit Vertretern der Regie- 
rungskoalition des Dem okratischen K am puchea.
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Tàtigkeit

• Zivilbevôlkerung
Das IKRK stellte in den drei grôssten Lagern, die au f 

thailandischem  Boden die grosse M ehrheit der vertriebe- 
nen Khmer- und vietnamesischen Zivilbevôlkerung grup- 
pieren, eine regelmàssige Pràsenz sicher, nàm lich in der 
Basis 2 (160 000 Personen), der Basis B (45 000 Personen) 
und der Basis 8 (30 000 Personen) sowie im Lager Sok 
Sann (7 500 Personen). Nach dem T ransfer von ungefahr 
2 000 in der Basis 8 lebenden Khmer in andere, unter der 
Verantw ortung des Dem okratischen K am puchea stehende 
Lager, erhielt das IKRK die Bewilligung, die Insassen von 
zwei Lagern im N orden (N atrao, Ban H uay Chan) und 
zwei weiteren im Siiden (Borai, Taluan) in beschranktem  
U m fang besuchen zu kônnen. Dagegen wurde es ihm nicht 
gestattet, dort regelmàssig seiner traditionellen Tàtigkeit 
nachzukom m en.

Die Delegierten des IKRK bem iihten sich um die Sicher- 
heit im Inneren der vier Lager, zu denen sie Zugang hat- 
ten, und wurden bei jedem  Zwischenfall, an dem 
bew affnete Personen mit im Spiel waren, und jedesm al, 
wenn die Zivilbevôlkerung wegen der Nàhe militàrischer 
O perationen gefàhrdet war, bei den zustàndigen M ilitàr- 
behórden in A ranyaprathet vorstellig. In besonders ern- 
sten Fallen inform ierten sie die entsprechenden Behôrden 
in Bangkok. Ferner nahm en die Delegierten Anschuldi- 
gungen von frisch an der Grenze angekom m enen Personen 
entgegen, sie seien O pfer von G ewalttàtigkeiten geworden; 
die Delegierten m eldeten sie ihrerseits den Lokalverant- 
wortlichen und den thailàndischen Behôrden in Bangkok, 
dam it entsprechende M assnahm en getroffen würden.

Im  Januar bestàtigten die thailàndischen Behôrden ih- 
ren Beschluss, das Lager K hao-I-Dang, das vom Hoch- 
kom m issar der Vereinten N ationen fiir die Fliichtlinge 
verwaltet wurde, zu schliessen und eine bestim m te Zahl 
von Lagerinsassen an einen nàher an der Grenze liegenden 
Ort zu verlegen. Das IKRK wies d arau f hin, dass eine sol- 
che M assnahm e dem Intéressé dieser Personen vor allem 
im Hinblick au f ihre Sicherheit widerspreche.

Wie bereits in den vorangehenden Jahren nahm  sich das 
IKRK des Loses einer G ruppe von besonders gefàhrdeten 
Personen an — der au f dem Landweg an der Grenze an- 
kom m enden vietnamesischen Fliichtlinge (VNLR) — die 
sich dort in einer feindlichen Um gebung befanden. Die 
Delegierten fuhren fort, diese N euankôm m linge in die Ba
sis 2 zu überführen. Sie wurden wiederholt bei den thailàn
dischen Behôrden und den Khm erverwaltungen vorstellig, 
dam it diese alies nur Mógliche unternehm en würden, um 
die Sicherheit und die Behandlung dieser G ruppe, ganz be
sonders der N euhinzugekom m enen, zu verbessern. Im 
Jahre 1987 war das IKRK nicht m ehr am Neuansiedlungs- 
prozess der VNLR beteiligt, küm m erte sich aber weiterhin 
um  die hum anitàren Fàlle, die einer dringenden Schutzak- 
tion bedurften.

• H aftlinge
Das IKRK stellte verm ehrt Bemühungen an, um Zugang 

zu den Personen zu erhalten, die infolge des Konflikts 
durch die verschiedenen Parteien der Koalitionsregierung 
des Dem okratischen K am puchea (CGDK) und durch die 
thailàndischen Behôrden inhaftiert worden waren. Diese 
Frage wurde denn auch bei den U nterredungen mit seinen 
G espràchspartnern an erster Stelle erôrtert. Trotz seiner 
D em archen verm ochte das IKRK im Jahre 1987 keine Ge- 
fangenenbesuche durchzuführen.

Suchdienst

Auch der Suchdienst der Delegation Bangkok setzte sei
ne Tàtigkeit im Jahre 1987 fort:
□ für 8 049 Khmer sowie für 584 vietnamesische Flücht- 
linge wurden Suchantràge seitens ihrer Familien entgegen- 
genommen; davon konnten 3 399 bzw. 211 Fàlle geklàrt 
werden;
□ 26 967 Fam ilienbotschaften, Briefe und Aerogram m e 
wurden zwischen den Vertriebenen an der Grenze und ih- 
ren Angehôrigen, die entweder in anderen Lagern oder 
Evakuierungszonen oder auch anderen Làndern lebten, 
ausgetauscht;
□ 26 Khmer wurden in den Lagern oder Evakuierungszo
nen au f thailàndischem  Boden mit ihren Angehôrigen zu- 
sam m engeführt;
□ 89 Khmer und 183 Vietnamesen wurden von der G ren
ze in die Basis 2 verlegt; 1 342 Vietnamesen und 75 Khmer 
wurden im Hinblick au f eine Neuansiedlung in einem 
D rittland von der Basis 2 ins Durchgangslager Panat Nik- 
hom  verlegt;
□ 98 im M ilitàrgefàngnis von A ranyaprathet inhaftierte 
Vietnamesen wurden ins Lager des H ochkom m issars der 
Vereinten N ationen für Flüchtlinge in Panat Nikhom 
verlegt;
□ 115 Vietnamesen kamen in der Basis 2 zur Welt; die 
rund 1 900 neuangekom m enen Vietnamesen in diesem La
ger konnten vom IKRK nicht registriert werden, weil sie 
au f ihre A ufnahm e in die für alie Vietnamesen reservierte 
Sektion warteten, wo sich Ende des Jahres 2 315 Flüchtlin
ge befanden.

Medizinische Tàtigkeit

Wie in den V orjahren fiihrte das IKRK seine medizini
sche Hilfstàtigkeit an der thailàndisch-kam pucheanischen 
Grenze als einzige O rganisation weiter, die mit der Not- 
chirurgie in dieser Gegend betraut und mit seinen Ambu- 
lanzen für die Evakuierung der Verwundeten ins Kranken- 
haus Khao-I-Dang verantw ortlich war.

Die medizinische Hilfe des IKRK an der thailàndisch- 
kam pucheanischen Grenze um fasste m ehrere Aspekte:
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Chirurgisches N otfa llkrankenhaus Khao-I-Dang
Das im Jahre 1980 erdffnete chirurgische K rankenhaus 

blieb weiterhin die wichtigste K rankenhauseinrichtung fin
die an der Grenze lebende khmerische und vietnamesische 
Bevolkerung (270 000 Personen). M it einer A ufnahm eka- 
pazitàt von 100 Betten nahm  es im Berichtsjahr 2 384 Pa- 
tienten, unter ihnen 450 Kriegsverwundete, auf. Sein 
Betrieb wurde stándig von drei von N ationalen Gesell- 
schaften für durchschnittlich sechs M onate bereitgestellten 
Chirurgenteam s Ge ein C hirurg, ein Anâsthesist und eine 
Instrum entenschwester) sowie durch einen medizinischen 
K oordinator und sechs K rankenschwestern sichergestellt. 
Im Jahre  1987 wurde das IKRK von insgesamt 53 Speziali- 
sten von dreizehn N ationalen Gesellschaften (Belgien, D a
nemark, Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Frankreich, 
G rossbritannien, Island, Japan , Norwegen, Neuseeland, 
N iederlande, Ôsterreich und Schweden) unterstiitzt, die 
zusam m en mit vor O rt rekrutiertem  khmerischem oder 
thailandischem  medizinischem Personal (an die hundert 
Personen) arbeiteten. Im V erlauf des Jahres wurden 6 144 
chirurgische Eingriffe durchgefiihrt.

Um die A utonom ie seines Krankenhauses zu verstàrken, 
bem ühte sich das IKRK weiterhin, die Bevolkerung zu 
Blutspenden zu veranlassen. Das im Jahre 1985 in der Ba
sis 2 begonnene und 1986 au f Basis B ausgedehnte Blut- 
spendeprogram m  lief 1987 schliesslich auch in Sok Sann 
an. Dam it konnten insgesamt 4 222 Bluteinheiten gesam- 
melt werden, womit der Grossteil des medizinischen und 
chirurgischen Bedarfs gedeckt werden konnte. D ank des 
Erfolgs dieses B lutspendeprogram m s war es moglich, die 
E infuhr des vom Australischen Roten Kreuz gelieferten 
Blutes zu verringern und im Berichtsjahr nur 2 088 Einhei- 
ten zu beziehen.

Das chirurgische K rankenhaus Khao-I-D ang um fasst 
auch eine Physiotherapieabteilung unter der Leitung eines 
Physiotherapeuten des IKRK, dem an O rt und Stelle aus- 
gebildetes Personal zur Seite steht.

Erste-H ilfe-Posten Kap Cherng
Im Juni 1985 wurde das chirurgische K rankenhaus Kap 

Cherng in ein Erste-H ilfe-Zentrum  umgewandelt. 1987 ar- 
beitete das Zentrum  unter der Leitung einer Kranken- 
schwester des IKRK, die Erste H ilfe leistete und die 
Schwerverwundeten, deren Zustand die Einweisung ins 
Krankenhaus K hao-I-Dang erforderte, für den Transport 
vorbereitete.

Anw esenheit an der Grenze

W ahrend des ganzen Jahres war das IKRK für die Eva- 
kuierung der Notfálle und der Kriegsverwundeten von der 
Grenze ins K rankenhaus K hao-I-Dang zustàndig. D ank ei
nes A m bulanzdienstes mit zehn tagsüber an verschiedenen 
Grenzstellen (Kap Cherng, Basis 2, A ranyaprathet, Khao- 
I-Dang, Basis 8, Sok Sann) stationierten Fahrzeugen nahm  
das IKRK im Jahre 1987 die Evakuierung von 2 244 Perso
nen vor.

Um sich m it der medizinischen Lage der Bevolkerung 
an der Grenze vertraut zu m achen und sich au f Notsitua- 
tionen vorzubereiten, unterhielten zwei Krankenschwe- 
sterndelegierte des IKRK regelmàssig K ontakte zum 
medizinischen und param edizinischen Personal der 
Khmer.

Sie gaben gelegentlich auch medizinische H ilfsgüter an 
Sanitàtsposten dieses Gebiets ab. Andererseits begaben 
sich die in Khao-I-D ang stationierten Àrzte des IKRK re
gelmàssig in die Basis 2, Basis B und Basis 8, um  die Perso
nen zu untersuchen, die eventuell einen chirurgischen 
E ingriff bendtigten.

Schliesslich gelang es dem medizinischen K oordinator 
des IKRK nach làngeren Verhandlungen, in den Lagern 
der Roten Khmer einen Besuch durchzuführen, so in Na- 
trao  und Ban H uay Chan im M àrz, in Boraï im April und 
in Taluan im Mai. Einige N otfálle von N atrao konnten 
nach Khao-I-D ang evakuiert werden.

Erste-Hilfe-Kurse
Neben seiner traditionellen medizinischen Tàtigkeit or- 

ganisierte das IKRK Erste-Hilfe-Kurse für die Kàm pfer 
der Khmer in der Basis 2, Basis B, Basis 8 und in Sok 
Sann; insgesamt führten die K rankenschwestern des IKRK 
43 Kurse von je einer W oche für 718 M itglieder der drei 
Parteien der K oalitionsregierung des Dem okratischen 
K am puchea durch. Am Ende eines jeden Kurses erhielten 
die Teilnehm er, die den Kurs erfolgreich abgeschlossen 
hatten , ein Sortim ent medizinischer Basishilfsgüter.

Verbreitung und In form ation

1987 setzte das IKRK seine Bem ühungen zur Verbrei
tung des hum anitàren Vdlkerrechts und der Rotkreuz- 
grundsàtze sowohl bei den verschiedenen zivilen und 
m ilitarischen Khm ergruppen ais auch bei den thailàndi- 
schen S treitkràften und beim Personal der freiwilligen 
H ilfsorganisationen, die an der Grenze arbeiten, fort. Un- 
terstützt vom Thailandischen Roten Kreuz hielten die mit 
der Verbreitung betrauten Delegierten in den Grenzlagern 
Vortràge. Besonders hervorzuheben sind die Verbreitungs- 
anstrengungen, die die Gesam theit der Delegierten, K ran
kenschwestern und der thailandischen und khmerischen 
M itarbeiter unter den Kindern und Jugendlichen und im 
Rahm en der vom IKRK für die freiwilligen H eifer organi- 
sierten Erste-Hilfe-Kurse unternahm en.

Abgesehen von den herkom m lichen M itteln wie Filmen 
und Veroffentlichungen wurden W ettbewerbe m it Kinder- 
zeichnungen über Rotkreuzthem en veranstaltet, von tie
nen dann P lakate angefertigt und in den m ilitarischen und 
zivilen Lagern verteilt wurden. In Zusam m enarbeit mit 
dem Thailandischen Roten Kreuz setzte das IKRK sein für 
die thailandischen Streitkràfte bestimmtes Program m  zur 
V erbreitung des hum anitàren  Vdlkerrechts (Vortràge, 
Verteilung der Broschüre “ Regeln über das Verhalten im 
K am pf”  in Thai) fort.
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Schliesslich unternahm  der m it den Zusatzprotokollen 
beauftragte Rechtsberater der D irektion des IKRK eine 
Mission nach Bangkok, um  diese Vertràge besser bekannt 
zu m achen und deren Ratifizierung zu fôrdern.

VIETNAM

Das IKRK hielt seine Pràsenz in Vietnam auch 1987 wei- 
terhin aufrecht. Abgesehen von den regelmàssigen Kon- 
tak ten , die der Regionaldelegierte an O rt und Stelle 
pflegte, unternahm  der Generaldelegierte für Asien und 
den Pazifik im M àrz eine Mission nach H anoi, um mit 
den Behôrden und den Verantw ortlichen des Vietnamesi- 
schen Roten Kreuzes zusam m enzutreffen. Ausserdem 
em pfingen der Vizepràsident des IKRK und der D irektor 
für operationelle Einsatze im Dezember am H auptsitz des 
IKRK den Stellvertretenden Aussenm inister Vietnams, 
T ran Cuan Co.

Im V erlauf dieser Gesprache erinnerte das IKRK an sei
ne früheren D ienstangebote. Diese zielen d arau f ab, einer- 
seits zugunsten der in den W iedereingliederungslagern 
inhaftierten Personen eine Schutzaktion durchzuführen, 
w ahrend andererseits die wàhrend der Zwischenfalle an 
der chinesisch-vietnamesischen Grenze gefangengenom- 
m enen Personen besucht werden sollen. N ur der letzte An- 
trag wurde im September positiv beantw ortet: das IKRK 
führte am 30. des gleichen M onats gemáss den der Institu
tion eigenen Kriterien einen Besuch von zehn chinesischen 
Gefangenen durch.

Das IKRK bekundete den Regierungsbehórden gegenüber 
auch seine Besorgnis über das Los der im thailàndisch- 
kampucheanischen Grenzgebiet lebenden Zivilbevolkerung. 
Es wies einmal m ehr d arau f hin, dass diese wie auch das 
medizinische Personal und die Sanitàtseinrichtungen vor 
den Auswirkungen der Feindseligkeiten zu schützen seien.

H eim sch affu n g  von  P ersonen  chinesischer H erkunft

Seit 1975 befasst sich das IKRK mit der Heim schaffung 
von A uslàndern, die in Vietnam  keine diplom atische Ver- 
tretung haben. Es handelt sich dabei hauptsàchlich um 
Repatriierungen oder Fam ilienzusam m enfiihrungen in 
Taiwan von Personen chinesisch-vietnamesischer, chinesisch- 
khmerischer oder ausnahmsweise auch vietnamesischer 
H erkunft. In diesem Rahm en fand im April 1987 ein Plug 
sta tt, m it dem unter der O bhut des IKRK 155 Personen 
über Bangkok nach Taiwan gebracht wurden. Seit dem 
ersten Plug im Jahre 1976 hat das IKRK 5 765 Personen 
heim geschafft.

Verbreitung

Das IKRK setzte sein 1985 angelaufenes Program m  zur 
Verbreitung des hum anitàren Vôlkerrechts fort und veran- 
staltete in Zusam m enarbeit mit dem Vietnamesischen R o

ten Kreuz zwei Seminare im Juni und August: Das erste 
fand in H anoi statt und w ar für rund sechzig Führungs- 
kràfte der nôrdlichen Provinzsektionen des Vietnamesi
schen Roten Kreuzes bestim m t; das zweite erfolgte in 
H o-Chi-M inh-Stadt für etwa fünfzig Führungskráfte der 
südlichen Provinzsektionen der N ationalen Gesellschaft. 
Zahlreiche Gáste, die die Streitkràfte, die Regierung und 
die Vietnamesische Presseagentur vertraten, nahm en eben- 
falls an diesen Seminaren teil. Der Regionaldelegierte hielt 
m ehrere V ortráge über das hum anitàre V ôlkerrecht, die 
Rotkreuzgeschichte, die Rolle und Tàtigkeit des IKRK und 
führte fünf Filme des IKRK in vietnamesischer Überset- 
zung vor.

U nterstützung des V ietnam esischen R oten Kreuzes

Das IKRK leistete der N ationalen Gesellschaft im Hin- 
blick au f die E rôffnung eines Suchdienstbüros in seinen 
Ràum en technische Hilfe. Es unterbreitete ihm auch zehn 
Suchantràge, von denen drei bis zum 31. Dezember geklàrt 
wurden.

FLÜCHTLINGE IN SÜDOSTASIEN

Im Berichtsjahr setzte das IKRK seine Tàtigkeit zugun
sten der vietnamesischen “ Boat people’’ fort, und zwar 
hauptsàchlich über seinen Zentralen Suchdienst (ZSD), 
der wie bisher in enger Zusam m enarbeit mit dem Netz der 
“ Post- und Suchdienste’’ der Rotkreuz- und Rothalb- 
mondgesellschaften Südostasiens die gesamte Tàtigkeit 
koordinierte. 1987 mobilisierte dieses Netz die Nationalen 
Gesellschaften Indonésiens, M alaysias, der Philippinen, 
Thailands und der Britischen Rotkreuzsektion H ongkong. 
Der Leiter des ZSD und der Verantwortliche seines Asien- 
Sektors besuchten diese N ationalen Gesellschaften im Mai 
und Dezember, um sich der guten Koordinierung ihrer T à
tigkeit zu vergewissern. Wie bisher erwies sich dieses Netz 
als sehr nützlich: im L auf des Jahres ermôglichte es den 
Austausch von 272 518 Briefen, und es erhielt 7 968 Such
antràge, von denen 3 898 geklàrt wurden.

MALAYSIA

Das IKRK unternahm  m ehrere Dem archen, um die auf- 
grund des “ Internal Security A ct’’ (ISA) inhaftierten Per
sonen erneut gemàss dem im April 1986 mit den 
malaysischen Behôrden unterzeichneten Abkom m en besu- 
chen zu kônnen. Das IKRK hatte diese Personen, von de
nen es einige von 1979 bis 1983 jàhrlich gesehen hatte, 
1986 besucht. Am Ende des Jahres hatte das IKRK von 
den Behôrden noch keine Ant wort erhalten.

Ein Komiteemitglied, R. Jàckli, führte im Februar eine 
M ission in M alaysia durch. Der Rechtsberater des IKRK,
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der mit den Fragen der Zusatzprotokolle beauftragt ist, 
begab sich ebenfalls nach Kuala Lum pur, um die Kenntnis 
dieser Vertràge zu fórdern und ihre R atifikation  zu be- 
schleunigen. Im weiteren griff auch der in D jakarta  statio- 
nierte Regionaldelegierte des IKRK diese Fragen mit dem 
Roten H albm ond und den Behórden auf.

INDONESIEN

Das IKRK hielt weiterhin seine Regionaldelegation in 
D jakarta  aufrecht, die für folgende Lander zustàndig ist: 
Indonesien/O st-T im or, A ustralien, Brunei, Cookinseln, 
Fidschi, Kiribati, M alaysia, M arshallinseln, M ikronesien 
(Fôderierte Staaten von M .), N auru, Niue, Neuseeland, 
Palau, Papua-N euguinea, Salom oninseln, am erikanisches 
Territorium  im Pazifik, franzôsische Territorien im Pazi- 
fik, Tonga, Tuvalu, V anuatu, W estsam oa, Singapur. Die 
Anwesenheit des IKRK in D jakarta  wurde am 20. O ktober 
durch eine mit der indonesischen Regierung geschlossene 
Vereinbarung iiber die E rrichtung einer stándigen Delega
tion formell bestàtigt.

Nebst seiner in Ost-Tim or durchgeführten Tàtigkeit 
schlug das IKRK den indonesischen Behórden vor, eine 
neue Besuchsreihe der H àftlinge, die der alten Kategorie 
G .30 S /P K I angehóren (Personen, die im Zusam m enhang 
mit dem Staatsstreichversuch vom 30. September 1965 
festgenommen wurden), durchzuführen. Das IKRK gab 
auch seinem W unsch A usdruck, andere Personenkatego- 
rien in Indonésien zu besuchen, ganz besonders in Irian 
Jaya. Ende des Jahres stand eine A ntw ort au f diese A ntrá- 
ge jedoch noch immer aus. Der in D jakarta  stationierte 
Regionaldelegierte nutzte seine K ontakte mit den Behór
den und dem Indonesischen Roten Kreuz nam entlich, um 
das hum anitare Vólkerrecht zu fórdern und dessen Ver- 
breitung voranzutreiben. Der m it dem Ressort Z usatzpro
tokolle beauftragte Rechtsberater des IKRK begab sich 
nach D jakarta , um an einer Tagung des interministeriellen 
Komitees teilzunehmen, das mit der V orbereitung der R a
tifikation  dieser U rkunden durch Indonésien beauftragt 
ist. E r unterhielt sich diesbezüglich auch mit dem Aussen- 
minister.

Ost-Timor
Das IKRK setzte seine Tàtigkeit zugunsten der Bevôlke- 

rung Tim ors, die noch unter der Situation zu leiden hatte, 
wie H àftlinge, Vertriebene, getrennte Familien und be- 
stimmte gesundheits- und ernàhrungsm àssig besonders ge- 
fàhrdete Bevôlkerungsgruppen, auch im Jahre 1987 fort.

T àtigkeit zugunsten der Inhaftierten

Gemàss den im M àrz 1985 mit den indonesischen Behór
den geführten A ussprachen konnte das IKRK seine Besu- 
che von Personen fortsetzen, die im Zusam m enhang mit

der au f Ost-Tim or herrschenden Lage (GPK-Gefangene) 
inhaftiert worden waren. So wurden gemàss den M odalità- 
ten des IKRK drei Besuchsreihen durch zwei Delegierte, 
eine K rankenschwester (und für die letzte Reihe einen 
Arzt) durchgeführt. Sie fanden im M àrz-April, August 
und Novem ber statt und erm óglichten es den Delegierten, 
230 bzw. 172 und 122 G PK-Gefangene in vier H aftstà tten  
in D jakarta  (Cipinang und Tangerang) und in Dili (Becora 
und Com arca) zu sehen. Insgesamt wurden dreizehn neue 
H àftlinge registriert.

Die Krankenschwester des IKRK nahm  in diesen Ge- 
fàngnissen Zwischenbesuche vor, um  einerseits nach den 
Patienten zu sehen, die der A rzt w àhrend der vollstàndi- 
gen Besuche untersucht hatte , und andererseits, um an alle 
H àftlinge zusàtzliche H ilfsgüter zu verteilen. Ausserdem 
erhielten auch notleidende Fam ilienangehórige der be- 
suchten Gefangenen Lebensmittel und matérielle Hilfe. 
Schliesslich organisierte das IKRK in Zusam m enarbeit mit 
dem Indonesischen Roten Kreuz im Januar Familienbesu- 
che für H àftlinge aus Tim or, die in D jakarta , 2000 km 
von ihren D órfern entfernt, inhaftiert waren. Gleichzeitig 
setzte es seine Bemühungen fort, dam it letztere in H aft
stàtten nach O st-Tim or verlegt würden, wo ihre Verwand- 
ten sie regelmàssig besuchen kônnten. So wurde der 
einzige H àftling der A nstalt Tangerang im Jahre 1987 von 
D jakarta  nach Dili verlegt.

Suchdienst

Der A ustausch von Fam iliennachrichten mit H ilfe von 
R otkreuzbotschaften wurde das ganze Jah r über gemàss 
einem vom IKRK und dem Indonesischen Roten Kreuz 
festgelegten V erfahren abgewickelt. Ganz besonders 
m achten die vom IKRK besuchten H àftlinge sowie die 
V ertriebenen von diesem Dienst G ebrauch. Im Berichts- 
ja h r  wurden ungefàhr 2 800 R otkreuzbotschaften ausge- 
tauscht.

Das IKRK setzte sein Program m  für Familienzusam- 
m enführungen und Transfers nach Portugal und A ustra
lien aus hum anitàren G ründen fort. So begaben sich 1987 
vier Personen aus O st-Tim or nach Portugal und zwei wei- 
tere nach A ustralien. Überdies verfolgte das IKRK auch 
sein Program m  zur H eim schaffung von Beamten nach 
Portugal weiter, die in der portugiesischen Verwaltung 
O st-Tim ors tàtig gewesen waren. Dieses Program m  war 
1986 au f Ersuchen der indonesischen und portugiesischen 
Behórden angelaufen. Im Laufe des Jahres kehrten so 22 
ehemalige Beamte und ihre Angehórigen (162 Personen) 
in acht G ruppen unter der O bhut des IKRK nach Portugal 
zuriick.

Wie bereits früher organisierte das IKRK ebenfalls die 
R ückkehr von G ruppen von Zivilpersonen, die zwischen 
1975 und 1983 von der indonesischen Armee aus Sicher- 
heitsgründen disloziert worden waren, in ihre H eim atdôr- 
fer au f der H auptinsel. Diese Tàtigkeit, bei der gleichzeitig 
zahlreiche Fàlle getrennter Familien geregelt werden konn- 
ten, erfolgte in Zusam m enarbeit mit der N ationalen Ge-

68



sellschaft. Von den insgesamt 587 im Jahre 1987 
zurückgeführten Personen konnten 430 die Insel A tauro  
verlassen. Sie alle erhielten bei ihrer Abreise eine Lebens- 
mittelhilfe, um  die ersten drei M onate zu iiberbriicken.

Des weiteren bem ühte sich das IKRK, das Schicksal von 
Personen zu erhellen, die ais verschollen gelten. Es erin- 
nerte die Behorden an zwólf Falle, die es ihnen in den vor- 
angegangenen Jahren  unterbreitet batte, für die jedoch 
eine A ntw ort noch immer aussteht. 1987 wurden den Be
horden fiinfzehn neue, au f Inform ationen der Familienan- 
gehorigen beruhende Falle vorgelegt.

Ü berprüfung der E rnahrungslage

Eine Krankenschwester des IKRK, die sich drei W ochen 
pro M onat in Dili aufhielt, beobachtete die Entwicklung 
des Gesundheitszustandes der Fam ilien, die in ihre Hei- 
m atddrfer au f der H auptinsel zuriickgekehrt waren: insge
sam t suchte sie an die 2 500 Personen in vier O rtschaften 
auf. Abgesehen davon nahm  ein Team des IKRK, das sich 
aus einer Spezialistin für E rnàhrungsfragen, einem Dele- 
gierten und einer Krankenschwester zusam m ensetzte, im 
Dezember eine Erhebung des Gesundheitszustands und 
der Ernahrungslage au f der Flauptinsel vor, vor allem in 
den aufgrund früherer Beobachtungen als gefàhrdet be- 
trachteten  Gebieten; sie besuchten dreizehn O rtschaften in 
fün f D istrikten. Das IKRK teilte den indonesischen Behor
den die wàhrend dieser beiden Reihen von Erhebungen ge- 
m achten Feststellungen m it und em pfahl gleichzeitig 
M assnahm en für bestim m te D orfer, in denen die Lage 
problem atisch war und sorgfàltig überw acht werden 
musste.

Nachdem  die letzten au f die Insel A tauro  dislozierten 
Personen zu Beginn des Jahres 1987 nach O st-Tim or zu- 
rückgekehrt waren, stellte das IKRK sein medizinisches 
Program m  und seine N ahrungsm ittelhilfe au f dieser Insel 
ein. Die rund 200 au f eigenen W unsch au f A tauro  zurück- 
gebliebenen Personen konnten sich inzwischen beinahe 
selbst versorgen und erhielten zudem noch U nterstützung 
seitens der Behorden. Dennoch wurden sie genauso wie die 
gefahrdeten Bevólkerungsgruppen au f der H auptinsel hin 
und wieder von der Krankenschwester des IKRK besucht.

PHILIPPINEN

1987 setzte das IKRK seine Besuche bei den im Zuge 
der U nruhen festgenom m enen und in zivilen und militàri- 
schen H aftsta tten  gefangengehaltenen Personen fort. In 
enger Zusam m enarbeit mit dem Philippinischen Roten 
Kreuz führte es auch seine Lebensmittelhilfe für und medi- 
zinische Betreuung von Zivilisten fort, die von den bewaff- 
neten Zwischenfâllen betroffen  waren, und zwar 
insbesondere au f M indanao, aber auch in den von U nru
hen heimgesuchten Zonen au f Luzon und den Visayas. 
Schliesslich liessen das IKRK und das Philippinische Rote
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Kreuz auch nicht in ihren Bemühungen auf dem Gebiet 
der Verbreitung des hum anitàren Vdlkerrechts und der 
Rotkreuzgrundsàtze nach, denn sie betrachteten diese Ta- 
tigkeit sowohl ais notwendige U nterstützung bei der Ver- 
wirklichung der hum anitàren Program m e als auch als 
Faktor, der zur E indam m ung der Gewalt beitràgt.

Am Ende des Jahres zàhlte die Delegation des IKRK auf 
den Philippinen sechzehn Delegierte in M anila und zwdlf 
au f M indanao, unterstützt von 90 philippinischen M itar- 
beitern. Allgemein pflegten die Delegierten des IKRK re- 
gelmàssige K ontakte zu den V ertretern der obersten 
Behorden des Landes, mit denen sie die Tàtigkeit des 
IKRK erôrterten. Sie bem ühten sich auch, Beziehungen zu 
den wichtigsten O ppositionsgruppen, hauptsàchlich auf 
M indanao, herzustellen, um diese mit dem Roten Kreuz, 
seinen Grundsàtzen und seinen Tàtigkeitsgebieten vertraut 
zu machen und zu erreichen, dass sie das Emblem achten.
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Am 5. Mai entführten  nicht identifizierte bewaffnete 
Elemente ein siebenkôpfiges Team  (zwei Delegierte des 
IKRK und fün f Krankenschwestern des Philippinischen 
Roten Kreuzes), als es sich nach einer H ilfsgüterverteilung 
in der Provinz Lanao del Sur (Zentrum  von M indanao) 
au f dem Rückweg befand. Ein Delegierter und die K ran
kenschwestern wurden zwischen dem 5. und 10. Mai 
schrittweise freigegeben, wàhrend der zweite Delegierte 
am 26. Mai dank der Dem archen des IKRK sowie der au f 
nationaler und lokaler Ebene durch die philippinischen 
Zivil- und M ilitàrbehôrden ergriffenen M assnahm en frei- 
gelassen wurde.

T àtigkeit zugunsten der H àftlinge

Nach dem Regierungswechsel im Februar 1986 und nach 
dem Beschluss von Prâsidentin  C orazón A quino, die im 
Zusam m enhang mit Verstôssen gegen die ôffentliche Ord- 
nung inhaftierten Personen (POV) freizulassen, hatte  das 
IKRK seine H aftstàttenbesuche vorübergehend eingestellt. 
Im  Juli 1986 nahm  es sie jedoch mit Genehmigung der Be- 
hôrden (Justizverwaltungen und Lokalregierung) wieder 
auf, da im Zuge der mit dem A ufstand verbundenen Zwi- 
schenfàlle neue V erhaftungen erfolgt waren und sich ande- 
rerseits noch H àftlinge aus der Zeit vor dem 
Regierungswechsel im Gefàngnis befanden, die bereits zu- 
vor vom IKRK besucht worden waren; diese Besuche w ur
den 1987 w eitergeführt.

Ab Januar 1987 konnte das IKRK seine Tàtigkeit auch 
au f die der N ationalgendarm erie (Philippine C onstabula
ry) und der Polizei (Integrated N ational Police) unterstell- 
ten H aftstàtten  ausdehnen. Die Delegierten erhielten 
ausserdem Zugang zu Personen im Gewahrsam  der Streit- 
kràfte. Schliesslich begannen sie im Dezember 1987 mit 
Besuchen der im Rahmen von Staatsstreichversuchen In
haftierten.

Im Laufe des ganzen Jahres besuchten zwei Teams des 
IKRK, denen je ein Delegierter und ein Dolmetscher ange- 
hôrten, gemàss den der Institution eigenen Modalitàten ins- 
gesamt 579 H àftlinge in 90 H aftstà tten  in neun der zwôlf 
Regionen des Landes sowie in M etro M anila. Ein Arzt des 
IKRK, der sehr eng mit den Besuchsteams zusam m enar- 
beitete, begab sich je nach medizinischer Notwendigkeit 
oder der Dringlichkeit des E rnáhrungszustands in die 
H aftstàtten . Die Delegierten kehrten ein oder mehrere M a
le in bestim m te Gefàngnisse zuriick, um  die Entwicklung 
der Lage zu beobachten.

Die Tàtigkeit des Suchdienstes in M anila stand im we- 
sentlichen weiterhin mit der A rbeit in den Gefàngnissen 
im Zusam m enhang (Verarbeitung von A ngaben iiber Fest- 
nahm en und Freilassungen).

Bei den Besuchen in den verschiedenen H aftstà tten  ver- 
teilten die Delegierten ergánzende H ilfsgüter an die H àft
linge. So wurden Hygiene- und Freizeitartikel sowie 
Lebensmittel (4,7 Tonnen) im Gesam twert von annàhernd 
17 000 Schweizer Franken abgegeben. Ausserdem  stellte 
das IKRK in einer H aftstà tte  ein für drei M onate bestimm-

tes Lebensm ittelprogram m  auf, dessen Finanzierung es 
ebenfalls übernahm , um den Allgem einzustand der Gefan- 
genen zu verbessern. Schliesslich übernahm  es auch die 
Reisekosten (T ransport und Verpflegung) von 113 bedürf- 
tigen Familien, die ihre inhaftierten Angehôrigen besu
chen wollten. Die Kosten für die den H àftlingen vom 
IKRK geleistete Hilfe beliefen sich insgesamt au f 30 000 
Schweizer Franken.

M atérielle
und m edizin ische H ilfe  fiir die Vertriebenen

In enger Zusam m enarbeit mit dem Philippinischen Ro
ten Kreuz setzte das IKRK seine H ilfstàtigkeit zugunsten 
der von den U nruhen oder bew affneten Zwischenfàllen 
betroffenen Personen hauptsàchlich au f der Insel M inda
nao fort. Die A ktion wurde gemàss einem in alien Einzel- 
heiten klar festgelegten V erfahren durchgeführt, das die 
N ationale Gesellschaft 1986 gebilligt hatte: Sobald das 
IKRK oder die N ationale Gesellschaft von einer im Zuge 
des A ufstands erfolgten Vertreibung von Zivilpersonen 
Kenntnis erhalten, werden die Lage und die vorhandenen 
Bedürfnisse an O rt und Stelle eingeschàtzt. Wo immer no
tig, leisten Fachteam s des IKRK und des Philippinischen 
Roten Kreuzes au f den folgenden Gebieten Hilfe:

□ allgemeine Verteilung von Reis und 01 (Zusatzrationen 
für drei W ochen) sowie Seife und gegebenenfalls Woll- 
decken;

□ Beurteilung der Gesundheits- und Ernàhrungslage 
(Studie des sanitàren Umfelds; anthropom etrische Mes- 
sungen), die entweder zu M assnahm en au f dem Gebiet der 
G esundheitserziehung oder zur E rôffnung eines “ Rot- 
kreuzpostens”  für eine je  nach B edarf festgelegte spezifi- 
schere H ilfe führen kann; diese letztere kann in 
zusàtzlicher Lebensm ittelhilfe, medizinischer Versorgung 
und Erziehung au f dem Gebiet der Hygiene und des ôf- 
fentlichen Gesundheitswesens bestehen. A nfang des Jah 
res arbeiteten in M indanao drei “ R otkreuzposten” , bis 
diese Lôsung zugunsten eines flexibleren und den Bedürf- 
nissen besser angepassten Systems aufgegeben wurde, das 
weitere Besuche bei den Bevólkerungsgruppen vorsah, die 
H ilfe erhalten hatten.

□ Verbreitungstátigkeit (s. weiter unten)
A uf der Insel Luzon und au f den Visayas besuchte das 

IKRK, das Inform ationen über Zwischenfàlle oder Unru- 
hen erhalten hatte, gewisse Provinzen, um dort K ontakt 
m it den m ilitàrischen, zivilen und kirchlichen Behórden 
aufzunehm en und nach Einschàtzung des Bedarfs den von 
den bew affneten Zwischenfàllen betroffenen Personen 
vereinzelt Hilfe zu leisten (nur allgemeine Verteilungen). 
Ausserdem  legte der Delegierte des IKRK den Verwaltern 
der Zweigstellen des Philippinischen Roten Kreuzes dieser 
Regionen ihre wesentliche Rolle als Inform ationsquelle im 
Hinblick auf eine môgliche H ilfsaktion für die Opfer der 
U nruhen dar.
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1987 verteilte das IKRK auf den Philippinen insgesamt 
509,4 Tonnen Lebensmittel und 15,3 Tonnen andere Hilfs- 
giiter an ungefàhr 110 000 Em pfànger, davon 98 000 auf 
M indanao, 7 000 auf Luzon und 5 000 au f den Visayas.

A uf medizinischem Gebiet wurden au f der Insel M inda
nao 143 Erhebungen vorgenom m en, in deren V erlauf 
5 116 Patienten behandelt werden konnten. Eine àhnliche 
Mission fand im M àrz auch au f der Insel Palaw an statt 
und veranlasste das IKRK, der N ationalen Gesellschaft die 
zur E rôffnung eines E rnahrungszentrum s für unterernàhr- 
te Kinder notwendigen H ilfsm ittel zu übergeben. Schliess- 
lich fanden 84 Besuche im Anschluss an H ilfsaktionen 
sta tt, dank denen voraussichtliche weitere Bediirfnisse der 
Vertriebenen abgeschàtzt werden konnten; in 14 Fallen 
kam  es zu zusàtzlichen H ilfsaktionen.

U nterstiitzung des P hilipp in ischen  R oten  Kreuzes

Im Zuge der gemeinsamen Hilfstatigkeit und medizini- 
schen Betreuung wurden verschiedene Kurse fiir die 22 
K rankenschwestern des Philippinischen Roten Kreuzes or- 
ganisiert, die den au f M indanao eingesetzten mobilen 
Teams des IKRK und der N ationalen Gesellschaft 
angehôrten. In diesen Ausbildungskursen konnten sie sich 
neue Kenntnisse au f dem Gebiet der Ersten H ilfe, der of- 
fentlichen Gesundheit, der E rnàhrung und der Behand- 
lung der am hàufigsten anzutreffenden K rankheiten 
aneignen. Gleichzeitig wurden fiir 168 Ver waiter und Ver- 
antw ortliche für H ilfsgiiteraktionen der 83 Zweigstellen 
des Philippinischen Roten Kreuzes vier technische Kurse 
durchgefiihrt.

Das IKRK finanzierte den Druck verschiedener Bro- 
schiiren, die das Philippinische Rote Kreuz zu Verbrei- 
tungszwecken verôffentlichte.

Das IKRK suchte auch die E insatzkapazitàt der N atio
nalen Gesellschaft durch gezielte Spenden zur U nterstiit
zung ihrer Tàtigkeiten (B lutbank, Hilfe fiir die O pfer von 
N aturkatastrophen , Sozialdienste) zu erhohen. So stellte 
es ihr 1987 medizinisches M aterial (Blutbeutel, Sortim ente 
zur Diagnostizierung von H epatitis und zur Bestimmung 
der B lutgruppe), Lebensm ittelvorràte (Reis, M ilchpulver, 
H aferflocken, Zucker und 01) sowie Gelandefahrzeuge im 
W ert von insgesamt 1,7 M illionen Schweizer F ranken zur 
Verfiigung.

V erbreitung

In der Überzeugung, dass die Verbreitung fiir die 
D urchfiihrung seiner Schütz- und Hilfstatigkeit eine uner- 
làssliche Stütze darstellt, setzte das IKRK seine P rogram 
me zur Verbreitung des hum anitàren Vólkerrechts und der 
G rundsatze der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb- 
m ondbewegung weiter fo rt, wobei diese Program m e je- 
weils auch eine Inform ation iiber die Rolle und die 
Tàtigkeit der verschiedenen Tràger der Bewegung ein- 
schliessen.

Im Berichtsjahr widmeten sich die mit der Verbreitung

beauftragten Delegierten im vierten aufeinanderfolgenden 
Jah r insbesondere der V orbereitung und der Lancierung 
einer Kampagne fiir die Schiiler der sechsten Prim arschul- 
klasse (11 bis 14 Jahre). So wurden Comics iiber das Rote 
Kreuz in Englisch und Filipino sowie ein Leitfaden für 
Lehrkràfte verteilt. Das Program m  wurde in enger Zusam- 
m enarbeit mit dem Philippinischen Roten Kreuz und dem 
A m t für Erziehung, K ultur und Sport (DECS) verwirk- 
licht. Zwischen Juli und September nahm en insgesamt 
566 000 Schüler an 10 120 Schulen in 31 Provinzen an die- 
ser V erbreitungskam pagne teil. Am Ende dieser vierten 
Kam pagne waren aile ôffentlichen Elem entarschulen des 
Landes erf asst worden. Jeder Kampagne gingen Inform a- 
tionstagungen für das Lehrpersonal voraus. Die Comics 
fanden auch in andere V erbreitungsprogram m e Eingang, 
die sich nam entlich an die besuchten Hâftlinge, die Ver
triebenen sowie die Streitkràfte und die Oppositionsbewe- 
gungen richteten.

Veranstaltungen zur Verbreitung des hum anitàren Vól
kerrechts gab es auch für die verschiedenen Einheiten der 
philippinischen Streitkràfte: Im L auf des Jahres wurden 
vor ungefàhr 3 400 M ilitàrs 39 Vortràge gehalten, und 
zwar hauptsàchlich auf M indanao.

Die Delegierten besuchten ferner zahlreiche D órfer, um 
das Interesse der Ortsansàssigen oder der Vertriebenen für 
die Tàtigkeit des Roten Kreuzes w achzurufen. Schliesslich 
gelang es dem IKRK tro tz aller Schwierigkeiten, sechs Ver- 
breitungsveranstaltungen bei den bewaffneten Opposi- 
tionsbewegungen au f M indanao zu organisieren, an denen 
etwa 1 280 Personen, zur H auptsache Kám pfer, teil- 
nahm en.

Erw àhnt sei noch, dass die Delegierten des IKRK die 
Ideale und G rundsàtze des Roten Kreuzes auch vor ver
schiedenen anderen Zielgruppen wie Studenten, Men- 
schenrechtsgruppen, Journalisten und M itgliedern der 
N ationalen Gesellschaft erlàuterten.

CHINA

Dank der E rôffnung einer neuen Regionaldelegation in 
H ongkong im Jahre 1987 verm ochte das IKRK seine Be- 
ziehungen zu den Làndern dieser Region, insbesondere zur 
Volksrepublik China, zu vertiefen. Es erfolgten mehrere 
M issionen nach Beijing, in deren Verlauf Gespràche im 
Aussen- und im Justizm inisterium  sowie mit den M ilitàr- 
behórden und den Leitern des Chinesischen Roten Kreuzes 
zustande kamen.

D em archen

Angesichts der positiven A ntw ort au f sein Angebot vom 
O ktober 1986, die im Zusam m enhang mit der an der 
chinesisch-vietnamesischen Grenze herrschenden Lage 
festgenommenen Personen zu besuchen, stellte das IKRK 
das Gesuch, diese Gefangenen ein zweites Mai besuchen
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zu dürfen (ein erster Besuch von 14 von der chinesischen 
A rm ee festgenom m enen vietnamesischen M ilitárs hatte  im 
Dezember 1986 stattgefunden). Die M ilitârbehôrden ga- 
ben diesem Gesuch im Dezember statt, und es wurde ein 
Besuch auf A nfang des Jahres 1988 festgelegt.

Ende O ktober nahm  das IKRK m it den Behorden und 
den Verantw ortlichen des Chinesischen Roten Kreuzes 
K ontakt au f und teilte seine H ilfsbereitschaft im A n
schluss an die Ereignisse im Tibet mit.

Suchdienst

Im Einvernehm en mit den betreffenden Rotkreuzgesell- 
schaften setzte sich das IKRK weiterhin als Verm ittler ein, 
um Suchantràge nach Vermissten zu beantw orten, die 
hauptsàchlich Familien betrafen, die im Jahre 1949 ge- 
trennt wurden, als sich etwa zwei M illionen M enschen 
vom chinesischen Festland nach Taiw an begaben.

Ab M itte O ktober, nachdem die taiwanesischen Behor
den beschlossen hatten , Familienbesuche in China zu er- 
leichtern, stieg die Zahl der Suchantràge stàndig an. Die 
Delegation des IKRK in H ongkong erhielt insgesamt 4 643 
Suchantràge und 718 Rotkreuzbotschaften zur Weiterlei- 
tung an die Rotkreuzorganisationen in der Volksrepublik 
C hina und in Taiwan. Diese A ntràge und Botschaften 
w urden au f den S tandardform ularen des IKRK abgefasst, 
die bei den jeweiligen Rotkreuzgesellschaften zu beziehen 
waren. Diese leisteten somit den gróssten Teil der konkre- 
ten A rbeit (Entgegennahme der Suchantràge und die ent- 
sprechenden Nachforschungen).

Am 31. Dezember waren dank der Bemühungen des R o
ten Kreuzes mehr als 50 gesuchte Personen auf dem Fest
land und in Taiwan erm ittelt worden.

Ein in H ongkong stationierter Delegierter des IKRK be- 
gab sich regelmássig nach Beijing und Taipeh, um  diese 
Fragen mit den V erantwortlichen der beiden R otkreuz
gesellschaften zu besprechen und sie bei ihrer Tàtigkeit zu 
beraten.

Verbreitung

Vom 11. bis 16. M ai fand in Beijing ein erstes Seminar 
iiber hum anitàres Vólkerrecht und die Rotkreuzgrundsàt- 
ze statt, welches das IKRK gemeinsam mit dem Chinesi
schen Roten Kreuz unter Beteiligung der Liga und des 
Am erikanischen Roten Kreuzes veranstaltete. M it dem Se
m inar wollte man eine E inführung in m ehrere Aspekte des 
hum anitàren Vôlkerrechts geben und die Rolle sowie die 
Tàtigkeit des Roten Kreuzes darlegen. Seitens des IKRK 
nahm en der G eneraldirektor und drei Delegierte teil, die 
m ehrere Vortràge hielten. Das IKRK iibernahm  auch die 
Ü bersetzung zahlreicher D okum ente ins Chinesische und 
stellte die chinesische Fassung von fiinf bei dieser Gelegen- 
heit vorgeführten Filmen des IKRK her. Danach iiberliess 
es diese Filme und das verwendete technische M aterial 
dem Chinesischen Roten Kreuz. Am Seminar nahm en et
wa hundert Personen teil, die sowohl aus den Kreisen der

S treitkràfte als auch der verschiedenen M inisterien und 
Universitàten sowie der Presse und der N ationalen Gesell- 
schaft kam en.

A N D E R E L A N D E R

□ Der in D jakarta  stationierte Regionaldelegierte begab 
sich im Juli und erneut im A ugust nach Australien, um 
an einem vom Australischen Roten Kreuz an der Universi- 
tà t M elbourne organisierten Seminar iiber das Them a Hu- 
m anitàt in bew affneten Konflikten teilzunehm en.

□ Ein Mitglied des IKRK, R. Jàckli, hielt sich A nfang 
Februar in Bangladesh auf, um die K ontakte zu den Lei- 
tern der N ationalen Gesellschaft zu vertiefen. E r fiihrte 
auch Gespràche mit den Behorden, insbesondere mit dem 
Vizepràsidenten von Bangladesh, N urul Islam , und mit 
dem Aussen-, dem Innen- und dem Erziehungsm inister. 
Ferner wurde N urul Islam am 31. A ugust von Président 
Som m aruga am H auptsitz des IKRK em pfangen. In den 
U nterredungen ging es hauptsàchlich um  die Forderung 
und die V erbreitung des hum anitàren Vôlkerrechts sowie 
um die M oglichkeiten, in Zusam m enarbeit m it dem Roten 
Kreuz von Bangladesh eine M ission in das von W irren 
heimgesuchte Gebiet der C hittagong Hills Tracts zu unter- 
nehm en, um die gegebenenfalls vorhandenen Bedürfnisse 
in den Bereichen der Hilfs- und Suchdiensttàtigkeit einzu- 
schàtzen. Diese Vorschlàge bildeten Gegenstand einer N o
te, die den Behorden im A ugust iibergeben wurde, waren 
jedoch bis zum Jahresende noch nicht verwirklicht.

Der in Delhi stationierte Regionaldelegierte unternahm  
drei M issionen nach Bangladesh, und zwar im Februar, 
April und August.

□ Der in D jakarta  stationierte Regionaldelegierte und 
der Rechtsberater des IKRK fiihrten im Novem ber eine 
Mission bei den Behorden des Sultanats Brunei Darussa
lam durch, um die Frage der R atifikation  der G enfer Ab- 
kom m en und der Zusatzprotokolle zu erôrtern. Es wurden 
ferner auch K ontakte zu den V ertretern des im A ufbau 
begriffenen Roten H albm onds hergestellt, um ihnen Rat 
und U nterstützung des IKRK bei der Schaffung ihrer N a
tionalen Gesellschaft anzubieten.

□ W àhrend der Ereignisse vom Mai und Septem ber, die 
am 2. O ktober zur A usrufung der Republik Fidschi fiihr
ten, blieb das IKRK mit dem Roten Kreuz des Landes so
wie mit dem Australischen und dem Neuseelàndischen 
Roten Kreuz in enger Verbindung. Der in D jakarta  statio 
nierte Regionaldelegierte begab sich im M ai/Jun i und im 
Juli an O rt und Stelle, um die Lage zu prtifen und die N a
tionale Gesellschaft zu unterstützen, die eine um fangrei- 
che Tàtigkeit entfaltete, um den humanitàren Bedürfnissen 
nachzukom m en. Vom 10. O ktober an unternahm  ein au f 
die Verbreitung des hum anitàren Vôlkerrechts spezialisier- 
ter Delegierter des IKRK eine zweimonatige Mission nach 
Fidschi, um ein V erbreitungsprogram m  für die S treitkràf-
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te in die Wege zu leiten. E r hielt vor 1 350 Soldaten und 
O ffizieren, das heisst vor der H âlfte  der A rm ee, 16 Vor- 
tràge, denen Diskussionen folgten. Ebenso organisierte er 
funf Verbreitungsveranstaltungen fur M itglieder der Na- 
tionalen Gesellschaft. Diese Bemühungen werden 1988 
vom Roten Kreuz von Fidschi mit U nterstützung des 
IKRK fortgeführt. Der Delegierte bildete für diese Aufga- 
be zwei freiwillige Heifer der N ationalen Gesellschaft aus.

□ In Hongkong unterhielt das IKRK ab April eine neue 
Regionaldelegation mit zwei Regionaldelegierten. Sie wur- 
de offiziell im O ktober erôffnet und zàhlte Ende des Jah- 
res drei entsandte M itarbeiter.

□ In Indien suchten die in Delhi stationierten Delegierten 
die Bem ühungen im Bereich der Verbreitung des humani- 
tàren Vôlkerrechts und die Suchdiensttàtigkeit mit den 
Zweigstellen der N ationalen Gesellschaft zu koordinieren. 
So konnten sie in m ehreren Staaten, nam lich Orissa, A n
dhra Pradesh, W estbengalen, Assam, Bihar, U ttar P ra 
desh und M adhya Pradesh, die Lokalstellen des Indischen 
Roten Kreuzes besuchen. Im M ai nahm  der Regionaldele- 
gierte in K alkutta an einem V erbreitungssem inar teil, das 
die Zweigstelle W estbengalen für R otkreuzvertreter aus 
rund zwôlf D istrikten organisiert hatte.

Ein zweites Seminar über Suchdiensttàtigkeit und Ver
breitung wurde vom IKRK vom 5. bis 11. Dezember in 
H yderabad veranstaltet. Vierzehn V ertreter des Indischen 
Roten Kreuzes aus sechs Staaten nahm en daran teil. Ziel 
dieses Seminars war es einerseits, den M itgliedern der N a
tionalen Gesellschaft die G rundsàtze des hum anitáren 
Vôlkerrechts sowie die Tàtigkeit des IKRK darzulegen. 
A ndererseits gait es, das Indische Rote Kreuz dazu zu ver- 
anlassen, sich dem internationalen Netz der Suchdienste 
des Roten Kreuzes und des Roten H albm onds anzu- 
schliessen.

Was den Suchdienst des IKRK in Delhi betrifft, so stell- 
te er 738 Reisedokum ente für 1 144 Personen, unter ihnen 
hauptsàchlich A fghanen, aus; etwa 50 Fam ilienbotschaf- 
ten wurden im Zusam m enhang mit dem K onflikt zwischen 
Irak und Iran ausgetauscht.

Schliesslich blieben die in Dehli stationierten Delegier
ten auch mit dem Roten Kreuz und den indischen Behór- 
den bezüglich der Ereignisse in Sri Lanka und der 
Tàtigkeit, die das IKRK in diesem Land zu entfalten 
wünscht, in K ontakt.

□ Cornelio Som m aruga, Pràsident des IKRK, begab sich 
vom 6. bis 14. Dezember zu einem offiziellen Besuch nach 
Japan, um an einem Symposium über das Them a “ From  
small peace to  large peace’’, das das Japanische Rote 
Kreuz organisiert hatte, teilzunehm en. Die D ebatten die
ses Symposiums, die unter anderem  von hervorragenden 
U niversitàtsprofessoren geleitet wurden, hoben die positi
ve Rolle der Bewegung und deren Friedensbeitrag hervor.

Bei dieser Gelegenheit wurde der Pràsident des IKRK 
von Aussenm inister Sosuke Uno em pfangen, den er insbe- 
sondere au f die Bedeutung hinwies, die das IKRK einer 
grôsseren finanziellen U nterstützung seitens der japani-

schen Regierung beimisst. Ferner gab er dem W unsch Aus- 
druck, dass Japan  die Zusatzprotokolle zu den Genfer 
A bkom m en môglichst bald ratifiziert. C. Som m aruga 
kam  auch mit dem scheidenden Prem ierm inister, Yasuhiro 
N akasone, sowie mit den Leitern des Japanischen Roten 
Kreuzes und V ertretern japanischer W irtschaftskreise zu- 
sammen, um  sie für die hum anitàre Tàtigkeit des IKRK 
zu gewinnen.

Der in H ongkong stationierte Regionaldelegierte begab 
sich zu K ontakten mit der N ationalen Gesellschaft wieder- 
holt (Juli, September, O ktober, Dezember) nach Japan.

□ Der in Delhi stationierte Regionaldelegierte unternahm  
m ehrere M issionen nach Nepal (im April, August und N o
vember), um die mit der N ationalen Gesellschaft und den 
nepalesischen Behôrden bestehenden Beziehungen zu ver- 
tiefen und Fragen hinsichtlich der Verbreitung des hum a
nitáren Vôlkerrechts, insbesondere unter den Streitkràften, 
und der R atifikation der Zusatzprotokolle seitens dieses 
Landes zu besprechen.

□ Der in D jakarta  stationierte Regionaldelegierte hielt 
sich vom 26. bis 30. September in Papua-Neuguinea auf, 
um den Dialog mit den Behôrden und der Nationalen Ge
sellschaft weiterzuverfolgen. Dabei ging es zur H auptsa- 
che um den Beitritt zu den Zusatzprotokollen, um die 
Verbreitung des hum anitáren Vôlkerrechts und um die 
Frage der Flüchtlinge von Irian Jaya.
D Die Erôffnung einer Regionaldelegation in Hongkong 
ermôglichte es dem IKRK, regelmàssigere Beziehungen zu 
den Behôrden und der Rotkreuzgesellschaft der Republik 
Korea und der Demokratischen Volksrepublik Korea an- 
zuknüpfen. So führte der Regionaldelegierte Missionen 
nach Pyongyang und nach Seoul durch, um seine Ge- 
spràchspartner besser kennenzulernen und mit ihnen hu
m anitàre Them en wie die Frage der seit dem Koreakrieg 
(1950-1953) getrennten koreanischen Familien im Norden 
und Süden anzuschneiden.

□ Im September fand eine erste Mission des IKRK auf 
die Salomoninseln statt, wo der in D jakarta stationierte 
Regionaldelegierte von den Behôrden und Vertretern der 
im A ufbau begriffenen Rotkreuzgesellschaft empfangen 
wurde. Die Gespràche betrafen im wesentlichen den Bei
tritt der Salom oninseln zu den Zusatzprotokollen sowie 
die A nerkennung der N ationalen Gesellschaft.

□ Der in D jakarta  stationierte Regionaldelegierte begab 
sich Ende Juni au f die Inseln Tonga und Westsamoa auf 
M ission, um mit den Behôrden und den Nationalen Gesell- 
schaften dieser Lànder K ontakt aufzunehm en und Tonga 
zum Beitritt zu den Zusatzprotokollen zu bewegen. Er rei
ste ferner im Juli nach Neuseeland und im August nach 
Singapur zu U nterredungen mit den N ationalen Gesell- 
schaften und den Behôrden, insbesondere im Zusam m en
hang mit der R atifikation  der Zusatzprotokolle durch 
diese Lànder. Der Rechtsberater des IKRK, der mit dieser 
Angelegenheit befasst ist, begab sich im Dezember eben- 
falls nach Singapur.
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D U R C H  D A S  IKRK IM  JA H R E  1987 V E R T E IL T E  H IL F SG Ü T E R

A SIEN

Land Empfanger
Hilfsgiiter Med. Hilfe Insgesamt

(in  d e r R eihenfo lge  d e r 
fran zô sisch e n  L an d e rn a m c n ) (Tonnen) (SFr.) (SFr.) (SFr.)

Afghanistan ....................... Zivilbevôlkerung — — 218 924 218 924

Birma .................................. Behinderte — — 250 583 250 583

Indonésien (Konflikt 
in Ost-Timor) ...............

Vertriebene Zivilbevôlkerung 
und Hàftlinge 91 99 512 5 978 105 490

Kampuchea ........................ Zivilbevôlkerung und 
Nationale Gesellschaft 213 45 585 307 668 353 253

Pakistan (Konflikt 
in Afghanistan) ............

Kriegsverwundete und 
Behinderte 150 198 005* 1 304 024 1 502 029

Philippinen ........................ Vertriebene Zivilbevôlkerung, 
Hàftlinge, Familien von Hàft- 
lingen und Nat. Gesellschaft 1 256 1 851 500 313 821 2 165 321

Thailand (Konflikt
in Kampuchea) ............ Kriegsverwundete 10 116 852* 671 942 788 794

GESAMTTOTAL ............................................................................ 1 720 2 311 454 3 072 940 5 384 394

* Einschliesslich der du rch  die M ed. A bteilung  verw alteten  “ H ilfsg iite r”
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NAHER OSTEN UND NORDAFRIKA

Fiir seine Tátigkeit im Nahen Osten und N ordafrika un- 
terhielt das IKRK wie bisher sieben stàndige Delegationen 
im Irak, Iran, in Àgypten, Israel und den besetzten Gebie- 
ten, Jordanien , im Libanon (Büros in Beirut, Saida, T ri
poli, Tyrus, Jezzin, Jounieh, Ksara und Baalbek) und in 
Syrien. Überdies wurde die traditionellerweise in G enf sta- 
tionierte Regionaldelegation für die Arabische Halbinsel 
und N ordafrika 1987 in zwei Delegationen aufgespaltet. 
Dank der Zustim m ung der tunesischen Regierung vom 14. 
September liess sich im O ktober ein Regionaldelegierter in 
Tunis nieder, der fiir N ordafrika (M auretanien, M arokko, 
Algérien, Tunesien, Libyen und den K onflikt in der West- 
sahara) zustándig ist. Die Regionaldelegation für die A ra
bische Halbinsel behielt weiterhin ihren Sitz in Genf.

Im Berichtsjahr bildeten die Besuche der iranischen 
Kriegsgefangenen im Irak und der irakischen Kriegsgefan- 
genen im Iran sowie die Hilfs- und Schutzaktionen für die 
O pfer im Libanonkonflikt die H aupttàtigkeit des IKRK 
im Nahen Osten. Diese A ktionen wurden übrigens aus 
Spenden finanziert, die durch Sonderaufrufe beschafft 
worden waren (ausserordentlicher H aushalt des IKRK).

Das IKRK setzte ebenfalls seine Tátigkeit im Rahmen 
des Konflikts zwischen Israel und den arabischen Lándern 
fort und verstárkte seinen Einsatz infolge der U nruhen, 
die sich ab Dezember in den von Israel besetzten Gebieten 
ereigneten. Es besuchte ferner m arokkanische Gefangene 
in der H and der Polisario sowie Sicherheitshàftlinge in 
Jordanien, der Arabischen Republik Jem en und in der De- 
m okratischen Volksrepublik Jemen.

Im M arz reiste der Pràsident des IKRK, Alexandre Hay, 
nach Tunis, wo er sich lange mit dem G eneralsekretàr der 
Arabischen Liga, Chedli Klibi, unterhielt. In den Gesprà- 
chen wurden verschiedene hum anitare Fragen, insbeson- 
dere im Zusam m enhang mit der S ituation im Libanon, 
erdrtert.

Am 7. September empfing der neue Pràsident des 
IKRK, Cornelio Som m aruga, den Pràsidenten der Palàsti- 
nensischen Befreiungsorganisation, Jassir A rafat, am Sitz 
des IKRK in Genf. In der U nterredung ging es um die vom 
IKRK im Nahen Osten entfaltete hum anitare Tátigkeit.

KONFLIKT ZWISCHEN IRAK UND IRAN

Der Krieg zwischen Irak und Iran forderte auch weiter
hin zahlreiche zivile und militarische M enschenopfer und 
gab dem IKRK weiterhin Anlass zu ernsthafter Besorgnis, 
insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der Genfer Ab- 
kom m en, die au f diesen internationalen Konflikt voll und 
ganz anw endbar sind.

Wie schon in den V orjahren war das IKRK sehr 
beunruhigt über die Frage der irakischen und iranischen

Kriegsgefangenen, die wahllosen B om benangriffe auf 
Zivilpersonen und zivile E inrichtungen sowie über den 
Einsatz von W affen, die durch das hum anitare Vôlker- 
recht verboten sind. Angesichts der H àufung der w ahllo
sen G ew altakte und insbesondere der V erschàrfung des 
“ Stádtekrieges”  unternahm  das IKRK im Berichtsjahr bei 
den K onfliktparteien und der internationalen Gemein- 
schaft m ehrere D em archen, welche die G rundsàtze des hu- 
m anitâren Volkerrechts betreffend die Zivilbevôlkerung 
und die Führung der Feindseligkeiten zum Gegenstand 
hatten . So veróffentlichte das IKRK am 13. Januar ein 
Pressekom m uniqué, in dem es die beiden Kriegsgegner zur 
Einstellung ihrer A ngriffe aufforderte, die eine schwerwie- 
gende Verletzung des hum anitàren  Volkerrechts darstel- 
len. Da die B om benangriffe weiterhin anhielten, richtete 
das IKRK am 11. Februar schriftlich einen eindringlichen 
Appell an die Regierungen der beiden K onfliktparteien, in 
dem die G rundregeln über den Schütz der Zivilbevôlke
rung betont werden. Gleichzeitig unternahm  das IKRK 
auch Vorstôsse bei den M itgliedstaaten des Sicherheitsra- 
tes sowie dem G eneralsekretàr der Vereinten N ationen und 
ersuchte sie, die Initiative des IKRK durch von ihnen als 
angemessen erachtete M ittel zu unterstützen. Das IKRK 
setzte auch alle Vertragsparteien der G enfer A bkom m en 
über die von ihm getroffenen M assnahm en in Kenntnis. 
Ferner reisten der G eneraldirektor und der D irektor für 
operationelle Einsàtze des IKRK zwischen dem 23. und 26. 
Februar nach Bagdad bzw. Teheran, um den obenerwàhn- 
ten Appell des IKRK mit den Behôrden zu erôrtern.

Im Anschluss an den von der Sonderexpertenkom m is- 
sion der Vereinten N ationen über den Einsatz chemischer 
W affen im K onflikt zwischen Irak  und Iran erstellten Be- 
richt unterrichtete das IKRK die beiden Kriegsgegner im 
Mai offiziell über seine tiefe Besorgnis im H inblick auf 
die hum anitàren Folgen der A nwendung solcher Kriegs- 
m ethoden, die durch das G enfer P ro tokoll von 1925 unter- 
sagt sind. Das IKRK teilte seine Besorgnis auch dem 
G eneralsekretàr der Vereinten N ationen mit und wies dar- 
au f hin, dass es alle ergriffenen und für nôtig befundenen 
Anstrengungen zur U nterbindung des Einsatzes von che- 
mischen W affen unterstütze. Im Juli unternahm  das IKRK 
bei den K onfliktparteien erneut einen Vorstoss, um einer- 
seits daran  zu erinnern, dass der Einsatz chemischer W af
fen gegen das V ôlkerrecht verstôsst und mit dem 
G rundsatz der M enschlichkeit unvereinbar ist, sowie ande- 
rerseits, um seine Bereitschaft zur H ilfeleistung zugunsten 
der O pfer bew affneter Konflikte zu betonen, unabhàngig 
davon, ob es um den Einsatz chemischer W affen oder um 
Angriffe gegen die Zivilbevôlkerung geht. Sowohl der Irak 
als auch der Iran ersuchten das IKRK um die Entsendung 
von Delegierten, um die zivilen O pfer dieser wahllosen Ge
waltakte zu besuchen. In Ü bereinstim m ung mit seinen 
G rundsàtzen nahm  das IKRK m ehrere Beurteilungen der

76



Folgen von bestim m ten, gegen die Zivilbevolkerung ausge- 
führten Kriegshandlungen vor, um der Bevôlkerung nôti- 
genfalls H ilfe zukom m en zu lassen.

Verm isste

Wie schon im V orjahr war es dem IKRK 1987 nicht 
moglich, seine Suchtàtigkeit nach den in diesem Konflikt 
ais vermisst gemeldeten Personen (hauptsàchlich Karnp- 
fer) w iederaufzunehm en. In A nbetracht der fehlenden 
oder ungenauen A ngaben der beiden Kriegsgegner iiber 
die im Feld G efallenen batte diese Tàtigkeit im M àrz 1985 
eingestellt werden müssen. Im Berichtsjahr setzte das 
IKRK seine Vorstosse fort, um die beiden kriegfiihrenden 
Staaten an ihre sich aus dem I. und III. A bkom m en ablei- 
tenden V erpflichtungen zu erinnern, wonach dem IKRK 
verletzte, getbtete oder gefangene feindliche Soldaten zu 
melden sind. Dieses Anliegen kam  insbesondere bei der 
Mission des G eneraldirektors in Bagdad im Februar sowie 
des D irektors fiir operationelle Einsàtze und des General- 
delegierten fiir den Nahen Osten nach Teheran im Februar 
bzw. im August zur Sprache; es war auch Gegenstand ei- 
ner Verbalnote, die das IKRK den K onfliktparteien am 15. 
September zustellte. Trotz aller Bemühungen konnte das 
IKRK bis Jahresende keine Verbesserung in diesem Be- 
reich verzeichnen.

H eim sch affu n g  von  K riegsgefangenen

1987 fanden unter der Schirm herrschaft des IKRK zwei 
H eim schaffungsaktionen von Kriegsgefangenen statt. Im 
M àrz iibergaben die iranischen Behorden dem IKRK 76 
und im O ktober 101 kriegsversehrte, kranke oder altere 
irakische Kriegsgefangene, die die iranischen Behorden 
ausgewahlt hatten und die grosstenteils die im III. A bkom 
men aufgezáhlten Bedingungen erfiillten. Sie wurden als- 
dann von einer G ruppe von À rzten, Krankenschwestern 
und Delegierten des IKRK an Bord eines eigens zu diesem 
Zweck vom IKRK gecharterten Flugzeugs von Teheran 
nach Bagdad gebracht. Vor den beiden A ktionen priiften 
die Delegierten des IKRK in Gespràchen ohne Zeugen, ob 
die Gefangenen gewillt waren, in ihr U rsprungsland zu- 
riickzukehren.

Da es in den beiden Làndern an neuen, gemischten me- 
dizinischen Kommissionen fehlte, benutzten die Àrzte des 
IKRK ihre Besuche in den Lagern, um Listen der Kriegsge
fangenen zu erstellen, deren direkte und unm ittelbare 
H eim schaffung sich aufgrund der A rtikel 109 und 110 des
III. Genfer Abkom m ens aufdràngt.

Spendenaufruf

Um sich die fiir seine Tàtigkeit im Golfkrieg erforderli- 
chen Mittel zu beschaffen, erliess das IKRK zu Beginn des 
Jahres einen Spendenaufruf in H bhe von 13 702 900 
Schweizer Franken.

IM  IR A K :

Die aus achtzehn Personen bestehende Delegation des 
IKRK setzte ihre Schütz- und Hilfstàtigkeit zugunsten der 
Opfer des Konflikts weiter fort. Im Februar reiste der Ge- 
neraldirektor des IKRK zusam m en mit dem Generaldele- 
gierten für den Nahen Osten und N ordafrika nach 
Bagdad. Die in erster Linie infolge der Bom benangriffe 
au f zivile Gebiete in die Wege geleitete Mission bot Gele- 
genheit, mit den irakischen Behorden Bilanz iiber verschie- 
dene hum anitàre Fragen im Zusam m enhang mit dem 
K onflikt zu ziehen. Die V ertreter des IKRK wurden insbe
sondere von dem Stellvertretenden Premier- und Aussen- 
m inister, Tarek Aziz, em pfangen.

T àtigkeit zugunsten der iranischen K riegsgefangenen

Wie schon im V orjahr besuchten zwei Delegiertenteams 
des IKRK, denen je ein Arzt angehbrte, die im Irak inter- 
nierten iranischen Kriegsgefangenen, wobei regelmassig 
alie acht W ochen ein vollstándiger Besuch in zehn Lagern 
und drei M ilitàrkrankenhàusern sta ttfand . So besuchte 
das IKRK im Berichtsjahr 12 747 iranische Kriegsgefange
ne, aber entgegen den Bestimmungen des III. Genfer A b
kommens erhielt es keine Erlaubnis, die seit Dezember 
1986 festgenommenen Kriegsgefangenen zu besuchen oder 
zu erfassen. Ferner war das IKRK weiterhin um das 
Schicksal der Kriegsgefangenen besorgt, zu denen es bis
lang nie Zugang erhalten hatte. Es handelt sich hier um 
schwerwiegende Problèm e, die das IKRK eingehend be- 
schàftigen.

Das IKRK konnte die Falle der dem Richter vorgefiihr- 
ten Kriegsgefangenen verfolgen und sie im Gefàngnis in 
Bagdad besuchen, wo sie festgehalten wurden. Ferner 
konnte es die Anwendung der Bestimmungen des III. Gen
fer Abkom m ens in diesem Zusam m enhang iiberpriifen.

Bei ihren Besuchen in den Lagern iibergaben die Dele
gierten des IKRK den Gefangenen Freizeit- und Lehrmate- 
rial im W ert von insgesamt rund 220 000 Schweizer 
Franken.

T àtigkeit zugunsten  der Z ivilbevolkerung

Im Irak ist das IKRK ebenfalls zugunsten verschiedener 
G ruppen von Zivilpersonen tàtig, die durch das IV. Gen
fer A bkom m en geschiitzt sind.

So setzten die Delegierten des IKRK ihre Besuche der 
25 000 aus dem Iran stam m enden kurdischen Fliichtlinge 
fort, die in dem in der Nàhe von Ram adi gelegenen Lager 
A1 Tash interniert sind. Die Besuche, bei denen die Dele
gierten die Lebensbedingungen der internierten Zivilperso
nen beurteilten und R otkreuzbotschaften austauschten, 
fanden im M àrz, Juni und O ktober statt.

Dagegen war das IKRK nicht in der Lage, solche Besu
che bei vertriebenen Personen chusestanischer oder ahwa- 
sischer Herkunft (arabischsprachige Iraner) durchzuftihren, 
die in D ôrfern in der Gegend von Meisan lebten. Der letzte
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Besuch dieser Personen fand im Februar 1986 statt. Seit- 
her w aren zwischen dem IKRK und den Behôrden Mei- 
nungsverschiedenheiten über die Besuchsm odalitaten 
entstanden; die Bemühungen des IKRK im Hinblick auf 
eine W iederaufnahm e der Besuche zeitigten 1987 keine 
Erfolge.

Ausserdem setzte das IKRK seine Besuche bei zahlrei- 
chen in den Irak  geflüchteten und in Lagern in Shomeli 
und Ramadi internierten Iranern fort. A uf Ersuchen der 
irakischen Regierung bem ühte sich das IRKK, A ufnahm e- 
lánder fiir diese Personen zu finden. So reisten im Be- 
richtsjahr 152 iranische Fltichtlinge aus dem Irak in ein 
D rittland.

Suchdienst

Die Tàtigkeit des Suchdienstes bestand hauptsâchlich im 
Austausch von R otkreuzbotschaften. So konnte das IKRK 
dem Stàndigen Komitee fiir Kriegsopfer 559 027 R otkreuz
botschaften fiir iranische Kriegsgefangene übergeben und 
313 286 Botschaften fiir die im Iran oder im Ausland le- 
benden Familien entgegennehmen. M ehrere hundert Bot
schaften wurden auch von den verschiedenen vom IKRK 
betreuten Flüchtlingsgruppen entgegengenommen oder an 
sie verteilt.

IM  IR A N :
Die nach zweijâhriger U nterbrechung im Dezember 

1986 wiederaufgenom m enen Besuche der irakischen 
Kriegsgefangenen bildeten wàhrend des ganzen Berichts- 
jahres die H aupttàtigkeit der Delegation des IKRK im 
Iran. Zur D urchführung dieser Besuche und der dam it ver- 
bundenen A ktivitàten, wie die des Suchdienstes, verfügte 
die Delegation über zehn Delegierte und etwa zwanzig vor 
O rt eingestellte M itarbeiter.

Im Februar reiste der D irektor für operationelle E insàt- 
ze des IKRK nach Teheran, um m it den iranischen Behôr
den verschiedene hum anitare Fragen im Zusam m enhang 
mit den Bom benangriffen auf zivile Gebiete sowie mit den 
irakischen Kriegsgefangenen zu erôrtern. Bei dieser Gele- 
genheit tra f er mit mehreren hohen V ertretern der irani
schen Regierung zusam m en. Im August hielt sich der 
Generaldelegierte für den Nahen Osten zehn Tage im Iran 
auf, um mehrere hum anitare Problèm e zur Sprache zu 
bringen, die mit dem Konflikt zusam m enhangen, insbe- 
sondere die M odalitáten und Bedingungen der IKRK- 
Besuche bei den im Iran internierten irakischen Kriegsge
fangenen.

Ausserdem tra f der Président des IKRK am 24. Juli den 
in G enf weilenden iranischen Aussenm inister, Dr. Ali Ak- 
bar Velayati.

Trotz seiner zahlreichen Dem archen bei der Regierung 
erhielt das IKRK keinen Zugang zu den vertriebenen iraki
schen Kurden.

T àtigkeit zugunsten der irakischen K riegsgefangenen

Die Besuche der im Iran internierten irakischen Kriegs
gefangenen wurden im Dezember 1986 wiederaufgenom - 
men; bis Ende Jah r hatten zwei Lager besucht werden 
kônnen. 1987 setzten die Delegierten des IKRK diese Be- 
suchsreihe fort und erhielten Zugang zu 13 weiteren La
gern und sechs K rankenháusern. Diese Lager konnten 
1987 nur einmal besucht werden, da dem IKRK nur ein 
einziges Delegiertenteam zur D urchführung der Besuche 
im Iran  zugestanden wurde. Zum  Team gehórten ein Arzt 
und ein arabischsprechender Delegierter, der alleine be- 
fugt war, Gesprache ohne Zeugen mit bestim m ten iraki
schen Kriegsgefangenen vorzunehm en. Diese dem Einsatz 
des IKRK auferlegten Beschrànkungen beruhen au f der 
sehr restriktiven Auslegung der Bestimmungen von Artikel 
126 des III. Genfer Abkom m ens über den A uftrag  des 
IKRK seitens der iranischen Behôrden. W àhrend dieser 
Besuchsreihe, die im Dezember 1987 abgeschlossen wurde, 
konnte das IKRK 4 252 neue Kriegsgefangene erfassen und 
die Pràsenz von weiteren 37 702 Kriegsgefangenen über- 
prüfen, die bei früheren Besuchen erfasst worden waren. 
Dagegen war es nicht in der Lage, die Anwesenheit von 
7 327 bereits früher erfassten Kriegsgefangenen in den be- 
suchten Lagern zu kontrollieren. Das IKRK erhielt auch 
keinen Zugang zu über 8 000 Gefangenen, deren Existenz 
durch die Zustellung von Fam ilienbotschaften belegt ist. 
Es handelt sich hier um schwerwiegende Problèm e, die 
sich aus der N ichtbeachtung der grundlegenden Bestim
mungen des III. G enfer Abkom m ens durch die Gewahr- 
sam sm acht ergeben.

Suchdienst

Neben der Erfassung der neuen irakischen Kriegsgefan
genen, zu denen das IKRK Zugang erhielt, um fasste das 
Tàtigkeitsgebiet des Suchdienstes den A ustausch von R ot
kreuzbotschaften. So wurden den iranischen Behôrden 
744 486 R otkreuzbotschaften zur Ü berm ittlung an iraki- 
sche Kriegsgefangene zugestellt, wàhrend die letzteren ih- 
ren im Irak lebenden Familien 640 051 Botschaften 
zukom m en lassen konnten.

IM  P E R SISC H -A  R A  R ISC  H E N  GOLF:
Am 21. Septem ber nahm en die am erikanischen See- 

streitkràfte im Persisch-Arabischen G olf 26 Iraner gefan- 
gen und bargen drei iranische Tote. Die Vereinigten 
Staaten gaben sofort bekannt, dass sie diese iranischen 
Staatsangehôrigen nicht in ihrem Gewahrsam zu behalten 
beabsichtigten. A uf Ersuchen der Regierung von Om an 
und im Anschluss an K ontakte mit den iranischen, omani- 
schen und am erikanischen Behôrden sandte das IKRK ei- 
nen Delegierten vor O rt, der am 26. September au f dem 
Flughafen von M askat die Übergabe der Iraner durch 
am erikanische V ertreter an die om anischen Behôrden
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überwachte; die iranischen Staatsangehórigen w arden an- 
schliessend iranischen V ertretern iibergeben.

Am 17. O ktober fand eine àhnliche A ktion au f dem 
Flughafen von M askat s ta tt, wo den iranischen V ertretern 
vier iranische M atrosen und zwei sterbliche H tillen iiberge
ben wurden, die am 8. O ktober den am erikanischen See- 
streitkràften  in die H ânde gefallen waren. Am Tag vor der 
Ü bergabe hatten  zwei Delegierte des IKRK, darunter ein 
A rzt, die vier verwundeten, an Bord des am erikanischen 
Kriegsschiffes festgehaltenen iranischen M atrosen besu- 
chen kdnnen.

Im Anschluss daran sandte das IKRK eine Verbalnote 
an alle Staaten, die im Persisch-Arabischen G olf eine Mili- 
tàrpràsenz unterhalten und erinnerte sie an die Bedingun- 
gen fiir die A nw endbarkeit der Genfer A bkom m en. In der 
N ote wurde betont, dass das hum anitàre Vólkerrecht im 
allgemeinen (und die Genfer A bkom m en im besonderen) 
im Falle eines erklàrten Krieges oder jedes andera bewaff- 
neten Konflikts zwischen zwei oder m ehreren H ohen Ver- 
tragsparteien anw endbar ist, auch wenn eine dieser 
Parteien den Kriegszustand nicht anerkennt.

LIBANON

Auch 1987 forderten die Zusam m enstosse im Libanon 
Tausende von M enschenopfern (Tote, Verletzte, Vertrie- 
bene, Obdachlose usw.) und gaben dem IKRK weiterhin 
Anlass zu grosser Besorgnis. (Jberdies verschlechterte sich 
die wirtschaftliche Lage noch weiter und bestátigte so die 
bereits 1985 festgestellte Tendenz. In diesem Rahm en setz- 
te das IKRK seine Schütz- und H ilfsaktion fiir die vom 
Konflikt betroffene Zivilbevôlkerung intensiv fort und be- 
m ühte sich, seine Schutztàtigkeit zugunsten der von den 
verschiedenen K onfliktparteien festgenommenen und in- 
haftierten Personen noch weiter auszubauen. Das IKRK 
entfaltete seine hum anitàre Tàtigkeit in zwei wesentlichen 
Bereichen: Der eine steht im Zusam m enhang mit den Er- 
eignissen des internen Konflikts; es handelt sich hier insbe- 
sondere um den “ Lagerkrieg”  zwischen libanesischen und 
palàstinensischen K am pfgruppen, um Zusam m enstosse 
zwischen libanesischen G ruppen und um eine Reihe blin
der Gewaltakte wie etwa A ttentate mittels A utobom ben. 
Der andere Bereich steht im Zusam m enhang mit der Situa
tion in der “ Sicherheitszone” , die von der “ Siidlibanesi- 
schen A rm ee”  (SLA) mit U nterstützung der israelischen 
S treitkràfte kontrolliert wird.

Zwar wurde das Rotkreuzzeichen 1987 im allgemeinen 
besser geachtet ais im V orjahr, aber das IKRK und das 
Libanesische Rote Kreuz hatten  trotzdem  militàrische Be- 
schussnahm en von Rotkreuzhelfern der N ationalen Ge- 
sellschaft zu beklagen: ein Heifer des Libanesischen Roten 
Kreuzes wurde dabei getôtet, drei weitere verletzt, wie 
auch ein M itarbeiter des IKRK. Ausserdem wurde auch 
die Bewegungsfreiheit der V ertreter des Roten Kreuzes 
mehrm als eingeschrankt. Dies hinderte das IKRK und das 
Libanesische Rote Kreuz daran, den O pfern so Hilfe zu
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bringen, wie es nôtig gewesen ware und verunmdglichte 
folglich die norm ale D urchführung ihrer Mission. Aus die
sem G runde konnten Verwundete nicht rechtzeitig eva- 
kuiert werden, und m anchen Zivilpersonen, die durch 
Karnpfe zwischen den feindlichen Lagern isoliert und ab- 
geschnitten waren, konnte nicht geholfen werden.

Um die für die W eiterfiihrung ihrer hum anitàren A k
tion unerlàsslichen G arantien zu erwirken, unterhielten 
das IKRK und das Libanesische Rote Kreuz stàndige Kon- 
takte zu alien am K onflikt beteiligten Parteien. Angesichts 
der ernsten Lage sahen sie sich zu m ehreren offentlichen 
A ufrufen in diesem Sinne veranlasst. So verôffentlichte 
die Delegation des IKRK in Beirut am 10. Februar ein 
Pressekom m uniqué, in dem sie bekanntgab, dass es ihr 
unmoglich sei, den O pfern des “ Lagerkriegs”  in Beirut
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oder im Süden des Landes Hilfe zu bringen. Ferner unter- 
nahm  das IKRK besondere A nstrengungen zur besseren 
Verbreitung der R otkreuzbotschaft im L ibanon. Es wur- 
den Inform ations- und Verbreitungsveranstaltungen fiir 
die Führungskràfte der Milizen durchgeführt sowie ein In- 
form ationsbüchlein über das IKRK und seine Anwesenheit 
im Libanon fiir die Truppen der U N IFIL  (Interim struppe 
der Vereinten N ationen im Libanon) herausgegeben. 
Überdies wurden der libanesischen Presse regelmâssig Ar- 
tikel über die G esam ttàtigkeit oder einen besonderen 
A spekt der A ktivitàten des IKRK im L ibanon zur Verôf- 
fentlichung zugestellt, die diese A rtikel oft vollstàndig ab- 
druckte.

Das ganze Jah r hindurch stand das IKRK stàndig mit 
den israelischen Behôrden und den wichtigsten Führungs- 
kràften der SLA in Verbindung, um sie an ihre Aufgaben 
und Pflichten in der “ Sicherheitszone”  zu erinnern, die 
sich aus dem hum anitàren V ôlkerrecht, nam entlich dem
IV. G enfer A bkom m en, ableiten. Obwohl in diesem Ge- 
biet, hauptsachlich in den an die Dem arkationslinie gren- 
zenden Zonen, schwerwiegende hum anitàre Problèm e 
festgestellt wurden, war das IKRK nicht immer in der La- 
ge, sich so für die Opfer einzusetzen, wie dies hàtte der 
Fall sein sollen. Die Sicherheitsbedingungen waren zuwei- 
len so bedenklich, dass die Delegierten des IKRK aufgrund 
ihrer Bewegungsunfàhigkeit weder den in den D ôrfern ab- 
geschnittenen oder blockierten Zivilpersonen Hilfe leisten 
noch die Verwundeten innerhalb angemessener Fristen 
evakuieren konnten. Ausserdem erhielt das IKRK 1987 
immer noch keinen Zugang zu den in der “ Sicherheitszo
ne”  — nam entlich im Gefàngnis Khiam — festgehaltenen 
Personen, und dies tro tz  w iederholter Vorstdsse sowohl 
beim K om m andanten der SLA, General Lahad, als auch 
bei den israelischen Behôrden (siehe auch das Kapitel “ Is
rael und besetzte Gebiete” ).

Zur W ahrnehm ung seiner verschiedenen A ufgaben un- 
terhielt das IKRK im Libanon einen Stab von etwa 30 De
legierten, denen rund 90 ortsansâssige M itarbeiter zur 
Seite standen. Infolge der Sicherheitsproblem e beschàftig- 
te das IKRK in seiner Delegation im Libanon ausschliess- 
lich beim IKRK unter Vertrag stehende M itarbeiter mit 
Schweizer Staatsangehôrigkeit und verzichtete au f die Ein- 
stellung von M itgliedern der N ationalen Gesellschaften.

Der Generaldelegierte für den Nahen Osten und Nord- 
afrika reiste im Juni in den L ibanon, um mit der Delega
tion Bilanz zu ziehen und mit fiihrenden Persônlichkeiten 
der verschiedenen am Konflikt beteiligten Parteien die we- 
sentlichen hum anitàren Fragen zu erórtern , die sich aus 
der Situation ergeben. Er tra f auch zweimal mit der Pràsi- 
dentin des Libanesischen Roten Kreuzes zusam m en und 
unterhielt sich mit ihr über bestim m te Problèm e, die die 
N ationale Gesellschaft zu bewàltigen hat.

Der Pràsident des IKRK tra f  am 3. O ktober Pràsident 
Gemayel in G enf und konnte mit ihm verschiedene hum a
nitàre Fragen im Zusam m enhang mit dem Konflikt im Li
banon besprechen. Ende O ktober hatten Delegierte des 
IKRK erneut Gelegenheit zu Gespràchen mit dem libanesi

schen Pràsidenten in Beirut sowie mit Selim H oss, Pre- 
m ierm inister ad interim .

*

*  *

Im Berichtsjahr hatte das IKRK den Tod von Frl. Per- 
nette Zehnder, Krankenschwester der Delegation Beirut, 
zu beklagen, die am 18. O ktober bei einem V erkehrsunfall 
im L ibanon urns Leben kam.

Spendenaufruf

Zur D urchführung seiner Tàtigkeit im Libanon erliess 
das IKRK zu Beginn des Berichtsjahres einen Spendenauf
ru f in H ôhe von 9 831 900 Schweizer Franken.

V orstdsse zugunsten der Z ivilbevólkerung

Die Zivilbevólkerung litt weiterhin unter den schwerwie- 
genden Ereignissen, die den Libanon erschütterten, und 
ihr Schicksal gab dem IKRK einmal m ehr Anlass zur Be- 
sorgnis. Wie im V orjahr führten die an verschiedenen O r
len des Landes ausgebrochenen Kàmpfe oft dazu, dass 
G ruppen von Zivilpersonen fliehen mussten oder dass sie 
in ihren D ôrfern oder Lagern ohne Versorgungsmoglich- 
keiten und medizinische H ilfe blockiert waren. Das IKRK 
unternahm  daher m ehrere Vorstdsse bei den am Konflikt 
beteiligten Parteien, um Feuereinstellungen zu erwirken, 
dam it die Zivilbevólkerung die Linien passieren oder das 
Rote Kreuz Verwundete evakuieren konnte.

W àhrend des “ Lagerkriegs”  in den Gebieten um Beirut, 
Saida und Tyrus in der ersten Jahreshàlfte musste das 
IKRK m ehrere Schritte im L ibanon und sogar in G enf bei 
den am K onflikt beteiligten Parteien unternehm en, um die 
den Nicht-K àm pfern zustehende A chtung zu erwirken. 
W àhrend Zivilpersonen und Verwundete ausserhalb der 
Flüchtlingslager H ilfe und Pflege erhalten konnten, hatte 
das IKRK m ehrm als die H altung der am K onflikt beteilig
ten Parteien zu beklagen, die wàhrend M onaten den Z u
gang zu den Lagern, insbesondere zu denen von 
Borj-el-Brajneh, Shatila und Rachidiyeh, behinderten und 
so jede hum anitàre A ktion zugunsten der O pfer unter der 
palástinensischen Zivilbevólkerung verunm ôglichten. O b
wohl die K àm pfe seit Ende 1986 tobten , wurde das IKRK 
erst am 12. M àrz in das in der Nàhe von Tyrus gelegene 
Lager Rachidiyeh und erst am 8. und 9. April in die Lager 
Shatila und Borj-el-Brajneh in Beirut eingelassen. Im A n
schluss daran konnten die Delegierten des IKRK die Lager 
in relativ regelmàssigen A bstànden besuchen, um Verwun
dete oder K ranke zu evakuieren und Suchdiensttàtigkeiten 
durchzuführen.

Im Süden des Landes brachten die das ganze Jah r anhal- 
tenden Zusam m enstosse im Innern oder am Rande der 
“ Sicherheitszone”  die in den D ôrfern der Region lebende 
Zivilbevólkerung hàufig in eine sehr schwierige Situation. 
Die D ôrfer waren m anchm al wàhrend m ehrerer Tage ab-
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geschnitten. Ausschreitungen zwangen überdies H underte 
von Zivilpersonen zum Verlassen ihres W ohnortes; Perso
nen wurden festgenom m en und in G efangenschaft gehal- 
ten; in den meisten Fallen blieben ihre Familien ohne 
Nachricht iiber ihr Schicksal. Die tàgliche Anwesenheit 
der Delegierten des IKRK im Felde bildete einen nicht ge- 
ringen, aber schwer zu ermessenden Schutzfaktor fiir die 
Zivilbevôlkerung, die unter dieser Lage zu leiden hatte. Da 
es an der Zustim m ung aller beteiligten Parteien fehlte, 
kam  dieser Anwesenheit jedoch nicht immer die W irkung 
und Bedeutung zu, die das IKRK gewiinscht hàtte. Ais der 
Zugang zu bestim m ten D ôrfern aus Sicherheitsgründen 
schwierig wurde, unternahm  das IKRK zahlreiche Vor
stôsse bei den beteiligten Parteien, um so schnell wie mog- 
lich die fur sein Eingreifen erforderliche Erlaubnis und 
nôtigen G arantien zu erwirken. Im allgemeinen unter
nahm  das IKRK auch Schritte, um alien Parteien die 
G rundregeln des hum anitàren Vôlkerrechts in Erinnerung 
zu rufen.

V orstôsse und B esuche zugunsten der Inhaftierten

W ahrend des Berichtsjahres setzte das IKRK seine Be- 
m iihungen fort, um die infolge des Konflikts gefangenge- 
nom m enen oder inhaftierten Personen zu besuchen.

□ Die Delegierten des IKRK führten ihre Besuche bei Ge- 
fangenen fort, die sich in der H and verschiedener Parteien 
des L ibanonkonflikts befanden (Libanesische Armee, 
A M A L, “ Forces libanaises’’, Sozialistische Fortschritts- 
partei, M ilitàrpolizei der nasseristischen Volksorganisa- 
tion in Saida und verschiedene palàstinensische Organisa- 
tionen). 1987 besuchte das IKRK 274 Personen, mehrere 
unter ihnen m ehrm als. Bei diesen Besuchen konnten die 
Gefangenen auch R otkreuzbotschaften übergeben oder 
entgegennehm en, um mit ihren Angehôrigen in Verbin- 
dung zu bleiben. Sie erhielten matérielle Hilfe in Form  von 
Decken, Arzneim itteln und Freizeitartikeln usw. Parallel 
zu diesen Besuchen setzte das IKRK seine Vorstôsse bei 
alien Parteien fort, um Zugang zu sam tlichen inhaftierten 
Personen zu erhalten. Leider blieben die meisten dieser 
D em archen ohne Erfolg.
□ T ro tz w iederholter Vorstôsse sowohl bei den israeli- 
schen Behôrden wie auch der “ Siidlibanesischen A rm ee’’ 
(SLA) erhielt das IKRK auch 1987 keinen Zugang zu den 
H aftstà tten  in der “ Sicherheitszone” , zu denen als grôsste 
das Gefàngnis Khiam gehôrt. Diese Lage hinderte das 
IKRK daran , seinen A uftrag zugunsten der inhaftierten 
Personen in dieser Region des Libanon zu erfiillen, auch 
wenn einige Suchdiensttàtigkeiten w ahrgenom m en werden 
konnten (siehe das Kapitel “ Suchdienst’’).
□ Das IKRK ersuchte die israelischen Behôrden um Noti- 
fizierung der von der israelischen Armee au f libanesischem 
Boden vorgenom m enen Festnahm en und um Erlaubnis 
fiir seine Delegierten, die Gefangenen an ihrem A ufent- 
haltsort besuchen zu diirfen. Die Delegierten des IKRK in 
Israel besuchten so im Berichtsjahr 47 Personen, die alle

im Südlibanon festgenommen und in israelisches Gebiet 
gebracht worden waren (siehe auch das Kapitel “ Israel 
und besetzte Gebiete’’). Im Laufe des Jahres wurden 20 
H àftlinge freigelassen und unter der Schirm herrschaft des 
IKRK in den Libanon heim geschafft.

□ Das IKRK wurde auch bei alien beteiligten Parteien 
vorstellig, um Zugang zu den im Laufe des Jahres gefan- 
gengenommenen Milizen der SLA zu erwirken. Diese Vor
stôsse zeitigten jedoch keine Erfolge. Es war dem IKRK 
auch nicht moglich, Klarheit iiber das Schicksal der sieben 
Angehôrigen der israelischen Armee zu erhalten, von de
nen drei 1982, einer 1983 und drei 1986 im Libanon in 
Gefangenschaft geraten oder verschwunden waren. Im all
gemeinen unternahm  das IKRK wie in den V orjahren wei- 
terhin bei alien K onfliktparteien Schritte zur Klàrung des 
Verbleibs von im Libanonkonflikt vermissten oder ver- 
storbenen Personen.

□ W as die Geiselnahmen anbelangt, so bekráftigte das 
IKRK erneut seine scharfe Verurteilung derartiger Akte, 
die gegen die grundlegenden Prinzipien des Rechts und der 
M enschlichkeit verstossen. Es sei hier daran erinnert, dass 
die Delegierten mit Zustim m ung aller beteiligten Parteien 
Geiseln allenfalls Hilfe leisten und sie durch ihre Anwesen
heit moralisch unterstiitzen kônnen. In der Regel ist es je 
doch nicht die Aufgabe des IKRK, an etwaigen Verhand- 
lungen in diesem Zusam m enhang teilzunehmen.

Suchdienst

Wie in den V orjahren bestand die H aupttàtigkeit des 
Suchdienstes im Libanon in der Überm ittlung von R ot
kreuzbotschaften, insbesondere zwischen Gefangenen und 
ihren Familien oder zwischen den M itgliedern derselben 
Familie, die infolge der K onfliktsituation voneinander ge- 
trennt worden waren. Der dringliche A ustausch von Nach- 
richten zwischen dem Libanon und dem Ausland war auch 
weiterhin eine wichtige Aufgabe des IKRK. 1987 wurden 
insgesamt 17 365 Botschaften überm ittelt: 5 785 zwischen 
dem Libanon und dem Ausland; 2 069 zwischen in Israel 
oder in den besetzten Gebieten inhaftierten Personen und 
ihren Familien im Libanon; 4 511 zwischen inhaftierten 
Personen im Libanon und ihren Familien; 4 918 zwischen 
den verschiedenen Gebieten des L ibanon, einschliesslich 
der Überm ittlungen im Zusam m enhang mit dem “ La- 
gerkrieg” .

Die Delegierten des IKRK erleichterten auch den Trans
fer von iiber 50 Personen. Zur H àlfte handelte es sich da- 
bei um H àftlinge, die das Ende ihrer H aftzeit in Israel 
erreicht hatten und vom IKRK in den Libanon heimge
schafft wurden. Im Bereich der Familienzusammenfiih- 
rungen konnten überdies dank der H ilfe des IKRK und 
der betreffenden N ationalen Gesellschaften 82 Personen 
mit ihren im A usland lebenden Angehôrigen wiedervereint 
werden.

Das IKRK übernahm  die Ü berführung oder Heimschaf- 
fung von sterblichen Hüllen, insbesondere wenn die Fami-
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lie einer bei Zusam m enstossen im Um kreis der 
“ Sicherheitszone”  ums Leben gekom m enen Person dar- 
um bat. Im Berichtsjahr erhielt das IKRK Dutzende von 
Suchantragen nach sterblichen Htillen; leider waren seine 
zahlreichen Schritte nur in seltenen Fallen erfolgreich. So 
konnten bis zum Jahresende nur die sterblichen Reste von 
sieben Menschen an ihre Familien iibergeben werden, ob- 
wohl dem IKRK durch die eine oder andere K onfliktpartei 
73 gemeldet worden waren.

Das IKRK fiihrte auch im Berichtsjahr — zwar in einem 
etwas geringeren Ausmass als im V orjahr — Familienbe- 
suche fur H áftlinge im Gefàngnis Khiam durch, deren An- 
gehôrige ausserhalb der “ Sicherheitszone”  w ohnten. Die 
Ende 1986 eingestellten Besuche konnten erst im Novem
ber w iederaufgenom m en werden, so dass bis Ende 1987 
nur neun Personen mit U nterstützung (insbesondere Trans- 
porthilfe) des IKRK sechs H áftlinge besuchen konnten. 
Ab August wurde dafiir der A ustausch von R otkreuzbot- 
schaften zwischen den H àftlingen und ihren ausserhalb 
der erw àhnten Zone lebenden Familien organisiert; durch 
Verm ittlung des IKRK konnten so 33 Botschaften ausge- 
tauscht werden.

Schliesslich um fasst der Aufgabenbereich des Suchdien- 
stes auch die Klàrung von Fallen, in denen Suchantràge 
gestellt wurden (1987 waren es m ehrere hundert). Die hohe 
Zahl der Suchantràgé, die tro tz  w iederholter Schritte der 
Delegierten bei den zustàndigen Behorden nicht geklàrt 
werden konnten, gaben dem IKRK weiterhin Anlass zu 
grosser Besorgnis.

N ahrungsm ittel- und m atérielle H ilfe

Wie in den Vorjahren leistete das IKRK Nahrungsmittel- 
und matérielle Hilfe ftir verschiedene G ruppen der Zivilbe- 
vôlkerung, die unter den Zusam m enstossen zu leiden hat- 
ten, die das Land weiterhin erschiitterten. Im ersten 
Q uartal des Jahres nahm  das IKRK eine vollstàndige Neu- 
einschàtzung seiner A ktion im Bereich Nahrungsm ittel- 
und matérielle H ilfe vor, indem es sowohl die Entwicklung 
des Konflikts als auch die A uswirkungen der sich ver- 
schlechternden w irtschaftlichen Lage berücksichtigte. Es 
wurden im wesentlichen vier Em pfàngerkategorien fest- 
gelegt:

□ Zivilpersonen, die unm ittelbare O pfer vereinzelter Zu- 
sammenstôsse sind und zum Teil auch durch diese vertrie- 
ben wurden, sich aber kurzfristig wieder in eine lokale 
Sozialstruktur einordnen kônnen. Sie erhielten im allge- 
meinen eine einzige Zuteilung, die je nach Bedarf Fami- 
lienpakete, Decken oder Küchengerát um fasste. 1987 
erhielten 34 300 Zivilisten dieser Kategorie Hilfe vom 
IKRK.

□ Zivilpersonen, die langfristig O pfer anhaltender Zu- 
sammenstôsse in ihren meist an einer Frontlinie gelegenen 
W ohngebieten sind; im Berichtsjahr erhielten 53 400 Per
sonen regelmàssig Fam ilienpakete mit N ahrungsm itteln, 
solange sie unter einer solchen Lage zu leiden hatten. Es

handelte sich dabei hauptsàchlich um Zivilpersonen, die 
entlang der D em arkationslinie der “ Sicherheitszone”  im 
Siiden des Libanon lebten. Ftir die Verteilungen sowie 
auch ftir Lagebeurteilungen zwecks Neuanpassung der 
H ilfe begaben sich Delegierte des IKRK sehr regelmàssig 
in rund 50 D orfer dieser Region. Auch Zivilpersonen in 
der Nàhe anderer F ronten, etwa im Gebiet um Souk-el- 
G harb, erhielten aufgrund ihrer Isolation ebenfalls Hilfe 
vom IKRK.
□ Das IKRK gewàhrte ausserdem Familien matérielle 
H ilfe, die sich in einer besonders schwierigen w irtschaftli
chen Lage befanden, da der Versorger inhaftiert oder ho- 
spitalisiert war.

Zur D urchfiihrung dieser N othilfeaktionen unterhielt 
das IKRK einen stándigen V orrat an jederzeit verfiigbaren 
lebensnotwendigen G iitern ftir 50 000 Personen. Diese 
V orràte waren auf m ehrere Lagerhàuser verteilt (Ost-, 
W estbeirut, Tripoli, Ksara, Jezzin, Saida und Tyrus) und 
wurden wàhrend des Jahres regelmàssig aufgestockt. Es 
sei noch erw àhnt, dass sie auch durch das Regionallager 
in L arnaka (Zypern) ergdnzt werden kônnen.

Der Gesam twert der 1987 verteilten N ahrungsm ittel und 
Hilfsgiiter belief sich au f 1,1 Mio Schweizer F ranken, was 
fast dem doppelten Betrag des Vorjahres entspricht.

M edizin ische H ilfe

W àhrend des ganzen Berichtsjahres unterstiitzte das 
IKRK die lokalen medizinischen E inrichtungen, die nicht 
nur durch den K onflikt, sondern auch durch die Ver- 
schlechterung der w irtschaftlichen Lage betroffen waren. 
Wie schon in den Jahren davor schàtzte ein aus einem Arzt 
und fiinf Krankenschwestern bestehendes Team , das 
m anchm al durch medizinisches Personal aus G enf ver- 
stàrkt wurde, systematisch den Bedarf in den K rankenhàu- 
sern und Behandlungszentren des Landes ein. In Zeiten 
akuter N otlagen klárte dieses Team  tàglich den Bedarf in 
den medizinischen Zentren ab, in denen Verwundete be- 
treut wurden und versorgte sie mit den erforderlichen Me- 
dikam enten und medizinischen Hilfsgiitern. So fiihrte das 
IKRK 1987 in m ehr als 300 Zentren 2 700 Lagebeurteilun
gen durch.

Das IKRK konzentrierte seine Tàtigkeit im Berichtsjahr 
weiterhin au f die vom K onflikt direkt betroffenen Gebie- 
te, d .h . au f den westlichen Teil der H auptstad t und den 
Siiden des Landes. Das medizinische Team  des IKRK 
schenkte den beiderseits der Dem arkationslinie der “ Si
cherheitszone”  gelegenen D ôrfern besondere A ufm erk- 
sam keit. Neben der Verteilung von Erste-Hilfe-M aterial 
an die A m bulanzstationen dieser D orfer begab sich das 
medizinische Personal des IKRK so oft wie nôtig in die 
wegen der K am pfhandlungen oder fehlenden Sicherheit 
abgeschnittenen oder schwer zugànglichen D orfer. In en- 
ger K oordination und Zusam m enarbeit mit dem Libanesi- 
schen Roten Kreuz schàtzten sie den Bedarf ein, verteilten 
medizinische Hilfsgiiter für N otfàlle und evakuierten Ver-
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wundete und Tote. Das IKRK unterstiitzte auch weiterhin 
das Libanesische Rote Kreuz bei der E inrichtung von mo- 
bilen Kliniken für D orfer, die keine medizinische Infra- 
struk tur haben. Abgesehen vom finanziellen Aspekt seiner 
U nterstützung erleichterte das IKRK dank seiner Verbin- 
dungen zu alien K onfliktparteien und seiner Anwesenheit 
im Feld die M obilitàt und A rbeit dieser Kliniken. So wur- 
den zehn D orfer beiderseits der Dem arkationslinie der 
“ Sicherheitszone” , das D orf Souk-el-Gharb und D orfer 
im Gebiet von Batroun durch mobile Kliniken bedient, 
welche vom IKRK zur Verftigung gestellte medizinische 
Hilfsgiiter oder A rzneim ittel in einem Gesamtwert von 
334 500 Franken verteilten.

Im ersten Q uartal veranlasste der im O ktober 1986 wie- 
deraufgeflam m te “ Lagerkrieg”  das IKRK dazu, seine Tà- 
tigkeit in den medizinischen Zentren nahe der 
palàstinensischen Flüchtlingslager um W est-Beirut, Saida 
und Tyrus zu verstarken, da ihm der Zugang zu diesen 
Lagern verwehrt war. So gewàhrten Delegierte medizini
sche H ilfe im W ert von rund 120 000 Schweizer Franken.

Die àusserst heftigen Zusam m enstosse zwischen dem 16. 
und 21. Februar in W est-Beirut erforderten ebenfalls eine 
medizinische Hilfeleistung des IKRK, das die Kranken- 
hàuser im westlichen Teil der Stadt versorgte. Diese U nter
stützung belief sich au f rund 105 000 Schweizer Franken.

W enn die H elferteam s des Libanesischen Roten Kreuzes 
ihre A ufgabe nicht allein bewàltigen konnten, übernahm  
das IKRK die Verlegung über die Fronten von Verwunde- 
ten, die infolge ihres Zustandes in geeignete medizinische 
E inrichtungen gebracht werden mussten. Zu bedauern ist 
jedoch, dass w áhrend des “ Lagerkriegs”  weder das IKRK 
noch das Libanesische Rote Kreuz die Verwundeten mit 
der gewünschten Regelmàssigkeit aus den palàstinensi
schen Flüchtlingslagern evakuieren konnten. Bei bestimm- 
ten Evakuierungsaktionen wurden A m bulanzen als 
Zielscheibe benutzt: dabei wurden ein H eifer getôtet und 
weitere verwundet. Das IKRK protestierte jedes Mai gegen 
diese Verletzung des Rotkreuzzeichens. Im Berichtsjahr 
konnte das Libanesische Rote Kreuz mit U nterstützung 
des IKRK trotzdem  rund 140 Verwundete evakuieren und 
verlegen.

1987 erhielten die A m bulanzstationen, Kliniken und 
K rankenhàuser der palàstinensischen Sozialdienste, 
hauptsàchlich die des “ Palàstinensischen Roten Halb- 
m onds” , medizinische Hilfsgüter im W ert von insgesamt 
etwa 83 000 Schweizer Franken. Bei vereinzelten Zusam- 
menstôssen oder Zwischenfàllen im ganzen Land (Auto- 
bom ben, Explosionen) gewàhrte das IKRK den 
entsprechenden medizinischen Zentren eine Ac/-/zoc-Hilfe.

Im Bereich der O rthopádie unterstützten die Techniker 
des IKRK weiterhin die Zentren Beit Chebab und Saida. 
Für die Patienten, die sich aus Sicherheitsgründen nicht 
in die O rthopàdiezentren begeben konnten, hielten die drei 
Techniker des IKRK in der M edico-Sozial-Station des Li
banesischen Roten Kreuzes in M reije (südliche V orstadt 
von Beirut) sowie in den Zentren der N ationalen Gesell-

schaft in Tyrus, Jezzin und M arjayoun Sprechstunden ab. 
So fertigten die vom IKRK unterstützten W erkstàtten im 
Berichtsjahr 207 Prothesen und 156 O rthesen an und repa- 
rierten 248 solcher orthopàdischen H ilfen. Im Bestreben, 
die A rbeitsm ethoden zu koordinieren und zu vereinheitli- 
chen, unterhielt das IKRK enge K ontakte zum O rthopà- 
diezentrum  H am m ana, einem Gem einschaftsprojekt des 
Libanesischen und Niederlándischen Roten Kreuzes. Als 
das niederlàndische Personal dort für einige M onate aus- 
fiel, überbrückte regelmàssig ein Techniker des IKRK des- 
sen Abwesenheit. Das IKRK stand ebenfalls mit dem 
O rthopàden des Schweizerischen Roten Kreuzes in Verbin- 
dung, der in der W erkstàtte A bu Sam ra in Tripoli tàtig ist.

Insgesamt betrug die medizinische Hilfe des IKRK im 
Libanon für das Jah r 1987 etwas mehr als eine Million 
Schweizer Franken, wobei die der N ationalen Gesellschaft 
gewàhrte U nterstützung nicht inbegriffen ist.

U nterstützung der N ationalen  G esellschaft

Im Berichtsjahr verstàrkte das IKRK seine Hilfe für das 
Libanesische Rote Kreuz. Teils um seine N othilfsaktionen 
noch wirksam er zu gestalten, teils aber auch, um die finan
ziellen Problèm e zu bewàltigen, mit denen es wegen der 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage konfrontiert 
ist, beschloss das Libanesische Rote Kreuz Ende des Jah- 
res, innerhalb seiner Institution ein N otkom itee zu griin- 
den, das mit der Festlegung, P lanung, Koordinierung und 
Leitung der A ktivitàten im Bereich der Rotkreuzhelfer, 
des M edico-Sozial-Dienstes, der B lutbank, der Apotheke 
sowie der Inform ation und Verbreitung betraut ist. Um 
die Einsetzung dieses N otkom itees zu erleichtern, ersuchte 
das Libanesische Rote Kreuz das IKRK um Hilfe.

W àhrend des ganzen Berichtsjahres leistete das IKRK 
der Helfersektion des Libanesischen Roten Kreuzes finan
ziellen und materiellen Beistand, indem es für die Gehàlter 
von 100 Arbeitsplàtzen aufkam  und das 1986 gegründete 
Zentrum  für Rotkreuzhelfer in Rmeich sowie die im Laufe 
des Jahres gegründeten Zentren A m ioun, Q abr Chm oun, 
Falougha und Joubjan in  unterstützte. Dazu kam eine m a
térielle und logistische H ilfe in Form  von Am bulanzen, 
Funkausrüstungen, Decken und Erste-Hilfe-M aterial.

Das IKRK gewàhrte der Zentralapotheke des Libanesi
schen Roten Kreuzes finanzielle Hilfe, beteiligte sich an 
der E inrichtung von mobilen Kliniken und A m bulanzsta
tionen und unterstützte weiterhin die Medico-Sozial- 
Station M reije. Ausserdem leistete das IKRK eine gewisse 
Beihilfe für Program m e zugunsten Behinderter und Be- 
dürftiger sowie für die B lutbank der N ationalen Gesell
schaft, die ausserdem  Spenden vom Norwegischen und 
Schweizerischen Roten Kreuz erhàlt.

Insgesamt belief sich diese Hilfe für das Libanesische 
Rote Kreuz im Berichtsjahr au f 1 744 000 Schweizer 
Franken.
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ISRAEL UND BESETZTE GEBIETE

Für das IKRK bedeutete 1987 zwanzigjáhrige Tatigkeit 
in Israel und insbesondere in den besetzten Gebieten, die 
sich hauptsàchlich au f das IV. Genfer A bkom m en zum 
Schütz von Zivilpersonen stützt. Bekanntlich betrachtet 
das IKRK die Bedingungen für die Anwendung dieses Ab- 
kommens im K onflikt zwischen Israel und den arabischen 
Landern ais gegeben, und zwar für sámtliche besetzten Ge- 
biete, d .h . das W estjordanland, den G azastreifen, den G o
lan und den Ostteil von Jerusalem , ungeachtet des Status, 
den die israelischen Behórden diesen Gebieten zuerken- 
nen. A rtikel 47 des IV. A bkom m ens beinhaltet u .a . den 
G rundsatz der U nantastbarkeit der Rechte der geschützten 
Personen, die sich in einem besetzten Gebiet befinden. Die 
Behórden Israels dagegen vertreten den S tandpunkt, dass 
die De-yure-Anwendbarkeit des IV. A bkom m ens Schwie- 
rigkeiten bereitet, erklàren jedoch ihre Bereitschaft, seine 
Bestimmungen de fa c to  au f den G azastreifen und das 
W estjordanland anzuwenden.

Das IKRK unterhielt wàhrend des ganzen Berichtsjahres 
regelmássige K ontakte zu den israelischen Behórden, um 
den Personen in den seit 1967 besetzten Gebieten gemass 
seinem A uftrag Schütz und Hilfe zu bringen. In diesen Ge- 
spráchen wurde ebenfalls die S ituation der geschützten 
Personen im Süden des Libanon (“ Sicherheitszone” , siehe 
Kapitel “ L ibanon” ) erórtert.

U nter Bezugnahme au f die U nterredungen, die der Ge- 
neraldirektor des IKRK und der Generaldelegierte für den 
Nahen Osten und N ordafrika im A ugust 1986 mit den 
obersten israelischen Behórden über hum anitáre Problèm e 
in den besetzten Gebieten und im Süden des Libanon ge- 
führt hatten, sandte das IKRK diesen Behórden am 27. 
Februar ein M em orandum  und zog darin  Bilanz über die 
Lage in der “ Sicherheitszone” . Ferner richtete es zahlrei- 
che Schreiben an die für die Problèm e im Zusam m enhang 
mit den in V ernehm ungshaft befindlichen Personen oder 
die Anwendung des IV. Abkom m ens in den besetzten Ge
bieten zustândigen M inister. Der Generaldelegierte für den 
Nahen Osten und N ordafrika unternahm  im April eine 
M ission nach Israel und in die besetzten Gebiete, in erster 
Linie um die Situation mit der Delegation zu erórtern.

T atigkeit zugunsten Inhaftierter

Das IKRK führte 1987 seine Schutztâtigkeit zugunsten 
von Personen weiter, die in Israel und den besetzten Ge
bieten, aber auch im Libanon oder au f See (bei A ufbrin- 
gung von Schiffen) festgenommen wurden.

Die regelmassigen Besuche der Verurteilten oder auf das 
Urteil Wartenden wurden wahrend des ganzen Berichts
jahres fortgesetzt. Die Delegierten des IKRK suchten re- 
gelmàssig aile H aftstàtten  auf. Bei der jàhrlichen Reihe 
um fassender Besuche aller H aftstàtten  stand den Delegier
ten ein Arztdelegierter zur Seite; so konnten von April bis 
Mai elf Polizeiposten besucht werden, wahrend die sieb-

zehn dem G efàngnisdienst unterstellten H aftstà tten  Ge- 
genstand einer weiteren Besuchsreihe von M itte A ugust bis 
A nfang Dezember bildeten. Die Zahl der Gefàngsnisinsas- 
sen betrug das ganze Jah r hindurch etwa 4 000.

Im V erlauf der H ungerstreiks, die mit U nterbrechungen 
in zwôlf Gefàngnissen (etwa 1 600 Hàftlinge) zwischen 
dem 25. M àrz und 18. April 1987 stattfanden, begaben 
sich die Delegierten des IKRK nach dem fünften Streiktag 
— und spàter ungefàhr alie fünf Tage — in die betreffenden 
Gefàngnisse. Dabei konnten sie die von den israelischen 
Behórden gewàhrleistete medizinische Betreuung der 
H àftlinge überprüfen, welche diese H ilfe benôtigten oder 
wünschten. Für diesen Zeitraum  wurde eigens ein A rztde
legierter des IKRK von G enf nach Tel Aviv entsandt.

Ferner setzten die Delegierten des IKRK auch ihre Ak- 
tion zugunsten der in Vernehmungshaft befindlichen Per
sonen fort. 1987 wurden im W estjordanland und im 
G azastreifen mit rund 1 000 H àftlingen etwa 1 500 Gesprà- 
che ohne Zeugen geführt, und dies tro tz  der Schwierigkei- 
ten, die sich infolge verspàteter oder unvollstàndiger 
Notifizierungen seitens der israelischen Behórden oder der 
Verlegungen von Gefangenen von einem Gefàngnis ins an- 
dere oder von einer Abteilung in die andere ergaben. An 
dieser Stelle sei daran  erinnert, dass das IKRK gemàss ei
nem 1977 getroffenen und 1979 abgeànderten Überein- 
kom m en mit den israelischen Behórden innerhalb von 12 
Tagen über V erhaftungen zu unterrichten ist. Spàtestens 
am 14. Tag nach der Festnahm e ist ihm dann Zugang zu 
den aus Sicherheitsgründen in V ernehm ungshaft befindli
chen Personen zu gewàhren. Im Anschluss an verschiede- 
ne Vorstôsse des IKRK hatten die G ew ahrsam sbehorden 
im O ktober 1986 ihren W illen bestátigt, die Bedingungen 
des Übereinkom m ens von 1977/79 einzuhalten, wozu 
auch die Verlegung der H àftlinge in die allgemeine A btei
lung innerhalb von vier W ochen gehórt. Die einzige Aus- 
nahm e bilden zwingende Sicherheitsgründe.

T rotz dieser Zusage und zahlreicher Vorstôsse im Be- 
richtsjahr erfolgten die Notifizierungen jedoch unregel- 
màssig, und auch der A nted der sich lánger ais vier 
W ochen in V ernehm ungshaft befindenden Personen war 
w àhrend des ganzen Jahres sehr hoch.

Im O ktober 1986 hatten sich die israelischen Behórden 
auch bereit erklárt, das IKRK über die Festnahm en von 
aus O st-Jerusalem  stam m enden geschützten Personen zu 
unterrichten und ihm unter den gleichen Bedingungen Z u
gang zu denselben zu gewàhren, wie sie für die geschützten 
Personen aus G aza und dem W estjordanland gelten. Die 
Delegierten erhielten in der T at Zugang zu diesen ge
schützten Personen, von nicht ordnungsgem àss vorge- 
nom m enen Notifizierungen über Verlegungen (siehe oben) 
einmal abgesehen. Hingegen weigerten sich die israeli
schen Behórden weiterhin, solche M assnahm en au f die ge
schützten Personen im G olan auszudehnen, so dass das 
IKRK seinen A uftrag  diesen Personen gegenüber nicht er- 
füllen konnte.

Die zunehm enden U nruhen, die Ende 1986 begannen, 
wàhrend des ganzen Berichtsjahres anhielten und im De
zember 1987 ihren H ôhepunkt erreichten, veranlassten die
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israelischen Behôrden zur E inrichtung m ilitàrischer H aft- 
stàtten. Neben dem bereits seit Jahren bestehenden Lager 
F a ra ’a und dem Ende 1986 erôffneten Lager “ El K atiba” 
im G azastreifen wurden im April in Tulkarem  und im De- 
zember in A tlit und Dahariye (in der Náhe von H ebron) 
insgesamt drei weitere Zentren erôffnet.

W àhrend der Ereignisse im Dezember sammelte die De
legation des IKRK alie Inform ationen über die im Zuge 
der Ereignisse festgenommenen Zivilpersonen und bemüh- 
te sich darum , diese so schnell wie moglich in ihren H aft- 
statten zu besuchen: Ende Dezember hatte das IKRK 218 
inhaftierte Personen im Lager Katiba aufsuchen konnen.

Ferner setzten die Delegierten des IKRK auch ihre Besu- 
che der Verwaltungshàftlinge fort. Nachdem  ihre Zahl 
in der M itte des Jahres 70 betragen hatte, waren es bei 
Jahresende weniger als 50.

Die Delegierten des IKRK besuchten in Israel auch Per
sonen, die im Südlibanon verhaftet worden waren, sowie 
Passagiere und Mannschaften mehrerer Schiffe, die die is
raelischen S treitkràfte im M ittelmeer aufgebracht hatten. 
Von solchen G efangennahm en zu Land oder au f See wur- 
de das IKRK jedoch nicht systematisch oder nicht inner- 
halb der vorgesehenen Pristen benachrichtigt. Im  übrigen 
wies das IKRK ausdrticklich d arau f hin, dass die Inhaftie- 
rung in Israel von im Südlibanon festgenom m enen Perso
nen dem IV. A bkom m en zuwiderlaufe, da dieses 
A bkom m en solche Verschleppungen von einem Land in 
ein anderes verbietet.

A uf dem Gebiet der Strafverfolgung setzte das IKRK 
seine Bem ühungen ebenfalls. fort. Sein Rechtsdelegierter 
wohnte den óffentlichen Prozessverhandlungen gegen Si- 
cherheitsháftlinge bei und stand mit deren Verteidigern so
wie mit den israelischen Justizbehôrden in Verbindung, 
um sich zu vergewissern, dass die den geschützten Perso
nen zustehenden G arantien eingehalten wurden.

Im Berichtsjahr führte das IKRK seine matérielle Hilfs- 
aktion zugunsten von H àftlingen und ihren Angehórigen 
weiter. Bei G efàngnisbesuchen verteilten seine Delegierten 
Freizeitartikel und medizinische H ilfsgüter im W ert von 
etwa 294 000 Schweizer Franken. Dieser Betrag schliesst 
auch kleine Zuwendungen ein, die das IKRK den arm sten 
H àftlingen gewàhrt, dam it sie E inkàufe in der Gefàngnis- 
kantine tàtigen konnen.

Schliesslich setzte sich das IKRK wie in den V orjahren 
dafür ein, dass die Familien die H áftlinge besuchen konn- 
ten. Zu diesem Zweck stellte es Autobusse zur Verfügung, 
die es den Angehórigen erm óglichten, einmal im M onat 
die Fahrt zwischen W ohnort und H aftstà tte  zu unterneh- 
men: die Kosten dieser A ktion, bei der mehr als 40 000 
Personen transportiert werden konnten, beliefen sich im 
Berichtsjahr au f 334 000 Schweizer Franken.

T àtigkeit zugunsten der Z ivilbevolkerung

Das IKRK war weiterhin um  das Los der Bevôlkerung 
in den besetzten Gebieten besorgt. Es wurde insbesondere 
im Zusam m enhang m it übertriebenen M assnahm en zur

A ufrechterhaltung der O rdnung sowie mit bestimmten 
Aspekten der Verwaltung der besetzten Gebiete, die gegen 
die Bestimmungen des IV. Abkom m ens verstossen, vor- 
stellig.

Es kam  zu regelmassigen Ausgeh- und Reiseverboten, 
die zuweilen ganze D istrikte erfassten. Die israelischen Be
hôrden liessen H auser zerstóren oder zum auern, wobei sie 
dies als Pràventiv- oder Strafm assnahm en aus Sicherheits- 
gründen hinstellten.

In Verletzung der Genfer A bkom m en verfolgte die Be- 
satzungsm acht auch weiterhin ihre Politik der Abschie- 
bung von geschützten Personen aus den besetzten 
Gebieten.

Besorgnis bereitete dem IKRK überdies die den Genfer 
A bkom m en zuwiderlaufende Praxis der A ufforderung zur 
K ollaboration.

Das ganze Jah r hindurch wurde G rund und Boden be- 
schlagnahm t oder zu “ regierungseigenem Boden’’ erklàrt. 
Die Siedlungen wuchsen weiter, und die Anwesenheit is- 
raelischer Siedler in den besetzten Gebieten gab Anlass zu 
ernsthaften Spannungen.

In den meisten der oben erwàhnten Fallen, die oft 
schwere Verletzungen des IV. Genfer Abkom m ens darstel- 
len, wurden die diesbezüglichen Vorstellungen des IKRK 
von den israelischen Behôrden abschlàgig beschieden, da 
diese die Ansicht vertreten, das IKRK überschreite mit 
derartigen Vorstôssen sein M andat.

Im Berichtsjahr tra t das IKRK mehrmals als neutraler 
V erm ittler bei D em onstrationen geschützter Personen in 
den besetzten Gebieten auf. Die Falle der im Zuge der Zu- 
sammenstosse oder infolge der M assnahm en zur Wieder- 
herstellung der O rdnung verwundeten oder getóteten 
Zivilpersonen waren Gegenstand von Vorstôssen bei den 
israelischen Behôrden. Das IKRK sah sich insbesondere 
wàhrend der heftigen Zusam m enstôsse, die sich 1987 wàh
rend der letzten drei W ochen im Dezember in den besetz
ten Gebieten ereigneten, zu einem systematischen 
Eingreifen veranlasst.

Die Delegierten begaben sich in zahlreiche Krankenhàu- 
ser im W estjordanland und G azastreifen, um die medizini
sche Infrastruk tu r zu beurteilen und eine Reihe 
verwundeter Zivilpersonen zu besuchen. Gleichzeitig w ur
den bei der israelischen Regierung Vorstôsse unternom - 
men, und zwar einerseits im Hinblick au f die Achtung und 
den Schütz der Verwundeten, und andererseits im H in
blick au f die Evakuierung und Verlegung der Verwunde
ten in die K rankenhàuser.

Suchdienst

Das IKRK setzte die Suchtàtigkeit nach den im Konflikt 
zwischen Israel und den arabischen Làndern vermissten 
Personen weiter fort.

D arüber hinaus vermittelten die Delegation in Tel Aviv 
und die Unterdelegationen in Ost-Jerusalem  und Gaza den 
A ustausch von über 10 604 Rotkreuzbotschaften zwischen 
den in Israel und den besetzten Gebieten festgehaltenen
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Personen und ihren in arabischen Landern lebenden Ange- 
hórigen.

Im Einvernehm en mit den jeweiligen Behórden organi- 
sierte das IKRK die Verlegung von Personen — oft ehema- 
lige H aftlinge — über die D em arkationslinien. Bei diesen 
A ktionen konnten auch Familien zusam m engeführt und 
Kranke transportiert werden, im letzteren Falle unter Mit- 
wirkung der betreffenden N ationalen Gesellschaften des 
Roten Kreuzes oder Roten H albm onds. 1987 konnte mehr 
ais 40 Personen durch solche A ktionen geholfen werden.

Verbreitung

1987 hielten die Delegierten des IKRK Vortráge über hu- 
m anitares Vólkerrecht für Offiziere der israelischen Streit- 
krafte und Beamte der Zivilverwaltung der besetzten 
Gebiete zum einen sowie für Studenten und Lehrkrafte der 
palástinensischen Universitat A n-N ajah zum anderen. 
Diese Universitat erhielt überdies eine kleine Bibliothek 
mit W erken über hum anitáres Vólkerrecht.

WESTSAHARAKONFLIKT

Wie in den V orjahren setzte das IKRK 1987 seine Vor- 
stôsse fort, um alie Gefangenen zu besuchen, die von den 
verschiedenen am W estsaharakonflikt beteiligten Parteien 
festgehalten werden. Leider musste es feststellen, dass es 
immer noch nicht in der Lage war, sámtlichen im Zuge 
des W estsaharakonflikts gefangengenom m enen Kam pfern 
den ihnen zustehenden Schütz zu gewahren.

Im M arz unternahm  der neue Regionaldelegierte zusam- 
men mit seinem Vorgànger eine Mission nach Algier und 
in die Sahara, um die K ontakte zu den H auptgesprachs- 
partnern  des IKRK w iederaufzunehm en. Die zwei Dele
gierten wurden von M oham ed Abdelaziz, G eneralsekretar 
der Polisario, em pfangen und nahm en mit ihm eine Über- 
prüfung der A ktivitaten des IKRK im Zusam m enhang mit 
dem W estsaharakonflikt vor. Im Anschluss an diese Mis
sion konnte im Juni ein Team von drei Delegierten, darun- 
ter ein Arzt, 120 von der Polisario inhaftierte m arro- 
kanische Gefangene besuchen und ohne Zeugen mit ihnen 
sprechen. Diese Besuche fanden jedoch ausserhalb ihres 
norm alen G efangenhaltungsortes statt. Zum Abschluss 
gewahrte das IKRK eine begrenzte Hilfe in Form  von Frei- 
zeitartikeln für alie bisher besuchten Gefangenen in der 
H and der Polisario. Es ist jedoch anzum erken, dass dem 
IKRK immer noch nicht die Identitàt aller von der Polisa
rio festgehaltenen m arokkanischen Gefangenen mitgeteilt 
wurde. Dasselbe gilt für die in m arokkanischer H and be- 
findlichen saharauischen Gefangenen. Seit 1978 hat das 
IKRK mangels einer entsprechenden Genehmigung keine 
saharauischen Kám pfer in m arokkanischer Gefangen- 
schaft mehr besucht.

Am 25. Mai gaben M arokko 102 algerische M ilitàrs und 
Algérien 150 m arokkanische Gefangene ohne Vermittlung 
des IKRK frei.

1987 ermóglichte der Suchdienst den A ustausch von 435 
Rotkreuzbotschaften zwischen m arokkanischen oder alge- 
rischen Gefangenen und deren Angehôrigen bis zu ihrer 
Freilassung im M ai. Der A ustausch erfolgte dank der Mit- 
arbeit der beiden N ationalen Gesellschaften. Desgleichen 
leitete das IKRK die vom Algerischen Roten H albm ond 
zugunsten der algerischen M ilitàrgefangenen in M arokko 
übergebenen Pakete an den M arokkanischen Roten H alb
m ond weiter, und ebenso in um gekehrter Richtung.

ANDERE LANDER

Im Februar unternahm en der Pràsident des IKRK, A. 
H ay, und der neugewàhlte Pràsident, C. Som m aruga, eine 
Mission in die vier G olfstaaten Saudi-A rabien, Bahrain, 
Kuwait und K atar. Dabei erôrterten sie mit ihren Ge- 
spràchspartnern die Tàtigkeit des IKRK, insbesondere was 
den Nahen Osten anbelangt. Im September unternahm  der 
Stellvertretende D irektor für operationelle Einsàtze eben- 
falls eine Reise in die drei G olfstaaten Kuwait, Saudi- 
Arabien und Bahrain, um die K ontakte mit den Behorden 
und den N ationalen Gesellschaften auf der Arabischen 
Halbinsel weiter zu verstàrken.

□ In Saudi-Arabien sprachen die Prâsidenten Hay und 
Som m aruga hauptsàchlich mit dem Aussenm inister, Prinz 
Saud Al-Faisal, dem Gesundheitsm inister, Scheich Faisal 
bin Abdul Aziz A l-H ejailan, sowie mit den Führungskràf- 
ten der N ationalen Gesellschaft, insbesondere m it ihrem 
Prâsidenten, Dr. H am m ad A. Al-Sugair.

□ In Bahrain trafen  die Prâsidenten H ay und Som m aru
ga den Aussenm inister, Scheich M oham ed Bin M ubarak 
Al-Khalifah, den Erziehungsm inister, Dr. Ali M oham m ed 
Fakhro , der zugleich Pràsident des Roten H albm onds von 
Bahrain ist, sowie weitere Führungskràfte der Nationalen 
Gesellschaft.
□ In Kuwait wurden die Prâsidenten Hay und Som m aru
ga vom Vizepremier und Aussenm inister, Scheich Sabah 
A l-A hm ad A l-Jaber A l-Sabah, und dem Staatsm inister 
des Pràsidentschaftsbüros, Rashid Abdulaziz Al-Rashid, 
em pfangen. Sie führten ebenfalls G espràche mit den Lei- 
tern der N ationalen Gesellschaft, insbesondere ihrem Prà- 
sidenten A bdulaziz Al-Saqer.

□ In Katar nahm en die Prâsidenten Hay und Som m aru
ga an der XV III. K onferenz der Arabischen nationalen 
R othalbm ond- und Rotkreuzgesellschaften in Doha teil 
(siehe das Kapitel “ Zusam m enarbeit in der Rotkreuz- und 
Rothalbm ondbew egung” ).
□ In Ágypten wurde das vom IKRK in Zusammenarbeit mit 
dem Àgyptischen Roten H albm ond begonnene Program m  
zur Verbreitung des hum anitàren Vôlkerrechts auch 1987 
fortgesetzt. So wurden enge K ontakte zum Verteidigungs- 
m inisterlum  gepflegt und die Beziehungen zu akadem i- 
schen Kreisen ausgebaut. 1987 wurden vor über I 000
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Personen ans verschiedenen Kreisen Vortràge über das In
ternationale Rote Kreuz gehalten, darunter eine G ruppe 
Offiziere der ágyptischen Armee, die zu M ilitarrichtern 
ausgebildet wurden. Der in Kairo stationierte Delegierte 
des IKRK hielt ebenfalls Vortràge über hum anitares Vol- 
kerrecht an den U niversitaten Assiut, A lexandria und 
Sagasiq, nachdem  diese A rt U nterricht in das Vorlesungs- 
program m  der juristischen Fakultaten  dieser Universitaten 
aufgenom m en worden war.

Ferner tauschte die Delegation des IKRK weiterhin Rot- 
kreuzbotschaften aus und behandelte verschiedene Falle 
im Bereich des Zentralen Suchdienstes. Dabei handelte es 
sich um in Àgypten ansàssige Personen und ihre Familien 
in anderen Làndern, insbesondere in den von Israel besetz- 
ten Gebieten.

Am 9. Juli tra f  der P ràsident des IKRK in G enf den 
Pràsidenten der Arabischen Republik Àgypten, H osni 
M ubarak, und erorterte m it ihm verschiedene hum anitàre 
Fragen.

□ In Jordanien hat das IKRK gernass den üblichen Be- 
suchsm odalitàten Zugang zu allen H aftstà tten  und alien 
aus Sicherheitsgründen inhaftierten Personen, und zwar 
gleich nach ihrer Festnahm e. So führten die Delegierten 
des IKRK im Berichtsjahr 21 Besuche der in Verneh- 
m ungshaft befindlichen Personen im Gefàngnis des “ Ge
neral Intelligence D epartm ent”  (GID) in A m m an und 11 
Besuche der in Vernehm ungshaft befindlichen Personen 
im Gefàngnis des “ M ilitary Intelligence D epartm ent” 
(M ID) in A m m an durch. Ferner fanden 11 weitere Besu
che in den zivilen Gefàngnissen statt — darunter drei in 
neuen, im Laufe des Jahres eroffneten Gefàngnissen — 
und zwei Besuche im M ilitàrgefàngnis Serka.

Insgesamt sah das IKRK bei diesen 45 Besuchen im Be
richtsjahr über 630 H àftlinge, von denen etwa 192 na- 
mentlich registriert wurden und vom IKRK regelmàssig 
Hilfe erhielten.

Die Delegierten des IKRK stellten auch K ontakte zwi- 
schen den H àftlingen und ihren Familien durch den Aus- 
tausch von R otkreuzbotschaften her. Die Hàftlinge 
erhielten ebenfalls matérielle Hilfe (Bûcher, Spiele usw.) 
und medizinische U nterstützung in H ôhe von etwa 31 000 
Schweizer Franken.

Die Delegation des IKRK in Jordanien setzte überdies 
ihre Suchdiensttàtigkeit fort, die hauptsàchlich im Aus- 
tausch von 3 400 R otkreuzbotschaften zwischen diesem 
Land und den von Israel besetzten Gebieten bestand.

□ In Libyen nahm  eine Delegierte des IKRK an einem 
Ausbildungssem inar über die Internationale Rotkreuz- 
und Rothalbm ondbew egung teil, das im April vom Liby- 
schen Roten H albm ond für die V ertreter verschiedener lo- 
kaler Sektionen durchgeführt wurde.
□ In Marokko wirkte das IKRK bei einer Reihe von 
sechs Seminaren über hum anitàres Vôlkerrecht mit, die 
vom M arokkanischen Roten H albm ond m it U nterstü t
zung des Deutschen Roten Kreuzes der Bundesrepublik 
D eutschland für folgende sechs Zielgruppen veranstaltet

wurden: Offiziere der Streitkràfte, V ertreter verschiedener 
M inisterien, Führungskràfte der N ationalen Gesellschaft, 
Jugendliche, Àrzte und Journalist en.

□ Die Delegation des IKRK in Syrien setzte ihre Such
diensttàtigkeit im Rahm en des Konflikts zwischen Israel 
und den arabischen Staaten fort. In Zusam m enarbeit mit 
dem Syrischen Roten H albm ond wurden in erster Linie 
R otkreuzbotschaften zwischen den H àftlingen und der Be- 
vôlkerung in den von Israel besetzten Gebieten und ihren 
Familien in Syrien ausgetauscht. Die Delegation organi- 
sierte auch die Verlegung von elf Personen über die De- 
m arkationslinie zwischen Syrien und Israel.

Das IKRK unterstützte weiterhin die H ilfsprogram m e 
des Syrischen Roten H albm onds zugunsten der in den Be- 
handlu'ngszentren der N ationalen Gesellschaft betreuten 
Kinder. Im  V orjahr waren die abgegebenen Nahrungsm it- 
tel im Anschluss an zwei Missionen eines Ernàhrungsspe- 
zialisten des IKRK diversifiziert worden. 1987 reisten 
wieder zwei Delegierte des IKRK — ein Arzt im Juli und 
ein Ernàhrungsspezialist im November — nach Syrien, um 
mit den Verantwortlichen des Syrischen Roten Halbm onds 
die W irksam keit dieser Ernàhrungsprogram m e zu über- 
prüfen. An die Stelle der M ilchverteilungen tra t nun eine 
aus Getreide, Soja und Milch zusammengesetzte Nahrung 
für die in den Behandlungszentren betreuten Kinder; die 
M ütter erhielten eine entsprechende Inform ation. Die Na
tionale Gesellschaft bekam  im Berichtsjahr 20 Tonnen die
ser Lebensmittel für ihre Program m e.

Ferner wirkte das IKRK im November bei einem allge- 
m einen E inführungskurs in die Suchdiensttàtigkeit mit, 
der vom Syrischen Roten H albm ond für die Vertreter sei
ner verschiedenen lokalen Sektionen durchgeführt wurde. 
Dabei erlàuterte der in Dam askus stationierte Delegierte 
vor M itgliedern der vier H auptsektionen des Landes die 
A ktivitàten des Zentralen Suchdienstes in Genf sowie die 
vom IKRK im Feld entfaltete Tàtigkeit.

Überdies unterstützte das IKRK weiterhin das orthopà- 
dische Zentrum  D am askus, das 1983 in Zusam m enarbeit 
mit dem Schwedischen Roten Kreuz und dem “ Palàstinen- 
sischen Roten H albm ond”  gegründet und seit April 1986 
ganz unter der V erantw ortung des letzteren geführt wird. 
Ein im Libanon stationierter O rthopàdietechniker des 
IKRK begab sich einmal im M onat nach Dam askus, um 
die A rbeit der vor O rt ausgebildeten Techniker zu über- 
prüfen.

Im Juni reiste der Generaldelegierte für den Nahen 
Osten und N ordafrika nach Dam askus, um mit den syri
schen Behôrden hum anitàre Fragen gemeinsamen Intéres
sés zu erôrtern. Er führte Gespràche mit dem Pràsidenten 
des M inisterrats und Prem ier, Dr. Abdel R a’u f El Kazem, 
dem Vizeaussenminister, D ia A llah El F atta l, sowie Gene
ral A dnan Tayyara, Leiter der syrisch-arabischen Delega
tion. Diese M ission ermôglichte dem Generaldelegierten 
auch ein Treffen mit dem Pràsidenten des Syrischen Roten 
Halbm onds, Dr. Fuad H am za.
□ Im M àrz begab sich der Pràsident des IKRK, A. Hay, 
begleitet vom Generaldelegierten für den Nahen Osten und
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N ordafrika, nach Tunesien, wo er mit Vertretern der Re- 
gierung und des Tunesischen Roten H albm onds zusam- 
m entraf. In den Gespràchen ging es insbesondere um die 
E roffnung einer Regionaldelegation in Tunis. Im A n
schluss an die Zustim m ung der tunesischen Behôrden liess 
sich im O ktober ein Delegierter des IKRK in Tunis nieder.

Ferner organisierte die N ationale Gesellschaft unter 
M itwirkung des IKRK ein Kolloquium  iiber hum anitares 
Volkerrecht fiir Beamte des Aussenm inisterium s, Univer- 
sitâtsprofessoren und V ertreter der Presse. Drei Delegierte 
des IKRK nahm en daran teil.

□ Wie schon im V orjahr hatte das IKRK in der Arabi- 
schen Republik Jemen Zugang zu Sicherheitshaftlingen. 
Drei Delegierte, darunter ein A rzt, fiihrten vom 27. Juni 
bis 14. Juli im Zentralgefángnis von Sana und in den 
H aftanstalten  von D ham ar, H adscha, A1 H udeida, Ibb, 
Al Q uashlah und Sijn A1 Amm in Sada sowie in jener von 
Taiss Besuche durch. Diese fanden gemàss den iiblichen 
M odalitàten des IKRK statt. Die Delegierten sahen rund 
4 000 Gefangene, darunter 42 Sicherheitshàftlinge, mit tie
nen sie sich ohne Zeugen unterhalten konnten. Am Ende 
dieser Besuche wurden Arzneimittel und verschiedene 
Hilfsgiiter an die Hàftlinge verteilt. Ferner begab sich der 
Regionaldelegierte vor und nach dieser Besuchsreihe 
mehrmals nach Sana, um dort mit den Behôrden zusam- 
m enzutreffen. Er wurde insbesondere von Innenm inister 
A bdullah Hussein Barakat und weiteren V ertretern der

Regierung sowie von den Verantw ortlichen der N ationalen 
Gesellschaft em pfangen.

Ausserdem  wurde in G enf ein Seminar über hum anita
res Volkerrecht und die Tâtigkeit des IKRK fiir V ertreter 
der jem enitischen M inisterien für Erziehung, Inform ation 
und des Inneren sowie für Angehôrige der Streitkràfte 
durchgeführt. Dieses Seminar in arabischer Sprache wurde 
von siebzehn Teilnehm ern besucht. Ein erstes Seminar die
ser A rt war im Jah r 1985 veranstaltet worden.

□ A u f das A ngebot seiner guten Dienste, das das IKRK 
den Behôrden der Volksrepublik Jemen im M árz 1986 im 
Anschluss an die Ereignisse im Januar 1986 unterbreitet 
hatte, erhielt das IKRK die Genehm igung, im Zuge dieser 
Ereignisse inhaftierte Personen zu besuchen. Im April 
1987 besuchte so ein dreikópfiges Delegiertenteam, darun 
ter ein A rzt, gemàss den üblichen M odalitàten des IKRK 
89 H àftlinge im G efángnis Al M ansourah in Aden. Der 
Regionaldelegierte für die Arabische Halbinsel reiste im 
Juli ebenfalls nach Aden und tra f  dort den Innenm inister, 
V izepremierminister, Vizeminister für Staatssicherheit 
und den Vizeminister für auswártige Angelegenheiten. Die 
Behôrden erteilten bei dieser Gelegenheit ihre grundsátzli- 
che Zustim m ung, dass das IKRK 94 weitere im Zuge der 
Ereignisse vom Januar 1986 inhaftierte Gefangene, deren 
Prozess im Gang war, besuchen kónne, sobald ihre Urteile 
gefállt seien.

D U R C H  D A S  IKRK IM  J A H R E  1987 V E R T E IL T E  H IL F SG Ü T E R

NAHER OSTEN UND NORDAFRIKA

L a n d E m p f a n g e r
H ilf sg ii te r M e d . H ilf e In s g e s a m t

(in  d e r  R eih en fo lg e  der 
fran zó sisch e n  L an d e rn a m e n ) (T o n n e n ) (S F r .) (S F r .) (S F r .)

Irak ....................................... Kriegsgefangene und 
Flüchtlinge 12 224 856 16 490 241 346

Iran ....................................... Kriegsgefangene — 4 383 11 485 15 868
Israel/besetzte 

Gebiete ............................
Zivilbevolkerung und 
Hàftlinge 206 273 974 16 971 290 945

Jordanien ........................... Hàftlinge 1 31 086 — 31 086
Libanon .............................. Vertriebene Zivilbevolkerung, 

Behinderte, Nationale 
Gesellschaft und Hàftlinge 725 1 373 298 1 621 561 2 994 859

Konflikt in der
Westsahara ................... Kriegsgefangene _ 2 794 2 794

Syrien .................................. Nationale Gesellschaft und 
Behinderte 20 45 426 45 426

Nordjemen ......................... Hàftlinge — 5 038 5 038

GESAMTTOTAL 964 1 955 817 1 671 545 3 627 362



Àrztliche Sprechstunde eines mobilen Teams im Libanon
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EUROPA U N D  NORDAMERIKA

Im Jah r 1987 pflegte das IKRK weiterhin K ontakte zu 
den meisten Regierungen und N ationalen Rotkreuz- und 
Rothalbm ondgesellschaften E uropas und N ordam erikas, 
insbesondere durch zahlreiche M issionen seines Pràsiden- 
ten. Wie in der Vergangenheit widmete das IKRK seine 
H aupttàtigkeit in diesem Teil der W elt folgenden Berei- 
chen: regelmâssige U nterrichtung der Regierungen und 
Nationalen Gesellschaften iiber die Einsatztàtigkeit des 
IKRK, Beschaffung von finanziellen M itteln, Schritte im 
H inblick au f eine bessere Beachtung des hum anitâren Vôl- 
kerrechts in der W elt und R atifikation der Zusatzproto- 
kolle zu den G enfer A bkom m en sowie Entwicklung und 
Zusam m enarbeit mit den N ationalen Gesellschaften. Die
se Zusam m enarbeit betrifft die E insatztàtigkeit (Fachkràf- 
te, H ilfspersonal, logistische M ittel usw ., die dem IKRK 
zur Verfügung gestellt werden), die Verbreitung des hum a- 
nitàren Vôlkerrechts und der G rundsàtze und Ideale des 
Roten Kreuzes sowie die Personalausbildung.

Im Rahm en seiner Beziehungen zu den regionalen Insti- 
tutionen beteiligte sich das IKRK weiterhin an Arbeiten 
der Parlam entarischen Versammlung und bestim m ter 
Kommissionen des E uroparats. Am 17. und 18. M ai unter- 
nahm  der Pràsident des IKRK in Begleitung des D irektors 
fiir operationelle Einsàtze, des Generaldelegierten fiir E u
ropa und N ordam erika und des Leiters der H ilfsgüterab- 
teilung eine Mission nach Brüssel zu den Europàischen 
Gem einschaften. Dabei sprach Pràsident Som m aruga mit 
m ehreren M itgliedern der EG-Kommission, darunter ei- 
nem ihrer Vizepràsidenten, sowie dem G eneralsekretàr des 
EG-Rates. Das IKRK unterhielt auch weiterhin Beziehun
gen zum E uropaparlam ent.

Durch seinen Zentralen Suchdienst setzte das IKRK die 
Bearbeitung von A nfragen im Zusam m enhang mit dem 
Zweiten W eltkrieg weiter fort.

Die Tàtigkeit in E uropa und N ordam erika wurde aus 
M itteln des ordentlichen H aushalts des IKRK bestritten 
und erfolgte vom Sitz der Institution aus. Was die Delega
tion des IKRK bei den internationalen O rganisationen in 
New York anbelangt, so widmete sie sich insbesondere den 
Beziehungen zu diesen O rganisationen und zu den Stàndi- 
gen V ertretern der Staaten bei den Vereinten N ationen, 
mit denen sie verschiedene operationelle oder juristische 
Fragen erórterte.

*

*  *

□ A uf Einladung der Bundesregierung und der N ationa
len Gesellschaft reiste der Pràsident des IKRK, Cornelio 
Som m aruga, vom 15. bis 18. September in die Bundesre- 
publik Deutschland; dabei wurde er nam entlich vom Ge

neraldelegierten für E uropa und N ordam erika begleitet. 
Nach einem Besuch des In ternationalen  Suchdienstes in 
A rolsen (der seit 1955 dem IKRK unterstellt ist), begab 
sich C. Som m aruga nach Bonn, wo er sich mit dem Pràsi- 
denten der Bundesrepublik D eutschland, Richard von 
W eizsàcker, Aussenm inister Hans-Dietrich Genscher so
wie mit zahlreichen V ertretern des A uswártigen Amtes, 
des Innenm inisterium s, des M inisteriums für wirtschaftli- 
che Zusam m enarbeit und des Bundestags unterhielt. Diese 
G espràche erm ôglichten es, einen Überblick über die E in
satztàtigkeit des IKRK und den finanziellen B edarf der In 
stitution zu geben sowie an die Bedeutung der Zusatz- 
protokolle zu erinnern, die die Bundesrepublik D eutsch
land noch nicht ratifiziert hat. Der Pràsident des IKRK 
führte ebenfalls mehrere Gespràche m it den Leitern des 
Deutschen Roten Kreuzes in der Bundesrepublik D eutsch
land.

Professor H ans H aug, Mitglied des Komitees, und der 
Generaldelegierte für E uropa und N ordam erika trafen  am 
2. Juli in Bonn die Leiter der N ationalen Gesellschaft. 
Zweck dieses Treffens war in erster Linie ein Meinungsaus- 
tausch über die Zusam m enarbeit innerhalb der Rotkreuz- 
und Rothalbm ondbew egung und die Beziehungen zwi- 
schen dieser N ationalen Gesellschaft und dem IKRK.

Überdies nahm  Professor H ans H aug im September an 
dem  von der N ationalen Gesellschaft organisierten Jahres- 
tag der Juristen  teil, der insbesondere der Anwendung des 
hum anitâren Vôlkerrechts gewidmet war. Ferner wurde an 
der Universitàt M arburg ein V ortrag über hum anitàres 
V ôlkerrecht gehalten.

□ M aurice A ubert, Vizepràsident des IKRK, begab sich 
im M àrz nach Belgien zu einem um fassenden M einungs- 
austausch mit den Leitern beider Sprachgem einschaften 
der N ationalen Gesellschaft über Them en gemeinsamen 
Intéressés.

A ufgrund der traditionellen E inladung des Belgischen 
Roten Kreuzes hielt ein Jurist des IKRK im M àrz Vorle- 
sungen über verschiedene Them en des hum anitâren  Vôl
kerrechts an den U niversitàten Lüttich, Leuwen und 
Brüssel (Freie Universitàt). Ausserdem  wurde an der Kô- 
niglichen M ilitàrschule ein V ortrag über hum anitàres Vôl
kerrecht gehalten.

□ Pierre Keller, Mitglied des Komitees, reiste Ende A u
gust nach Kanada zur Einweihung des neuen nationalen 
Sitzes des K anadischen Roten Kreuzes. Diese M ission er- 
laubte es ihm, U nterredungen mit den Leitern der N atio
nalen Gesellschaft und V ertretern des Aussenministeriums 
zu führen.

Ferner setzte das IKRK seine Bemühungen zur Bekannt-
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m achung des hum anitàren Vôlkerrechts fort. So nahm  es 
an m ehreren Veranstalt'ungen mit V ortragenden teil: Im 
April am zweiten Lehrgang über das Recht bew affneter 
K onflikte, den die kanadischen S treitkràfte für ihre Offi- 
ziere organisierten; im Juli am 8. Som m erkurs über Men- 
schenrechte, den die Kanadische Stiftung für Menschen- 
rechte durchführte, und vom 29. Novem ber bis 2. Dezem- 
ber an der K onferenz über den Schütz der Flüchtlinge im 
Vólkerrecht, den dieselbe Stiftung veranstaltet hatte.

□ Der Aussenm inister Dànemarks, Uffe Eilemann- 
Jensen, wurde am 10. Juli vom Pràsidenten des IKRK, 
dem D irektor für operationelle Einsàtze und dem General- 
delegierten für E uropa und N ordam erika am Sitz des 
IKRK em pfangen; dieser Besuch erm ôglichte es, einen 
Einblick in die E insatztàtigkeit des IKRK zu geben.

□ Im Rahmen seiner Bem ühungen, die aufgrund der 
A ntiterroristen-G esetzgebung festgenommenen Personen 
zu besuchen, setzte das IKRK in Spanien den im V orjahr 
mit den Behôrden aufgenom m enen Dialog fort, um  Zu- 
gang zu den dem Innenm inisterium  unterstellten H aftstà t- 
ten zu erhalten (H àftlinge in der Vernehm ungsphase auf 
den Polizeiwachen der nationalen Polizei und in den Ka- 
sernen der G uardia Civil). So unternahm en der Generalde- 
legierte für E uropa und N ordam erika und sein Stellver- 
treter im September eine Mission: diese ergab, dass das 
IKRK wie in den V orjahren ohne E inschrànkung Zugang 
zu den dem Justizm inisterium  unterstellten Gefàngnissen 
hat; überdies wurde der G rundsatz der A usdehnung dieser 
Besuche au f H àftlinge in der Vernehm ungsphase bestatigt. 
Eine erneute Mission Ende O ktober ermôglichte es, das 
N otifizierungsverfahren über Festnahm en und die techni- 
schen Besuchsm odalitâten für diese neue H àftlingskatego- 
rie festzulegen. D ennoch hatte das IKRK bis Ende des 
Jahres keine Notifizierung erhalten und folglich auch kei- 
ne Besuche durchführen kónnen.

Diese beiden M issionen boten Gelegenheit, die Bezie- 
hungen zum  Spanischen Roten Kreuz zu vertiefen sowie 
an einem von dieser N ationalen Gesellschaft im O ktober 
durchgeführten Seminar über das Them a “ A frika in der 
K rise”  teilzunehmen.

A m  21. O ktober erhielt das IKRK Besuch von Kônig 
Juan  Carlos und Kônigin Sophia, die vom Aussenm ini
ster, Francisco Fernández O rdóñez, und dem Pràsidenten 
des Spanischen Roten Kreuzes, Leocadio M arín, begleitet 
w urden. Das H errscherpaar wurde vom Pràsidenten des 
IKRK, Cornelio Som m aruga, und m ehreren M itgliedern 
des Komitees und der D irektion em pfangen. Dieser offi- 
zielle Besuch ermôglichte es, dem K ônigspaar verschiedene 
operationelle A ktivitàten des IKRK vorzustellen und auf 
die Bedeutung der Zusatzprotokolle hinzuweisen, da Spa
nien noch nicht V ertragspartei derselben ist.

Schliesslich w ohnte das IKRK zwei vom Spanischen R o
ten Kreuz durchgeführten Lehrgángen bei, wobei der erste 
im Novem ber die Ausbildung des Rotkreuzpersonals für

die Suchdiensttàtigkeit und der zweite im Dezember die 
V erbreitung des hum anitàren  Vôlkerrechts zum Gegen- 
stand hatte.

□ Der D irektor für operationelle Einsàtze und der Ge- 
neraldelegierte fü r E uropa und N ordam erika reisten 
Ende April in die Vereinigten Staaten (W ashington und 
New York) zu einem M einungsaustausch mit Vertretern 
des S taatsdepartem ents, des Kongresses und des Amerika- 
nischen Roten Kreuzes sowie mit dem Generalsekretàr der 
Vereinten N ationen. Diese Mission konzentrierte sich 
hauptsàchlich au f die E insatztàtigkeit des IKRK.

Ferner setzte das IKRK seine Bemühungen zur besseren 
Bekanntm achung des hum anitàren Vôlkerrechts und der 
Rotkreuzbewegung in diesem Lande fort (dies ist insbe- 
sondere die Aufgabe eines seiner in New York stationier- 
ten Delegierten). Zu diesem Zweck bem ühte es sich um 
die Entwicklung der Zusam m enarbeit mit dem Am erikani- 
schen Roten Kreuz: Neben zahlreichen Vortràgen bei ver- 
schiedenen Sektionen der N ationalen Gesellschaft be- 
teiligte sich das IKRK aktiv am ersten Ausbildungssem inar 
über hum anitàres V ólkerrecht und internationale* Bezie- 
hungen des Roten Kreuzes, das im August von der Sektion 
Seattle (Staat W ashington) für deren Personal durchge- 
fiihrt wurde; das hum anitáre Vólkerrecht war ebenfalls 
Gegenstand eines ausführlichen Vortrags im Rahmen des 
im M àrz am Institut W hidbey (Ausbildungszentrum  des 
A m erikanischen Roten Kreuzes) veranstalteten Kurses. 
W as die Verbreitung des hum anitàren Vôlkerrechts bei 
den S treitkràften betrifft, so stellte das IKRK wie seit 1985 
wieder Lehrkràfte für den vom M arinekorps organisierten 
Kriegsrechtslehrgang zur Verfügung; im übrigen wurden 
m ehrere V ortràge für hôhere Offiziere der drei Heeresteile 
gehalten. Im Februar und Mai fanden Inform ationstagun- 
gen über das Internationale Rote Kreuz, das IKRK und 
die Entwicklung des hum anitàren Vôlkerrechts für Beamte 
des Staatsdepartem ents und des Verteidigungsdeparte- 
ments statt. Schliesslich wurden an einigen Universitàten 
V ortràge über hum anitàres Vólkerrecht gehalten.

Ferner nahm  das IKRK vom 21. bis 23. Januar an einem 
in W ashington vom “ W ashington College o f Law ” 
(“ Am erican University” ) und dem Am erikanischen Roten 
Kreuz organisierten Seminar über das Them a Gewohn- 
heitsrecht und Zusatzprotokolle teil. A uf diesem Seminar 
waren etwa dreissig Personen zugegen (Professoren ameri- 
kanischer U niversitàten sowie Juristen des Staatsdeparte
ments und des Verteidigungsdepartem ents). Das IKRK 
w ohnte vom 8. bis 11. April ebenfalls der 81. Jahrestagung 
der “ Am erican Society o f International Law ”  in Boston 
bei, die teilweise demselben Themenkreis gewidmet war.

Pierre Keller, M itglied des Komitees, leitete die Delega
tion des IKRK beim Seminar in W ashington (siehe oben) 
und im Januar beim vierten Seminar über hum anitàres 
Vólkerrecht für D iplom aten, die bei den Vereinten N atio
nen in New York akkreditiert sind (siehe auch das ausführ-
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lichere Kapitel iiber die Verbreitung des hum anitàren 
Volkerrechts).

□ Das IKRK beteiligte sich am Symposium iiber Kata- 
strophenm edizin, das die Rotkreuzgesellschaft Finnlands 
vom 26. bis 28. O ktober in Espoo fiir M ediziner und Ver- 
antw ortliche des M ilitàrs durchfiihrte. Diese Veranstal- 
tung ermôglichte es dem IKRK, seine E rfahrung im 
Bereich der Kriegschirurgie weiterzugeben und einen Vor- 
trag iiber das hum anitare Vólkerrecht zu halten. Ferner 
wurden die A ufgaben des Zentralen Suchdienstes im Rah- 
men eines internen A usbildungssem inars vorgestellt, das 
das Finnische Rote Kreuz organisiert hatte.

Schliesslich statteten zwei Komiteemitglieder der Natio- 
nalen Gesellschaft Finnlands einen Besuch ab: Frau Renée 
Guisan im April und Alexandre H ay im Septem ber.

□ Alexandre Hay, scheidender Pràsident des IKRK, und 
Cornelio Som m aruga, neugewàhlter Pràsident des IKRK, 
reisten in Begleitung des D irektors fiir operationelle Ein- 
sàtze und des Generaldelegierten für E uropa und Nord- 
am erika nach Frankreich. Am 14. und 15. April fiihrten 
sie in Paris zahlreiche U nterredungen au f Regierungsebene 
sowie au f der Ebene der N ationalen Gesellschaft. Sie spra- 
chen insbesondere mit dem Pràsidenten der Republik, 
François M itterrand, und dem Aussenm inister, Jean- 
Bernard Raim ond. Dabei ging es um die wichtigsten ope- 
rationellen A ktivitàten des IKRK und die Finanzierung der 
Institution.

Das IKRK stellte Lehrkràfte für die vom Franzosischen 
Roten Kreuz in M odane durchgeführten Ausbildungssemi- 
nare zur Verfügung. Im Februar hielt es Vortràge über 
hum anitàres Vólkerrecht an den Universitàten Clerm ont- 
Ferrand, Poitiers, Toulon sowie am Institut für Friedens- 
recht und Entwicklung der Universitàt Nizza. Das IKRK 
nahm  ebenfalls am Kolloquium  über das Them a “ See- 
recht, Kriegsrecht und hum anitàres R echt”  vom 15. und 
16. O ktober in Brest teil, das vom Franzosischen Institut 
für hum anitàres Recht und M enschenrechte sowie der Fa- 
kultàt für Recht und W irtschaftsw issenschaften der U ni
versitàt der W estbretagne veranstaltet wurde. Dieses 
Kolloquium , das von etwa vierzig Teilnehm ern aus franzo
sischen Akadem ikerkreisen, der nationalen M arine und 
des Franzosischen Roten Kreuzes besucht wurde, gab eine 
Übersicht über die durch den Krieg zur See aufgeworfenen 
rechtlichen Problèm e.

Überdies vertrat Komiteemitglied Professor Daniel Frei 
das IKRK im September in K ourou (Franzosisch- 
G uayana) beim Abschuss der Rakete “ A riane-3”  (19. 
Flug), die eine symbolische Nachricht mit sich führte, in 
der die Ideale der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb- 
mondbewegung dargelegt sind (diese A ktion war 1984 auf 
der Europàischen Konferenz des Jugendrotkreuzes in Cos- 
tinesti, Rum ànien, beschlossen worden). Im Rahm en die- 
ser Mission kam  es zu m ehreren Gespràchen mit der 
lokalen Sektion des Franzosischen Roten Kreuzes.

□ Der Vizepràsident des IKRK, M aurice A ubert, vertrat 
die Institution au f dem VII. N ationalkongress des Ungari- 
schen Roten Kreuzes vom 5. und 6. Dezember. Bei dieser 
M ission erlàuterte er die A ktivitàten des IKRK in aller 
W elt und kam  mit den Behôrden — darunter insbesondere 
Judit Csehak, Vizeprem ierm inisterin — au f die Frage der 
Zusatzprotokolle zu sprechen (Ungarn ist noch nicht 
V ertragspartei derselben).

Ferner wurden am 15. Juli etwa dreissig hôhere Füh- 
rungskráfte des U ngarischen Roten Kreuzes am Sitz des 
IKRK em pfangen.

Schliesslich veranstalteten der Zentrale Suchdienst des 
IKRK und das Ungarische Rote Kreuz im April einen re- 
gionalen W orkshop in Budapest, an dem mehrere N atio
nale Gesellschaften teilnahm en (siehe auch das Kapitel 
über die Zusam m enarbeit in der Internationalen 
Rotkreuz- und Rothalbm ondbew egung).

□ Pràsident A lexandre H ay, begleitet vom neugewàhlten 
Pràsidenten C. Som m aruga sowie dem Generaldelegierten 
für E uropa und N ordam erika, begab sich für eine Mission 
au f Regierungsebene nach Rom (Italien). Dieser Besuch 
vom 15. bis 17. M àrz erm ôglichte G espràche mit A ussen
m inister Giulio A ndreotti und m ehreren seiner M itarbei- 
tern über zahlreiche operationelle A ktivitàten des IKRK. 
Es fanden ebenfalls U nterredungen mit den Leitern des 
Italienischen Roten Kreuzes statt.

Das IKRK entsandte einen V ertreter zum Seminar über 
das bei bew affneten Konflikten anw endbare hum anitàre 
Vólkerrecht, das das Italienische Rote Kreuz und das ita- 
lienische Verteidigungsm inisterium  vom 31. M àrz bis 
2. April für Offiziere und Jurastudenten  in Florenz durch- 
führten.

□ Der Stellvertretende D irektor für operationelle Einsàt- 
ze reiste im Juni nach Norwegen zu einem M einungsaus- 
tausch mit V ertretern des Aussenm inisterium s und der 
N ationalen Gesellschaft über Fragen gemeinsamen In
téressés.

□ Am 2. Juli empfing das IKRK an seinem Sitz den A us
senminister der Niederlande, H ans Van den Broek, sowie 
am 21. Januar und 28. Juli den M inister für Entwicklungs- 
zusam m enarbeit, P. Bukm ann.

□ M aurice A ubert, Vizepràsident des IKRK, und P rofes
sor Daniel Frei, Mitglied des Komitees, reisten im August 
im Rahm en des traditionellen Som m erkurses über hum a
nitàres V ólkerrecht für Studenten Europas und Nordam e- 
rikas nach Polen (siehe das Kapitel “ Verbreitung des 
hum anitàren Vôlkerrechts sowie der G rundsàtze und Idea
le der In ternationalen Rotkreuz- und R othalbm ondbew e
gung” ). Der Vizepràsident des IKRK führte überdies mit 
dem Vizepràsidenten des Staatsrates, Tadeusz Szelachowski, 
und dem M inister für Gesundheits- und Sozialwesen, 
Dr. Cybulko, G espràche über Them en gemeinsamen In-
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teresses, darunter die Frage der Zusatzprotokolle (die P o 
len noch nicht ratifiziert hat).

A u f E inladung des Polnischen Roten Kreuzes hielt das 
IKRK im Rahm en des V orlesungsprogram m s der Univer- 
sitàten Lodz und Posen im Februar Vortràge iiber das hu- 
m anitare V dlkerrecht und nahm  an einer vom Polnischen 
Institu t fur In ternationale Angelegenheiten (PISM ) orga- 
nisierten K onferenz teil.

□ Der President Portugais, M ario Soares, wurde am 16. 
Juni von President Som m aruga im Beisein von Mitglie- 
dern des Komitees und der D irektion am Sitz des IKRK 
em pfangen. Dieser offizielle Besuch bot Gelegenheit, au f 
die Bedeutung der Zusatzprotokolle hinzuweisen, bei tie
nen Portugal noch nicht V ertragspartei ist, und einige ope- 
rationelle A ktivitàten des IKRK sowie seinen finanziellen 
Bedarf zu erlautern.

Der Dialog mit den portugiesischen Behdrden wurde 
insbesondere im Juni und Novem ber anlasslich zweier 
Missionen des Generaldelegierten fiir A frika in Lissabon 
fortgefiihrt.

□ A uf E inladung der britischen Regierung unternahm  
Cornelio Som m aruga, President des IKRK, vom 21. bis 
23. Juni eine Mission nach London (Vereinigtes Kônig- 
reich); dabei wurde er vom D irektor fiir operationelle Ein- 
sàtze, dem Generaldelegierten für E uropa und Nord- 
am erika sowie dem Rechtsberater des IKRK für die Frage 
der Zusatzprotokolle begleitet (der im M àrz bereits Ge- 
spràche mit den Behdrden und dem Roten Kreuz gefiihrt 
hatte). Ziel dieser M ission war es, die R atifikation der 
Zusatzprotokolle dutch das Vereinigte Konigreich, die Fi- 
nanzierung des IKRK, die laufenden operationellen A kti
vitàten sowie die A ktion in den H aftstà tten  N ordirlands 
zu erortern (es wurde vereinbart, dass das IKRK Anfang 
1988 eine neue Besuchsreihe vornim m t). Insbesondere fan- 
den U nterredungen mit Sir G eoffrey Howe, Staatssekretàr 
für Auswàrtige Angelegenheiten, Tom  King, Staatssekre
tà r für N ordirland, und C hristopher Patten , M inister für 
Entwicklung (“ Overseas Development A dm inistration’’) 
statt. C. Som m aruga besuchte auch das Britische Rote 
Kreuz, wo er mit M itgliedern des Presidium s und der Di
rektion sowie mit Leitern m ehrerer lokaler Sektionen die
ser Gesellschaft sprach.

Diese Mission bot ebenfalls Gelegenheit zu einer Unter- 
redung mit dem Stellvertretenden G eneralsekretàr des 
Com m onw ealth, Sir Peter M arshall, über die Frage der 
Zusatzprotokolle.

Ferner wurden im Januar V ortràge über hum anitàres 
Vdlkerrecht und das IKRK für Hochschulabsolventen und 
Professoren von Cam bridge sowie im Novem ber für die 
Studenten der “ Q ueen’s U niversity”  in Belfast und die 
freiwilligen H eifer der Sektion Belfast des Britischen Ro
ten Kreuzes gehalten.

Schliesslich war das IKRK bei zwei Seminaren des Briti
schen Roten Kreuzes in Barnett Hill zugegen, die im Ja 

nuar für die Jugendbetreuer und im Juni für die mit der 
Personensuche beauftragten Verantwortlichen der Lokal- 
sektionen veranstaltet wurden.

d  Im V erlauf ihrer M ission zum Heiligen Stuhl im M àrz 
(siehe obenstehende Mission nach Rom) wurden A. Hay 
und C. Som m aruga von Seiner Heiligkeit, Papst Johannes 
Paul II., zu einer Privataudienz em pfangen. Dabei trafen 
sie auch den K ardinalstaatssekretàr Agostino Casaroli so
wie den Stellvertreter der Pàpstlichen Sekretariate und den 
Staatssekretàr für óffentliche Angelegenheiten der Kirche, 
mit denen sie verschiedene hum anitàre Problèm e erôrter- 
ten, die sich dem IKRK stellen.

□ Im Q ktober reiste der Stellvertretende D irektor für 
operationelle Einsàtze im Rahmen der Beziehungen, die 
das IKRK zur Regierung und zum Roten Kreuz dieses Lan
des unterhàlt, nach Schweden.

Das IKRK nahm  an zwei von der Nationalen Gesell
schaft organisierten Seminaren über hum anitàres Vôlker- 
recht teil, wovon das eine im O ktober für schwedische 
Juristen und das andere im Novem ber für Offiziere der 
Streitkràfte über die Anwendung des hum anitàren Vôlker- 
rechts s ta ttfand . Am 28. August wurde überdies der Zen- 
tra lra t des Schwedischen Roten Kreuzes am Sitz des IKRK 
em pfangen.

D Pràsident Som m aruga begab sich am 20. August zu ei- 
nem offiziellen Besuch nach Bern (Schweiz), wo er sich 
mit Bundespràsident Pierre A ubert unterhielt. Begleitet 
vom Generaldirektor des IKRK, traf er auch die Bundesràte 
O tto Stich, Vorsteher des Eidgenôssischen Finanzdeparte- 
m ents, und Flavio Cotti, Vorsteher des Eidgenôssischen 
D épartem ents des Innern; ausserdem fand eine Arbeitssit- 
zung im Eidgenôssischen Départem ent für auswàrtige A n
gelegenheiten statt. Bei diesem Besuch wurden die 
Einsatztàtigkeit des IKRK in der Welt, die Finanzierung 
der Institution und die Bedeutung des hum anitàren Vôl- 
kerrechts besprochen.

Bundesrat A rnold Koller, Vorsteher des Eidgenôssi
schen M ilitàrdepartem ents, wurde am 27. O ktober von 
Pràsident Som m aruga und M itgliedern des Komitees und 
der D irektion am Sitz des IKRK em pfangen.

A uf E inladung des Schweizerischen Roten Kreuzes 
nahm  Pràsident Som m aruga im Juni an der Generalver- 
sam m lung dieser Gesellschaft in St. M oritz teil. Bei dieser 
Gelegenheit unterhielt er sich ebenfalls mit dem Zentralko- 
mitee des Schweizerischen Roten Kreuzes über Fragen aus 
dem Interessenbereich der Rotkreuzbewegung.
□ A uf Einladung des Pràsidenten des Türkischen Roten 
H albm onds unternahm  der scheidende Pràsident des 
IKRK, Alexandre H ay, vom 21. bis 25. April in Begleitung 
des Generaldelegierten für Europa und N ordam erika eine 
Mission in die Türkei. Dieser Besuch, der ihn nach A nkara 
und Istanbul führte, ermôglichte Gespràche mit den Be- 
hôrden — darunter dem Pràsidenten der Republik, Kenan
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Evren, und dem A ussenm inister a .i., H asan Celai Güzel 
— sowie m it den Leitern der N ationalen Gesellschaft. 
Dabei wurden Anwendungsproblem e des hum anitàren 
Vdlkerrechts in der W elt, die Zusatzprotokolle (denen die 
Tiirkei noch nicht beigetreten ist) und die Finanzierung des 
IKRK erôrtert. Ferner wies Prâsident H ay erneut au f die 
Bereitschaft des IKRK für eine A ktion im Zusam m enhang 
mit der internen Lage in der Türkei (insbesondere fur 
Haftlingsbesuche) bin; diese Bereitschaft der Institution 
wurde auch in einem Brief von Prâsident H ay vom 4. Mai 
an C. Güzel betont.

□ A uf E inladung der Allianz der Rotkreuz- und Rot- 
halbm ondgesellschaften reiste der P râsident des IKRK, 
Alexandre H ay, in Begleitung des G eneraldirektors, des 
D irektors für operationelle Einsàtze und des Generaldele- 
gierten für E uropa und N ordam erika vom 1. bis 4. April 
in die UdSSR. Bei einer U nterredung m it Aussenm inister 
Eduard  Schewardnadse ging es um operationelle und fi- 
nanzielle Fragen sowie Them en im Zusam m enhang mit 
dem hum anitàren V ólkerrecht (darunter die R atifikation 
der Zusatzprotokolle durch die UdSSR) wie auch um den 
Beitrag der Internationalen Rotkreuz- und R othalbm ond- 
bewegung zum Frieden. Es fand ebenfalls ein reger Mei-

nungsaustausch mit dem Prásidenten der Allianz und 
einigen seiner M itarbeitern statt.

Aus Anlass des IV. Seminars über hum anitàres V ólker
recht heute, das dieses Jah r im Juni in M oskau sta ttfand  
(siehe das Kapitel über hum anitàres Vólkerrecht), wurden 
der Generaldelegierte für E uropa und N ordam erika sowie 
andere Teilnehm er des Seminars vom Sekretâr des Zen- 
tralkom itees der Kom m unistischen Partei, A. D obrynin, 
em pfangen. Der V ertreter des IKRK erinnerte an die The
m en, die im V erlauf der Mission von Prâsident H ay im 
April besprochen worden waren.

Die Zusam m enarbeit zwischen der Allianz und dem 
IKRK au f dem Gebiet der Inform ation  und Verbreitung 
des hum anitàren Vôlkerrechts und der G rundsàtze und 
Ideale der Rotkreuzbewegung wurde in Übereinstim m ung 
mit dem zwischen den beiden Institutionen 1984 abge- 
schlossenen A bkom m en fortgesetzt. Beim Besuch einer 
Delegation der Allianz in G enf wurde die W eiterführung 
dieser Zusam m enarbeit beschlossen und neu definiert.

Ferner war das IKRK durch seinen C hefarzt au f dem 
von der Allianz im September durchgeführten in ternatio
nalen Seminar über Gesundheit als Friedens- und Entwick- 
lungsfaktor vertreten (siehe das Kapitel über Zusam m en
arbeit in der R otkreuz- und Rothalbm ondbew egung).
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DER INTERNATIONALE SUCHDIENST IN AROLSEN

Mandatsgemàss behandelt der Internationale Suchdienst in Arolsen (ISD) ausschliesslich Anfragen von ehemaligen 
Verfolgten des nationalsozialistischen Regimes, d.h. Anfragen von Zivilpersonen, die aus Griinden der Rasse, Reli
gion, Volkszugehôrigkeit, der moralischen Überzeugung oder politischen Einstellung verfolgt wurden. Noch iiber 
42 Jahre nach Kriegsende stehen dem ISD insgesamt 220 Planstellen zur Verfügung, um diese Aufgabe zu erfiillen, 
d.h. den ehemaligen Verfolgten oder ihren Rechtsnachfolgern bei der Wahrnehmung ihrer Rechte behilflich zu sein. 
Eine humanitare Arbeit, die trotz des immer grôsseren zeitlichen Abstandes zum Geschehen nicht an Aktualitàt 
eingebüsst hat. Seit 1986 wird jàhrlich eine 10%ige Steigerung des Anfrageneingangs verzeichnet. Griinde für diese 
Entwicklung sind nur zu erahnen: die heutige Alterspyramide der ehemaligen Verfolgten, neue Rentengesetzgebun- 
gen, erhohte Medientatigkeit usw.
Als Aufsichtsbehorde des Internationalen Suchdienstes fungiert ein Internationaler Ausschuss bestehend aus Vertre- 
tern der nachfolgenden zehn Regierungen: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich, Griechenland, Israel, 
Italien, Luxemburg, Niederlande, Grossbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Hohe Flüchtlings- 
kommissar der Vereinten Nationen bestellt einen stàndigen Beobachter, der die Interessen der satzungsgemàss in 
seinen Zustándigkeitsbereich fallenden Personen wahrnimmt. Diese Kommission trat am 26. Mai in Den Haag zu- 
sammen; das IKRK war durch seinen Generaldirektor vertreten.
Die Leitung und Verwaltung des Internationalen Suchdienstes iibernahm 1955 das IKRK vom Alliierten Hochkom- 
missar für Deutschland. Unter dem Siegel des Roten Kreuzes werden seither nur für humanitare Zwecke und nur 
dem berechtigten Personenkreis aus den Archiven des ISD Einzelauskünfte erteilt.
Die vier Mandate des ISD lauten:
□ Suche nach Verschollenen
□ Sammeln von Unterlagen über die wàhrend des nationalsozialistischen Regimes im Dritten Reich Verfolgten
□ Ordnen dieser Unterlagen gemàss einem speziellen Archivierungssystem und Aufbewahrung derselben
□ Beantwortung von Anfragen ehemaliger Verfolgter oder ihrer Angehórigen

Der ISD bearbeitet Anfragen von:
□ Deutschen oder Nichtdeutschen, die in Konzentrationslagern, Arbeitslagern oder Gefàngnissen auf dem Gebiet 

des Dritten Reiches inhaftiert waren
□ Nichtdeutschen, die wàhrend des Zweiten Weltkrieges als Zwangsarbeiter verschleppt wurden
□ deportierten Nichtdeutschen, die nach dem Krieg nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten oder wollten. Diese 

Personen wurden von den westlichen Alliierten als “ Vertriebene” (“ displaced persons” ) in Obhut genommen. 
Der ISD verfügt über umfangreiches personenbezogenes Dokumenten-Material aus den Jahren 1945 bis Anfang 
der 50er Jahre.

Dem Jahresbericht des ISD sind für das Jahr 1987 folgende Zahlen zu entnehmen:
□ Der ISD erhielt 59 086 Anfragen aus 39 Làndern. Sie betrafen 50 703 Personen, die um eine Bescheinigung ihrer 

Inhaftierung oder Zwangsarbeit ersuchten. Diese Personen gehóren einer der obengenannten Kategorien an.
□ Die Mitarbeiter des ISD nahmen 357 887 Überprüfungen in 29 verschiedenen Unterlageneinheiten vor, die 46 495 

Personen mit über 67 800 Ñamen betrafen (einschliesslich Madchen- und Decknamen); insgesamt konnten mehr 
als 83 400 Antworten erteilt werden.

□ Es wurden 4 336 Nachforschungen nach Vermissten eingeleitet; 242 Falle konnten aufgeklart werden.

Am 25. September besuchte Pràsident Sommaruga den ISD in Arolsen und traf mit dessen Führungskraften und 
Mitarbeitern zusammen.
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HILFSGÜTERTRANSPORTE DES IKRK IM JAHRE 1987
(Nach Lagereingang der W aren im Feld)

S A C H S P E N D E N A N K A U F  D U R C H  IKRK IN SG E S A M T
LA N D H IL F S G Ü T E R M E D . H IL F E H IL F S G Ü T E R M ED . H IL F E B E F Ô R D E R T
(in der Reihenfolge der franzôsischen Làndernamen)

(T onnen) (S F r.) (S Fr.) (T onnen) (S Fr.) (S Fr.) (S Fr.)

AFRIKA 10 731 12 252 076 984 142 8 024 6 354 489 1 524 661 21 115 368

Südafrika ....................................................... 247 875 432 875 432
Angola ............................................................ 4 684 5 978 158 — 2 255 1 233 146 273 090 7 484 394
Angola (Südost) ............................................ 4 9 834 — 7 35 342 282 963 328 139
Burundi ........................................................... — — — 5 32 299 — 32 299
Âthiopien ....................................................... 1 831 1 179 827 — 2 471 1 559 860 110 724 2 850 411
Malawi ............................................................ — — — 4 44 257 21 424 65 681
Moçambique ................................................. 252 627 455 22 114 1 172 853 953 329 555 1 833 077
Namibia .......................................................... — — — 56 67 600 — 67 600
Uganda ........................................................... 653 1 261 352 20 030 382 332 572 87 518 1 701 472
Somalia ........................................................... — 5 120 — 72 116 872 13 940 135 932
Sudan (Konflikt im Südsudan) ............... 100 313 383 650 165 159 186 418 25 073 1 175 039
Sudan (Konflikt im Tigré und in Eritrea) 2 878 2 330 669 291 833 764 520 347 193 112 3 335 961
Tschad ............................................................ 329 546 278 — 169 264 533 187 262 998 073
Togo ............................................................... — — — 7 48 727 — 48 727
Zaire ............................................................... — — — 32 36 835 — 36 835
Simbabwe ....................................................... — — — 222 146 296 — 146 296

LATEINAMERIKA 3 147 6 479 066 60 735 4 428 3 576 860 648 558 10 765 219

Chile ............................................................... 180 519 866 139 210 949 47 455 778 270
El Salvador .................................................... 1 149 1 295 119 29 176 3 269 1 345 501 83 658 2 753 454
Haiti ................................................................. — — — — — 6 783 6 783
Honduras ....................................................... 50 194 085 — 28 199 706 — 393 791
Nicaragua ....................................................... 1 596 3 392 720 31 559 977 1 770 723 408 661 5 603 663
Paraguay ........................................................ 60 575 264 — — — — 575 264
Peru ................................................................. 92 429 962 — 15 46 596 50 661 527 219
Surinam .......................................................... — — — — 3 385 51 340 54 725
Uruguay .......................................................... 20 72 050 — — — — 72 050

ASIEN/PAZIFIK 153 149 556 126 890 476 485 925 2 969 576 3 731 947

Afghanistan ................................................... ___ 221 364 221 364
Birma .............................................................. — — — — — 250 583 250 583
Indonésien (Konflikt in Ost-Timor) ....... 100 33 000 — 7 6 740 — 39 740
Kampuchea .................................................... — — — 213 45 585 333 978 379 563
Pakistan (Konflikt in Afghanistan) ....... — — — 150 198 005 1 288 566 1 486 571
Philippinen .................................................... 53 116 556 — 96 118 743 393 567 628 866
Thailand (Konflikt in Kampuchea) ........ — — 126 890 10 116 852 702 882 946 624

NAHER OSTEN UND NORDAFRIKA 974 958 179 397 698 948 1 582 945 1 285 738 4 224 560

Irak .................................................................. 1 518 11 190 079 16 490 208 087
Iran .................................................................. — — — — 1 570 11 485 13 055
Israel und besetzte Gebiete ...................... 800 228 072 ___ 205 273 986 16 971 519 029
Jordanien ....................................................... — — — 1 31 086 ___ 31 086
Libanon ......................................................... 154 683 163 397 698 731 1 083 430 1 235 754 3 400 045
Konflikt in der Westsahara ....................... — — — ___ 2 794 — 2 794
Syrien .............................................................. 20 45 426 — — — — 45 426
Nordjemen ..................................................... — — — — — 5 038 5 038

GESAMTTOTAL 15 005 19 838 877 1 569 465 13 876 12 000 219 6 428 533 39 837 094
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BEIM IKRK IM JAHRE 1987 EINGEGANGENE SACHSPENDEN UND VOM IKRK GETÀTIGTE KÀUFE
(Nach Lagereingang der W aren im Feld)

S P E N D E R
(in der R eih en fo lge  der 
franzdsischen L andernam en)

Lebensm ittel 
und Saatgut 

(T onnen)
W olld ecken
(Stiickzahl)

Zelte
(Stiickzahl)

K iichen-
garnituren
(Stiickzahl)

K leidung
(T onnen)

A ndere
H ilfsgiiter
(T onnen)

T O T A L
H IL F SG Ü T E R

(SFr.)

Nationale Gesellschaften
D eutschland (Bundesrepublik) — 10 000 — — 34 — 212 520
D anem ark ..................................... — 3 700 — — 7 — 72 050
G rossbritannien .......................... 20 15 000 450 — — 6 388 719
Norwegen ...................................... — — — — 28 — 144 251
Niederlande .................................. — 5 000 — — — — 36 544
Schweden ...................................... — 17 000 — — 16 — 221 306
Schweiz ........................................... — 28 720 — 1 000 32 — 501 326
A ndere Rotkreuzgesellschaften* 207 — — 371 372

TOTAL ROTES KREUZ 227 79 420 450 1 000 117 6 1 948 088

Regierungen
Deutschland (Bundesrepublik) — — — — — 7 125 075
K anada ........................................... 877 — — — — — 900 000
Vereinigte Staaten ...................... 539 — — — — — 464 421
Finnland ........................................ 68 27 500 50 — — — 741 619
Indonésien ..................................... 100 — — — — — 33 000
Italien .............................................. — 10 000 — — — 20 70 000
Niederlande .................................. 1 000 — — — — — 962 000
Schweiz ........................................... 291 37 500 — — — — 1 119 926

TOTAL REGIERUNGEN 2 875 37 500 50 — — 27 4 416 041

Verschiedene
EG ................................................... 11 448 — — — — — 13 228 738
PAM (Welternàhrungsprogramm) 120 — — — — — 168 000
A ndere Spender .......................... 4 1 000 — 500 — 1 78 010

TOTAL VERSCHIEDENE 11 572 1 000 — 500 — 1 13 474 748

TOTAL SPENDEN 14 674 117 920 500 1 500 117 34 19 838 877

TOTAL KÀUFE IKRK** 9 307 107 000 1 312 5 550 67 4 090 11 450 000

GESAMTTOTAL 23 981 244 920 1 812 7 050 184 4 124 31 288 877

Bem erkungen: * L iga und N ation ale  G esellschaften , deren Beitrag unter SFr. 20 000 liegt.
** Im T ota l der L ebensm ittel sind 950 T on n en  Saatgut enthalten .
** Im T ota l der “ anderen H ilfsg iiter”  2 350 T onnen  sind D üngem ittel und die A m bu lanzen  enthalten .
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I K R  K
F E R N M E L D E N E T Z

Direkte Verbindungen mit Genf 
(Stand vom 31. Dezember 1987)

DISPATCH CENTRE

P C  M A IL  BOX T E L E X FA X

R A D IO  HBC-88

r
AMERICAS AFRICA

° KHARTOUM
6TR-88
R A D IO

 1-----------
MIDDLE EAST ASIA

NEW YORK
r  NIAMEY

5UV-222
* WINDHOEK

ZRL-230
V AMMAN

JYL-88
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1. L eitungsgebundene V erbindungen
A lle V erbindungen zu den  D elegationen iiber Telex, F ernkop ie rer (Fax) oder C o m p u 
te r sind verschiedenen S to rungspo ten tia len  u n te rw orfen , da sie von  k om m utie rten  
L e itungen, Fernm eldezen tren  oder Satelliten abhàngen .

3. Netze
D elegation  m it lokalem  N etz (KW  oder U K W ), einschliesslich U nter- 
delegationen, F ahrzeuge, F lugzeuge oder trag b are  Sende- und  E m p
fangsgerate .

D elegation m it regionalem  N etz.
(Beide N etzarten  verw enden SSB oder A R Q -System e.)

*

Diese V erbindungen kônnen  in der Regel nicht ais vollw ertige In s trum en te  der N ach- 
r ich tenüberm ittlung  gelten, insbesondere bei Beginn einer N o th ilfeak tion , w o ra- r
schestm ôgliche Lageberichte unerlàsslich sind.

2. L eitungsunabhang ige V erbindungen
Sam tliche R adioverb indungen  vom  und  zum  IK R K -F ernm eldezentrum  sind leitungs- 
unabhâng ig ; zum  Besitz und  Betrieb so lcher S ta tionen  sind jedoch  Bew illigungen er- 
forderlich .
Seit 1984 basieren  alle V erbindungen zu den  R otk reuz-D elegationen  a u f  dem  A nsw er- 
Back-System  (A R Q ), das bei guten Sendebedingungen eine einw andfre ie  N achrich ten- 
überm ittlung  gew àhrleistet.

4. A usrüstung
A m  31.12.1987 verfüg te das IKRK iiber insgesam t 1 160 R adiosende- und  
-em pfangsgerate , von  denen 946 in den  D elegationen eingesetzt w aren  (252 a u f  KW 
u nd  694 a u f  U K W ). Z usâtzlich  betrieb  die Liga der R otk reuz- und R otha lbm ondge- 
sellschaften  9 K W -S tationen  m it A R Q -System  und 54 S SB -S tationen.

5. F unkverkeh r 1987
Insgesam t durch liefen  68 770 B otschaften  — iiber 5 M illionen W ô rte r — das IKRK- 
D epeschenzentrum  (1986: 60 861).
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Recht und Rechtsgestaltung

Achtung und Entwicklung 
des humanitaren Vôlkerrechts

Das oberste Anliegen des IKRK ist es, die Achtung des 
bestehenden hum anitaren Vôlkerrechts und seine effektive 
Anwendung bei bew affneten K onflikten zu erreichen. Da- 
her bem üht es sich, dieses Recht in môglichst weiten Krei- 
sen bekannt zu m achen und eine môglichst grosse Zahl 
von Staaten zum  Beitritt zu den U rkunden des hum anita
ren Vôlkerrechts (Genfer A bkom m en von 1949 und Zu- 
satzprotokolle von 1977) zu veranlassen. Schliesslich priift 
das IKRK auch jene Aspekte dieses Rechts, die überarbei- 
tet und weiterentwickelt werden kônnten.

Wie seit 1984 zog das IKRK auch weiterhin Sachverstàn- 
dige aus verschiedenen Làndern zu Beratungen bei, die in 
persônlicher Eigenschaft am Denkprozess der Institution 
im H inblick au f die A chtung des hum anitaren Vôlker
rechts m itw irkten. 1987 fanden in G enf zwei Tagungen 
sta tt, am 9. und 10. Februar sowie vom 30. N ovem ber bis 
2. Dezember, diesmal m it neuen Teilnehm ern, wie dies 
vom IKRK und den früheren Sachverstàndigen vereinbart 
worden war. Es kamen verschiedene Them en zur Sprache, 
so die Bilanz der XXV. Internationalen Rotkreuzkonfe- 
renz, die Anwendung des hum anitaren Vôlkerrechts und 
Schritte, die das IKRK bei Verletzungen dieses Rechts ins 
Auge fassen kann, Fragen operationeller und grundsâtzli- 
cher N atur sowie die Ratifizierung der Zusatzprotokolle.

Schritte im H inblick
au f den Beitritt zu den G enfer A b k om m en  von  1949

Von G enf aus wurde im November eine Mission beim 
Sultanat Brunei D arussalam  unternom m en, um den Be- 
hôrden dieses Landes die Genfer A bkom m en und ihre Zu
satzprotokolle zu unterbreiten und sie zum Beitritt zu 
diesen U rkunden einzuladen.

Schritte im  H inblick
au f die R atifizierung der Z u satzprotokolle  von  1977

Die unerm iidlichen Schritte des IKRK, um alle Staaten 
zum Beitritt zu den Zusatzprotokollen von 1977 zu bewe- 
gen, nehmen einen wichtigen Platz in den allgemeinen Be- 
m ühungen der Institution zur Verbreitung des hum ani
taren Vôlkerrechts, zur Stàrkung der G laubwürdigkeit 
dieses Rechts und zur Fôrderung seiner verbesserten Ein- 
haltung ein.

1987 war das Jahr des 10. Jahrestags der Zusatzproto
kolle. Aus diesem Anlass richtete der Prásident des IKRK 
im Juni ein Schreiben an die Aussenm inister der 165 Ver- 
tragsstaaten der G enfer A bkom m en, sei es, um ihnen die 
Ratifizierung der P rotokolle zu em pfehlen, sei es (wenn 
sie bereits Vertragspartei sind), um sie an ihre Pflicht zu 
erinnern, andere Regierungen dazu zu bewegen; in seinem 
Schreiben wies der President au f den Fortschritt hin, den 
die P rotokolle im Bereich des hum anitaren Vôlkerrechts 
darstellen, sowie au f die N otwendigkeit, diesen Texten 
universelle A kzeptanz zu verschaffen. Die N ationalen Ge- 
sellschaften wurden von diesem Schritt unterrichtet, da ih
re Unterstiitzung in dieser H insicht sehr wertvoll ist. A uf 
das Schreiben des Pràsidenten gingen m ehrere grundlegen- 
de A ntw orten ein.

Die R evue internationale de la Croix-Rouge, die offi- 
zielle Zeitschrift des IKRK, widmete ihre M ai-Juni- 
Ausgabe 1987 den Zusatzprotokollen. Ausserdem wurden 
m ehrere Juristen und Sachverstândige des hum anitaren 
Vôlkerrechts in der ganzen Welt gebeten, A rtikel zum 
Them a der Zusatzprotokolle in der Presse ihres Landes zu 
verôffentlichen. Schliesslich gab das IKRK am Jahrestag 
der P rotokolle, dem 8. Juni, ein Pressekom m uniqué 
heraus.

M ehrere M itglieder des Komitees und Juristen des 
IKRK wohnten den Arbeiten des von der Juristischen Fa- 
kultàt der Universitàt G enf vom 11. bis 13. Juni veranstal- 
teten internationalen Kolloquiums zum Them a “ Die 
Zusatzprotokolle von 1977 zu den G enfer Abkom m en von 
1949 — zehn Jahre danach”  bei. Im M ittelpunkt des Kol
loquium s standen drei H auptthem en: der G rad der Akzep
tanz der P rotokolle, die Anwendung der Protokolle und 
die Aussichten ftir die Z ukunft.

Das IKRK Hess es aber nicht bei diesen Schritten bewen- 
den, sondern erinnerte auch die Staaten immer wieder an 
das Bestehen und die Bedeutung der Protokolle. Vor allem 
setzte es seinen Dialog m it den letzteren fort, um ihnen 
die A nnahm e dieser Texte zu erleichtern. Dazu wurden 
zum einen die Delegationen des IKRK bei den Behôrden 
der Lander vorstellig, in denen sie im Einsatz stehen. Zum 
anderen wurde dieses Them a bei von G enf aus unternom - 
menen Missionen sowie im Rahmen von Gespràchen mit 
zahlreichen Persônlichkeiten aufgeworfen, die am Sitz des 
IKRK in G enf em pfangen wurden. W eiter nahm  der Presi
dent der Institution seine verschiedenen M issionen, die ihn 
in die Bundesrepublik Deutschland, nach Brasilien, Ja 
pan, in das Vereinigte Kônigreich, in die Tiirkei und die 
Sowjetunion fiihrten, zum Anlass, um diese Frage anzu- 
schneiden. U nd schliesslich begab sich der Rechtsberater 
des IKRK, der nam entlich mit dem Dossier der Protokolle 
betrau t ist und daher regelmàssige K ontakte mit einer
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grossen Zahl von Staaten unterhàlt, in folgende Lander: 
Bundesrepublik D eutschland, Brunei D arussalam , Verei- 
nigte Staaten (Seminare tiber das Gewohnheitsrecht und 
die Protokolle, vgl. Kapitel “ E uropa und N ordam erika” ), 
Indonésien, M alaysia, Vereinigtes Konigreich, Singapur 
und Thailand.

Im Kahmcn der Internationalen Rotkreuz- und Rot- 
halbmondbewegung ist zu erw àhnen, dass die X V III. Kon- 
ferenz der arabischen nationalen Gesellschaften vom 
Roten H albm ond und vom Roten Kreuz ebenfalls die ara 
bischen M itgliedstaaten dazu aufgerufen hat, die P ro to 
kolle zu ratifizieren. Die X III. Interam erikanische Kon- 
ferenz dràngte au f die D urchführung der Entschliessung 
der XXV. Internationalen R otkreuzkonferenz, die zur Ra- 
tifizierung der P rotokolle auffordert.

Das IKRK behandelt die Frage der Zusatzprotokolle 
ebenfalls mit verschiedenen zwischenstaatlichen und nicht- 
staatlichen Instanzen. 1987 nahm en das Parlam ent des 
A ndenpakts (6. ordentliche Tagung, Màrz) und die Parla- 
m entarische Versammlung des E uroparats (1. Juli) Ent- 
schliessungen zur U nterstützung der Tàtigkeiten des IKRK 
an, in denen u .a . auch zur Ratifizierung der Protokolle 
aufgefordert wird.

Neben den Schritten im Hinblick au f die Ratifizierung 
der Protokolle stand das IKRK auch weiterhin den Staaten 
zur Verfiigung, die diesen U rkunden beigetreten waren, 
um sie bei der D urchführung ihrer V erpflichtungen zu 
beraten.

Stand der R atifikationen  und Beitritte:
G enfer A bkom m en von 1949 
und Z usatzprotokolle  von 1977

Vier Staaten haben ihre R atifikationsurkunden der bei- 
den Zusatzprotokolle bei der Schweizerischen Eidgenos- 
senschaft, die D epositarstaat ist, hinterlegt: Island (10. 
April); Niederlande (26. Juni); Guatemala (19. O ktober); 
Burkina Faso (20. O ktober). Ausserdem tra t Saudi- 
Arabien am 21. August dem Zusatzprotokoll I bei. Die 
Zusatzprotokolle treten für diese Staaten sechs M onate 
nach den oben erwahnten Daten in K raft. Erw àhnt sei 
noch, dass die R atifikationsurkunden Islands und der Nie
derlande eine Erklàrung enthielten, mit der sie die Zustàn- 
digkeit der Internationalen Erm ittlungskom m ission 
gemáss Artikel 90 des Protokollos I anerkennen. Belgien, 
das die P rotokolle 1986 ratifiziert hatte, gab 1987 eben
falls eine E rklàrung ab, dass es die Zustàndigkeit der 
Kommission anerkenne.

Am 31. Dezember 1987 waren 165 Staaten V ertragspar- 
tei der Genfer A bkom m en, 71 des Protokolls I und 64 des 
Protokolls II (vgl. Tabelle, Seiten 107-110 des vorliegenden 
Berichts).

A ufhebung  eines Vorbehalts

Finnland teilte der Schweizerischen Eidgenossenschaft

am 16. Februar m it, dass es den zum Zeitpunkt der Ratifi- 
kation des Protokolls I eingebrachten Vorbehalt zum A rti
kel 74 A bsatz 4i aufhebe.

E ntw icklung des hum anitaren V ôlkerrechts

Die XXV. Internationale R otkreuzkonferenz betraute 
in ihren Entschliessungen III (Kennzeichnung der Sanitats- 
transportm ittel) und VII (Arbeiten zum  humanitaren Vôl- 
kerrecht in bew affneten K onflik ten  zur See und  zu Lande) 
das IKRK dam it, die Entwicklung dieser Fragen zu verfol- 
gen und sie darüber au f dem laufenden zu halten.

In Anwendung der Entschliessung III (Punkt 4 des Be- 
schlussteils) begann das IKRK 1987 mit der A usarbeitung 
eines technischen H andbuchs, das die praktische D urch
führung des II. A bkom m ens erleichtern soil.

Das IKRK verfolgte als Beobachter die A rbeiten der 
W eltfunkverw altungskonferenz der mobilen Dienste 
(W ARC-M OB 87), die die teilweise A bànderung der 
Funkverkehrsvorschriften zum  Gegenstand hatte , die we- 
gen der baldigen Einrichtung eines weltweiten Funknetzes 
für N o tru f und Sicherheit au f See erforderlich wurde. Die 
Konferenz beschloss, den (den Sanitàtstransporten  gewid- 
meten) A bschnitt II des A rtikels 40 der V orschrift in toto  
beizubehalten. Zudem  verabschiedete sie eine Em pfeh- 
lung, worin der Zwischenstaatliche Beratende Ausschuss 
für den Funkdienst (ICCR) gebeten wird, die Frage der 
Kennzeichnung und O rtung von Sanitàtstransporten 
durch genorm te R adarantw ortsender au f See zu priifen. 
Ausserdem  werden in der Em pfehlung die innerstaatlichen 
Behorden gebeten, dem ICCR sàmtliche diesbezüglichen 
Inform ationen zu liefern.

In Rücksprache mit dem IKRK führte die Internationale 
Z ivilluftfahrtorganisation (ICAO) im technischen H and- 
buch für Flugtüchtigkeit Vorschriften ein, die die Verwen- 
dung eines blauen Blinklichts zur Kennzeichnung von 
Sanitátsluftfahrzeugen vorsehen, die im Sinne der Artikel 
36 des I. A bkom m ens, 39 des II. Abkom m ens 8 lit.m  und 
18 A bsatz 5 des Protokolls I sowie A rtikel 6 des Anhangs 
I des letzteren geschützt sind. Die ICAO verwirklichte da
mit die Entschliessung 17 der D iplom atischen Konferenz 
über die Neubestàtigung und W eiterentwicklung des hu- 
m anitàren Vôlkerrechts von 1977.

Schliesslich nahm en M itarbeiter des IKRK an zwei Ta- 
gungen über das Seekriegsrecht teil. Die eine fand vom 15. 
bis 17. Juni in San Remo in Form  eines Rundtischge- 
spráchs über das au f bewaffnete K onflikte zur See an- 
wendbare hum anitàre Vôlkerrecht sta tt. Sie war vom 
Internationalen Institu t für hum anitàres Recht, vom Insti
tu t für Vôlkerrecht der Universitàt Pisa und von der Uni- 
versitàt Syracuse (U .S .A .) für A kadem iker und 
Regierungsvertreter (M inisterien für auswàrtige Angele- 
genheiten und Verteidigung) verschiedener Lànder veran- 
staltet worden. Bei der zweiten handelte es sich um das 
Kolloquium  zum Them a “ Seerecht, Kriegsrecht und hu
m anitàres Recht” , das das Franzôsische Institut für Vôl
kerrecht und M enschenrechte und die Universitàt der
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W estbretagne am 15. und 16. O ktober in Brest fur franzô- 
sische A kadem iker und die franzosische M arine in Brest 
veranstalteten.

Ziel dieser Tagungen w ar, die wichtigsten juristischen 
und technischen Problèm e zu umreissen, die sich in der 
heutigen Zeit im Bereich des bew affneten Konflikts zur 
See stellen. Die V ertreter des IKRK nutzten diese Gelegen- 
heit, um das Problem  der Kennzeichnung der im Sinne des 
II. A bkom m ens geschiitzten W asserfahrzeuge zur Sprache 
zu bringen. Sie berichteten fiber die im K onñikt im Siidat- 
lantik 1982 aufgetretenen Schwierigkeiten und wiesen auf 
die N otwendigkeit bin, das System der Kennzeichnung 
und Signalisierung der Sanitàtstransporte zu verbessern. 
Vom oben erw àhnten Rundtischgespràch in San Remo 
w urde eine Entschliessung verabschiedet, die eine Liste hu- 
m anitárer G rundsàtze aufstellt, denen bei K onflikthand- 
lungen au f See grosse Bedeutung zukom m t und die im 
Hinblick au f ihre praktische D urchführung zusátzliche 
Überlegungen verdienen.

W as den Schütz des Individuum s im Falle von inneren 
Unruhen und Spannungen  betrifft (Situationen, die nicht 
vom hum anitaren V olkerrecht gedeckt, sind), gab das 
IKRK den Stand seiner diesbeziiglichen Überlegungen aus 
Anlass der XXV. In ternationalen R otkreuzkonferenz be- 
kannt (siehe Tátigkeitsbericht 1986, Seite 88).

1987 veranstalteten das IKRK und das Interam erikani- 
sche Institut fiir M enschenrechte vom 16. bis 20. M àrz in 
M exiko ein Seminar zum Them a “ Der internationale 
Rechtsschutz der menschlichen Person in A usnahm esitua- 
tionen” , das an das 1985 in Buenos Aires abgehaltene Se
m inar ankniipfte (siehe Tátigkeitsbericht 1985, Seite 88). 
An dieser Tagung nahm en 25 Persdnlichkeiten (Richter, 
Staatsanw àlte, M enschenrechtler, Regierungsvertreter) 
aus 16 lateinam erikanischen Làndern teil. Die Delegation 
des IKRK wurde vom G eneraldirektor der Institution 
gefiihrt.

An dem vom Norwegischen Institut fiir M enschenrechte 
vom 15. bis 17. Juni in Oslo veranstalteten Seminar nahm  
ebenfalls ein M itarbeiter des IKRK teil; bei diesem 
“ W orkshop on H um an Rights and H um anitarian  Law in 
Internal C onflicts’’ versammelten sich rund zwanzig Ver
treter aus Akadem iker- und Regierungskreisen, des Men- 
schenrechtszentrum s der Vereinten N ationen sowie 
hum anitarer O rganisationen. Der V ertreter des IKRK er- 
làuterte die Entwicklung der internen Überlegungen der 
Institu tion zum Schütz von Personen, die von den Auswir- 
kungen innerer U nruhen und Spannungen betroffen  sind; 
er legte die Beweggründe dar, die das IKRK dazu veran- 
lasst hatten, der XXV. Internationalen Konferenz keinen 
E ntw urf für eine E rklàrung fiber die in solchen Situatio
nen anzuwendenden G rundsàtze zu unterbreiten.

R echt beziiglich der K am pffiihrung:
V erbot oder B eschrànkung des E insatzes bestim m ter 
konventioneller W affen

In A usübung des ihm von der In ternationalen Konfe

renz erteilten M andats (Entschliessung IX der XXIV. 
K onferenz, Entschliessung VII B der XXV. Konferenz) 
befasste sich das IKRK auch weiterhin mit der Frage des 
Einsatzes bestim m ter konventioneller W affen. Der Dialog 
m it M ilitàrberatern und Sachverstândigen in diesem Be
reich wurde aufrechterhalten.

Das Verbot oder die Beschrànkung des Einsatzes be
stim m ter konventioneller W affen bildete Gegenstand eines 
am , 10. O ktober 1980 angenom m enen Übereinkom m ens 
(“ Übereinkom m en fiber das V erbot oder die Beschràn
kung des Einsatzes bestim m ter konventioneller W affen, 
die übermàssige Leiden verursachen oder unterschiedslos 
wirken kônnen” ), das durch drei P rotokolle ergànzt wird, 
die sich au f W affen mit nicht lokalisierbarer Splitterwir- 
kung sowie auf die Verwendung von Minen und Fallen 
und au f Brandw affen beziehen. Am 31. Dezember 1987 
waren 27 Staaten durch dieses Ü bereinkom m en gebunden: 
Deutsche D em okratische Republik, A ustralien, Bjeloruss- 
land, Bulgarien, China, D ànem ark, Ecuador, Finnland, 
G uatem ala, Indien, Japan , Jugoslawien, Laos, Mexiko, 
M ongolei, N iederlande, Norwegen, Ôsterreich, Pakistan, 
Polen, Schweden, Schweiz, Sowjetunion, Tschechoslowa- 
kei, Tunesien, U ngarn und Ukraine.

Verbreitung des humanitaren 
Vôlkerrechts sowie der Grundsàtze 
und Ideale der internationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

Die Verbreitung des hum anitàren Vôlkerrechts und der 
G rundsàtze und Ideale der Internationalen Rotkreuz- und 
Rothalbm ondbew egung stellt ein stàndiges und vorrangi- 
ges Anliegen des IKRK dar: zum einen bemfiht sich die 
Institution, die Kenntnis dieses Rechts und dadurch seine 
A chtung zu fôrdern, zum andern will sie die Geschichte, 
G rundsàtze, Ideale und Tàtigkeiten der Bewegung be- 
kannt machen. Das IKRK stützt sich dabei vor allem auf 
das von der XXV. Internationalen Konferenz fiir die Jahre 
1986 bis 1990 angenom m ene Dritte A ktionsprogram m . 
Dieses Program m , das ebenfalls die Tàtigkeiten der Liga 
und der N ationalen Gesellschaften betrifft, ist, wie schon 
die friiheren, au f vier Hauptziele ausgerichtet:
□ die Staaten zur Ratifizierung der Zusatzprotokolle von 

1977 zu veranlassen;

n  die rechtlichen und praktischen Auswirkungen der Zu
satzprotokolle zu analysieren;

□ das hum anitàre Volkerrecht in verschiedenen Kreisen 
zu verbreiten und verbreiten zu lassen (Nationale Ge
sellschaften, Regierungen, Streitkràfte, Universitàten 
usw.);
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□ die V erbreitung der G rundsàtze und Ideale in alie Tá-
tigkeiten der Bewegung einzubeziehen.

Der D elegiertenrat forderte in seiner Entschliessung 4 (Ta- 
gung vom 27. November) die N ationalen Gesellschaften, 
die dies noch nicht getan batten , auf, ans ihrer M itte einen 
Beauftragten ftir die Verbreitung zu ernennen. Ausserdem 
appellierte er an die gesamte Bewegung, ihre Tàtigkeiten 
in diesem Bereich fortzusetzen und auszuweiten.

Die Verbreitung ist eine Aufgabe, die jeder Delegation 
des IKRK obliegt; sie steht auch im M ittelpunkt zahlrei- 
cher vom H auptsitz aus unternom m ener M issionen, die 
dazu dienen, die Beziehungen mit den N ationalen Gesell
schaften und den Regierungen aufrechtzuerhalten sowie 
Seminare zu veranstalten oder daran teilzunehm en. A us
serdem setzte das IKRK seine Fortb ildungspraktika fiir 
Personen fort, die ihrerseits fahig sind, die Kenntnis des 
hum anitàren Volkerrechts zu verbreiten. So absolvierten 
17 Personen aller Kontinente 1987 ein solches Praktikum  
am H auptsitz der Institution. Dabei handelte es sich um 
V ertreter N ationaler Gesellschaften, die mit Verbreitungs- 
aufgaben betraut sind, sowie um akadem ische Lehrkrafte.

Wie im nachstehenden ausgefiihrt, arbeitet das IKRK 
im Bereich der Verbreitung mit der Liga, den N ationalen 
Gesellschaften und dem H enry-D unant-Institut sowie mit 
anderen nicht der Bewegung angehôrenden O rganen zu- 
sammen (im folgenden sind die allgemeinen Tàtigkeiten 
zur Verbreitung nach Zielgruppen aufgeführt; spezifische 
Tàtigkeiten in bestimmten Làndern sind unter “ Tàtigkeit 
in den Einsatzgebieten”  erwàhnt).

Schliesslich nahm  das IKRK au f Vorschlag des Ungari- 
schen Roten Kreuzes au f der Sitzung des Delegiertenrats 
1986 im Berichtsjahr eine Studie iiber die A chtung und die 
Verbreitung der G rundsàtze in A ngriff. Im Rahm en dieser 
noch im Gang befindlichen Studie nutzte das IKRK auch 
eine Tagung am 13. und 14. O ktober in Budapest, um Per- 
sônlichkeiten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb- 
m ondbewegung zu befragen.

V erbreitung bei den Streitkràften

Die Streitkràfte, denen zu Kriegszeiten die konkrete An- 
wendung der hum anitàren Vorschriften zufàllt, stellen fiir 
das IKRK eine vorrangige Zielgruppe dar. Dabei bemiiht 
sich das IKRK nicht nur, sie mit dem bei bewaffneten 
Konflikten anw endbaren hum anitàren Vólkerrecht ver- 
traut zu m achen, sondern auch darum , dass dieses Recht 
in den M ilitárakadem ien unterrichtet wird. Diese Aufgabe 
wird insbesondere vom Dienst der “ Delegierten bei den 
S treitk ràften” , der dem Sitz der Institution unterstellt ist 
und von den IKRK-Delegationen au f der ganzen Welt un- 
terstützt wird, wahrgenom m en.

1987 fanden vier “ zentrale”  Lehrgànge (mit internatio- 
naler Beteiligung) statt, die von diesem Dienst konzipiert 
und geleitet wurden: Es handelte sich um die 21., 22. und  
23. Internationalen Kriegsrechtslehrgange, die in San Re

mo (Italien) vom Internationalen Institut fiir hum anitàres 
Recht abgehalten wurden, und um den 7. Lehrgang iiber 
das in bew affneten K onflik ten  anwendbare R echt f i ir  ho- 
here O ffiziere der Sanitatsdienste der S treitkràfte, der in 
G enf vom Internationalen Komitee für M ilitàrmedizin 
und -pharm azie veranstaltet wurde.

Die Lehrgànge von San Remo (1987 waren es zum ersten 
Mai drei an der Zahl), die sich an T ruppenkom m andanten 
der Land-, See- und L uftstreitkràfte, Offiziere im Gene- 
ralstab , mit dem U nterricht des Kriegsrechts befasste O ffi
ziere und M ilitàrjuristen w andten, fanden vom 11. bis 22. 
Mai in franzôsischer und spanischer Sprache, vom 28. 
September bis 9. O ktober und vom 12. bis 23. O ktober 
in englischer Sprache sta tt. Sie vereinten 75 Teilnehm er 
aus folgenden Làndern: Argentinien, A ustralien, Belgien, 
Benin, D ànem ark, Bundesrepublik Deutschland, Finn- 
land, G abon, Griechenland, Italien, K am erun, K anada, 
N iederlande, Nigeria, Norwegen, Ósterreich, Philippinen, 
Polen, Portugal, Sam bia, Schweden, Schweiz, Spanien, 
Siidafrika, Swasiland, Vereinigtes Konigreich und Vereinig- 
te Staaten. Der Lehrgang für M ilitàràrzte versammelte 
vom 15. bis 28. Novem ber 16 Teilnehm er aus der Bundes
republik D eutschland, Indonésien, Irak, K atar, den Nie- 
derlanden, Schweden, Spanien, der Türkei und den 
Vereinigten A rabischen Em iraten. Diese Lehrgànge ver- 
binden die Théorie (E inführung in die Rechtsurkunden) 
mit der Praxis (bei m ilitàrischen O perationen einzuhalten- 
de Vorschriften, Verhaltensmassregeln gegenüber zivilen 
und m ilitàrischen O pfern).

Neben den “ zentralen”  Lehrgdngen wurden von den 
Delegierten bei den S treitkràften m ehrere nationale Kurse 
über das Kriegsrecht für Offiziere wie folgt abgehalten: 
im Sudan (in K hartum  im Februar), in Swasiland (in M ba
bane im April), in Sam bia (in Lusaka im Mai), in H ondu
ras (in Tegucigalpa im Juli), in der D om inikanischen 
Republik (in Santo-D om ingo im Juli), in Botswana (in G a
borone im November), in Lesotho (in M aseru im Dezem- 
ber). In der Schweiz war das IKRK ebenfalls am 
U nterricht des Kriegsrechts an einigen M ilitàrschulen so
wie im Rahm en der vom Bundesam t für A dju tan tu r veran- 
stalteten Lehrgànge beteiligt.

1987 veróffentlichte das IKRK ein H andbuch unter dem 
Titel "H andbook on the Law  o f  War fo r  A rm ed  Forces”, 
das Frédéric de M ulinen, Delegierter bei den Streitkràften, 
verfasste. In diesem H andbuch wird au f Fragen A ntw ort 
gegeben, die sich den militàrischen Führern hóherer 
Dienstgrade in verschiedenen militàrischen Situationen 
stellen kônnen, wenn es um die Anwendung des hum anità
ren Volkerrechts geht. Es ist hauptsáchlich für die Gene- 
ralstàbe grosser Einheiten und die Führer von 
Truppenteilen mit G eneralstab bestim m t. Neben den 
Rechtsvorschriften enthàlt das H andbuch Verhaltens
massregeln im Kam pfgeschehen und ein M usterlehrpro- 
gram m . Das H andbuch bildet die Grundlage für die 
S truk tur der ‘‘zentralen Lehrgànge” . Es wird ebenfalls in 
franzôsischer und spanischer Sprache erscheinen.
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Verbreitung bei den Nationalen Gesellschaften

Die N ationalen Gesellschaften bilden eine besonders 
wichtige Zielgruppe, denn sie miissen geriistet werden, ura 
ihrerseits das hum anitâre Volkerrecht bei weiteren Kreisen 
verbreiten und in ihrem Land als A ntriebskraft in diesem 
Bereich wirken zu konnen. Das IKRK unterstützt diese 
Gesellschaften bei der Erstellung und D urchführung von 
V erbreitungsprogram m en und wirkt bei der H eranbildung 
ihrer Führungskràfte mit.

Neben zahlreichen órtlichen A usbildungssem inaren ver- 
anstaltete das IKRK Regionallehrgànge:

□ in Zusam m enarbeit mit dem Roten Kreuz von St. Lu
cia und der Liga den II. Ausbildungslehrgang fiir Verant- 
wortliche für Inform ation und V erbreitung bei den 
N ationalen Gesellschaften der K aribik, Belize, Surinam  
und G uyana in Castries (St. Lucia) vom 2. bis 8. August 
in englischer Sprache;

□ in Zusam m enarbeit mit dem Nicaraguanischen Roten 
Kreuz und der Liga den III. A usbildungslehrgang für Ver- 
antw ortliche für Inform ation und Verbreitung bei den N a
tionalen Gesellschaften Zentralam erikas, M exikos, Kubas 
und der D om inikanischen Republik in M anagua vom 16. 
bis 26. August in spanischer Sprache;

□ in Zusam m enarbeit mit dem Roten Kreuz von Burkina 
Faso ein Ausbildungssem inar für Kursleiter, gefolgt von 
einem W orkshop über die G rundsàtze des Roten Kreuzes 
ais Beitrag zum Frieden, der für Kursleiter des Roten 
Kreuzes in Burkina Faso, Togo, Benin und Nigeria be- 
stim m t war, im M árz in O uagadougou.

Das IKRK unterstützte m ehrere N ationale Gesellschaf
ten bei der Veranstaltung von Seminaren über hum anità- 
res Volkerrecht, die sich an verschiedene Zielgruppen ihrer 
eigenen Lander richteten und zum Teil auch regionalen 
C harak ter hatten. So veranstalteten das Rote Kreuz von 
Benin und die N ationale Universitàt des Landes zusam- 
men mit dem IKRK ein Seminar über hum anitâres V olker
recht für Juristen sowie V ertreter der Streitkràfte und 
akadem ischer Kreise, die aus neun afrikanischen Lándern 
kamen (Benin, Burkina Faso, Côte d ’Ivoire, Guinea, M a
li, M auretanien, Niger, Senegal und Togo); diese Tagung 
zum Them a des Schutzes der Zivilbevôlkerung im Falle 
von bew affneten K onflikten fand vom 7. bis 10. April in 
C otonou (Benin) statt.

In H am m am et (Tunesien) fand vom 6. bis 12. Juli das 
erste M aghrebinische Kolloquium über hum anitâres Vol
kerrecht unter der Schirm herrschaft des IKRK, des 
Tunesischen Roten H albm onds und des D okum entations- 
zentrum s für M enschenrechte und hum anitâres Volker
recht der Juristischen Fakultàt der Universitàt Tunis statt. 
Bei den Teilnehm ern dieses Kolloquiums handelte es sich 
um V erantwortliche für die Verbreitung der Roten Halb- 
m onde Algériens, M arokkos und Tunesiens, um Vertreter 
der algerischen und tunesischen Aussenm inisterien, des tu 
nesischen M inisteriums des Innern und der Gesundheit so

wie um  Professoren der Juristischen Fakultâten  Tunis, 
Algier und O ran. Es wurden verschiedene Them en des hu- 
m anitàren Vôlkerrechts sowie die Beziehung zwischen die
sem Recht und den M enschenrechten erôrtert.

Verbreitung in Regierungs- und Diplomatenkreisen

M it den Regierungen unterhâlt das IKRK einen stàndi- 
gen Dialog, um  sie mit den U rkunden des hum anitàren 
Vôlkerrechts bekannt zu machen und sie daran  zu erin- 
nern, dass die Verbreitung dieser Texte eine formelle 
P flicht einer jeden V ertragspartei der Genfer Abkom m en 
ist.

Im  Rahm en seiner V erbreitungstàtigkeit in diplom ati- 
schen Kreisen veranstaltete das IKRK zusammen mit der 
Juristischen Fakultàt der Universitàt New York das vierte 
Seminar über hum anitâres Volkerrecht für die bei den 
Vereinten N ationen akkreditierten D iplom aten. Dieses Se
m inar fand vom 15. bis 17. Januar in New York statt und 
vereinigte rund 50 Teilnehmer.

In C osta Rica übte das IKRK wie auch in der Vergan- 
genheit seine Lehrtàtigkeit beim interdisziplinàren Lehr- 
gang für M enschenrechte aus, der im August vom 
Interam erikanischen Institut für M enschenrechte abgehal- 
ten wurde; rund 140 hohe Regierungs- und Justizbeam te 
aus 26 lateinam erikanischen Làndern nahm en teil; im 
Rahm en des 1985 eingerichteten Lehrstuhls Jean Pictet 
fand eine E inführung in das hum anitâre Volkerrecht statt.

Das IKRK war auch weiterhin am A usbildungspro- 
gram m  für D iplom aten beteiligt, das vom “ Institut uni
versitaire des hautes études internationales”  in G enf 
organisiert wird; vor Diplom aten aus der Dritten Welt 
wurde über die Bedeutung des hum anitàren Vôlkerrechts 
in den internationalen Beziehungen referiert.

Bei dem aus Anlass der Jahrestagung der Vôlkerrechts- 
kommission der Vereinten N ationen im Juni in G enf ver
anstalteten X X III. Vôlkerrechtssem inar hielt ein Vertreter 
des IKRK vor D iplom aten, hohen Beamten der Aussenmi
nisterien und Juraprofessoren aus verschiedenen Làndern 
einen V ortrag über hum anitâres Volkerrecht und in terna
tionales ôffentliches Recht.

Schliesslich veranstaltete das IKRK für Regierungsver- 
treter der Arabischen Republik Jemen im August in Genf 
zum zweiten Mal einen Einführungskurs in das hum anità- 
re Volkerrecht in arabischer Sprache.

Verbreitung an den Universitàten

Das IKRK bem üht sich, die Kenntnis des hum anitàren 
Vôlkerrechts an den Universitàten zu fôrdern, wo aile die 
herangebildet werden, die spàter hohe Posten in den Re
gierungen und in der Politik bekleiden werden. Es arbeitet 
auch d arau f hin, dass die Lehre dieses Rechts an den Uni
versitàten eingeführt wird.

In diesem Zusam m enhang zielen die vom IKRK und 
dem Polnischen Roten Kreuz veranstalteten Sommerkurse
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fur fortgeschrittene Jurastudenten aus E uropa und Nord- 
am erika d arau f ab, Sachkundige in hum anitárem  Volker- 
recht auszubilden und gemeinsam mit ihnen zu priifen, wie 
sie seine Verbreitung an ihren Universitâten und in Regie- 
rungskreisen fôrdern kônnten. 1987 vereinigte der 5. Som- 
m erkurs in W arschau vom 17. bis 29. A ugust ungefâhr 
50 Studenten aus Belgien, Bulgarien, D anem ark, der 
Deutschen D em okratische Republik, der Bundesrepublik 
D eutschland, Finnland, Jugoslawien, den Niederlanden, 
Norwegen, Osterreich, Polen, R um ànien, Schweden, der 
Schweiz, der UdSSR, Spanien, der Tschechoslowakei, Un- 
garn, dem Vereinigten Kónigreich und den Vereinigten 
Staaten. Dem Lehrkôrper gehôrten U niversitâtsprofesso- 
ren aus Polen, K anada, der Bundesrepublik Deutschland, 
Osterreich und dem Vereinigten Kónigreich sowie Vertre- 
ter des IKRK (darunter M. A ubert, V izepràsident, und 
Professor Daniel Frei, M itglied des Komitees), der Liga, 
der N ationalen Gesellschaften Jugoslawiens und Dàne- 
m arks sowie des Flenry-D unant-Instituts an.

Das IKRK war auch weiterhin an der Lehre des hum ani- 
tàren Vôlkerrechts an der Universitát Genf, am Internatio- 
nalen Institut fiir M enschenrechte in Strassburg (XVIII. 
Session, Juli), am Interam erikanischen Institut für M en
schenrechte und am H enry-D unant-Institut beteiligt. Am 
“ Inter-University Centre o f  Postgraduate Studies’’ in D u
brovnik in Jugoslawien erhielten im Februar rund 20 Stu
denten der dritten Stufe, die aus verschiedenen Lândern 
kam en, eine Einfiihrung in das hum anitâre V ôlkerrecht.

Rechtliche und humanitare Fragen 
in den Beziehungen zu anderen 
internationalen und nicht 
internationalen Gremien

Das IKRK unterhàlt Beziehungen zu verschiedenen in
ternationalen und nicht internationalen staatlichen und 
nichtstaatlichen Gremien im Bereich hum anitarer oder mit 
dem hum anitàren V ôlkerrecht verbundener Fragen. Dies 
veranlasst es zur Teilnahme an zahlreichen Tagungen, die 
ausserhalb der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb- 
mondbewegung stattfinden und bei denen Them en von 
hum anitárem  Interesse oder Fragen des hum anitàren Vôl
kerrechts, des internationalen ôffentlichen Rechts oder der 
M enschenrechte zur Sprache kom m en.

Diese Tagungen bieten auch Gelegenheit zu nützlichen 
K ontakten mit V ertretern der verschiedenen Teilnehmer- 
lànder.

Diese Aufgabe wird von der A bteilung für in ternationa
le O rganisationen des IKRK, von der Delegation in New 
York sowie von weiteren M itarbeitern der Institution, na- 
mentlich von Juristen, w ahrgenom m en.

Organisation der Vereinten Nationen

Ais Beobachter verfolgte das IKRK die jàhrlichen T a
gungen der verschiedenen O rgane und Sonderorganisatio- 
nen der Vereinten N ationen. Erw àhnt seien:

□  die 42. Session der G eneralversam m lung der Vereinten 
N ationen (New York, September-Dezember);

□ die erste und zweite Jahressession des W irtschafts- und 
Sozialrats (ECOSOC) (New Y ork, M ai; G enf, Juni- 
Juli);

□ die 40. W eltgesundheitsversam m lung (Genf, Mai) und 
die 79. Tagung des Exekutivrats der W HO (Genf, 
Januar);

□ die 73. Internationale A rbeitskonferenz (ILO, Genf, 
Juni) und die IV. Europàische R egionalkonferenz der 
ILO (Genf, September);

□ die 38. Session des Exekutivrats des H ochkom m issars 
der Vereinten N ationen für Flüchtlinge (U N H CR) und 
das Rundtischgespràch des U N H C R  zum Them a 
“ Schütz der Flüchtlinge: hum anitâre M assnahm en und 
politische Erw àgungen’’ (Genf, 19. Mai);

□ die 43. Tagung der M enschenrechtskom m ission der 
Vereinten N ationen (Genf, Februar-M àrz);

□ die 39. Tagung der U nterkom m ission für Diskriminie- 
rungsverhütung und M inderheitenschutz (Genf, 10. 
August bis 4. September); und

□ die 29., 30. und 31. Tagungen des M enschenrechtsaus- 
schusses (Genf, M ârz-A pril, Juli und O ktober- 
November).

Das IKRK w ohnte auch der Konferenz über Kinder in 
Situationen bew affneter K onflikte in A frika bei, die von 
der U N IC EF vom 6. bis 10. Juli in N airobi veranstaltet 
wurde.

Es verfolgte die Arbeiten der W eltfunkverw altungskon- 
ferenz der m obilen Dienste, die die Internationale Fern- 
m eldeunion (ITU) vom 14. Septem ber bis 16. O ktober in 
G enf abhielt (siehe das vorstehende Kapitel über die Ent- 
wicklung des hum anitàren Vôlkerrechts).

Das IKRK w ohnte m ehreren von der U NDRO veran- 
stalteten Inform ationstagungen bei.

Wie bereits seit m ehreren Jahren  empfing das IKRK die 
M itglieder der V ôlkerrechtskom m ission der Vereinten N a
tionen am 25. Juni an seinem H auptsitz; im Rahm en des 
aus Anlass der Jahrestagung dieser Kommission stattfin- 
denden Vôlkerrechtssem inars wurde ein Referai gehalten.

Schliesslich unterhielt sich Pràsident Som m aruga am 
19. Jun i in G enf mit dem G eneralsekretàr der Vereinten 
N ationen, Javier Pérez de Cuéllar. Zur Sprache kamen 
verschiedene operationelle Tàtigkeiten des IKRK sowie der 
Zehnte Jahrestag der Unterzeichnung der Zusatzpro- 
tokolle.
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Régionale Organisationen  
und Interparlamentarische Union

Das IKRK unterhielt weiterhin Beziehungen

□ mit dem Europarat, wo es den Sitzungen der Parla- 
m entarischen Versammlung (38. Session, dritter Teil; 39. 
Session, erster und zweiter Teil), der Stàndigen Kommis- 
sion und der Kommission fur M igrationen, Flüchtlinge 
und Dém ographie beiwohnte. Die Stàndige Kommission 
verabschiedete im Namen der Parlam entarischen Ver
sam m lung am 1. Juli eine neue Entschliessung zur Unter- 
stützung der Tàtigkeiten des IKRK sowie des hum anitàren 
Volkerrechts und der Friedensbem ühungen der Bewegung 
(Entschliessung Nr. 881 “ betreffend die Tàtigkeiten des 
IKRK: 1984-1986” ). Am 30. Juni wurden die M itglieder 
der Kommission für M igrationen, Flüchtlinge und Dém o
graphie vom Vizepràsidenten der Institution am Sitz des 
IKRK em pfangen;

□ mit der Organisation der A frikanischen E inheit 
(OAU), wo es an der 46. ordentlichen Tagung des Mini- 
sterrats und an der 23. Konferenz der Staats- und Regie- 
rungschefs im Juli in Addis A beba teilnahm  (die 
Delegation des IKRK stand unter der Leitung von R udolf 
Jàckli, M itglied des Komitees). A u f E inladung der OAU 
war das IKRK ebenfalls au f der zweiten Konferenz afrika- 
nischer Gesundheitsm inister im April in Kairo vertreten. 
Schliesslich wurde der am tierende Prâsident der OAU, De
nis Sassou Nguesso, von Prâsident Som m aruga und meh- 
reren M itgliedern des Komitees am 9. Juli am Sitz des 
IKRK empfangen;

□ m it der Organisation Am erikanischer Staaten  (OAS), 
wobei es u .a . die A rbeiten der 17. ordentlichen Tagung 
der G eneralversam m lung im Novem ber in W ashington 
verfolgte;
□ mit der Interparlamentarischen Union (IPU ), indem 
das IKRK als Beobachter an den 77. und 78. In terparla
m entarischen Konferenzen teilnahm , die in M anagua (27. 
A pril — 2. M ai) bzw. in Bangkok (12. — 17. Oktober) 
stattfanden. A uf der Tagesordnung der 78. Konferenz 
standen u .a . die Frage des Beitrags der Parlam ente zur 
A chtung, Entwicklung und Fôrderung der M enschenrech- 
te sowie zur E inhaltung der grundlegenden Verpflichtun- 
gen, Prinzipien und Vertràge, die die Beziehungen 
zwischen den N ationen regeln und au f die Lôsung des P ro 
blems der Flüchtlinge und Vertriebenen abzielen;

□ mit den Europaischen Gemeinschaften  (siehe auch das 
Kapitel ‘‘E uropa und N ordam erika” ), u .a . durch die Teil- 
nahm e an der zweiten P lenartagung des Europaischen 
Parlam ents in Strassburg im Februar und der Sitzung des 
Unterausschusses für M enschenrechte in Berlin am 25. 
Juni;
□ mit dem Parlam ent des A ndenpakts, wo das IKRK 
zum  ersten Mai einer Tagung der G eneralversam m lung im 
M ârz in Bogotá beiwohnte; von der Versammlung wurde

eine Entschliessung verabschiedet, die aus den Beziehun
gen zwischen dem IKRK und dem Parlam ent des A nden
pakts eine standige E inrichtung m acht und die 
M itgliedstaaten dringend bittet, die A ktion des IKRK zu 
unterstützen und zur A chtung des hum anitàren Volker
rechts beizutragen (sie fordert auch die Staaten, die dies 
noch nicht getan haben, auf, die Zusatzprotokolle zu rati- 
fizieren oder ihnen beizutreten);

□ m it dem Lateinam erikanischen Parlament.
Ferner w ohnte das IKRK der 56. Tagung des Zwischen- 

staat lichen K om itees fü r  Ausw anderung  (ICM) am 1. und 
2. Dezember in G enf bei.

Nichtstaatliche Organisationen

Wie bereits seit mehreren Jahren setzte das IKRK seine 
enge Zusam m enarbeit mit dem Internationalen Institu t fü r  
hum anitares Recht in San R em o  (Italien) fort. Es nahm 
u.a. an folgenden Tagungen teil:

□ an den internationalen Kriegsrechtslehrgàngen (siehe 
oben das Kapitel “ Verbreitung des hum anitàren Volker
rechts bei den S treitk ràften” );

□ am Rundtischgespràch über ‘‘Rechtsstellung der Mit- 
arbeiter und der freiwilligen Heifer der internationalen 
und innerstaatlichen O rganisationen bei hum anitàren Ak- 
tionen” , das mit dem M onegassischen Roten Kreuz und 
der M edizinisch-Juristischen Kommission von M onaco 
vom 22. bis 24. April in M onaco veranstaltet wurde;

□ am IV. In ternationalen Seminar über das hum anitàre 
V ôlkerrecht heute, das zusammen mit der Allianz der Ge- 
sellschaften vom Roten Kreuz und vom Roten H albm ond 
der Sowjetunion sowie m it der M oskauer Patrice- 
Lum um ba-U niversitat unter der Schirm herrschaft des 
UN H CR und des IKRK vom 4. bis 6. Juni in M oskau ab- 
gehalten wurde; dieses Seminar vereinte V ertreter der Na- 
tionalen Gesellschaften und von Regierungs- und Univer- 
sitàtskreisen Bulgariens, Dànem arks, der Deutschen 
Demokratischen Republik, Finnlands, Norwegens, Polens, 
Rum àniens, der Sowjetunion, Schwedens, der Tschecho- 
slowakei und Ungarns;
□ am Rundtischgespràch über das bei bewaffneten Kon- 
flikten zur See anw endbare hum anitàre Vôlkerrecht (siehe 
oben das Kapitel ‘‘Entwicklung des hum anitàren Volker
rechts” );
□ am X II. Rundtischgespràch über aktuelle Fragen des 
hum anitàren Volkerrechts, am Tag der Flüchtlinge und 
am Symposium des Roten Kreuzes und des Roten Halb- 
m onds (San Remo, 2. bis 5. September), denen rund 130 
Teilnehmer (Regierungsbehôrden, akademische Kreise, in
ternationale Organisationen, Internationale Rotkreuz- und 
Rothalbm ondbewegung) beiwohnten; wàhrend sich das 
Rundtischgespràch um die Anwendung des hum anitàren 
Volkerrechts drehte und beim Tag der Flüchtlinge das
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Problem  des Schutzes dieser Personen im M ittelpunkt 
stand, befasste sich das Symposium mit den Übereinkom - 
men, die die N ationalen Gesellschaften an ihre Regierun- 
gen binden und die ihre Rolle ais Hilfsgesellschaften der 
Sanitâtsdienste im Falle eines bew affneten Konflikts 
regeln.

Das IKRK unterhielt auch weiterhin Beziehungen zu den 
folgenden Institutionen:
□ dem Internationalen In stitu t fü r  M enschenrechte in 
Strassburg  (im Rahm en des U nterrichts des hum anitâren 
Volkerrechts);
□ dem Interamerikanischen Institu t fü r  M enschenrechte 
in San José, Costa Rica (idem);

□ der “Am erican Society o f  International L a w ”]
□ dem W eltfrontkam pferverband  (FM AC): Teilnahme 
im Februar an einer Sitzung der A rbeitsgruppe für die 
D urchführung der Em pfehlungen des Symposiums der 
FM AC, das 1986 in Norwegen stattgefunden hatte; Teil
nahm e im M ârz an der Tagung der Stándigen Kommission 
über die Rolle der Frau beim W eltfrontkam pferverband 
und an der 45. Tagung des Allgemeinen Rats dieser O rga

nisation; Besuch des Pràsidenten des W eltfrontkàm pfer- 
verbands am Sitz des IKRK am 28. O ktober;

□ dem Internationalen R at der Hilfsorganisationen  
(ICVA): Teilnahm e an verschiedenen Tagungen, u .a . am 
Rundtischgespràch über Hilfs- und Schutzm assnahm en 
für Flüchtlinge und Vertriebene, das am 6. M arz in G enf 
zum 25. Jahrestag des Rats veranstaltet wurde.

Das IKRK w ohnte m ehreren Tagungen nichtstaatlicher 
Organisationen (NGO) bei, nam entlich betreffend den 
Ü bereinkom m ensentw urf über die Rechte des Kindes: T a
gung der AtZ-Zzoc-Gruppe der NGO am Sitz der U N ICEF 
in G enf im M ai und im O ktober; Tagung der NGO, veran
staltet vom Italienischen Komitee für die U N IC EF und 
vom Komitee der NGO bei der U N IC EF in Lignano (Ita
lien) vom 11. bis 13. September.

Schliesslich w ohnte das IKRK der ersten internationalen 
Konferenz “ Recht und hum anitáre E th ik”  bei, die vom
26. bis 28. Januar in Paris von “ Médecins du m onde”  und 
der Juristischen Fakultàt Paris-Sud veranstaltet wurde, 
und nahm  ferner am VII. W eltkongress der “ International 
Physicians for the Prevention o f Nuclear W ar”  (IPPN W ) 
vom 29. Mai bis 1. Juni in M oskau teil.
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L A N D E R

G E N F E R  A B K O M M E N PROTOKOLL I PROTOKOLL II

B, R, N 1 Vorbehalt/
Erklarung Datum

Unter-
B, R, N 1 Vorbehalt/

Erklarung Datum
Unter-
zeich-
nung

B, R, N' Vorbehalt/
Erklarung Datum

A fg h a n is t a n ................................... R 26.09.56
A g y p t e n ........................................... R 10.11.52 X X
A lb a n ia n .......................................... R X 27.05.57
A lg e r ia n ........................................... B 20.06 .60
A n g o l a ............................................. B X 20.09.84 B X 20.09.84
A n tigu a  und B arbuda . . . . N 06.10.86 B 06.10.86 B 06.10.86
A q u a to r ia l-G u in e a ..................... B 24.07.86 B 24.07.86 B 24.07.86
A r g e n t in ie n .................................... R 18.09.56 B X 26.11 .86 B X 26.1186
A t h io p ie n ........................................ R 02.10.69
A u s tr a lie n ....................................... R 14.10.58 X X

B a h a m a s .......................................... N 11.07.75 B 10.04.80 B 10.04.80
B a h r a in ............................................ B 30.11.71 B 30.10.86 B 30.10.86
B a n g la d e s h ..................................... N 04.04.72 B 08.09.80 B 08.09.80
B a r b a d o s ......................................... N 10.09.68
B e l g ie n ............................................. R 03.09.52 X R; X 20.05.86 X R 20.05.86
B e l i z e ................................................. B 29.06.84 B 29.06.84 B 29.06.84
B e n i n ................................................. N 14.12.61 B 28.05.86 B 28.05.86
B h u t a n .............................................
B ir m a ................................................
B je lo r u s s la n d ................................ R X 03.08.54 X X
B o l iv ie n ............................................ R 10.12.76 B 08.12.83 B 08.12.83
B o ts w a n a ........................................ B 29.03.68 B 23.05.79 B 23.05.79
B r a s i l ie n ........................................... R 29.06.57
B r u n e i ...............................................
B u lg a r ie n ........................................ R X 22.07.54 X X
Burkina F a s o ................................ N 07.11.61 X R 20.10.87 X R 20.10.87
B u r u n d i............................................ N 27.12.71

C h i l e .................................................. R 12.10.50 X X
C h i n a ................................................ R X 28.12.56 B X 14.09.83 B 14.09.83
C osta R i c a ..................................... B 15.10.69 B 15.12.83 B 15.12.83
C ôte d ’I v o ir e ................................ N 28.12.61 X X

D a n e m a r k ....................................... R 27.06.51 X R: X 17.06.82 X R 17.06.82
D eutsch e Dem okr. R epublik . B X 30.11 .56 X X
D eutsch land  (B undesrepublik) B 03.09 .54 X X
D s c h ib u t i ........................................ N 06 .03 .781
D o m in ic a ........................................ N 28.09.81
D om in ikan ische Republik . . B 22.01.58

E cuador ........................................... R 11.08 .54 X R 10.04.79 X R 10.04.79
E l S a lv a d o r ..................................... R 17.06.53 X R 23.11.78 X R 23.11.78

Fidschi .............................................. N 09.08.71
F in n la n d .......................................... R 22.02.55 X R; 07.08 .80 X R 07.08.80
F r a n k r e ic h ...................................... R 28.06.51 B X* 24.02.84

G a b o n ............................................... N 20.02.65 B 08.04.80 B 08.04.80
G a m b ia ............................................ N 20.10.66

1 B =  B eitritt; R =  R atifik a tio n ; N  =  N a ch fo lg ee rk lâru n g .
2 S ta a ten , d ie d u rc h  b eso n d e re  E rk la ru n g  d ie Z ustand igkeit d e r in te rn a tio n a le n  E rm ittlu n g sk o m m issio n  n ach  A rtikel 90 des P ro to k o lls  I an e rk a n n t h ab en . D as K onigreich Belgien teilte  seine A n n a h m e 

am  27.03.1987 m it.
3 M it A u sn a h m e des I. A bkom m ens am  26.01.78.
4 E rk la ru n g  zu P ro to k o ll I.
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L A N D E R

G E N F E R  A B K O M M E N PROTOKOLL I PROTOKOLL II

B ,R ,N ‘ V orbehalt/
E rk làrung

D atum
U nter-
zeich-
nung

B, R ,N ' V o rbehalt/
E rk làrung

D atum
U nter-
zeich-
nung

B, R, N' V o rbehalt/
E rk làrung

D atum

G h a n a ............................................... B 02.08.58 X R4 28.02.78 X R4 28.02.78
G r e n a d a ........................................... N 13.04.81
G r ie c h e n la n d ................................ R 05.06.56 X
G u a t e m a la ...................................... R 14.05.52 X R 19.10.87 X R 19.10.87
G u i n e a .............................................. B 11.07 .84 B 11.07.84 B 11.07.84
G u in e a -B is s a u .............................. B X 21.02.74 B 21.10.86 B 21.10.86
G u v a n a ............................................. N 22.07.68

H a i t i .................................................. B 11.04.57
H eiliger S t u h l .............................. R 22.02.51 X R X 21.11.85 X R X 21.11.85
H o n d u r a s ........................................ B 31.12.65 X X

I n d ie n ............................................... R 0 9 .11 .50
I n d o n é s ie n ...................................... B 30.09.58
I r a k .................................................... B 14.02.56
I r a n .................................................... R 20.02.57 X X
I r la n d ................................................ R 27.09.62 X X
I s la n d ................................................ B 10.08.65 X R: X 10.04.87 X R 10.04.87
Israel .................................................. R X 06.07.51
I t a l i e n ................................................ R 17.12.51 X R2 X 27.02.86 X R X 27.02.86

J a m a ik a ........................................... N 17.07.64 B 29.07.86 B 29.07.86
Japan ................................................ B 21.04.53
Jem en (A rabische R epublik) . B 16.07.70 X X
Jem en (D em . Volksrepublik) . B 25.05.77
J o r d a n ie n ........................................ B 29.05.51 X R 01.05.79 X R 01.05.79
J u g o s la w ie n ................................... R X 21.04.50 X R X 11.06.79 X R 11.06.79

K a m e r u n ......................................... N 16.09.63 B 16.03.84 B 16.03.84
K a m p u c h e a .................................... B 08.12.58
Kanada ............................................. R 14.05.65 X X
Kap V e r d e ....................................... B 11.05.84
K a t a r ................................................. B 15.10.75
Kenya ................................................ B 20.09 .66
K ir ib a t i .............................................
K o lu m b ie n ...................................... R 08.11.61
K o m o r e n ......................................... B 21.11 .85 B 21.11.85 B 21.11.85
K ongo ............................................... N 30.01.67 B 10.11.83 B 10.11.83
Korea (D em . Volksrepublik) . B X 27.08.57
Korea (R e p u b lik ) ........................ B X 16.08.66’ X R X 15.01.82 X R 15.01.82
K u b a .................................................. R 15.04.54 B 25.11 .82
K u w a it .............................................. B 02.09.67 B 17.01.85 B 17.01.85

L a o s ................................................... B 29.10.56 X R 18.11.80 X R 18.11.80
L e s o t h o ............................................ N 20.05.68
L ib a n o n ........................................... R 10.04.51
L ib e r ia ............................................. B 29.03.54
L ibysche Ar. D scham ahirija . B 22.05.56 B 07.06.78 B 07.06.78
L ie c h te n s te in ................................. R 21.09.50 X X
L u x e m b u rg ..................................... R 01.07.53 X X

1 B = B eitritt; R = R atifik a tio n ; N =  N a ch fo lg ee rk làru n g .
2 S ta a ten , die d u rc h  besondere  E rk là ru n g  d ie  Z u stànd igkeit der in te rn a tio n a le n  E rm ittlu n g sk o m m iss io n  nach  A rtikel 90 des P ro to k o lls  I a n e rk a n n t h ab en .
3 In  K raft getrc ten  am  23.09.66, d a  sich K orea a u f  d ie A rt. 62 /61 /141 /157  b eru fen  h a tte  (so fo rtige  W irkung).
4 In  K ra ft g e trc ten  am  07 .12 .78 .
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L A N D E R

G E N F E R  A B K O M M E N PROTOKOLL I PROTOKOLL II

B, R, N 1 Vorbehalt/
Erklàrung Datum

Unter-
zeich-
nung

B, R, N 1 Vorbehalt/
Erklàrung Datum

Unter-
zeich-
nung

B, R, N' Vorbehalt/
Erklàrung Datum

M a d a g a s k a r ................................... N 13.07.63 X X
M a la w i ............................................. B 05.01.68
M a la y s ia .......................................... B 24.08 .62
M a le d iv e n .......................................
M a l i ................................................... B 24.05.65
M a l t a ................................................. N 22.08.68
M a r o k k o ......................................... B 26.07 .56 X X
M a u r e ta n ie n .................................. N 27.10.62 B 14.03.80 B 14.03.80
M a u r it iu s ........................................ N 18.08.70 B 22.03.82 B 22.03.82
M e x i k o ............................................. R 29.10.52 B 10.03.83
M o ç a m b iq u e ................................. B 14.03.83 B 14.03.83
M o n a c o ............................................ R 05.07 .50
M on golisch e  Volksrepublik . B 20.12.58 X X

N am ib ia1............................................ B 18.10.83 B 18.10.83 B 18.10.83
N a u r u ................................................
N e p a l ................................................. B 07.02 .64
N e u s e e la n d ..................................... R 02.05.59 X X
N ic a r a g u a ....................................... R 17.12.53 X X
N ie d e r la n d e ................................... R 03.08 .54 X R2 X 26.06.87 X R 26.06.87
N i g e r ................................................. N 16.04.64 X R 08.06.79 X R 08.06.79
N ig e r i a ............................................. N 09.06.61
N o r w e g e n ........................................ R 03.08.51 X R2 X 14.12.81 X R 14.12.81

Ô s te r r e ic h ....................................... R 27.08.53 X R2 X 13.08.82 X R X 13.08.82
O m a n ................................................ B 31.01.74 B X 29.03.84 B X 29.03.84

P a k is t a n ........................................... R X 12.06.51 X X
P a n a m a ............................................ B 10.02.56 X X
P a p u a -N e u g u in e a ....................... N 26.05.76
Paraguay ......................................... R 23.10.61
P e r u ................................................... R 15.02.56 X X
P h il ip p in e n ..................................... R 06.10 .524 X B 11.12.86
P o l e n ................................................. R X 26.11 .54 X X
P o r tu g a l ........................................... R X 14.03.61 X X

R u m á n ie n ....................................... R 01.06.54 X X
Rwanda ............................................ N 21.03.64 B 19.11.84 B 19.11.84

St. C hristopher und N evis . . N 14.02.86 B 14.02.86 B 14.02.86
San M a r i n o ................................... B 29.08.53 X X
St. V incent und die G renadinen B 01.04.81 B 08.04.83 B 08.04.83
St. L u c ia ......................................... N 18.09.81 B 07.10.82 B 07.10.82
S a lo m o n e n ..................................... N 06.07.81
S a m b ia ............................................. B 19.10.66

1 B =  B eitritt; R = R a tifik a tio n ; N =  N a ch fo lg ee rk laru n g .
2 S ta a ten , d ie d u rc h  bcsondere  E rk là ru n g  d ie Z ustànd igkeit d er in te rn a tio n a le n  E rm ittlu n g sk o m m issio n  n ac h  A rtikel 90 des P ro to k o lls  I an e rk a n n t haben .
3 B e itrittsu rk u n d en  h in terleg t d u rch  d en  R at d er V ereinten N a tio n e n  fiir N a m ib ia .
4 M it A u sn a h m e des I. A b k o m m en s , d as  a m  07 .03.51 ra tif iz ie rt w urde .
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L A N D E R

G E N F E R  A B K O M M E N PROTOKOLL I PROTOKOLL 11

B ,R ,N ‘ Vorbehalt/
Erklàrung Datum

Unter-
zeich-
nung

B, R, N' Vorbehalt/
Erklàrung Datum

Unter-
zeich-
nung

B, R, N'
Vorbehalt/
Erklàrung Datum

S a m o a ............................................... N 23.08 .84 B 23.08.84 B 23.08.84
S ao  Tomé und Príncipe . . . B 21.05 .76
S a u d i-A r a b ie n .............................. B 18.05.63 B X 21.08.87
Schw eden ........................................ R 28.12.53 X R : X 31.08.79 X R 31.08.79
S c h w e iz ............................................. R 31.03 .50 X R 2 X 17.02.82 X R 17.02.82
S e n e g a l ............................................. N 23.04.63 X R 07.05.85 X R 08.11 .84
S e y c h e lle n ........................................ B 08 .11 .84 B 08 .11 .84 B 08 .11 .84
Sierra L e o n e ................................. N 31.05.65 B 21.10.86 B 21.10.86
S im b a b w e ........................................ B 07.03.83
S in g a p u r .......................................... B 27.04.73
S o m a l ia ............................................ B 12.07.62
S p a n ie n ............................................ R 04.08 .52 X X
Sri L a n k a ....................................... R 28.02.59=
Sudan ................................................ B 23.09.57
S ü d a fr ik a ........................................ B 31.03.52
S u r in a m ........................................... N X 13.10.76 B 16.12.85 B 16.12.85
S y r ie n ................................................ R 02.11 .53 B X 14.11.83
S w a s ila n d ........................................ B 28.06.73

T a n s a n ia .......................................... N 12.12.62 B 15.02.83 B 15.02.83
T h a i la n d .......................................... B 29.12 .54
T o g o ................................................... N 06.01 .62 X R 21.06.84 X R 21.06.84
T o n g a ................................................ N 13.04.78
Trinidad und Tobago . . . . B 24.09.63*
T s c h a d .............................................. B 05.08 .70
T sc h ec h o s lo w a k e i........................ R X 19.12.50 X X
T u n e s ie n ........................................... B 04.05.57 X R 09.08.79 X R 09.08.79
T i ir k e i ............................................... R 10.02.54
T U v a lu ............................................... N 19.02.81

U d S S R ............................................. R X 10.05.54 X X
U ganda ............................................ B 18.05.64
U k r a in e ............................................ R X 03.08.54 X X
U n g a r n ............................................. R X 03.08.54 X X
Uruguay ........................................... R X 05.03.69 B 13.12.85 B 13.12.85

V a n u a tu ........................................... B 27.10.82 B 28.02.85 B 28.02.85
V e n e z u e la ........................................ R 13.02.56
Vereinigte Arab. Em irate . . B 10.05.72 B X 09.03.83 B X 09.03.83
Vereinigtes Kônigreich . . . . R 23.09.57 X X
Vereinigte S t a a t e n ...................... R X 02.08.55 X X
V ie t n a m ........................................... B X 28.06.57 X R 19.10.81

Z a ir e .................................................. N 20.02.61 B 03.06.82
Zentralafrik. Republik . . . . N 01.08 .66 B 17.07.84 B 17.07.84
Z y p e r n .............................................. B 23.05.62 X R 01.06.79

1 B =  B citritt; R = R a tifik a tio n ; N  =  N a ch fo lg cc rk laru n g .
2 S ta a tc n , d ie d u rc h  besondcre  E rk là ru n g  d ie Z ustànd igkeit d c r in te rn a tio n a le n  E rm ittlu n g sk o m m issio n  nach  A rtikel 90 des P ro to k o lls  I an e rk a n n t haben . 
1 M it A usnahm c d es  IV. A bkom m ens, zu  dem  d e r  B eitritt am  23.02.59 e rfo lg tc  (Sri L an k a h a tte  n u r  d a s  I., II. u nd  III. A bk o m m en  u n terze ich n c t).
4 M it A usnahm c d es  I. A bkom m ens, zu  dem  d c r  B citritt am  17.05.63 erfo lg tc.
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Zusammenarbeit in der Internationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

Die Organe der Bewegung

DELEGIERTENRAT

Der Delegiertenrat, dem die V ertreter der N ationalen 
Gesellschaften, des IKRK und der Liga angehoren, tra t am
27. N ovem ber unter dem Vorsitz von Cornelio Som m aru- 
ga, Pràsident des IKRK, in Rio de Janeiro  zusammen.

Diskussionsthem a war der Beitrag der Internationalen 
Rotkreuz- und R othalbm ondbew egung zum Frieden (siehe 
auch “ Kommission über das Rote Kreuz, den Roten Halb- 
m ond und den Frieden” ); der Rat nahm  diesbezüglich im 
Konsens vier Entschliessungen an:

□ m it seiner Entschliessung 1 schuf der D elegiertenrat ei- 
nen ‘‘Preis des Roten Kreuzes und des Roten H albm onds 
für Frieden und M enschlichkeit” , den die Stàndige Kom 
mission N ationalen Gesellschaften oder Personen verlei- 
hen wird, die im Rahm en der Bewegung aktiv zu einer 
friedlicheren Welt beigetragen haben;

□ er nahm  den G rundsatz einer weltweiten Kampagne 
zum Schütz der Kriegsopfer an und forderte die Institutio- 
nen der Bewegung auf, bei dessen Verwirklichung mitzu- 
wirken (Entschliessung 2);

□ der Rat hob das Ungleichgewicht zwischen den Rü- 
stungsausgaben und den für die Entwicklung gewàhrten 
M itteln hervor und wies d arau f hin, dass die Bewegung 
die M ittel, die die Staaten von ihren Rüstungsausgaben ab- 
zweigen konnten, um sie den Entw icklungsfonds von N a
tionalen Gesellschaften zuzuweisen, wirksam einzusetzen 
verm ôchte (Entschliessung 3, ‘‘Friede, A brüstung und 
Entw icklung” );

□ schliesslich lud der Rat in seiner Entschliessung 4 die 
Bewegung ein, ihre Tàtigkeit au f dem Gebiet der Verbrei- 
tung des hum anitàren Vdlkerrechts und der Rotkreuz- 
grundsàtze fortzusetzen und weiter auszudehnen. Er 
forderte die Kommission über das Rote Kreuz, den Roten 
H albm ond und den Frieden auf, die Entwicklung von 
M ethoden und M itteln zu fôrdern, die au f eine bessere 
Kenntnis und ein grôsseres Verstândnis für die Rolle der 
Bewegung zugunsten des Friedens abzielen.

Der Delegiertenrat nahm  einstimmig den E ntw urf einer 
neuen Regelung über den Gebrauch des W ahrzeichens 
durch die N ationalen Gesellschaften — eine überarbeitete 
Fassung der Regelung von 1965 — an; die neue Regelung

berücksichtigt insbesondere die A nnahm e der Zusatzpro- 
tokolle zu den Genfer A bkom m en aus dem Jahr 1977. Der 
Regelungsentwurf wird der nàchsten Internationalen 
Rotkreuz- und R othalbm ondkonferenz unterbreitet, aber 
die N ationalen Gesellschaften sind aufgefordert, sich be- 
reits je tz t an die neue Regelung zu halten.

Der Rat verabschiedete ebenfalls eine Entschliessung 
über die D urchführung der Genfer A bkom m en, die gleich- 
zeitig ein A nsporn für die Tàtigkeit des IKRK ist.

Er nahm  einen gemeinsamen Bericht des IKRK und der 
Liga über die Inform ationspolitik  der Bewegung zur 
Kenntnis. Der Bericht schliesst die Em pfehlungen ein, die 
im Mai auf dem W orkshop über Inform ation und Óffent- 
lichkeitsarbeit in Varna (Bulgarien) ausgearbeitet worden 
waren (siehe im nachstehenden “ Teilnahm e an Tagungen 
der N ationalen G esellschaften” ). Der Rat m achte sich die 
Em pfehlungen von V arna zu eigen und forderte das IKRK 
und die Liga auf, in A bsprache mit den N ationalen Gesell
schaften Richtlinien aufzustellen, die den Rahm en dieser 
neuen Inform ationspolitik festlegen.

Der Rat genehmigte die Vorschlàge des IKRK und der 
Liga im Hinblick au f die Gedenkveranstaltungen zum 125. 
Jahrestag der Bewegung.

Schliesslich übergab der Delegiertenrat den acht Preis- 
tràgern von 1987 die Henry-D unant-M edaille (siehe unter 
“ Stàndige Kom m ission” ).

Ein Bericht sowie die Entschliessungen des Delegierten- 
rats sind in der Revue internationale de la Croix-Rouge, 
N ov.-D ez. 1987, erschienen.

Kommission über das Rote Kreuz, 
den Roten Halbm ond und den Frieden

Die vom Delegiertenrat im Jahre 1977 gegründete Kom
mission über das Rote Kreuz, den Roten H albm ond und 
den Frieden tra t 1987 unter dem Vorsitz von Alexandre 
Hay zweimal zusammen; am 6. April zu ihrer X X II. Ta- 
gung in G enf sowie am 17. und 18. November zur X X III. 
Tagung in Rio de Janeiro. Bekanntlich ànderte der Dele
giertenrat im Jahre 1986 die Zusam m ensetzung der Kom
mission; ihr gehôren ausser V ertretern des IKRK, der 
Liga, des H enry-D unant-Instituts, der N ationalen Gesell
schaften Jugoslawiens und, abwechslungsweise, Schwe- 
dens und Finnlands (als Gesellschaften, die mit der 
O rganisation der beiden internationalen W eltfriedenskon- 
ferenzen des Roten Kreuzes und des Roten H albm onds in 
Belgrad im Jahre 1975 und in A aland und Stockholm  im 
Jahre 1984 betraut waren) gegenwàrtig M itglieder der N a
tionalen Gesellschaften folgender Lànder an: Deutsche
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D em okratische Republik, A ustralien, Benin, Brasilien, 
Kolumbien, Agypten, À thiopien, Frankreich, Indonésien, 
Jordanien , M auretanien, Arabische Republik Jem en.

Die Kommission priifte au f ihren Sitzungen den Beitrag 
der Bewegung zur A chtung der M enschenrechte (siehe 
nachstehend “ Sachverstandigengruppe iiber M enschen
rechte” ), die mogliche E inführung eines W eltfriedenstages 
des Roten Kreuzes und des Roten H albm onds sowie die 
A ntw orten der N ationalen Gesellschaften betreffend die 
D urchführung des A ktionsprogram m s des Roten Kreuzes 
und des Roten H albm onds gegen den Rassismus und die 
Rassendiskrim inierung (im Jahre 1973 angenommenes 
Program m ). Sie priifte ferner neue Vorschláge: die Schaf- 
fung eines Friedenspreises des Roten Kreuzes und des Ro
ten H albm onds, die Beziehung zwischen A briistung, 
Entwicklung und Frieden, die Lancierung einer W eltkam- 
pagne zur Verstárkung des Schutzes der Kriegsopfer, In
form ation und Verbreitung des hum anitàren Vdlkerrechts 
als Friedensbeitrag sowie die E inberufung einer Dritten 
W eltfriedenskonferenz. W as den letzten P unk t betrifft, so 
hielt es die Kommission fiir wichtig, zunàchst das Belgra- 
der A ktionsprogram m , die Schlussfolgerungen der Konfe- 
renz von A aland sowie die Entschliessungen der XXV. 
Internationalen Rotkreuzkonferenz iiber den Frieden zu 
verwirklichen; die anderen Vorschláge bildeten Gegen- 
stand von Em pfehlungen an den Delegiertenrat; dieser 
nahm  die Vorschláge an (siehe oben).

Sachverstandigengruppe iiber M enschenrechte
Die im Anschluss an den Beschluss Nr. 1 des Delegier- 

tenrats von 1985 (Punkt 6b des Beschlussteils) von der 
Kommission iiber das Rote Kreuz, den Roten H albm ond 
und den Frieden im April geschaffene Sachverstandigen
gruppe iiber die M enschenrechte hielt ihre erste Tagung 
am 23. und 24. Juni in G enf unter dem Vorsitz von Diego 
Uribe Vargas (Kolumbien).

Die G ruppe schliesst V ertreter des IKRK, der Liga, der 
N ationalen Gesellschaften Algériens, Kolumbiens, Dàne- 
m arks, der Vereinigten Staaten, À thiopiens, Frankreichs, 
Indonésiens, Schwedens, der UdSSR und Jugoslawiens 
ein. Sie ist dam it beauftragt, sich mit dem Beitrag der In
ternationalen Rotkreuz- und Rothalbm ondbew egung zur 
A chtung der M enschenrechte sowie mit der Beziehung 
zwischen diesem Beitrag und dem Friedensbeitrag zu be- 
fassen. Als Vorarbeit analysierte sie aus der Sicht der Be
wegung den Pak t der Vereinten N ationen iiber soziale, 
w irtschaftliche und kulturelle Rechte sowie auch den Pakt 
iiber bürgerliche und politische Rechte.

Die A rbeitsgruppe legte der Kommission iiber das Rote 
Kreuz, den Roten H albm ond und den Frieden im Novem
ber einen Zwischenbericht vor; die Kommission nahm  de- 
ren Vorschlag an, den N ationalen Gesellschaften einen 
Fragebogen zu senden, dam it diese mitteilen, welche ihrer 
Tàtigkeiten sie als Beitrag zur Achtung der verschiedenen 
M enschenrechte betrachten.

STÀNDIGE KOMMISSION

1987 hielt die Stàndige Kommission, die sich aus zwei 
V ertretern des IKRK, zwei V ertretern der Liga und fünf 
von der In ternationalen R otkreuzkonferenz gewàhlten 
M itgliedern zusam m ensetzt, zwei ordentliche Tagungen 
ab: Sie tra t am 8. April in Genf, dann zwischen dem 19. 
und 23. Novem ber m ehrere M ale in Rio de Janeiro unter 
dem Vorsitz von Dr. Ahm ed A bu G ura, Prásident des Jor- 
danischen Roten H albm onds, zusammen.

Die Stàndige Kommission bereitete die Tagesordnung 
und die Sitzung des Delegiertenrats vom 27. November 
vor. Sie passte ihre eigene G escháftsordnung den von der 
XXV. Internationalen R otkreuzkonferenz angenomme- 
nen Statuten der Bewegung an. Überdies begann sie mit 
der Prtifung der Folgearbeit dieser K onferenz (gernass den 
neuen Statuten der Bewegung obliegt es der Stàndigen 
Kommission, die D urchführung der Entschliessungen der 
In ternationalen K onferenzen zu fordern).

Schliesslich befasste sich die Kommission mit den Kandi- 
daturen  fiir die Zuerkennung der H enry-D unant-M edaille. 
Mit dieser M édaillé werden seit 1969 alle zwei Jahre 
ausserordentliche Dienste oder A kte grosser A ufopferung 
fiir die Sache des Roten Kreuzes, hauptsáchlich au f inter- 
nationaler Ebene, ausgezeichnet. Im Jahre 1987 erhielten 
acht Personen die Médaillé: R ichter J .A . A defarasin aus 
Nigeria, ehemaliger Prásident der Liga; Juan  José Vega 
A guiar, ehemaliger Leiter des Suchdienstes des Kubani- 
schen Roten Kreuzes; M ary-Josée Burnier, Kranken- 
schwester des IKRK; Prinzession G ina von Liechtenstein, 
ehemalige Pràsidentin  der N ationalen Gesellschaft; Dr. 
A nton Schlogel, ehemaliger G eneralsekretàr des Deut- 
schen Roten Kreuzes in der Bundesrepublik Deutschland; 
Kai W arras, ehemaliger G eneralsekretàr des Finnischen 
Roten Kreuzes; ausserdem wurde sie posthum  an Enrique 
de la M ata G orostizaga, ehemaliger Prásident der Liga, 
und Onni N iskanen, ehemaliger G eneralsekretàr des 
À thiopischen Roten Kreuzes, verliehen.

Die Institutionen der Bewegung

NATIONALE GESELLSCHAFTEN

D ialog mit den Nationalen Gesellschaften

Im Zuge seiner Bem ühungen, seine Beziehungen zu den 
N ationalen Gesellschaften zu vertiefen, hatte das IKRK 
1986 eine Reihe von M issionen bei den Leitern dieser Ge
sellschaften begonnen, um mit ihnen eingehend die Frage 
zu erortern, was das IKRK und die N ationalen Gesell
schaften voneinander erwarten kónnen (siehe Tátigkeits- 
bericht 1986, Seite 103). 1987 unternahm en M itglieder des 
Komitees neue M issionen mit dem gleichen Ziel: R udolf
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Jàckli begab sich nach Bangladesh, M alaysia, Japan , A u
stralien, Neuseeland und nach Thailand (Februar-M àrz); 
M aurice A ubert hielt sich am 19. und 20. M àrz in Belgien, 
H ans H aug am 1. und 2. Juli in der Bundesrepublik 
D eutschland auf. Ausserdem  versammelte das IKRK am 
9. und 10. Novem ber in M orges (Schweiz) die N ationalen 
Gesellschaften von D anem ark, Finnland, Norwegen und 
Schweden zu einer Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von 
R. Jàckli.

Die M issionen des Pràsidenten boten Gelegenheit zu 
zahlreichen Gespràchen mit den Leitern der N ationalen 
Gesellschaften. So begab sich Alexandre Flay, meistens 
begleitet vom neu gewàhlten Pràsidenten, C. Som m aruga, 
nach Saudi-A rabien (Februar), nach Bahrain, K atar, Ku
wait, Italien (M àrz), nach Frankreich, in die Türkei, in 
die UdSSR (April). C. Som m aruga besuchte als Komitee- 
mitglied A ngola (Februar), Pakistan (M àrz), El Salvador, 
Costa Rica (April), dann als Pràsident des IKRK das Ver- 
einigte Kônigreich (Juni), die Bundesrepublik Deutschland 
(September) und Japan  (Dezember). (Siehe auch das Kapi- 
tel über die einzelnen Lànder unter “ Tàtigkeit in den Ein- 
satzgebieten”).

Anerkennung einer neuen Nationalen Gesellschaft

A uf Vorschlag des gemeinsamen Ausschusses IK RK /Li- 
ga für die Satzungen der N ationalen Gesellschaften aner- 
kannte das IKRK am 12. M àrz offiziell das Rote Kreuz 
von G renada. Gemàss seinem statutarischen M andat un- 
terrichtete das IKRK aile N ationalen Gesellschaften und 
die Liga von dieser A nerkennung, die die Zahl der Mit- 
gliedgesellschaften der In ternationalen Rotkreuz- und 
Rothalbm ondbew egung au f 145 erhôhte.

Das Rote Kreuz von G renada wurde 1955 gegründet und 
1981 durch einen Regierungserlass als Hilfsgesellschaft der 
ôffentlichen H and anerkannt.

Entwicklung der Nationalen Gesellschaften

Das IKRK setzte im Berichtsjahr seine Bem ühungen zur 
S tàrkung der gesamten R otkreuz- und Rothalbm ondbew e
gung fort, indem es zur Entwicklung der N ationalen Ge
sellschaften in den ihm eigenen Bereichen beitrug. Das 
IK RK -Program m , das in die von der zweiten Session der 
Generalversam m lung der Liga und von der XXIV. In ter
nationalen R otkreuzkonferenz (Entschliessung Nr. XXV) 
angenom m ene Strategic der Liga für die achtziger Jahre 
eingegliedert ist, um fasst:

□ die Stàrkung der organisatorischen und einsatzmàssi- 
gen Leistungsfàhigkeit der N ationalen Gesellschaften in 
bzw. im Hinblick au f bestim m te N otsituationen (bewaff- 
nete Konflikte);

□ technische und rechtliche U nterstützung zur Bildung 
bzw. N euordnung N ationaler Gesellschaften;
□ Fôrderung und U nterstützung der V orhaben der N a

tionalen Gesellschaften bezüglich ihrer Verbreitungspro- 
gram m e und Inform ationsdienste (siehe Kapitel über die 
Verbreitung des hum anitàren Vôlkerrechts);

□ U nterstützung zur D urchführung von Bestimmungen 
der Genfer A bkom m en, insbesondere der geltenden Re- 
geln bezüglich der Verwendung des Rotkreuz- und Rot- 
halbm ondzeichens ;
□ Ausbildung von leitendem Personal der N ationalen 
Gesellschaften für A ufgaben, die den letzteren bei bewaff- 
neten K onflikten obliegen;
□ A usbildung von Delegierten und Personal der N atio
nalen Gesellschaften, die berufen sind, M issionen für das 
IKRK und die Liga durchzuführen.

Von G enf oder von den Regionaldelegationen des IKRK 
aus fanden zahlreiche M issionen bei den N ationalen Ge
sellschaften statt, um mit ihren V erantwortlichen zusam- 
m enzukom m en und sich über ihre Tàtigkeiten und 
Bedürfnisse zu inform ieren oder um an nationalen oder 
regionalen Tagungen und Seminaren teilzunehmen.

Hinsichtlich der Ausbildung von Delegierten, die die 
N ationalen Gesellschaften dem IKRK oder der Liga zur 
Verfügung stellen, nahm en M itarbeiter des IKRK als 
Lehrkràfte an m ehreren Kursen in der Bundesrepublik 
D eutschland, in A ustralien, Ôsterreich, Belgien, K anada, 
D ànem ark, Finnland, Frankreich, Island, Italien, Neusee
land und Schweden teil.

Der Zentrale Suchdienst setzte seine Bemühungen im 
Bereich der Ausbildung von M itgliedern der Nationalen 
Gesellschaften sowohl in G enf (Kurse für fünf Nationale 
Gesellschaften, Ende A ugust; Besuche von V ertretern des 
A m erikanischen, des A ustralischen und des Chinesischen 
Roten Kreuzes) sowie im A usland fort: der ZSD organi- 
sierte Ausbildungslehrgànge in Budapest (s. unten), in 
P retoria  für das Südafrikanische Rote Kreuz und in H yde
rabad  für das Indische Rote Kreuz. Ausserdem nahm  das 
IKRK an Seminaren N ationaler Gesellschaften teil, die 
den Aufgaben der Suchdienste gewidmet waren. (1987 wa- 
ren es Seminare des Britischen Roten Kreuzes, des Deut- 
schen Roten Kreuzes (BRD), des Syrischen Roten 
H albm onds und des Spanischen Roten Kreuzes).

Teilnahme an Tagungen Nationaler Gesellschaften

1987 nahm  das IKRK an folgenden Tagungen und Semi
naren teil, von denen es einige selbst organisierte:

A frika

□ an der ausserordentlichen Versammlung der ACROFA 
(Rotkreuz- und Rothalbm ondvereinigung des franzosisch- 
sprachigen A frika) am 19. November in Rio de Janeiro;

□ an der unter der Àgide des Norwegischen Roten Kreu
zes abgehaltenen Tagung der N ationalen Gesellschaften 
des Südlichen A frika (Südafrika, A ngola, Botswana, Le-
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sotho, M alawi, M oçam bique, Swasiland, Tansania, Sara
bia und Simbabwe), die vom 5. bis 8. Februar im Rahmen 
eines Regionalprojektes für die “ Vorbereitung au f Kata- 
strophenfálle”  in H arare stattfand; ferner im Novem ber 
in Rio de Janeiro an der Tagung N ationaler Gesellschaf- 
ten, die M itglieder des “ Southern A frica Program m e’’ 
sind. A uf dieser Tagung wurde über die Schaffung eines 
Instituts für die Entwicklung der N ationalen Gesellschaf- 
ten des Südlichen A frika diskutiert.

Lateinam erika

□ am “ Rotkreuzw orkshop über Flüchtlinge und Vertrie- 
bene in A m erika’’ vom 5. bis 13. April in San José (Costa 
Rica); dieser W orkshop, der gemeinsam von der Liga und 
dem IKRK veranstaltet wurde, brachte die N ationalen Ge- 
sellschaften von Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa 
Rica, K uba, den Vereinigten S taaten, H aiti, H onduras, 
M exiko, N icaragua, P anam a, Perú, der Dom inikanischen 
Republik, El Salvador, Surinam  sowie V ertreter des Hoch- 
kom m issars für Flüchtlinge (HCR), des ICM  und der 
W HO zusam m en. Es war der vierte R otkreuzw orkshop, 
der diesem Them a gewidmet war (nach dem von G enf im 
Jahre 1985 für die europàischen N ationalen Gesellschaften 
und je einem weiteren in Rwanda und Swasiland im Jahre 
1986 für die N ationalen Gesellschaften Afrikas). Diese Ta- 
gungen erfolgten im Anschluss an die Entschliessung XXI 
der XXIV. Internationalen Rotkreuzkonferenz (“ Flücht- 
lingshilfe des Internationalen Roten Kreuzes” ); m it diesen 
Tagungen solí den N ationalen Gesellschaften die Mdglich- 
keit geboten werden, sich besser vorzubereiten, um  in 
Kenntnis der Sachlage für Flüchtlinge und Vertriebene ein- 
greifen zu kônnen. Der vierte W orkshop untersuchte ins- 
besondere die Rolle des IKRK und der N ationalen 
Gesellschaften in Konfliktzeiten sowie die Rolle des Zen- 
tralen Suchdienstes und der Suchdienste der N ationalen 
Gesellschaften;

D an der X III. Interam erikanischen Rotkreuzkonferenz 
vom 30. Juni bis 3. Juli in Quito (Ecuador). Die Konferenz 
— eine statutarische Tagung der Liga — wurde von der 
Liga und dem Ecuadorianischen Roten Kreuz veranstaltet; 
Teilnehm er waren 21 N ationale Gesellschaften N ord-, 
Mittel- und Südamerikas sowie Beobachter (die Nationalen 
Gesellschaften Spaniens und F innlands, das Generalsekre- 
taria t der arabischen N ationalen Gesellschaften und das 
IKRK, dessen Delegation von Pràsident Som m aruga gelei- 
tet wurde). Die Konferenz behandelte hauptsàchlich ak- 
tuelle Problèm e, die sich den Nationalen Gesellschaften 
der Region stellen. Das IKRK gab seiner Besorgnis ange- 
sichts des Problem s des Schutzes der Zivilbevôlkerungen, 
O pfer der m odernen K onflikte, A usdruck. Hinsichtlich 
des hum anitàren Vôlkerrechts hob es die Bedeutung der 
Zusatzprotokolle hervor. In einer Entschliessung über den 
Schütz der O pfer bew affneter Konflikte und innerer U nru- 
hen m ahnte die Konferenz, die N ichtkàm pfer und die Tà- 
tigkeit des IKRK und der N ationalen Gesellschaften zu

achten; ausserdem legte es die R afitikation  der P rotokolle 
nahe;

□ an der Tagung der Pràsidenten und dem technischen 
Sem inar der U nterregion I (M ittelam erika und Nordam e- 
rika), die vom 30. Septem ber bis 3. O ktober stattfanden.

Europa

□ am regionalen W orkshop der Suchdienste der N ationa
len Gesellschaften Europas und N ordam erikas in Buda
pest vom 8. bis 15. April; der W orkshop wurde vom IKRK 
(Zentraler Suchdienst) und dem Ungarischen Roten Kreuz 
organisiert und versammelte 25 N ationale Gesellschaften 
(Bundesrepublik D eutschland, Deutsche Dem okratische 
Republik, A ustralien, Ôsterreich, Belgien, Bulgarien, Ka- 
nada, D anem ark, Spanien, Vereinigte Staaten, Finnland, 
Frankreich, G riechenland, U ngarn, Italien, Norwegen, 
Polen, Portugal, Rum ànien, Vereinigtes Kônigreich, 
Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei, UdSSR, Jugosla- 
wien), die Liga und den In ternationalen Suchdienst A rol- 
sen. Der W orkshop erfolgte im Anschluss an ein 
internationales technisches Sem inar, das der ZSD im N o
vember 1982 organisiert hatte und au f dem die A bhaltung 
von Regionaltagungen beschlossen worden war (siehe Tà- 
tigkeitsbericht 1982, Seite 78). Die Teilnehm er erôrterten 
die A ufgaben der Suchdienste, die A rbeitsm ethoden, 
K oordination, Personalausbildung und die E rrichtung 
Am tlicher A uskunftsbüros;

□ an den 12. In ternationalen Rotkreuz- und Gesund- 
heitsfilmfestspielen in V arna (Bulgarien) vom 31. M ai bis
7. Juni. Die Delegation des IKRK stand unter der Leitung 
von Vizepràsidentin Denise Bindschedler-Robert;

□ am W orkshop über Inform ation und Ô ffentlichkeits- 
arbeit, der vom 31. M ai bis 7. Juni am Rande des Festi
vals von V arna stattfand; es nahm en 29 N ationale 
Gesellschaften, V ertreter des IKRK und der Liga teil. Der 
W orkshop erm ôglichte einen eingehenden M einungsaus- 
tausch über aile Problèm e, au f die die Bewegung im Be- 
reich der Inform ation und der O ffentlichkeitsarbeit stôsst; 
im Hinblick au f eine bessere Zusam m enarbeit au f diesem 
Gebiet wurden rund zehn Em pfehlungen angenom m en; 
für die Liga und das IKRK geht es insbesondere darum , 
mit den betreffenden N ationalen Gesellschaften ein Ak- 
tionsprogram m  zu erstellen, um den im A ufbau befindli- 
chen N ationalen Gesellschaften bei ihren Bem ühungen zur 
Festlegung ihrer Tatigkeit in den Bereichen Inform ation, 
Verbreitung und O ffentlichkeitsarbeit zu helfen;

□ an der VII. Konferenz der Rotkreuz- und Rothalb- 
mondgesellschaften der Balkanlànder vom 13. bis 18. Juli 
in Bukarest; das IKRK war durch Komiteemitglied Prof. 
Daniel Frei vertreten;

□ an den Tagungen der Verantw ortlichen für O ffentlich
keitsarbeit der deutschsprachigen N ationalen Gesellschaf
ten (Bundesrepublik D eutschland, Ôsterreich, Schweiz)
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am 20. und 21. Juli in Wien sowie am 13. und 14. O ktober 
in Genf, die vom Ósterreichischen Roten Kreuz bzw. vom 
IKRK veranstaltet warden;
□ am internationalen Seminar iiber das Them a “ Gesund- 
heit, ein Faktor des Friedens und der Entw icklung”  vom 
14. bis 18. September in M oskau, das die Allianz der 
R otkreuz- und Rothalbm ondgesellschaften der UdSSR 
und die Liga organisierten und an dem 48 N ationale Ge- 
sellschaften der fiinf Kontinente, das IKRK, das Henry- 
D unant-Institu t und die W HO teilnahm en. Das Seminar 
behandelte den Beitrag, den die Internationale Rotkreuz- 
und Rothalbm ondbew egung mit ihrer Tàtigkeit au f dem 
Gebiet der Gesundheit und der Entwicklung zum Frieden 
zu leisten vermag;
□ am R otkreuzw orkshop iiber psychologische Problèm e 
von Fliichtlingen und Asylanten vom 6. bis 11. O ktober 
in Vitznau (Schweiz). Dieser von der Liga organisierte 
W orkshop brachte V ertreter von zwôlf europàischen Na- 
tionalen Gesellschaften, des Zwischenstaatlichen Komitees 
fiir A usw anderung, des H ochkom m issars für Fliichtlinge, 
von nichtstaatlichen O rganisationen sowie verschiedene 
Fachleute zusammen.

Naher Osten

□ an der X V III. Konferenz der arabischen 
R othalbm ond- und Rotkreuzgesellschaften vom 2. bis 5. 
M àrz in D oha (Katar); die Delegation des IKRK stand un- 
ter der Leitung von Pràsident Hay. Die Konferenz verab- 
schiedete Entschliessungen, in denen die Staaten auf- 
gefordert werden, die P rotokolle zu ratifizieren und jegli- 
chen M issbrauch bei der Verwendung des Schutzzeichens 
zu bekam pfen.

(Über Seminare, die hauptsàchlich der Verbreitung des 
humanitaren Vôlkerrechts gewidm et waren, wird in den 
betreffenden Kapiteln berichtet; Seminare m it spezifisch  
nationalem Charakter werden unter dem jeweiligen Land  
im  K apitel “Tàtigkeit in den E insatzgebieten” behandelt).

Begegnungen zwischen 
den Nationalen Gesellschaften und dem IKRK

Am 1. und 2. April fand am H auptsitz in G enf eine In- 
form ationsveranstaltung iiber die Sonderaktionen, die Ge- 
genstand von Spendenaufrufen bildeten, statt; Teilnehmer 
waren N ationale Gesellschaften aus 17 Lândern (Óster- 
reich, K anada, D anem ark, Spanien, Vereinigte Staaten, 
Finnland, Frankreich, Irland, Island, Japan , Norwegen, 
Neuseeland, N iederlande, Bundesrepublik D eutschland, 
Vereinigtes Kônigreich, Schweden, Schweiz).

Aus Anlass des Exekutivrats der Liga führte das IKRK 
am 8. April eine Inform ationstagung (Schilderung der 
H aupttàtigkeiten des IKRK, gefolgt von einer Diskussion) 
für die V ertreter der N ationalen Gesellschaften durch, die 
nach G enf gekommen waren.

Kaiserin-Shôken-F onds

Die Paritátische Kommission (Liga-IKRK), die mit der 
Verteilung der Ertràge des Kaiserin-Shôken-Fonds beauf- 
tragt ist, trat am 17. Feb ruar und am 2. April in Anwesen- 
heit von V ertretern der Stándigen Vertretung Japans in 
G enf zusammen. Die Kommission beschloss, bei der 66. 
Verteilung der Ertràge die N ationalen Gesellschaften fol- 
gender neun Lander zu berücksichtigen: Baham as, Jo rd a
nien, Pakistan, Philippinen, Saint Lucia, Sao Tomé und 
Príncipe, Sierra Leone, Surinam  und U ruguay für den 
K auf von Fahrzeugen und Hilfsausriistungen sowie von 
A usbildungsm aterial für die H eifer (Einzelheiten dieser 
Verteilung sowie die Bilanz und  Rechnung des Fonds per 
31. D ezem ber 1986 sind  in der Revue internationale de la 
Croix-Rouge, Juli-August 1987 zu fin d en .)

Der Kaiserin-Shôken-Fonds wurde 1912 mit einer Spen- 
de der japanischen Kaiserin Shôken errichtet, um die E n t
wicklung der hum anitâren Tàtigkeit der N ationalen 
Gesellschaften zu fordern. Danach erhielt der Fonds meh- 
rere Zuwendungen der Kaiserfamilie Japans, der japan i
schen Regierung sowie des Japanischen Roten Kreuzes.

1987 feierte der Kaiserin-Shôken-Fonds sein 75jàhriges 
Bestehen. Aus diesem Anlass verôffentlichte die P aritá ti
sche Kommission eine Broschüre, die über die G ründung 
und die Entwicklung des Fonds berichtet und die Vertei- 
lungen der Ertràge seit 1921 darlegt.

Florence-Nightingale-M edaille

Nachdem  das IKRK die von den N ationalen Gesell
schaften vorgeschlagenen K andidaturen geprüft hatte, 
verlieh es die Florence-Nightingale-M edaille am 12. Mai 
46 diplom ierten Krankenschwestern oder freiwilligen Hel- 
fern aus 23 Làndern. Es handelte sich dabei um die 31. 
Verteilung dieser Médaillé. Die Médaillé gelangt aile zwei 
Jahre zur Verteilung. Ausgezeichnet werden aktive Mit- 
glieder oder regelmàssige M itarbeiterinnen von Nationalen 
Gesellschaften oder von angeschlossenen medizinischen 
Pflegeeinrichtungen für aussergewôhnlichen M ut und 
A ufopferung zugunsten von Verwundeten, K ranken, Be- 
hinderten oder jeder in ihrer Gesundheit gefàhrdeten Per
son sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten. (Die 
Revue internationale de la Croix-Rouge, M ai-Juni 1987, 
verôffentlichte die Nam en der neuen Tragerinnen der M é
daillé.)

LIGA DER ROTKREUZ-
UND ROTHALBMONDGESELLSCHAFTEN

Das IKRK und die Liga unterhalten tàgliche K ontakte, 
nam entlich au f dem Gebiet der E insatztàtigkeit. Ausser- 
dem wurde das IKRK eingeladen, als Beobachter im April 
in G enf der X IX . sowie im Novem ber in Rio der XX. Ta-
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gung des Exekutivrats und der VI. Generalversam m lung 
der Liga beizuwohnen.

Gemeinsamer Ausschuss IK RK /Liga fiir 
die Satzungen der Nationalen Gesellschaften

Der gemeinsame Ausschuss IK R K /Liga fiir die Satzun
gen der N ationalen Gesellschaften tagte im Berichtsjahr 
dreimal; am 13. Februar fand seine 64., am 28. April seine 
65. und am 1. O ktober seine 66. Sitzung statt.

In Anwendung der Entschliessung VI der X X II. Inter- 
nationalen Konferenz und der Entschliessung XX der 
XXIV. Konferenz prüfte der Ausschuss Entw ürfe fiir Sat- 
zungsànderungen, die zwôlf N ationale Gesellschaften un- 
terbreitet hatten. Er prüfte auch die Falle von 16 im 
A ufbau begriffenen Gesellschaften. Eine unter ihnen, die 
Gesellschaft von G renada, wurde 1987 im Anschluss an 
eine gemeinsame M ission, die den Ausschuss im Februar 
in dieses Land führte, anerkannt.

*

*  *

Henry Dunant-Institut

Das IKRK, die Liga und das Schweizerische Rote Kreuz 
sind M itglieder des H enry-D unant-Instituts und haben ab- 
wechslungsweise je zwei Jahre lang den Vorsitz inne; seit 
Juni 1986 am tiert der Vizepràsident des IKRK, M aurice 
A ubert, als P ràsident dieses Instituts.

Wie bisher nahm en M itarbeiter des IKRK aïs Lehrkràfte 
an m ehreren vom Institut durchgeführten Tagungen teil:

□ am Einführungssem inar über die internationale Tàtig- 
keit des Roten Kreuzes für Führungskrafte und Freiwillige 
des Schweizerischen Roten Kreuzes (Genf, 14.-14. Marz);

□ am X II. E inführungslehrgang über die internationale

Tàtigkeit des Roten Kreuzes für Führungskrafte und Frei
willige der N ationalen Gesellschaften (Genf, 11.-12. Mai); 
der Kurs fand in spanischer Sprache statt und vereinte 19 
N ationale Gesellschaften Lateinam erikas, A frikas und 
Europas;
□ am  V. Program m  über V ôlkerrecht und hum anitàres 
V ôlkerrecht für am erikanische Jurastudenten , das in Zu- 
sam m enarbeit m it der Universitàt Santa C lara, Kalifor- 
nien, durchgeführt wurde (Genf, 10. Juni — 3. Juli).

*

*  *

Zusammenarbeit im medizinischen Bereich

1987 organisierten das IKRK, die W H O  und die Medizi- 
nische Fakultàt der Universitàt G enf zum zweitenmal ei- 
nen Ausbildungskurs für M ediziner und medizinische 
H ilfsberufe. Dieser ’’H E L P 87”  (’’H ealth  Emergencies in 
Large P opulations” ) genannte Kurs richtet sich ganz spe- 
zifisch an Àrzte, Krankenpfleger, Ernàhrungsspezialisten 
und Ingenieure für sanitàre Belange, die bereits E rfahrung 
in Notfallm edizin oder in D rittweltm edizin m itbringen. 
Der Kurs fand vom 15. Juni bis 10. Juli in G enf für 25 
Teilnehm er sta tt. 17 unter ihnen kam en von der Rotkreuz- 
bewegung, die übrigen von der W H O , dem U N H C R  und 
der ’’Pan  Am erican H ealth O rganisation” . Ziel dieser 
Kurse ist die H eranbildung von hochqualifiziertem  Perso
nal für N oteinsàtze im K atastrophenfall und die Fôrde- 
rung einer optim alen Zusam m enarbeit zwischen den 
verschiedenen hum anitaren  O rganisationen, die im Feld 
tàtig sind.

Des weiteren veranstaltete das IKRK wie schon 1986 
vom 9. bis 12. Juli 1987 wiederum ein T reffen von Fach- 
leuten für Kriegschirurgie. Dieses zweite Rundtischge- 
spràch war der Vorbereitung eines H andbuchs für 
Kriegschirurgie gewidmet und ermoglichte es den Fachleu- 
ten, sich über den Inhalt des H andbuchs zu einigen.
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Information

Information im Feld

Ein wesentlicher Teil der direkten Berichterstattung 
über die Tàtigkeit des IKRK in den Einsatzgebieten war 
diesmal eine Reportage ans dem südlichen A frika. Ein 
Team  begab sich nach M oçam bique, Siidafrika und Nami- 
bia/Südw estafrika, von wo es Texte und Photos für die 
verschiedenen Zeitschriften der Bewegung m itbrachte. 
Das Text- und Bildm aterial über die H ilfsm assnahm en in 
M oçam bique bildete ausserdem die G rundlage für eine 
Sonderausgabe des IKRK-Bulletins in fünf Sprachen.

Des weiteren steuerte auch der mit der Inform ation in 
Pakistan  beauftragte Delegierte mehrere Beitràge zu den 
IK RK -Publikationen und für die M edien bei, ganz abgese- 
hen von den engen K ontakten, die er zu den Vertretern 
der internationalen und pakistanischen Presse unterhielt, 
die Interesse an den im Rahm en des A fghanistan- 
K onflikts entfalteten A ktivitàten bekundeten.

Berichterstattung 
durch den Hauptsitz

Nebst der m onatlichen Herausgabe des IKRK-Bulletins 
trugen M itteilungen unterschiedlichster A rt dazu bei, die 
an der A rbeit der Institution interessierten Kreise regel- 
màssig zu inform ieren. So erhielten die M edien im Laufe 
des Jahres rund vierzig Kom m uniqués über die hauptsàch- 
lichen Ereignisse, die das Leben der Institution betrafen, 
ganz abgesehen von den zahlreichen Rundfunk- und 
Fernseh-Interviews, die von den Pressereferenten und den 
V erantw ortlichen für die verschiedenen Einsatzbereiche 
gegeben wurden.

Den Inform ationsbüros der nationalen Rotkreuz- und 
Rothalbm ondgesellschaften wurde weiterhin grossie Auf- 
m erksam keit zuteil, dam it sie den Ansuchen ihrer Medien 
gerecht werden konnten. Sie erhielten rund fünfzig M ittei
lungen über die operationelle Tàtigkeit aus besonders bri- 
santen Einsatzgebieten wie À thiopien, Angola, El 
Salvador, Sri L anka oder im Zusam m enhang mit dem 
A fghanistan-K onflikt und dem Krieg zwischen Irak und 
Iran. Ausser diesen Fernschreiben wurden ihnen sieben In- 
form ationsm appen zugestellt, die Texte, Photos und Dias 
über die A ktionen in folgenden Làndern enthielten: El Sal

vador, L ibanon, Ecuador, M oçam bique, À thiopien, Süd- 
afrika und N am ibia/Südw estafrika.

Im Rahm en der vereinbarten Inform ationsbem ühungen 
zum 125. Jahrestag der Bewegung arbeiteten das IKRK 
und die Liga ausserdem M aterial aus, das zur U nterstüt- 
zung der au f nationaler Ebene von allen Rotkreuz- und 
Rothalbm ondgesellschaften durchgeführten Inform ations- 
program m e bestim m t ist. Die grossen Züge des Veranstal- 
tungsprogram m s im Zusam m enhang mit der Gedenkfeier 
zur G ründung des Roten Kreuzes wurden den M itgliedern 
der Bewegung au f der Tagung des Delegiertenrats darge- 
legt, die im Novem ber 1987 in Rio de Janeiro stattfand. 
Die Teilnehmer billigten bei dieser Gelegenheit die von der 
Liga und vom IKRK vorgeschlagenen M assnahm en zur 
würdigen Begehung dieses Jubilàum s.

V eroffentlichungen

1987 war für das IKRK ein Jahr der Neuerungen, die 
seine V eroffentlichungen in weiteren Kreisen bekannt m a
chen sollten.

Erstm als nahm  das IKRK aktiv an zwei bedeutenden 
Veranstaltungen über das Buch teil. Im Mai legte das 
IKRK au f der ersten Presse- und Buchmesse in G enf der 
O ffentlichkeit eine Auswahl seiner Veroffentlichungen so- 
wie seine Zeitschriften vor. Im O ktober stellte es diese 
auch auf der F rankfurter Buchmesse aus.

Um seine Veroffentlichungen besser bekannt zu m a
chen, gab das IKRK auch einen neu aufgem achten Katalog 
ausgewàhlter Publikationen heraus, der R eproduktionen 
von Buchumschlàgen und Kurzbeschreibungen der vorge- 
stellten W erke um fasst. Dieser Katalog wurde in franzôsi- 
scher und englischer Sprache herausgegeben. Ganz allgemein 
scheute das IKRK keine M ühe, seine Texte ausser in Fran- 
zdsisch, Englisch und Spanisch auch in anderen Sprachen 
zu veróffentlichen. So nehmen Arabisch, Deutsch und 
Portugiesisch bei den Veroffentlichungen des IKRK eine 
immer bedeutendere Stellung ein.

Die erwàhnten Publikationen betreffen nur M aterial, 
das in G enf gedruckt wird. Auch die verschiedenen Dele- 
gationen gaben Broschüren und anderes schriftliches M a
terial heraus.

Neben seiner verlegerischen Tàtigkeit bem ühte sich das 
IKRK sehr aktiv um die Verbreitung seiner Publikationen. 
So wurden 1987, alle Sprachen zusam m engenom m en, in 
die ganze Welt versandt:

105 000 Exem plare des Comics “ Die Geschichte des Ro
ten Kreuzes und des Roten H albm onds’’
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60 000 Exem plare “ Kennen Sie das IK RK ?”

43 000 Exem plare “ Regeln fiir das Verhalten im 
K am pf”

30 000 Exem plare “ Das IKRK in der W elt”

18 000 Exem plare “ Entstehung und Entwicklung des 
hum anitàren V ólkerrechts”

12 000 Exem plare der Zusam m enfassung der G enfer 
Abkom m en und ihrer Zusatzprotokolle

8 000 Exem plare “ Règles essentielles des Conventions 
et des Protocoles additionnels”

5 000 Exem plare des neuen Katalogs der V erôffentli- 
chungen

3 000 Exem plare der Genfer A bkom m en 

3 000 Exemplare der Zusatzprotokolle 

1987 gab das IKRK folgende W erke heraus:

□ Revue internationale de la Croix-Rouge  (erscheint aile 
zwei M onate in franzôsischer, englischer und spani- 
scher Sprache sowie einer deutschen Kurzfassung, eine 
Num m er in Arabisch)

□ IKRK-Bulletin  (erscheint m onatlich in franzôsischer, 
englischer, spanischer und deutscher Sprache)

□ IKRK-Bulletin, Sonderausgabe M oçam bique 1987 
(Franzôsisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und 
Deutsch)

□ Verbreitung (Zeitschrift in franzôsischer, englischer, 
spanischer, deutscher und arabischer Sprache)

□ Das IK R K  in der Welt 1986 (Franzôsisch, Englisch, 
Spanisch, Deutsch und Arabisch)

□ Tàtigkeitsbericht 1986 (Franzôsisch, Englisch, Spa
nisch, Deutsch und Arabisch)

□ Kalshoven, Frits: Constraints on the Waging o f  War

□ Com m entaire des Protocoles additionnels du 8 ju in  
1977 aux C onventions de Genève du 12 août 1949 
(Franzôsisch und Englisch)

□ Fonds de l ’impératrice Shôken  — 75 ans au service de 
l ’hum anité  (Franzôsisch, Englisch und Spanisch)

□ Drittes A ktionsprogram m  der lnternationalen Rot- 
kreuz- und  Rothalbm ondbew egung a u f  dem Gebiet der 
Verbreitung des humanitàren Vólkerrechts und  der 
Grundsütze und  Idea le der Bewegung  (Franzôsisch, 
Englisch, Spanisch, Deutsch und Arabisch)

□ Index o f  Hum anitarian Law

□ D e M ulinen, Frédéric: H andbook on the Law  o f  War 
fo r  A rm ed  Forces
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□ D ie G enfer A b ko m m en  vom 12. A u gust 1949 au f Spa
nisch und Arabisch (Übersetzung und V eróffentlichung 
durch das IKRK)

□ Zentraler Suchdienst (ZSD). Leitfaden des Zentralen  
Suchdienstes zuhanden der nationalen Gesellschaften 
des R oten Kreuzes und des R oten  H albm onds  (portu- 
giesische und deutsche Fassung)

□ D er Zentrale Suchdienst des IK R K  — Faltprospekt 
(Franzôsisch, Englisch, A rabisch, Spanisch, Portugie
sisch und Deutsch)

□ Der Zentrale Suchdienst des IK R K  — illustrierte Bro- 
schiire (Portugiesisch)

□  L e C IC R et les handicapés (arabische und portugiesi- 
sche Fassung)

□ Singer, Sandra: D er Schütz des K indes in internationa- 
len bew affneten K onflikten  (Arabisch) — Sonderdruck 
der Revue

□ X X V . Internationale R otkreuzkonferenz, G e n f 1986. 
Entschliessungen der lnternationalen R o tkreu zko n fe 
renz und  des Delegiertenrats (Franzôsisch, Englisch, 
Spanisch) — Sonderdruck der Revue

□ Statuten und  G eschaftsordnung der lnternationalen  
R otkreuz- und Rothalbm ondbew egung (verabschiedet 
von der X X V . lnternationalen R otkreuzkon ferenz im  
O ktober 1986 in Genf) (Franzôsisch, Englisch und Spa
nisch) — Sonderdruck der Revue

□ Sassôli, M arco: Das A m tliche  A uskun ftsb iiro  zugun- 
sten der O pfer bew affneter K on flik te  (Franzôsisch, 
Englisch und Spanisch) — Sonderdruck der Revue

□ M oreillon, Jacques: Die Suspendierung der Regie- 
rungsdelegation der R epublik  Südafrika  von der X X V .  
lnternationalen R o tkreuzkon ferenz oder wie m an ein 
Ereignis vôllig verschieden auffassen kann  (Franzô
sisch, Englisch und Spanisch) — Sonderdruck der 
Revue

□ Blondel, Jean-Luc: Die H ilfe  fü r  geschiitzte Personen  
(Franzôsisch, Englisch, Spanisch und Deutsch) — Son
derdruck der Revue

□ A bi-Saab, Rosemary: Les "principes généraux’’ du 
droit humanitaire selon la Cour internationale de Justi
ce (Franzôsisch, Englisch und Spanisch) — Sonder
druck der Revue

□ Plattner, Denise: Der Schütz des Kindes im hum anità
ren Vôlkerrecht (Arabisch) — Sonderdruck der Revue

□ Krill, Françoise: Der Schütz der Frau im humanitàren  
Vôlkerrecht (Arabisch) — Sonderdruck der Revue



□ Internationaler Suchdienst, Arolsen  (Inform ationsbro- 
schiire in Franzôsisch, Englisch und Deutsch)

□ Internationaler Suchdienst, Arolsen  — Konzentrations- 
lager, Vernichtungslager und  G hettos 1939-1945 (F ran
zôsisch, Englisch und Deutsch)

Ferner verôffentlichte das IKRK gemeinsam mit der Liga:

□ R otes Kreuz und  R oter H albm ond  — Portrdt einer in- 
ternationalen Bewegung  (Franzôsisch, Englisch, Spa- 
nisch, A rabisch und Deutsch)

Folgende Veróffentlichung wurde vom H enry-D unant-
Institut unter M itw irkung des IKRK herausgegeben:

□ Bibliography o f  International Hum anitarian Law  A p 
plicable in A rm ed  Conflicts, Zweite, vôllig iiberarbeite- 
te und erweiterte Auflage

Ausserdem  erschien 1987:

□ X X V e  Conférence internationale de la Croix-Rouge: 
Com pte-rendu  (Franzôsisch, Englisch und Spanisch)

R undfunkprogram m e

Der R undfunkdienst des IKRK, “ Red Cross B road
casting Service” (RCBS), setzte seine Kurzwellensendungen 
in sechs Sprachen zweimal m onatlich fort. Die rundge- 
strahlten Program m e auf Frequenz 7210 KHZ (Frequenz 
des IKRK) wurden jeden M onat zweimal in englischer, 
franzôsischer, deutscher und spanischer Sprache gesendet. 
Die richtgestrahlten Sendungen, die dank der von Radio 
Schweiz In ternational zur Verfügung gestellten Sendezeit 
ausgestrahlt werden konnten, wurden in Englisch, Franzô
sisch, Spanisch, A rabisch und Portugiesisch für A frika, 
Asien, den Nahen Osten, N ordam erika und Lateinam eri- 
ka gesendet. Insgesamt betràgt die Sendezeit des RCBS so- 
mit rund hundert Stunden pro Jahr.

Die H ôrer bekundeten ihr Interesse durch Zustellung 
von Briefen und Em pfangsbestàtigungen, von denen jeden 
M onat an die hundert aus der ganzen Welt am Sitz des 
IKRK eingingen. Etwa 1 500 H ôrer erhielten regelmàssig 
die neuen Sendezeiten, sobald sie verôffentlicht wurden. 
Die Sendezeit wurde ausserdem rund 200 Hôrerclubs in 
der ganzen Welt bekanntgegeben, dam it sie in ihren Publi- 
kationen darau f aufm erksam  machen kônnen. Der Kon- 
tak t mit den Hôrerclubs wurde auch dank der Teilnahme 
des RCBS am Jahreskongress des European DX Council 
(Europàischer Rat der Kurzwellenhôrer) aufrechterhalten.

Abgesehen von der A usstrahlung auf Kurzwellenfre- 
quenz wurden die Program m aufzeichnungen des RCBS 
auch an die Delegationen des IKRK, an etwa 40 N ationale 
Gesellschaften sowie an eine Reihe nationaler Rundfunk- 
stationen und Lokalradios, die sie vollstàndig oder teilwei- 
se ausstrahlen, weitergeleitet.

Ferner sandte der RCBS jeden M onat ein portugiesi- 
sches Program m  an zehn R undfunksender. Ausserdem 
wird aile vierzehn Tage ein Program m  in deutscher Spra
che für eine R undfunkstation  in New York produziert.

1987 wurde im H auptsitz des IKRK ein neues Rund- 
funkstudio eingerichtet, in dem nun sâmtliche Program m e 
des RCBS produziert und realisiert werden. Diese werden 
dank der technischen Zusam m enarbeit mit der schweizeri- 
schen PTT-Verwaltung und Radio Schweiz International, 
das die Sendung übernim m t, kostenlos ausgestrahlt.

Aus Anlass des W elttages des Roten Kreuzes und des 
Roten H albm onds am 8. M ai arbeitete der RCBS wie jedes 
Jah r mit der Liga der Rotkreuz- und Rothalbmondgesell- 
schaften zusammen. Die Aufzeichnung der Botschaft zum 
8. M ai wurde an 137 Nationale Gesellschaften geschickt. 
Ausserdem  erhielten Delegationen des IKRK, die N ationa- 
len Gesellschaften und eine Reihe von Rundfunksendern 
eine Botschaft des IK RK-Pràsidenten, die aus Anlass sei
ner A m tsübernahm e aufgezeichnet wurde. Ebenfalls zum
8. M ai erstellte Radio France Internationale  (RFI) in Ko- 
produktion mit dem IKRK eine Reportage über die A ktion 
des IKRK in A ngola. Diese Sendung wurde au f den Wellen 
von RFI ausgestrahlt und an ihre 50 Partnerstationen, die 
hauptsàchlich in A frika liegen, übersandt. Überdies erhiel
ten auch verschiedene Nationale Gesellschaften das 
Program m .

A udiovisuelles Schaffen

Die A bteilung für audiovisuelle K om m unikation 
(D1CA) erhielt 1987 wiederum zahlreiche A nfragen so- 
wohl seitens der Dienste und Delegationen des IKRK als 
auch der nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesell- 
schaften und der M edien. Mit dem audiovisuellen M aterial 
(16mm-Filme, Videofilme, Photos, Dias und graphische 
A rbeiten) konnten vor allem die Bemühungen der Bittstel- 
ler in den Bereichen Verbreitung und Inform ation über die 
Einsatztàtigkeit unterstützt werden.

Es wurden drei Photoreportagen erstellt:

□ M oçam bique (Som m er 1987): Tàtigkeit des IKRK in 
den Bereichen Nahrungsm ittelhilfe und Verbreitung (Pres- 
semappe zum 125. Jahrestag der Bewegung; 150 Sàtze von 
je 18 Photos).

□ Pakistan (Herbst 1987): Medizinische Tàtigkeit des 
IKRK in Peshaw ar: K rankenhaus, O rthopâdie, Pflege von 
Querschnittgelâhm ten (Pressem appe zum 125. Jahrestag; 
150 Sàtze von je 15 Photos).

□ Südafrika  und  N am ibia/Südw estafrika  (Herbst 1987): 
A rbeit der Gemeinwesenarbeiter, A ktivitàten zugunsten 
der m ozam bikanischen Flüchtlinge, Zusam m enarbeit zwi- 
schen dem IKRK und dem Südafrikanischen Roten Kreuz, 
vor allem im Bereich der Verbreitung.
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Eine kleine Serie “ Àthiopien — Strassen des Überle- 
bens”  konnte au f Ende 1987, eine vollstândige Reportage 
jedoch erst A nfang 1988 produziert werden.

Da die DICA in neue Ràum lichkeiten umziehen konnte, 
ist die M ediathek nunm ehr weit leistungsfàhiger als zuvor. 
Die W ahl des M aterials wird erheblich erleichtert durch 
einen grossen K onsultationsraum  mit Leuchttafeln fur 
Dias und leicht zugànglichen Schubladen für das Sichten 
von Schw arz/W eiss-A ufnahm en. Au s Sicherheitsgründen 
konnten ausserdem aile Originale in einem geeigneten 
Raum  untergebracht werden.

Ein neues Photo labor ermôglicht es ferner, den Bestel- 
lungen rascher als zuvor nachzukom m en. Die M ediathek 
um fasst auch drei Ràum e für die V orführung von Video- 
filmen.

Der G raphiker der DICA fertigte wie in früheren Jahren 
zahlreiche graphische A rbeiten, im wesentlichen für die 
P roduktionen des Inform ationsdepartem ents, an.

Im Filmbereich wurde ein bedeutender 16mm-Film in 
englischer Sprache über den Zentralen Suchdienst p rodu
ziert: “ Anxious for News”  (Produktion: D ICA , Regie: 
J.D . Bloesch). Dieser 1986 begonnene Film berichtet in 
fünf Geschichten, die M enschen au f fünf verschiedenen 
Kontinenten betreffen — O pfer jüngster oder nicht lange 
zurückliegender Ereignisse, die noch in lebendiger Erinne- 
rung sind —, in ergreifender Weise über die Tàtigkeit des 
ZSD. Verschiedene Lànder, Rassen, K ulturen, aber auch 
einander sehr àhnliche oder gleiche menschliche Problèm e 
werden darin geschildert. Ausserdem wurde eine franzôsi- 
sche Fassung des 1986 als G em einschaftsproduktion des 
IKRK und des A m erikanischen Roten Kreuzes unter der 
Regie von L. Fitzgerald entstandenen 16mm-Films “ To 
walk, again”  unter dem Titel “ Ils m archent à nouveau” 
realisiert.

Drei weitere 16mm-Filme wurden 1987 gedreht, werden 
jedoch erst 1988 fertiggestellt werden:

□ ein didaktischer D okum entarfilm  über die Kriegschi- 
rurgie,

□ ein D okum entarfilm  über die Àrzteteam s der N ationa- 
len Gesellschaften und das Feben in einem IKRK- 
K rankenhaus,

□ ein D okum entarfilm  für und über den Internationalen 
Suchdienst (ISD) in Arolsen.

Erstm als stellte das IKRK fünf 16mm-Filme in chinesi- 
scher Fassung (“ Plâdoyer für die M enschlichkeit” , “ Les 
oubliés de la frontière” , “ Vereint für M enschlichkeit” , 
“ Licht in der Finsternis”  und “ W as in einem Symbol 
steckt” ) her.

Was das V ideoschaffen betrifft, hatten Umzug und Ein- 
richtung in neue Ràumlichkeiten bedeutende Folgen: Dem 
IKRK stehen von nun an ein kleines Fernsehstudio mit ei
nem Regieraum und einer professionellen M ontagebank

zur Verfügung. Folgende Videofilme wurden 1987 p ro 
duziert:

□ “ Philippinen 1986” : Abgesehen von seinen hum anita- 
ren A ktivitaten zugunsten der O pfer, der Vertriebenen 
und Inhaftierten unterrichtet das IKRK die S treitkràfte 
und die Bevolkerung über die G rundlagen des hum ani- 
táren Vólkerrechts und die grossen Züge der A ktion der 
Institution. Dieser Videofilm wurde in franzósischer, 
englischer, spanischer und deutscher Sprache p ro 
duziert.

□ “ H .E .L .P ” : Ein Videofilm in englischer Sprache, der 
den A usbildungslehrgang H .E .F .P . (Health Em ergen
cy in Large Populations) vorstellt, der gemeinsam vom 
IKRK, von der W H O  und der M edizinischen Fakultât 
der Universitàt G enf durchgeführt wird. Dieser Lehr- 
gang ist für das medizinische und param edizinische 
Personal bestim m t, das bereits über E rfahrungen im 
Einsatzgebiet verfügt.

□ Ein Videofilm unter dem Titel “ Presenting the IC R C ” 
(in englischer Sprache), der bei Ausstellungen oder zur 
kurzen Vorstellung der P roduktion  der D ICA  verwen- 
det werden soli, sowie interne D okum ente für die Dele- 
gierten im Einsatzgebiet (V ideojournal). Im H inblick 
au f G em einschaftsproduktionen wurden zahlreiche 
K ontakte angeknüpft. Einige davon sollen bereits 1988 
verwirklicht werden.

D ie R evue in ternationale de la C roix-R ouge

1987 erschien weiterhin aile zwei M onate die Revue in
ternationale de la Croix-Rouge, das offizielle O rgan des 
IKRK und der In ternationalen Rotkreuz- und Rothalb- 
m ondbewegung. Sie ist eine Fachzeitschrift für hum anità- 
res V ôlkerrecht und das Ideengut des IKRK und kom m t 
in drei H auptausgaben in franzósischer, englischer und 
spanischer Sprache sowie in einer gekürzten deutschen 
Fassung heraus, die eine Auswahl von A rtikeln au s den 
übrigen Ausgaben enthâlt. Seit A nfang 1987 wurde eine 
Politik der grôsseren Ô ffnung in bezug au f den Inhalt, die 
Beitràge und die Em pfànger eingeführt. Es geht darum , 
den universalen C harakter der Revue  zu betonen, dam it 
sie allen Tràgern der Bewegung dient und deren Ideengut 
und Tàtigkeit für die Aussenwelt genau widerspiegelt.

Zu diesem Zweck führte die Revue  eine grôssere Diversi- 
fizierung der behandelten Them en ein, um die Bereiche 
der hum anitàren Tàtigkeit in ihren unterschiedlichsten 
Aspekten besser zu erfassen; sie haute ihr Netz von Mit- 
wirkenden innerhalb der Bewegung (insbesondere von na- 
tionalen Rotkreuz- und Rothalbm ondgesellschaften) und 
ausserhalb aus und weitete auch die verschiedenen Ab- 
schnitte der einzelnen Ausgaben aus.

Die 1987 von U niversitàtsprofessoren, Sachverstàndi- 
gen, V ertretern der N ationalen Gesellschaften und M itar-
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beitern des IKRK behandelten Them en um fassten unter 
anderem  “ die Problem atik der V erbreitung” ; “ die Zu- 
satzprotokolle zu den Genfer A bkom m en”  ans Anlass des 
X . Jahrestages ihrer A nnahm e; “ Schütz- und H ilfe” . All 
diesen Them en waren Sonderausgaben gewidmet. W eitere 
A spekte des hum anitàren Rechts (G rundsàtze des humani- 
tàren  Rechts, Amtliche A uskunftsbüros, juristische Hin- 
dernisse fair die A hndung von Verstôssen gegen das 
hum anitàre Recht) bildeten ebenfalls Gegenstand detail- 
lierter Studien.

Eine neue Rubrik “ Tàtigkeit der N ationalen Rotkreuz- 
und R othalbm ondgesellschaften”  gab sechs Nationalen 
Gesellschaften (Àgypten, Frankreich, Republik Korea, 
Spanien, UdSSR und USA) Gelegenheit, A rtikel und Re- 
portagen iiber einige Aspekte ihrer Tàtigkeit zu veróffent- 
lichen.

W as das IKRK selbst betrifft, inform ierte die Revue  
iiber die E rnennung des neuen Prâsidenten, Cornelio Som- 
m aruga, und ehrte den scheidenden Prâsidenten A lexan
dre Hay. Bei dieser Gelegenheit veróffentlichte die Revue  
unter der Überschrift “ Das gezügelte W achstum ”  eine Re
flexion iiber die Problem atik der hum anitàren A ktion des 
IKRK in den letzten zehn Jahren und einen Bericht iiber 
den M ann, der die Geschicke der Institution in diesem 
Jahrzehnt leitete.

Die Revue  setzte die Analyse der Arbeiten der XXV. In- 
ternationalen R otkreuzkonferenz (Genf, O ktober 1986) 
fort und veróffentlichte einen Artikel iiber die unter- 
schiedlichen A uffassungen iiber die Suspendierung der Re- 
gierungsdelegation der Republik Südafrika au f dieser 
Konferenz. Sie veróffentlichte ferner die neuen S tatuten 
der Bewegung und berichtete iiber die Arbeiten der Tagun-

gen der Generalversam m lung der Liga und des Delegier- 
tenrats in Rio de Janeiro (November 1987).

Auch dem aktuellen Geschehen ràum te die Revue  brei- 
ten Raum ein und veróffentlichte regelmàssige Zusam- 
menfassungen iiber die Tàtigkeit des IKRK in G enf und 
die seiner Delegationen in der ganzen W elt; sie berichtete 
iiber Tagungen, die von G ruppen der N ationalen Gesell
schaften, dem IKRK, der Liga und dem H enry-D unant- 
Institut durchgefiihrt wurden, sowie iiber verschiedene 
Veranstaltungen anderer hum anitàrer O rganisationen. Sie 
inform ierte iiber die Anerkennung neuer N ationaler Ge
sellschaften durch das IKRK und gab die im Laufe des 
Jahres erfolgten R atifikationen der bzw. Beitritte zu den 
Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkom m en bekannt. 
Die Revue  rezensierte auch rund zwanzig dem hum anità
ren Recht oder hum anitàren Fragen gewidmete W erke.

Im  O ktober 1987 veróffentlichte die Revue  schliesslich 
erstmals eine Sondernum m er in arabischer Sprache, die 
sich aus einer Auswahl von A rtikeln, die in den iibrigen 
Ausgaben erschienen waren, sowie aus Originalbeitràgen 
zusammensetzte.

Besuche beim  IKRK

1987 besuchten 9 006 Personen (Mitglieder der nationa
len Rotkreuz- und Rothalbm ondgesellschaften, Diploma- 
ten, Offiziere, Schüler von Krankenpflege-, Berufs- und 
hóheren Schulen) in G ruppen oder einzeln den H auptsitz 
des IKRK. Dabei wohnten sie durch Filme veranschaulich- 
ten V ortràgen iiber die Tàtigkeit des IKRK bei. Es fanden 
auch Besuche beim Zentralen Suchdienst statt.
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Personal

Im Jahre 1987 waren am H auptsitz in G enf durch- 
schnittlich 596 M itarbeiter beschàftigt. Die meisten von ih- 
nen batten Posten inné, die unm ittelbar mit der Schutz- 
und Hilfstàtigkeit des IKRK in der ganzen Welt im Zusam- 
m enhang standen. Rund ein D rittel dieser M itarbeiter war 
sowohl im H auptsitz ais auch in den Delegationen tàtig.

In den Einsatzgebieten belief sich der Personalbestand 
au f durchschnittlich 492 schweizerische M itarbeiter und 61 
M itarbeiter, die von nationalen Rotkreuz- und Rothalb- 
m ondgesellschaften für die Teilnahm e an spezifischen Ak- 
tionen zur Verfügung gestellt wurden (namentlich auf 
medizinischem, param edizinischem  und technischem Ge- 
biet), sowie au f 2 470 einheimische M itarbeiter, die bei den 
IKRK-Delegationen angestellt sind.

A nw erbung, A usbildung

Um stets über das für die E rhaltung und den A usbau 
seiner Tàtigkeit erforderliche Personal zu verfügen, warb 
das IKRK 120 M itarbeiter für die Einsatzgebiete an, d .h . 
72 Delegierte, 11 A dm inistratoren und 37 Fachleute im 
medizinischen, param edizinischen und technischen Be- 
reich. Aile nahm en an einem der fün f Einführungslehr- 
gànge teil, die vor ihrer Abreise in ihr jeweiliges Einsatz- 
gebiet für sie durchgeführt wurden.

Im H auptsitz konnten 70 der 104 neuen M itarbeiter an 
einem der vier ” Tage der offenen T ü r”  teilnehm en, die 
zu ihrer angemessenen Eingliederung in die Institution or
ganisiez wurden.

Zwecks Fortbildung besuchten die M itarbeiter insge- 
samt 1 055 Lehrgànge. Nebst der W eiterbildung der Kader 
im Einsatzgebiet zur Leitung einer Delegation (13 Teilneh-

mer), der Kader im Einsatzgebiet und am H auptsitz im 
Hinblick au f Personalführung (45 Teilnehmer) sowie spe
zifischen Lehrgângen au f den Gebieten der Anwerbungs- 
technik, der Kenntnis seiner selbst, der R hetorik, der Be- 
ziehungen zur Presse (78 Teilnehmer) besuchten 333 Teil
nehm er E inführungs- oder W eiterbildungslehrgànge in 
Inform atik . N icht weniger als 125 M itarbeiter erwarben 
sich ergànzende Sprachkenntnisse für die E rfordernisse ih
rer beruflichen Tàtigkeit.

V erw altung der m enschlichen R essourcen

Im Anschluss an die Vereinheitlichung seiner Gehalts- 
politik und die allgemeinen Bemühungen zur Beschrei- 
bung, Beurteilung und E instufung der Gesam theit der P o 
sten am H auptsitz setzte das IKRK sein globales V orhaben 
bezüglich der Verwaltung der menschlichen Ressourcen 
fort.

Zu diesem Zweck wurde ein neues System der Leistungs- 
beurteilung jedes M itarbeiters aufgrund der Arbeitsplatz- 
beschreibung seines Postens und der Verantwortlichkeiten, 
die ihm übertragen werden, sowie eines Dialogs mit seinem 
direkten Vorgesetzten über die im Rahm en seiner Tàtigkeit 
bzw. seiner Mission erzielten Ergebnisse ausgearbeitet und 
eingeführt.

Dieses System ergànzt die individuelle Eignungsbewer- 
tung, die zur Zeit im Einsatzgebiet praktiziert wird und 
für den H auptsitz vorgesehen ist, integriert sich in den 
Prozess der Beurteilung jedes M itarbeiters, erm oglicht je- 
doch vor allem einen besseren Zugang zu der bei der Insti
tu tion  erwünschten L aufbahn.
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Finanzen

Die Schwierigkeiten, m it denen das IKRK bei der Ver- 
wirklichung der gesetzten Ziele au f m ehreren bedeutenden 
Schauplatzen seiner A ktion in A frika konfrontiert war, er- 
klâren die rücklàufigen A ktivitàten in den ausserordentli- 
chen H aushalten. Ihr G esam tbetrag belauft sich au f SFr. 
174,3 M io., einschliesslich des Betrags der Sach- und 
Dienstleistungen; das sind 25% weniger als 1986. Es ist 
auch ein geringftigiger Rückgang von 2% für die Gesamt- 
heit der A ktivitàten im ordentlichen H aushalt in H ôhe von 
insgesamt SFr. 89,2 M io. gegeniiber SFr. 91 M io. im Vor- 
jah r zu verzeichnen. Nimmt m an den ordentlichen und die 
ausserordentlichen H aushalte zusam m en, betragen die Ge- 
sam tausgaben für das Jah r 1987 SFr. 263,5 M io. Der 
Rückgang des Tàtigkeitsvolum ens des IKRK spiegelt leider 
keineswegs eine Verringerung der Erfordernisse an IKRK- 
Einsàtzen wider, und es ist ausserdem eine bedeutende Zu- 
nahm e hinsichtlich m ehrerer A ktionen Ende des Jahres 
festzustellen, die sich in den ausserordentlichen H aushal
ten von 1988 in H ôhe von insgesamt SFr. 360 M io. nieder- 
schlàgt.

*

*  *

A u sg a b e n  u n d  B e la s tu n g en , 
e insch liesslich  S ach - u n d  D ien stle is tu n g en

(in Mio. Schweizer Franken)
1987 1986

Ordentlicher H aushalt 89,2 91
Ausserordentliche H aushalte 174,3 233,4

INSGESAM T 263,5 324,4

A u sg a b e n  u n d  B e las tu n g en  n ach  R eg io n en
(A bbildung I)

Aus der Verteilung der Ausgaben nach Regionen geht 
hervor, dass sich die A ktivitàten in A sien /Pazifik , im Na- 
hen Osten, in E uropa und N ordam erika etwa auf demsel- 
ben Stand wie 1986 hielten, wáhrend sie in A frika einen 
erheblichen Rückgang und in Lateinam erika eine gering- 
fügige Zunahm e erfuhren. Die “ allgemeinen Tátigkeiten” 
nahm en mit 4%  ebenfalls leicht zu.

A u sg a b e n  u n d  B e las tu n g en  n ach  T à tig k e itszw eig en
(Tabelle III/A b b ild u n g  2)

Die Schutztàtigkeit (Besuche und andere A ktivitàten zu- 
gunsten der vertriebenen Bevôlkerungen, getrennten Fa- 
milien und inhaftierten oder in Lagern festgehaltenen 
Personen) und die dam it verbundenen medizinischen Hil-

VERTEILUNG DER AUSGABEN NACH REGIONEN 1987 

(Abbildung 1)

(in SFr. x  1 OOO) A f r ik a

9 7 . 1 1 8  =  3 6 , 9 %

A l l g e m e i n e  T a t i g k e i t e n

6 5 .6 5 6 2 4 , 9 %

E u r o p a / N o r d a m e r i k a

2 .4 3 5  =  0 , 9 %

L a t e i n a m e r i k a

3 3 .8 5 6  =  1 2 , 9 %

N a h e r  O s t e n

2 5 .5 5 9  =  9 , 7 %

A sien /P az i f ik

3 8 . 7 8 2  =  1 4 , 7 %

G e s a m t b e t r a g :  2 6 3 , 5  M i l l i o n e n  S Fr .

feleistungen erfuhren sowohl eine absolute als auch eine 
relative W ertzunahm e gegenüber dem V orjahr, wàhrend 
die matérielle Hilfe einen Rückgang von nahezu der Hàlfte 
gegenüber dem V orjahr verzeichnete, der hauptsàchlich 
au f die verm inderte Tàtigkeit in A frika zurückzuführen 
ist.

J a h re s re c h n u n g  u n d  B ilanz  (Tabellen I  und  II)

Die im ordentlichen H aushalt veranschlagten Einnah- 
men gaben A nfang des Jahres zu schwerwiegenden Be- 
fürchtungen Anlass, insbesondere aufgrund des Dollar- 
zerfalls und der deutlich weniger günstigen W irtschafts- 
konjunktur. Beschlüsse, die vom Früh jahr 1987 an gefasst 
wurden, um die Ausgaben zu senken, brachten Einsparun- 
gen von etwa 7% gegenüber dem ursprünglichen Voran- 
schlag, wàhrend die Suche nach Finanzierungsquellen 
intensiviert wurde. Dank dieser M assnahm en konnte das 
IKRK das Jah r mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab- 
schliessen und zugleich den Rückstellungen für Einsatzrisi- 
ken und für Ausrüstungsinvestitionen, insbesondere im
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VERTEILUNG DER AUSGABEN NACH  
TÀTIGKEITSZWEIGEN 1987

(Abbildung 2)

(in SFr. x  1 .000 .—) M a t é r i e l l e  Hilfe

7 4 . 1 3 4  =  2 8 , 1 %

Hi lfe  f i i r  N a t .  G e s e l l s c h .

1 . 5 5 0  =  0 , 6 %  

U n t e r s t ü t z u n g  o p e r a t i o n e l l e  T a t i g k e i t  

3 7 . 5 9 0  =  1 4 , 3 %  

F ô r d e r u n g  h u m .  V ô l k e r r e c h t

2 2 . 7 1 9  =  8 . 6 %  

U n t e r s t ü t z e n d e  T a t i g k e i t

2 0 . 2 8 7  =  7 , 7 %

V e r w a l t u n g s t a t i g k e i t

1 1 . 6 0 2  =  4 , 4 %

S c h ü t z

3 9 . 5 1 8  =  1 5 %

Z . S . D .

1 1 . 5 1 7  =  4 , 4 %

M e d i z i n i s c h e  Hilfe

3 8 . 7 0 7  =  1 4 , 7 %

A u s s e r  B u d g e t

5 . 8 8 2  =  2 , 2 %

G e s a m t b e t r a g :  2 6 3 , 5  M i l l i o n e n  S F r .

Bereich der Inform atik , einen erheblichen Betrag zu- 
fiihren.

Die Bareinnahm en des ordentlichen H aushalts (SFr. 
87,8 M io.) halten sich au f dem gleichen Stand wie 1986, 
obwohl die Beitragsleistungen der Regierungen um 2% ho- 
her lagen als im V orjahr, was einen Rückgang bei den 
iibrigen Einnahm eposten ausglich.

Bei einem G esam tbetrag von SFr. 174,3 M io., der die 
A ktivitàten im Bereich der Sonderaktionen einschliesslich 
der Sach- und Dienstleistungen darstellt, wurden die Bar- 
ausgaben in Hôhe von SFr. 147,5 Mio. durch die im Laufe 
des Jahres eingegangenen Beitrâge nicht vôllig gedeckt, da 
letztere nur SFr. 129,7 Mio. erreichten. Die Differenz von 
SFr. 17,8 Mio. wurde dem A nfang 1987 vorhandenen 
Ü bertrag entnom m en, der Ende des Jahres som it einen 
G esam tbetrag von SFr. 17,9 M io. auswies, d .h . gernass 
dem Voranschlag fiir 1988 unter den fiir einen M onat ver- 
anschlagten Ausgaben lag.

Die Bilanz verzeichnet mit insgesamt SFr. 110,6 Mio. 
gegenüber SFr. 107,7 Mio. Ende 1986 eine geringfiigige 
Zunahm e. Darin schlàgt sich die Erhôhung der H ypothe- 
ken ( + SFr. 12 M io.) für die Finanzierung des neuen Ge- 
baudes, der Riickstellungen und Investitionsfonds sowie 
die Zunahm e der Posten “ Lieferanten”  im Zusammen-
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hang mit der starken Zunahm e der A ktivitàten Ende des 
Jahres in Â thiopien nieder. Der Rückgang des Postens 
“ Rückstellungen”  für “ A ktionen mit Sonderfinanzie- 
rung”  (ausserordentliche H aushalte) gleicht die E rhohun- 
gen der übrigen Posten grósstenteils aus.

F in a n z ie ru n g  (Tabellen IV , V  und  VI)

Im Laufe des Jahres 1987 wurden bei zahlreichen Spen- 
derregierungen au f den fünf K ontinenten weiterhin ver- 
schiedene Schritte unternom m en, um die Finanzierung des 
ordentlichen H aushalts zu verbessern. Diese vom Pràsi- 
denten, den Komiteemitgliedern und den M itarbeitern des 
IKRK unternom m enen D em archen erm oglichten es, die 
verschiedenen zustàndigen M inisterien au f die finanziellen 
E rfordernisse des IKRK aufm erksam  zu machen.

Auch mit den regionalen O rganisationen wurden die 
K ontakte fortgesetzt:
□ Der E uroparat nahm  eine neue Entschliessung an, in 
der seine M itglieder aufgefordert werden, ihre Bemühun- 
gen zugunsten der Institution fortzusetzen. Die M ehrheit 
der M itgliedstaaten haben bereits positiv au f diesen A uf- 
ru f reagiert und ihre Finanzbeitràge betràchtlich an- 
gehoben.
□ Das Parlam ent des A ndenpakts, dem Bolivien, Kolum- 
bien, Ecuador, Peru und Venezuela angehôren, nahm  auf 
seiner 6. ordentlichen Session im M àrz 1987 in Bogotá 
ebenfalls eine Entschliessung zugunsten der U nterstützung 
des IKRK an. A uf der G rundlage dieser Entschliessung 
nahm en zahlreiche Parlam entarier verschiedener Lander 
mit ihrer Regierung V erbindung auf, um die Notwendig- 
keit der finanziellen U nterstützung des IKRK hervor- 
zuheben.

Der Ausschuss für die Finanzierung des IKRK tra t aus- 
serdem im Jahre 1987 zweimal zusam m en, nam entlich um 
den A nsatz der freiwilligen Beitrâge der N ationalen Gesell- 
schaften für das laufende Jah r festzusetzen.

Ende 1987 belief sich der G esam tbetrag der von den Re
gierungen geleisteten Beitrâge zum ordentlichen H aushalt 
au f 64 898 275 Schweizer Franken, d .h . er weist eine 
Zunahm e von 2 404 435 Schweizer F ranken gegenüber 
dem V orjahr aus. Die Beitrâge der N ationalen Gesell- 
schaften m achten insgesamt 3 237 630 Schweizer Franken 
aus und waren dam it um 71 710 Schweizer Franken rück- 
láufig.

B ilanz- u n d  R e c h n u n g sk o n tro lle

Die Rechnungen des IKRK für das Jah r 1986 wurden 
von der Allgemeinen Treuhandgesellschaft AG geprüft, 
wie dem Prüfungsbericht au f Seite 149 dieses Berichts zu 
entnehm en ist.

Im übrigen wurden die Rechnungen der einzelnen Son
deraktionen wie üblich von der internationalen Treuhand- 
firm a Peat, Marwick & M itchell geprüft.

Über diese Prüfungen werden die Spender im Laufe des 
Jahres 1988 entsprechende Berichte erhalten.



TABELLE 1

VERGLEICH DER BILANZEN 1987/1986 PER 31. DEZEMBER

(Z usam m engefasste  D arstellung , B etrâge in 1000 S Fr.) (Z usam m engefasste  D arstellung , B etrâge in  1000 S Fr.)

AKTIVEN
VERFÜGBARE MITTEL
— Kasse, Postscheck,

Kontokorrent (Banken) .....................

KURZFRISTIG VERFÜGBARE MITTEL
— Wertpapiere .........................................
— Kapitalanlagen ....................................
— Forderungen ........................................
— Transitorische Aktiven .....................

ANLAGEVERMÔGEN
— Immobilien ..........................................
— Material fur dringliche Hilfe ...........
— Mobiliar und sonstiges Material .....

VORSCHÜSSE FÜR 
DELEGATIONEN ..................................

AKTIONEN MIT VORLAUFIGEM 
DEFIZIT

BILANZSUMME .....

TREUHANDFONDS 
— Bankguthaben .....
GESAMTTOTAL ....

1987

6 896

12 143
34 263 
2 855 

14 405
63 666

23 517 
711 

5 018

29 246

10 777

56

110 641

176
110 817

1986

5 621

12 331 
41 497 

2 523 
20 143
76 494

11 558 
703 

3 486

15 747

9 849

107 711

179
107 890

PASSIVEN
KURZFRISTIGE SCHULDEN

— Kreditoren .........................................
— Transitorische Passiven ...................

RESERVEFONDS
— Hilfsaktionen ....................................
— Aktionen mit Sonderfinanzierung

LANGFRISTIGE SCHULDEN .........
RÜCKSTELLLUNGEN
— Ftir operationelle Risiken ..............
— Ftir soziale Verpflichtungen ...........
— Für laufende oder künftige Arbeiten
— Fiir Immobilieninvestitionen

und -arbeiten ................................
— Investitionsfonds fiir

Ausriistungen
• verfiigbar .....................................
• zweckbestimmt ............................

EIGENE MITTEL
— Übertragskonto ................................
— Ertragsiiberschuss ............................

— Allgemeine Reserven ......................

BILANZSUMME ..................................

TREUHANDFONDS
— Anspruchsberechtigte ......................
GESAMTTOTAL ..................................

1987

14 034 
10 086
24 120

501 
17 907

18 408
12 715

15 700 
4 771 
3 017

12 161

3 416
4 900

43 965

60
123
183 

11 250
11 433

110 641

176
110 817

1986

3 007 
18 295
21 302

122 
35 885

36 007
750

12 970 
2 934 
2 740

12 787

3 602 
3 309

38 342

744
316

1 060 
10 250
11 310

107 711

179
107 890
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ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN/BELA STU N GEN

A U S G A B E N  U N D /O D E R  B E L A S T U N G E N
(in Schweizer Franken)

F IN A N Z L E IS T U N G E N
SACH-

UND/ODER
DIENST-

LEISTUNGEN

Haushaltsstrukturen Total der 
finanziellen 
Leistungenordentliche ausserordentliche

G enerald irektor, R echtsberater, “ O rganisation  un d  S ystèm e”  .................... 1 257 140 1 257 140
Sekretariat der V ersam m lung und des E xekutivrats ........................................... 1 541 182 1 541 182
R evisor der G eschàftsführun g ........................................................................................... 146 235 146 235

2 944 557 2 944 557

O P E R A T IO N E L L E  E IN S À T Z E
D irek tion  für op eration elle  E insàtze ............................................................................ 1 050 354 1 050 354
M edizin ische A bteilu ng  ........................................................................................................ 2 026  107 2 026 107
G efangenend ienst ...................................................................................................................... 940 443 940 443
A b teilu n g  für internationale  O rgan isation en  ............................................................ 1 884 794 1 884 794
U nterstützun gstàtigkeit .......................................................................................................... 1 912 526 1 912 526
H ilfsgü terab teilung .................................................................................................................. 1 830 127 1 830 127

Zonen:
E uropa und N ordam erika .............................................................................................. 267 783 267 783 —

A frik a  ......................................................................................................................................... 3 561 059 77 463 970 81 025 029 16 092 622
A sien -P az ifik  .......................................................................................................................... 3 955 127 30 274 355 34 229 482 4 552 238
N aher O sten  ............................................................................................................................ 6 882 792 17 320 434 24 203 226 1 355 877
Lateinam erika ......................................................................................................................... 4  850 137 22 408 156 27 258 293 6 698 258

Zentraler Suchdienst ............................................................................................................... 4  673 696 4 673 696

33 834 945 147 466  915 181 301 860 28 698 995*

Finanz- und V erw altungsdepartem ent ........................................................................... 15 463 569** 15 463 569

P erson aldepartem ent ............................................................................................................... 8 062 973 8 062 973

D épartem ent für G rundsatz- und R echtsfragen ..................................................... 5 447 519 5 447 519

Inform ationsd ep artem en t ..................................................................................................... 14 642 288 14 642 288

A N D E R E  T À T IG K E IT E N :
D es IKRK:

In A usb ild ung  b efin d liches Personal ....................................................................... 663 065 663 065
Personal a u f A b ru f ............................................................................................................ 116 590 116 590

U nter A u fsich t des IKRK:
Internationaler Such dienst, A ro lsen  ......................................................................... 282 862 282 862

1 062 517 1 062 517

Übertrag 81 458 368 147 466  915 228 925 283 28 698 995

• •  D a v o n  F r. 1 870  640 fü r  d en  o rd e n tlich e n  H a u sh a lt.

* •  au sn ah m sw eisc  einschliesslich  A u sg a b en  fü r  d ie  E in rich tu n g  v ersch ied en er G e b àu d e
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UND EINNAHM EN/ERGEBNISSE DES JAHRES 1987 TABELLE II

EINKÜNFTE UND/ODER ERTRÀGE
(in Schweizer Franken)

F IN A N Z L E IS T U N G E N
SACH-

UND/ODER
DIENST-

LEISTUNGEN

Haushaltsstrukturen Total der 
finanziellen 
Leistungenordentliche ausserordentliche

B E IT R À G E  D E R  R E G IE R U N G E N
—  R egierungen ...........................................................................................................................
—  K a n to n /S ta d t G en f ..........................................................................................................
—  E G  ..............................................................................................................................................

B E IT R À G E  D E R  N A T IO N A L E N  G E S E L L S C H A F T E N  

B E IT R À G E  A U S  P R IV A T E N  Q U E L L E N
—  U nterstiitzende V erein igung ........................................................................................
—  Schw eizer U nternehm en ................................................................................................
—  Schenk ungen und L egate .............................................................................................
—  P ersón lich e K ollekte beim  Schw eizervolk  ..........................................................
—  A ndere E innah m en ..........................................................................................................

F IN A N Z E R T R À G E  U N D  V E R S C H IE D E N E S
—  A n lagen , W ertpapiere und S tiftu n gen  ..................................................................
—  A u flô su n g  v o n  R iickstellungen .................................................................................
—  E innah m eniib ersch uss aus dem  Jahre 1986 .......................................................
—  A u sg le ich  fiir friihere H au sh altsjah re/an d ere  E innahm en

u n d /o d e r  Ertrage ..........................................................................................................
—  H ilfsak tion en :

• D iverse E innahm en .....................................................................................................

Ü bertrag

63 431 555 
1 750 000

116 440 018  
225 000  

4 664 391

179 871 573 
1 975 000  
4 664 391

4 705 882 

13 228 738

65 181 555 121 329 409 186 510 964 17 934 620

3 238 232 8 061 118 11 299 350 10 405 600

380 000  
110 760  

2 959 232  
229 462

324 258

380 000  
110 760  

2 959 232  
229 462  
324 258 358 775

3 679 454 324 258 4 003 712 358 775

I 890 068  
204 912

1 500 000

2 260  347  

1 520 953

1 890 068  
204 912

1 500 000

2 260 347 

1 520 953

7 376 280 7 376 280

79 475 521 129 714 785 209 190 306 28 698 995
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ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN/BELASTUNGEN

AUSGABEN UND/ODER BELASTUNGEN
(in Schweizer Franken)

F IN A N Z L E IS T U N G E N
SACH-

UND/ODER
DIENST-

LEISTUNGEN

Haushaltsstrukturen Total der 
finanziellen 
Leistungenordentliche ausserordentliche

Ü bertrag

A N D E R E  A U S G A B E N  U N D /O D E R  B E L A S T U N G E N
Z uw endung an R ück lage für operationelle  R isiken  .............................................
Z uw endungen an d iverse R ückstellun gen für lau fen d e A rbeiten

und sozia le  V erp flichtu ngen .........................................................................................
Z uw endun gen  an F on d s für A usrü stungsan lagen  ................................................

81 458 368

2  746 000

1 620  012  
1 400  000

115 806

147 466 915 228 925 283

2 746 000

1 620 012  
1 400  000

115 806

28 698 995

A usg leich  für frühere H aushaltsjahre; andere A usgaben  
u n d /o d er  B elastungen .......................................................................................................

Ü B E R T R A G
ab 1988 du rchzuführende P rogram m e .........................................................................

E R G E B N IS
Ü berschuss der E innah m en u n d /o d er  Ertràge .......................................................

T O T A L

5 881 818 5 881 818

381 438 381 438

123 717 123 717

87 845 341 147 466 915 235 312 256 28 698 995
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U N D  EINNAHM EN/ERGEBNISSE DES JAHRES 1987 TABELLE II (Fortsetzung)

F IN A N Z L E IS T U N G E N
SA C H -

U N D /O D E REINKÜNFTE UND/ODER ERTRAGE H au sh a ltss tru k tu ren Total der
(in  Schw eizer F ranken )

ordentliche aussero rden tliche
fmanziellen
Leistungen

D IEN ST -
L E IST U N G E N

Ü bertrag 79 475 521 129 714 785 209 190 306 28 698 995

B E T E IL IG U N G  A U S  D E N  
A U S S E R O R D E N T L IC H E N  H A U S H A L T E N  ................................................... 8 369 820 8 369 820

Ü B E R T R A G
A usgabenüb ersch uss, abzuziehen v o n  den M itteln  

für A k tio n en  m it Sonderfinanzierung .................................................................... 17 752 130 17 752 130

T O T A L 87 845 341 147 466 915 235 312 256 28 698 995
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TABELLE III

AUSGABEN UND BELASTUNGEN DES JAHRES 1987 NACH TÀTIGKEITSZWEIGEN

(einschliesslich Sach- und Dienstleistungsspenden) Zahlen in SFr. x 1 000

ART DER TÀTIGKEIT

o rden tlicher 
H au sh a lt und  
B elastungen 

ausserhalb  des 
Budgets 

SFr.

ausser-
orden tliche
H aushalte

S Fr.

TOTAL

SFr.

%

1.
1.1.

TÀTIGKEIT UNTER DEM MANDAT UND AUSSERHALB DER GENFER ABKOMMEN
S C H Ü T Z - U N D  H IL F ST À T IG K E IT  fiir die Opfer von Konflikten oder innerer Unruhen, 
für K riegsgefan gen e, po litisch e H aftlin ge , F lüchtlin ge, vertriebene Z ivilbevólkerungen

E U R O P A /N O R D A M E R IK A  .................................................................................................................
A F R IK A  ............................................................................................................................................................
A S IE N /P A Z IF IK  .........................................................................................................................................
N A H E R  O ST E N  ..........................................................................................................................................
L A T E IN A M E R IK A  ....................................................................................................................................
H A U P T S IT Z  ..................................................................................................................................................

551
2  899
3 723 
6 193
4 422  

940

7 752
3 562
4 448
5 028

551 
10 651 
7 285  

10 641 
9 450  

940

18 728 20  790 39 518 15,0

1.2. Z E N T R A L E R  S U C H D IE N S T
R egistrierung der K riegsgefangenen und p o litisch en  H aftlin ge . Suche nach  V erm issten , 

G efangenschaftsbesch ein igun gen , Ü berm ittlung von  F am ilien b otsch aften ,
A u sb ild u n g  vo n  K ráften der N a tion a len  G esellschaften  in d iesen  A rbeitsbereichen. 

E U R O P A /N O R D A M E R IK A  (einsch liesslich  M andat des IKRK beim
Internationalen  Such dienst, A ro lsen , B undesrepublik  D eutsch land) .......................

A F R IK A  ...........................................................................................................................................................
A S IE N /P A Z IF IK  .........................................................................................................................................
N A H E R  O ST E N  .........................................................................................................................................
L A T E IN A M E R IK A  ....................................................................................................................................
H A U P T S IT Z  ..................................................................................................................................................

1 277  
419  
313 
565  
317

2 038

736  
2 012  
2 868 

972

1 277
1 155
2  325
3 433
1 289
2  038

4 929 6 588 11 517 4 ,4

1.3. M E D IZ IN IS C H E  H IL F E
E U R O P A /N O R D A M E R IK A  .................................................................................................................
A F R IK A
A S IE N /P A Z IF IK  (einschliesslich  IN D S E C ) ................................................................................
N A H E R  O ST E N  ............... .........................................................................................................................
L A T E IN A M E R IK A  ....................................................................................................................................
H A U P T S IT Z  ..................................................................................................................................................

143

76 
3 076

10 589 
16 588
3 659
4 576

10 589  
16 731

3 659
4 652  
3 076

3 295 35 412 38 707 14,7

1.4. M A T E R IE L L E  H IL F E , H IL F S G Ü T E R , einsch liesslich  T ransport
E U R O P A /N O R D A M E R IK A  .................................................................................................................
A F R IK A  ............................................................................................................................................................
A S IE N /P A Z IF IK  .........................................................................................................................................
N A H E R  O ST E N  .........................................................................................................................................
L A T E IN A M E R IK A  ....................................................................................................................................
H A U P T S IT Z  ..................................................................................................................................................

89 
964  

I 789  
1 830

53 357  
3 154 
2 235 

10 716

53 357 
3 243  
3 199 

12 509 
1 830

4  672 69 462 74 134 28,1

1.5. H IL F E  F U R  N A T IO N A L E  R O T K R E U Z - U N D  RO TH ALBM O NDG ESELLSCH AFTEN
E U R O P A /N O R D A M E R IK A  ................................................................................................................
A F R IK A  ...........................................................................................................................................................
A S IE N /P A Z IF IK  .........................................................................................................................................
N A H E R  O ST E N  .........................................................................................................................................
L A T E IN A M E R IK A  ....................................................................................................................................
H A U P T S IT Z  .................................................................................................................................................

1 046  
316

188

1 046  
316

188

— 1 550 1 550 0,6

Übertrag 31 624 133 802 165 426
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T A B E L L E  III (F ortsetzung)

AUSGABEN UND BELASTUNGEN DES JAHRES 1987 NACH TÀTIGKEITSZWEIGEN

(einschliesslich Sach- u nd  D ienstleistungsspenden) Z ah len  in S Fr. x 1 000

ART DER TÀTIGKEIT

ordentlicher 
Haushalt und 
Belastungen 

ausserhalb des 
Budgets 

SFr.

ausser-
ordentliche
Haushalle

SFr.

T O T A L

SFr.

Vo

Ü bertrag 31 624 133 802 165 426

1 .6 . F Ó R D E R U N G  D E S  H U M A N IT À R E N  V Ó L K E R R E C H T S
Bestâtigung, Verbreitung, Entwicklung der Beziehungen zu den Regierungen und Nationalen  

Gesellschaften. Seminare und Vortrâge fiir Regierungen, Universitàten, Streitkràfte und 
N ationale Gesellschaften. Gelegentliche M issionen. Verbreitung der Rotkreuzgrundsàtze 
und M issionen im Hinblick auf eine raschere Ratifizierung der Zusatzprotokolle.

A F R IK A  ........................................................................................................................................................... 567 1 405 1 972
A S IE N /P A Z IF IK  .................................................................................................................................... 965 965
N A H E R  O ST E N  ......................................................................................................................................... 15 15
L A T E IN A M E R 1K A  ....................................................................................................................................
H A U P T S IT Z , einsch liesslich  E U R O P A /N O R D A M E R IK A  .............................................. 19 249

518 518 
19 249

19 816 2 903 22 719 8 ,6

2. OPERATIONELLE UNTERSTUTZUNG DER DELEGATIONEN ................................. 37 590 37 590 14,3

3 . UNTERSTÜTZUNGSTÀTIGKEIT IKRK HAUPTSITZ UND FELD

3 .1 . ALLGEM EINE POL1TIK U N D  LE1TUNG DER FELDEINSÁTZE U N D  TÀTIGKEITEN 2 128 2 128

3 .2 . P E R S O N A L  —  P ersonalverw altung und Führung H au p tsitz  ..........................................................
—  R ekrutierung, Führung und K oordin ation  P erson al im  Feld ......................
—  A usgaben  P erson alausb ild ung  .........................................................................................

3 743 
3 168 
1 932

3 743 
3 168 
1 932

3 .3 . S U C H E  N A C H  N E U E N  F IN A N Z IE R U N G S M Ô G L IC H K E IT E N  D E S IKRK  
bei den R egierungen, N ation alen  G esellschaften  und anderen Spendern ............................ 1 327 1 327

3 .4 . U N T E R S T Ü T Z U N G S D IE N S T E  F Ü R  O P E R A T IO N E L L E  T À T IG K E IT  
F ernm elded ienst, E D V , Ü bersetzungen , T extverarbeitung ............................................................ 7 989 7 989

20 287 20 287 7 ,7

4. VERWALTUNGSTATIGKEIT
4 .1 . F IN A N Z V E R W A L T U N G , B U C H H A L T U N G  ......................................................................................... 2 427 2 427

4 .2 . R E V ISIO N  D E R  G E S C H À F T S F Ü H R U N G  (R E V ISO R ) .................................................................. 93 93

4 .3 . H E R A U S G A B E , N A C H R IC H T E N Ü B E R M IT T L U N G , A R C H IV  ............................................. 3 303 3 303

4 .4 . IN T E N D A N Z , U N T E R H A L T  D E R  G E B À U D E  U N D  
E IN R IC H T U N G E N  .............................................................................................................................................. 2  237 2 237

4 .5 . A L L G E M E IN E  D IE N ST E  U N D  V E R W A L T U N G  .............................................................................. 3 542 3 542

11 602 11 602 4 ,4

5. SONDERAUSGABEN UND BELASTUNGEN AUSSER BUDGET
5 .1 . Z U W E N D U N G  A N  R Ü C K L A G E  F Ü R  O P E R A T IO N E L L E  R ISIK E N  ................................. 2 746 2 746

5 .2 . Z U W E N D U N G  A N  V E R S C H IE D E N E  R Ü C K S T E L L U N G E N  F Ü R  L A U F E N D E  
A R B E IT E N  U N D  SO Z IA L E  V E R P F L IC H T U N G E N  .................................................................... 1 620 1 620

5 .3 . Z U W E N D U N G E N  A N  D E N  F O N D S  F Ü R  IN V E ST IT IO N E N  
IN  A U S R Ü S T U N G E N  ....................................................................................................................................... 1 400 1 400

5 .4 . A N D E R E  A U S G A B E N  U N D  D IV E R SE  B E L A S T U N G E N  ............................................................ 116 116

5 882 5 882 2,2

T O T A L  A L L E R  A K T IV IT À T E N  U N D  B E L A S T U N G E N 89 211 174 295 263 506 100,0
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(in Schweizer Franken)

STAND DER BEITRÀGE DER

F in a n z s tr u k tu r e n
Sach

L A N D orden tliche T O T A L und/oder
Dienst-

ausserordentliche leistungen
regelmássige Vorjahre

Siidafrika ................................................ 37 420 37 420
D eu tsch lan d , B undesrepublik . . . . 903 100 9 341 400 10 244  500 125 075
A n go la  ....................................................... 15 325 15 325
Saudi-A rabien  ...................................... 500  000* 500 000
A rgentin ien  ............................................. 39 325* 35 880 75 205

367 335 1 448 999 1 816 334
Ô sterreich ................................................ 230  770 230  770
B aham as .................................................. 7 540 7 540
Bangladesh  ............................................. 33 660 33 660
Barbados .................................................. 1 460 1 460
Belgien  ....................................................... 150 000* 150 000
Birm a ........................................................ 13 000 13 000
B otsw an a .................................................. 890 890
Brasilien ................................................... 15 990 14 875

40 875Brasilien ................................................... 10 010*
Bulgarien .................................................. 10 000 10 000
K anada ..................................................... 1 079  675 7 659 904 8 739 579 997 679
C hile ..........................................................
C h ile  ..........................................................

6 500  
19 500* 26 000

C hin a ........................................................ 320 000 320 000
Zypern ....................................................... 26  000 25 000 51 000
K olu m bien  .............................................. 107 420 15 155 122 575
K orea, R epublik ................................. 185 625 185 625
C osta  R ica .............................................. 21 850 21 850
C ô te  d ’Ivoire ........................................ 22 950 22 950
K uba .......................................................... 7 500 7 500
D anem ark ................................................ 772 710 4  983 324 5 756 034
D sch ibuti .................................................. 14 500 10 775 25 275
A gypten  ................................................... 80  000* 80 000
Spanien ..................................................... 238 775 238 775
V ereinigte Staaten von A m erika 6 918 750 38 116 599 45 035 349 464  421
A th iop ien  ................................................ 15 410 15 410
F idschi ....................................................... 11 850 11 850
Finnland ................................................... 511 980 3 870 077 4 382 057 933 781
Frankreich .............................................. 1 554 800 1 563 900 3 118 700
G riechen land ......................................... 183 400 183 400
H ond uras ................................................ 1 500* 1 500 3 000
U ngarn ..................................................... 15 445 15 445
Indonésien  .............................................. 87 635 (6 360) 81 275 33 000
Irland ........................................................ 120 250 151 215 271 465
Island ........................................................ 40  000 40  000
Italien ........................................................ 2 832 380 2 265 903 5 098 283 70 000
Japan ........................................................ 1 304 655 3 328 299 4 632 954
Jordanien  ................................................ 43 875 43 875
K uw ait ....................................................... 400  000 400  000
L ibanon  ................................................... 1 445 1 445
L iechtenstein  .......................................... 85 000 85 000
Luxem burg ............................................. 9  740 (55 930) (46 190)
M adagaskar ........................................... 535 535
M alaysia  ................................................... 32 585 32 585
M alta  .......................................................... 2  650 2 650
M arok ko  .................................................. 10 160 15 440 25 600
M exiko  ..................................................... 80 105 80 105
M on aco  ..................................................... 25 000 25 000
N epal .......................................................... 4  000 4  000

U bertrag 19 507 585 80 730 72 729 620 92 317 935 2  623 956

• E rw arte te  Bcitrâge in  der H ôhe von insgesam t S Fr. 877 655.
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REGIERUNGEN FÜR DAS JAHR 1987

(in Schweizer Franken)

TABELLE IV

LAND
fin der Reihenfolge der franzosischen Landernamen)

F in a n  z s tr u k tu r e n

TOTAL
Sach

und/oder
Dienst-

leistungen

ordentliche

ausserordentliche
regelmássige Vorjahre

Ü bertrag 19 507 585 80 730 72 729 620 92 317 935 2 623 956

N igeria  ..................................................................................................... 1 310 1 310
N orw egen  .............................................................................................. 439  405 2 408 909 2 848 314
N eu seelan d  ........................................................................................... 161 440 110 987 272 427
P ak istan  .................................................................................................. 10 000 14 050 24 050
P an am a ................................................................................................... 9 685 9 685
N iederlande ........................................................................................... 509 045 4  101 719 4 610  764 962 000
P h ilip p in en  ........................................................................................... 24 070 24  510 48 580
P o len  ........................................................................................................ 60  000 60 000
P ortu ga l .................................................................................................. 72 600 12 600 68 001 153 201
D eu tsch e  D em okratische R epublik ........................................ 5 000 5 000
V erein igtes K ónigreich .................................................................. 585 960 13 439  699 14 025 659
R w anda ................................................................................................... 15 460 15 460
San  M arino .......................................................................................... 14 425 14 425
E l Salvad or ........................................................................................... 21 255 21 255
St. V incent und die G renadinen ............................................. 6 540 6 540
Schw eden  .............................................................................................. 946 800 11 807 083 12 753 883
Schw eiz  ................................................................................................... 40  450  000 11 774 000 52 224 000 1 119 926
T sch ech oslow ak ei .............................................................................. 100 000 100 000
T hailan d  .................................................................................................. 22 230 22 230
T o g o  ........................................................................................................ 4  685 4  685
T on ga  ....................................................................................................... 6 470 13 970
T on ga  ....................................................................................................... 7 320*
T unesien  .................................................................................................. 11 855 11 855
Türkei ....................................................................................................... 60  000* 59 850 119 850
U ruguay .................................................................................................. 26  300 26 300
V enezu ela  .............................................................................................. 63 060 70  285 133 345
V ietnam  .................................................................................................. 1 500 1 500
Ju goslaw ien  ......................................................................................... 10 000 10 000
S im babw e .............................................................................................. 15 530 15 530

T O T A L 63 148 275 283 280 116 440 018 179 871 573 4 705 882

K a n to n /S ta d t G e n f ......................................................................... 1 750 000 225 000 1 975 000
E G  N o th ilfe  ......................................................................................... 4 664 391 4 664 391
E G  L eb en sm ittelh ilfe  ..................................................................... 0 13 228 738

G E SA M T T O T A L 64 898 275 283 280 121 329 409 186 510 964 17 934 620
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STAND DER BEITRÂGE DER NATIONALEN

(in Schweizer Franken)

LAND
(in der Reihenfolge der franzosischen L 'àndernamen)

Finanzstrukturen

T O T A L
Sach

u n d /o d e r
D ienst-

leistungen

o rden tliche

aussero rden tliche
regelm assige V orjah re

Afghanistan ............................................................. 11 970 11 970
Südafrika ................................................................. (568) (568)
Deutschland, Bundesrepublik .............................. 464 760 325 522 790 282 1 080 853
Australien ............................................................... 153 830 139 223 293 053 283 951
Osterreich ................................................................. 43 160 190 000 233 160 27 526
Bahamas .................................................................. 3 230 3 230
Bangladesh .............................................................. 3 230 3 230
Barbados .................................................................. 1 570 1 570
Belgien ..................................................................... 59 390 59 390 464 552
Bulgarien ................................................................. 6 250 6 250
Kanada ..................................................................... 57 220 1 117 791 1 175 011
Kap Verde ............................................................... 1 570 1 570
Chile ......................................................................... 12 910 12 910
China ....................................................................... 103 280 103 280
Kolumbien ............................................................... 16 320 16 320
Korea, Republik ..................................................... 45 190 45 190
Costa Rica .............................................................. 1 200 1 200
Kuba ......................................................................... 0 3 120
Danemark ............................................................... 58 100 463 317 521 417 664 202
Agypten ................................................................... 51 974 51 974
Spanien ..................................................................... 134 330 134 330 50 467
Vereinigte Staaten von Amerika ......................... 357 500* 3 997 361 497
Athiopien ................................................................. 9 680 9 680
Fidschi ...................................................................... 1 345 1 345
Finnland .................................................................. 16 575 641 850 658 425 2 014 136
Frankreich .......................................... :................... 229 270 23 650 252 920 253 525
Haiti ......................................................................... 1 300 1 300
Honduras ................................................................. 6 635 6 635
Ungarn ..................................................................... 19 170 19 170
Irak .......................................................................... 15 490 15 490
Iran .......................................................................... 61 320 61 320 1 474
Irland ....................................................................... 11 620 6 577 18 197 118 842
Island ....................................................................... 10 000 10 000 116 400
Italien ....................................................................... 101 700 57 500 159 200 628 122
Japan ....................................................................... 451 850 698 486 1 150 336 12 210
Libanon ................................................................... 6 460 6 460
Liberia ...................................................................... 330 330

Übertrag 2 467 425 (238) 3 729 887 6 197 074 5 719 380

* E rw arte te  Beitràge.
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GESELLSCHAFTEN FÜR DAS JAHR 1987

(in Schweizer Franken)

TABELLE V

LAND
(in der Reihenfolge der franzôsischen Landernamen)

Finanzstrukturen

T O T A L
Sach

u n d /o d e r
D ienst-

leistungen

orden tliche

aussero rden tlicheregelm àssige V orjah re

Übertrag 2 467 425 (238) 3 729 887 6 197 074 5 719 380

Liechtenstein ........................................................... 23 533 23 533
Luxemburg .............................................................. 22 590 10 000 32 590
Malaysia .................................................................. 7 100 4 444 11 544
Marokko .................................................................. 1 795 1 795
Mauritius ................................................................. 1 940 1 940
Monaco ................................................................... 14 200 18 960 33 160
Nepal ....................................................................... 1 000 1 000
Norwegen ................................................................. 20 777 20 777 521 067
Neuseeland .............................................................. 27 600 85 302 112 902 601 613
Pakistan ................................................................... 14 200 14 200
Panama ................................................................... 7 600 7 600
Paraguay .................................................................. 1 000 1 000
Niederlande ............................................................. 69 715 100 000 169 715 351 058
Peru .......................................................................... 840 840
Polen ....................................................................... 45 190 45 190 269 527
Portugal ................................................................... 16 320 16 320 122 912
Katar ......................................................................... 1 995 1 995
Deutsche Demokratische Republik ..................... 10 000 10 000
Vereinigtes Kónigreich .......................................... 216 240 1 150 178 1 366 418 889 186
Senegal ..................................................................... 6 460 6 460
Singapur .................................................................. 2 630 2 124 4 754
Schweden ................................................................. 128 200 2 915 913 3 044 113 1 035 459
Schweiz ..................................................................... 76 810 76 810 528 620
Surinam ................................................................... 650 650
Tschechoslowakei ................................................... 8 000 8 000
Thailand .................................................................. 50 000 50 000
Trinidad und Tobago ............................................ 5 160 5 160
Uruguay ................................................................... 2 000 2 000
UdSSR ..................................................................... 16 000 16 000
Venezuela ................................................................. 2 830 2 830
Vietnam ................................................................... 7 980 7 980
Jugoslawien ............................................................. 5 000 5 000

ZWISCHENTOTAL 3 237 630 602 8 061 118 11 299 350 10 038 822
LIGA ....................................................................... 0 366 778

GESAMTTOTAL 3 237 630 602 8 061 118 11 299 350 10 405 600
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BEITRÂGE ZU DEN IKRK-AKTIONEN

(in Schweizer Franken)

SPENDER
(in der Reihenfolge der 
franzôsischen Ldndernamen)

AFRIKA ASŒN

A llgem einer
Spenden-

a u fru f
K am puchea

T ha iland Indonésien P h ilipp inen

O pfer
A fghan is tan -

K onflik t
V ietnam
ex-Indsec T O T A L

Regierungen
Deutschland, Bundesrepublik ......... 4 225 000 167 400 1 069 500 576 300 1 813 200
Australien ............................................ 794 584 109 065 218 140 109 070 436 275
Kanada ................................................ 2 944 808 810 654 30 877 490 063 550 176 1 881 770
Danemark .......................................... 2 164 924 433 600 216 800 867 200 1 517 600
Vereinigte Staaten von Amerika .... 25 892 689 1 996 000 2 986 660 4 982 660
Finnland ............................................. 2 369 271 168 245 168 245
Frankreich .......................................... 481 200 30 075 30 075 120 300 180 450
Irland .................................................. 142 295
Italien .................................................. 1 019 655 56 648 56 648 283 238 396 534
Japan .................................................. 200 000 2 614 499 313 800 2 928 299
Norwegen ............................................ 453 515 440 898 432 713 873 611
Neuseeland ......................................... 45 375 45 375
Niederlande ........................................ 1 179 550 980 505 147 663 1 128 168
Portugal .............................................. 68 001
Vereinigtes Kónigreich ..................... 8 560 000 73 575 1 671 199 1 744 774
Schweden ............................................ 6 031 536 888 993 452 000 1 340 993
Schweiz ................................................ 4 500 000 1 500 000 1 000 000 2 500 000

Zwischentotal 61 027 028 6 382 374 307 342 6 484 432 8 763 806 21 937 954

Kanton/Stadt Genf ...........................
EG Nothilfe ........................................ 1 950 717
EG Lebensmittelhilfe ........................

Zwischentotal 1 950 717

TOTAL zu iibertragen 62 977 745 6 382 374 307 342 6 484 432 8 763 806 21 937 954
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MIT SONDERFINANZIERUNG IM JAHRE 1987

(in Schweizer Franken)

TABELLE VI

NAHER OSTEN LATEIN-
AMERIKA

T O T A L SPENDER
(in der Reihenfolge der 
franzôsischen Làndernamen)L ibanon Ira n / I ra k T O T A L

M ittel-
A m erika

Regierungen
580 900 662 700 1 243 600 2 059 600 9 341 400 Deutschland, Bundesrepublik
109 070 109 070 109 070 1 448 999 Australien
834 658 888 297 1 722 955 1 110 371 7 659 904 Kanada
216 800 433 600 650 400 650 400 4 983 324 Danemark

1 696 875 1 696 875 5 544 375 38 116 599 Vereinigte Staaten von Amerika
342 493 342 493 990 068 3 870 077 Finnland

360 900 300 750 661 650 240 600 1 563 900 Frankreich
8 920 8 920 151 215 Irland

283 238 283 238 566 476 283 238 2 265 903 Italien
200 000 200 000 3 328 299 Japan
432 713 432 713 649 070 2 408 909 Norwegen

42 925 22 687 65 612 110 987 Neuseeland
147 663 369 157 516 820 1 277 181 4 101 719 Niederlande

68 001 Portugal
974 750 976 000 1 950 750 1 184 175 13 439 699 Vereinigtes Kônigreich
990 000 1 187 931 2 177 931 2 256 623 11 807 083 Schweden

1 184 000 1 400 000 2 584 000 2 190 000 11 774 000 Schweiz

7 421 779 7 508 486 14 930 265 18 544 771 116 440 018 Zwischentotal

225 000 225 000 225 000 Kanton/Stadt Genf
2 058 737 2 058 737 654 937 4 664 391 EG Nothilfe

EG Lebensmittelhilfe

2 283 737 - 2 283 737 654 937 4 889 391 Zwischentotal

9 705 516 7 508 486 17 214 002 19 199 708 121 329 409 TOTAL zu übertragen
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BEITRÀGE ZU DEN IKRK-AKTIONEN

(in Schweizer Franken)

AFRIKA ASIEN

A llgem einer
S penden-

a u fru f
K am puchea

T ha iland Indonésien P h ilipp inen

O pfer
A fghan is tan -

K onflik t
V ietnam
ex-Indsec T O T A L

62 977 745 6 382 374 307 342 6 484 432 8 763 806 21 937 954

69 445 2 522 71 967
47 376 819 31 278 32 097
50 000 30 000 80 000 110 000

667 589 1 877 4 974 5 271 4 149 16 271
220 627 44 126 22 063 44 125 110 314

51 974 51 974
1 024 1 366 2 390

95 700 95 700
23 650 -

6 577
10 000
57 500

546 990 151 496 151 496
22 733 800 800
10 000
4 444

18 960
427 20 350 20 777

4 512 40 395 40 395
100 000
882 606 12 362 4 910 26 496 12 363 56 131

2 124 2 124
1 167 542 93 578 946 000 1 039 578

3 841 106 61 940 31 053 414 226 1 294 795 1 802 014

26 909 3 021 1 021 62 030 66 072
143 939 143 939

37 870 37 870

26 909 3 021 143 939 1 021 62 030 37 870 247 881

66 845 760 6 447 335 482 334 6 899 679 10 120 631 37 870 23 987 849

SPENDER
(in der Reihenfolge der 
franzosischen Landernamen)

Übertrag

Nationale Gesellschaften
Deutschland, Bundesrepublik .........
Australien ............................................
Ósterreich ............................................
Kanada ................................................
Danemark ..........................................
Àgypten ..............................................
Vereinigte Staaten von Amerika ....
Finnland................................................
Frankreich ..........................................
Irland ..................................................
Island ..................................................
Italien ..................................................
Japan ..................................................
Liechtenstein ......................................
Luxemburg .........................................
Malaysia .............................................
Monaco ..............................................
Norwegen ............................................
Neuseeland .........................................
Niederlande ........................................
Vereinigtes Kônigreich .....................
Singapur .............................................
Schweden ............................................

TOTAL

Verschiedene
Verschiedene ......................................
Fakturierte Spesen ............................
Andere Einnahmen ..........................

TOTAL

GESAMTTOT AL
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MIT SONDERFINANZIERUNG IM JAHRE 1987

(in Schweizer Franken)

T A B E L L E  VI (F ortsetzung)

NAHER OSTEN LATEIN-
AMERIKA

T O T A L SPENDER
fin der Reihenfolge der 
franzôsischen Lândernamen)L ib an o n I ra n / I ra k T O T A L

M ittel-
A m erika

9 705 516 7 508 486 17 214 002 19 199 708 121 329 409 Übertrag

Nationale Gesellschaften
45 220 45 220 208 335 325 522 Deutschland, Bundesrepublik

17 465 20 902 38 367 21 383 139 223 Australien
30 000 190 000 Ôsterreich

3 321 423 504 426 825 7 106 1 117 791 Kanada
22 063 44 125 66 188 66 188 463 317 Danemark

51 974 Àgypten
1 607 1 607 3 997 Vereinigte Staaten von Amerika

227 150 227 150 319 000 641 850 Finnland
23 650 Frankreich

6 577 Irland
10 000 Island
57 500 Italien

698 486 Japan
23 533 Liechtenstein
10 000 Luxemburg
4 444 Malaysia

18 960 Monaco
20 777 Norwegen

40 395 85 302 Neuseeland
100 000 Niederlande

89 010 26 003 115 013 96 428 1 150 178 Vereinigtes Kônigreich
2 124 Singapur

110 000 118 793 228 793 480 000 2 915 913 Schweden

243 466 905 697 1 149 163 1 268 835 8 061 118 TOTAL

Verschiedene
2 546 2 546 46 922 142 449 Verschiedene

143 939 Fakturierte Spesen
37 870 Andere Einnahmen

2 546 2 546 46 922 324 258 TOTAL

9 951 528 8 414 183 18 365 711 20 515 465 129 714 785 GESAMTTOTAL

139



TABELLE VII
ÜBERSICHT ÜBER DIE AKTIONEN MIT SONDERFINANZIERUNG IM JAHRE 1987

(in Schw eizer F rankcn )

AKTIONEN MIT SONDERFINANZIERUNG 

AFRIKA
— Allgemeiner Spendenaufruf .............

ASIEN-PAZIFIK
— Kampuchea-Thailand ........................
— Opfer des Afghanistankonñikts .....
— Indonésien ..........................................
— Philippinen .........................................
— Vietnam, ex-Indsec ............................

NAHER OSTEN
— Libanon ..............................................
— Iran-Irak .............................................

LATEINAMERIKA
— Mittelamerika .....................................
TOTAL .....................................................

F IN A N Z B E W E G U N G E N

Ü bertrags- 
saldo  per 

01.01.1987

17 708 349

7 253 455 
3 627 032 

508 478 
236 048 
962 776

12 587 789

977 270 
905 601

1 882 871

3 705 615
35 884 624

Ü berw eisungen*

(84 146)

(13 717)

(13 717)

(183 714)
(281 577)

A usgaben

77 463 970

10 604 996 
12 309 225 
1 046 788 
6 213 851 

99 495
30 274 355

8 947 612 
8 372 822

17 320 434

22 408 156
147 466 915

E innahm en

66 845 760

6 447 335 
10 120 631 

482 334 
6 899 679 

37 870
23 987 849

9 951 528 
8 414 183

18 365 711

20 515 465
129 714 785

S aldo  per 
31.12.1987

7 005 993

3 095 794 
1 438 438 

(55 976) 
908 159 
901 151

6 287 566

1 981 186 
946 962

2 928 148

1 629 210
17 850 917*

Sach- und  
D ienst- 

le lstungen

16 092 622

2 304 030 
2 054 152 

33 000 
161 056

4 552 238

1 080 861 
1 518

1 082 379

5 101 116
26 828 355

* ln  de r B ilanz au fgefün rt:
— Passiven — A k tionen  m it S onderfinanzierung  F r. 17 906 893
— A ktiven  — A k tionen  m it p rovisorischem  D efizit F r. 55 976

** A usgleich v on  B eitràgen ans früheren  Jab ren
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VOM IKRK VERWALTETE SONDERFONDS

STIFTUNG ZUGUNSTEN DES INTERNATIONALEN KOMITEES VOM ROTEN KREUZ
BILANZ PER 31. DEZEMBER 1987

AKTIVEN PASSIVEN

W ertpapiere:
(B ôrsenw ert: SFr. 1 493 120.— ) ...............
B anken  ....................................................................
E id gen ossisch e Steuerverw altung,
Bern, zu erstattende  
V errechnungssteuer ...........................................

SFr.

1 749 433 ,98  
15 385 ,52

15 671,25

U nveràusserliches K apital ...............................
U niibertragbare Reserve:
—  Sald ovortrag des

Vorj abres .............................................................
—  aus dem  Ergebnis des la b re s  1987 ent- 

n om m en e satzungsgem . Z uw eisung . . . .

SFr. SFr.

1 391 627 ,52

325 8 6 9 .—

9 4 4 9 .—  335 318 .—

Internationales K om itee vom  R oten  
K reuz, G en f, K ontokorrent ............................

1 726 945,52  

53 545,23

1 780  490 ,75 1 780 490,75

ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS JAHR 1987

AUSGABEN UND/ODER BELASTUNGEN
SFr.

R evision sh onorare ............................................. 7 3 0 .—
G ebiihren  fiir A n k a u f von
W ertpapieren ....................................................... 11 304,62
A ufb ew ah ru ngsgeb iihren  W ertpapiere .. 1 232 ,20

EINNAHMEN UND/ODER ERTRAGE

Ertrage aus W ertpapieren ...............................
N etto a g io  a u f A n k a u f und V erk auf von  
W ertpapieren ...........................................................

SFr.
64 872,05  

11 3 8 9 .—

13 266 ,82 76 261,05

ERTRAG

Ertragsüberschuss gegeniiber den A usgaben
fiir das R echnungsjahr 1987 ................................................... 62 994,23

SATZUNGSGEMÂSSE VERTEILUNG

1) Satzungsgem âsse Z uw eisu ng an d ie  uniibertragbare R eserve gem àss A rtikel 8 der Satzung:
15% des N ettoertrags ..........................................................................................................................................................................

2) Satzungsgem âsse Z uw eisung des N ettojah resergebnisses nach erfo lgter satzungsgem àsser  
Z uw eisung an d ie  uniibertragbare R eserve (A rtikel 7 der Satzung) ......................................... : ...........................

9 4 4 9 .—  

53 545,23

T ota l w ie oben  angegeben  .......... 62  994,23

ERR IC H TU N G LE ITE N D E S O R G A N

1. M ai 1931 Ein wie fo lg t bestellter Rat:

—  zwei vom schweizerischert Bundesrat ernannte

Z  WEC KB ES TIM M U NG  _  S a n d e z  Internationa,en Rotkreuzkonferenz 
Dieser Fonds soil dazu beitragen, dass das Internationale ernannte Mitglieder,
Komitee vom Roten Kreuz seine laut seinen Statuten in — drei vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
Friedens- wie in Kriegszeiten ausgeübte humanitáre Tatig- berufene Mitglieder, davon mindestens eines aus den 
keit in vôlliger Unabhangigkeit entfalten kann. Reihen der wichtigsten Spender.
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AUGUSTA-FONDS

BILANZ PER 31. DEZEMBER 1987

AKTIVEN

W ertpapiere (Schw eizer O bligationen) .................
Schw eizer A k tien  und A nteilscheine  
(K aufpreis) ............................................................................

A bziig lich: R ückstcllungen fur Kurs- 
sch w an kun gen (Borsenw ert: SFr. 97 5 7 5 .— ) . ..

SFr.
70 0 0 0 .—  

46 678,75  

116 678,75  

18 470 ,20

PASS1VEN
SFr.

U nveràusserliches K apital ........ 1...................................... 100 0 0 0 .—

IK RK, F on d s der F lorence-N ightingale-
M ed aille , K ontokorrent .....................................................  3 663 ,60

B anken ....................................................................................
E idgendssische Steuerverw altung, Bern, 
zu erstattende V errechnungssteuer .........................

98 208,55  
4 314,85

1 140,20

103 663 ,60 103 663 ,60

ERFOLGSRECHUNG FÜR DAS JAHR 1987

AUSGABEN UND/ODER BELASTUNGEN

R evision sh onorare ............................................................
A ufb ew ah ru ngsgeb iihren  und B ankspesen  ........
W ertpapiererw erbs- und -verkaufsspesen  ............

SFr.
6 3 0 .—

86,50
67 ,25

EINNAHMEN UND/ODER ERTRAGE

Ertràge aus W ertpapieren und B ankzinsen  ..........
G ew inn  aus W ertpapierverkauf ...................................

SFr.
4 259,85  

187,50

783,75 4 447,35

ERTRAG
SFr.

E innahm enüberschuss gegenüber den A usgaben  für
das R echnungsjahr 1987, gem àss der G rundsatzreso-
lu tion  der X X I. Internationalen  R otkreuzkonferenz
dem  F on ds der F lorence-N ightinga le-M ed aille  zuge-
w iesen .................................................................................................. 3 663 .60

ERRICHTUNG

1890 auf Anregung des IKRK zum Gedachtnis an Kaiserin 
Augusta, G at tin Wilhelms / .,  die sich sehr f iir  die Kriegs- 
verwundeten eingesetzt hatte.

Einkünfte aus dem Augusta-Fonds bis auf weiteres dem  
Fonds der Florence-Nightingale-Medaille zuzuweisen.

Dieser Beschluss wurde au f der XXII. Konferenz 1973 in 
Teheran bestatigt.

Z WEC KB ES TIMMUNG

Hat im Laufe der Jahre mehrere Ânderungen erfahren.
Im September 1969 wurde dann auf der XXI. Internatio
nalen Rotkreuzkonferenz in Istanbul beschlossen, die

LEITENDES O R G A N

Aufgrund des vorgenannten Beschlusses im allgemeinen 
identisch mit demjenigen des Fonds der Florence- 
Nigh tingale-Medaille.
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FONDS DER FLORENCE-NIGHTINGALE-MEDAILLE

BILANZ PER 31. DEZEMBER 1987

AKT1VEN

W ertpapiere
(B orsenw ert: SFr. 76 4 2 0 .— ) ......................
M edaillenvorrat ..................................................
B ank .........................................................................
E id gen ôssisch e Steuerverw altung, Bern,
zu  erstattende V errechnungssteuer ..........
IKRK A u gu sta -F on d s, K ontokorrent . ..

SFr.

86 822 .—  
13 5 7 8 .—
2 460 ,35

988 ,10
3 663 ,60

107 512,05

PASSIVEN

K apital .........................................................................
Reserve:
Saldovortrag des Vorjahres ............................
A usgabenüb ersch uss gegenüber den  
Einnahm en fur das R echnungsjahr 1987

SFr.

87 305 ,50  

4  793,45

SFr.
25 0 0 0 .—

82 512,05

107 512,05

ERFOLGSRECHNUNG FUR DAS JAHR 1987

AUSGABEN UND/ODER BELASTUNGEN

Ü bergabe von  M ed aillen ,
V ersandk osten  für R undschreiben .......................
W ertpapiererw erbs- und -verkaufsspesen ,
son stige  Spesen  ................................................................
R ev ision sh onorare ..........................................................
A ufb ew ah ru ngsgeb ühren  und B ankspesen  .......

SFr.

12 075,85

195,70
6 3 0 .—

46 ,10

12 947,65

EINNAHMEN UND/ODER ERTRAGE

Ertràge aus W ertpapieren .........................................
A g io  a u f W ertpapiere ..................................................
Z uw eisung des G ew innsaldos aus der E rfolgs- 
rechnung des A u gu sta-F on d s per 31 .12 .1987  
gem àss der G rundsatzresolu tion  der X X I.  
In tem ation alen  R otkreuzkonferenz ......................

SFr.
4  140,60  

3 5 0 .—

3 663 ,60  

8 154,20

ERGEBNIS

A usgabenüberschuss gegenüber den E innahm en für das 
R echnungsjahr 1987, dem  R eservefonds entn om m en

SFr.

4 793,45

ERRICHTUNG

Nach dem Wunsch der VIII. Intemationalen Rotkreuzkon
ferenz 1907 in London und nach dem von der IX. Konfe- 
renz 1912 in Washington gefassten Beschluss wurde dieser 
Fonds aus Beitràgen der nationalen Rotkreuzgesellschaften 
errichtet.
Seine Statuten wurden auf der XVIII. Intemationalen R ot
kreuzkonferenz 1952 in Toronto revidiert.

oder Kriegszeiten ausgezeichnet.

Sie wird aile zwei Jahre auf Vorschlag der Nationalen 
Gesellschaften vom IKRK verliehen.

Gleichzeitig mit der Médaillé wird ein Diplom auf Perga- 
ment ausgehandigt.

Es kônnen jeweils nicht mehr als 36 Medaillen verteilt 
werden.

Z WECKBESTIMMUNG

Die Einkünfte des Fonds sind zur Verteilung einer zu 
Ehren von Florence Nightingale gepragten Médaillé 
bestimmt. M it der Médaillé werden Krankenschwestern 
und freiwiUige Helferinnen des Roten Kreuzes fü r  
aussergewôhnliche Hingabe und Aufopferung in Friedens-

LEITENDES ORG AN

Ein wie fo lg t bestellter Ausschuss:

— drei Vertreter des IKRK,

— ein Vertreter der Liga der Rotkreuz- und Rothalbmond- 
gesellschaften.
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AKTIVEN

W ertpapiere (B ôrsenw ert:
U S  $ 2  978 529 ,92) ..............................
A n lage  a u f Frist .....................................
Forderungen .............................................
Bankcn .................................................

CLARE R. BENEDICT-FONDS

BILANZ PER 31. DEZEMBER 1987
(mit W ertangabe in US $)

PASSIVEN
us $ us $

V erm ôgen des F on ds ..........................................
2 534 28 2 ,3 2  R ückstellun gen  fü r W ertpapier-

153 846,15  schw ankungen:
19 132,55 —  S ald ovortrag des V orjahres .......................  487 399,88
14 204,51 — E rgebnis der B ôrsengeschàfte  .................. 369 512,17

R eservefonds fiir k iin ftige
Z uw eisu ngen  .......................................................

Zu verteilender G ew inn:
—  S ald ovortrag des

R echnungsjahres 1986   140 053 ,79
—  E rtragsüberschuss gegeniiber den

A u sgab en  des R echnungsjahres 1987 178 144,82

2  721 465 ,53

us $
1 395 4 09 ,39

856 912,05  

2  252 321 ,44

150 945,48

318 198,61  

2 721 465,53

ERFOLGSRECHNUNG FUR DAS JAHR 1987
(mit W ertangabe in US $)

AUSGABEN UND/ODER BELASTUNGEN

G ebühren fiir A n k a u f und V erk auf
vo n  W ertpapieren .............................................................
P rov is ion en  und B ankspesen  .....................................
A ufb ew ah ru ngsgeb iihren  ...............................................
R ev ision sh onorare ............................................................
Z uw eisung der R iickstellun g fiir 
W ertpapierschw ankungen ....................  ......................

us $

33 0 26 ,60  
773,71  

2 989,38  
2 4 07 ,69

369 512,17  

408 709,55

EINNAHMEN UND/ODER ERTRAGE

E in k om m en  aus W ertpapieren
un d  A n lagen  .............................................................
B ankzinsen  ................................................................
N ettogew in n  aus A n k a u f un d  V erk auf
v o n  W ertpapieren .................................................
W ech selku rsgew inn ................................................

us $

152 775 ,94  
1 443 ,29

402  538,77  
30 096 ,37

586 854,37

ERTRAG

—  E rtragsüberschuss gegenüber den A u sgab en  für das 
R echnungsjahr 1987, dem  zu  verteilenden G ew inn- 
sa ld o  zugew iesen  ....................................................................

us $

178 144,82

ERRICHTUNG  

1. Februar 1968.

ZWECKBESTIMMUNG
Nach Miss Benedicts Willen sind die Einkünfte des Fonds 
fü r  Hilfsaktionen zugunsten von Opfern bewaffneter Kon- 
flik te  zu verwenden.

LEITENDES ORG AN

Ein vom IKRK berufener dreikópfiger 
Ausschuss.
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FRANZÓSISCHER FONDS «MAURICE DE MADRE»

BILANZ PER 31. DEZEMBER 1987

AKTIVEN PASSIVEN
SFr. SFr. 

W ertpapiere: Kapital:
O b ligation en  und K assenbons Saldovortrag aus dem  V orjahr ....................  2 548 951,31
(B orsenw ert: SFr. 2 615 7 9 9 .— ) ...............  2  602 7 7 0 .—  Ertragsüberschuss gegenüber den A usgaben

für das R echnungsjahr 1987 ........................... 104 048 ,10

SFr.

E id gen ôssisch e  Steuerverw altung, Bern, E igenm ittel insgesam t .........................................
zu erstattende V errechnungssteuer ..........  27 26 3 ,7 0  T ransitorische Passiven  ....................................

K ontokorrent ...........................................................

2 652 999,41  
12 0 0 0 .—

16 331,15

2  681 330,56 2 681 330 ,56

ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS JAHR 1987

AUSGABEN UND/ODER BELASTUNGEN EINNAHMEN UND/ODER ERTRÁGE

SFr.
Z uw endun gen  an drei B ezugsberechtigte ............ 20  4 8 0 .—
A ufb ew ah ru ngsgeb ühren und B ankspesen  .. , 7 023 ,80
R evision sh onorare ............................................................ 1 5 3 0 .—
A ndere Spesen  .................................................................... 604,75
A g io  a u f A n k a u f von  O bligationen  .....................  1 668,23

Ertrâge aus W ertpapieren und
K ontokorrent ..........................................................................
G ew inn aus V erk auf von O bligationen  ..................

SFr.

132 404,88  
2 9 5 0 .—

31 306,78 135 354,88

ERTRAG SFr.

Ertragsüberschuss gegenüber den A usgaben für das 
R echnungsjahr 1987, a u f K apita lkon to  überw iesen .. 104 048 ,10

ERRICHTUNG

Beschluss des Komitees vont 19. Dezember 1974. 

ZWECKBESTIMMUNG

Ruhe- und Erholungskuren fü r standig oder vorüberge- 
hend von den internationalen und nationalen Rotkreuzin- 
stítutionen beschaftigtes Personal, insbesondere Deiegier- 
te, Krankenpfleger und Krankenschwestern, die durch ihre 
Arbeit, militarische Operationen oder Katastrophen Kôr- 
perschaden davongetragen oder ihre Gesundheit einge- 
büsst haben.

Gleichermassen kônnen die Angehôrigen von Mitarbeitern, 
die unter solchen Umstànden ihr Leben verioren haben, 
eine fmanzielle Unterstützung erhaiten.

LEITENDES ORG AN  

Ein wie fo lg t bestellter Rat:

— zwei Vertreter der Familie,

— ein Vertreter der Liga der Rotkreuz- und Rothalb- 
mondgesellschaften,

— zwei Vertreter des IKRK.
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OMAR-EL-MUKTAR-FONDS

BILANZ PER 31. DEZEMBER 1987
(mit W ertangabe in US $)

AKTIVEN PASSIVEN

W ertpapiere (Bórsenw ert:
US $ 945 702 ,10) ..........................................................
B anken .................................................................................
E id gen ossisch e Steuerverw altung, Bern ............

us $
K apital ..........................................................................................

750  481,51 Internationales K om itee
5 039 ,92  vom  R oten  K reuz, G en f ..................................................

52 ,12

us $
650 0 0 0 .—

105 573,55

755 573,55 755 573,55

ERFOLGSRECHNUNG FÜR DAS JAHR 1987

AUSGABEN UND/ODER BELASTUNGEN EINNAHMEN UND/ODER ERTRAGE

G ebühren für A n k a u f und V erk auf
v on  W ertpapieren ..........................................................
P rov ision en  und B ankspesen  .................................
A ufb ew ah ru ngsgeb iihren  ...........................................
R evision sh onorare Treu hand gesellschaft ..........
W echselkursverlust ........................................................

us $
Ertrage aus W ertpapieren und

3 222 ,38  A n lagen  ......................................................................................
594 ,22  B ankzinsen  ................................................................................
997 ,15  N ettogew in n  a u f A n - und V erk auf

1 686 ,74  von  W ertpapieren .................................................................
652,63

u s  $

79 093,28  
24,81

33 608,58

7 153,12 112 726,67

ERTRAG

US $
Ertragsüberschuss gegeniiber den A u sgab en , nach
A rtikel 2 der Satzung dem  IKRK zugew iesen  ............ 105 573,55

ERRICHTUNG

Gemass dem vom Komitee im Dezember 1980 bestatigten Dschamahirija errichtet wurde, fü r  die Finanzierung der 
Beschluss Nr. 5 des Exekutivrates vom 20. November 1980. allgemeinen Schütz- und Hilfstatigkeit des IKRK.

ZWECKBESTIMMUNG LEITENDES ORG AN

Verwendung des Ertrages eines in US $ angelegten Fonds, der Ein aus drei Mitgliedern bestehender Rat, der aus 
aus einer oder mehreren Spenden der Libyschen arabischen Vertretern des IKRK gebildet wird.

drei
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PAUL-REUTER-FONDS

BILANZ PER 31. DEZEMBER 1987

AKTIVEN
SFr.

W ertpapiere (Borsenwert:
SFr. 232 5 0 0 .— ) ................................................  230  0 0 0 .—
B anken .................................................................... 2 596,60
E id gen ossisch e Steuerverw altung,
zu erstattende V errechnungssteuer ..........  59,45

232 656,05

PASSIVEN

A n fan gsk ap ita l .......................................................
Erfolgsrechnung:
Saldovortrag aus dem  V orjahr ....................  21 251,25
G ew innsaldo des R echnungsjahres .............  11 404 ,80

SFr.
200 000.—

32 656,05

232 656,05

ERFOLGSRECHNUNG FUR DAS JAHR 1987

AUSGABEN UND/ODER BELASTUNGEN

R evision sh onorare ..........................................................
A ufb ew ah ru ngsgeb iihren  und B ankspesen  .......
G ebiihren fiir A n k a u f und V erk auf

von  W ertpapieren ......................................................
A g io  a u f W ertpapiere .................................................

SFr.
6 3 0 .—
141,30

222,25
800 .—

1 793,55

EINNAHMEN UND/ODER ERTRAGE

E in k iin fte  aus W ertpapieren und A nlagen
SFr.

13 198,35

13 198,35

ERTRAG SFr.

E rtragsüberschuss gegen iiber den A usgaben  für das 
R echnungsjahr 1987 .................................................................... 11 404 ,80

ERRICHTUNG

Gemass Beschluss Nr. 1 des Exekutivrates vom 6. Januar 
1983.

ZWECKBEST1MMUNG

Ausgehend von einem Anfangsfonds, der aufgrund der 
Spende von Prof. Paul Reuter in der Hôhe von 
SFr. 200 000.— (die er in Form des Balzan-Preises erhalten 
hatte) errichtet wurde, und der durch Spenden und Ver- 
machtnisse vergrôssert werden kann,

— die Einkiinfte dazu zu verwenden, die Kenntnis und 
Verbreitung des humanitaren Volkerrechts zu 

fôrdern,

— und alle zwei Jahre einen zu diesem Zweck eingesetzten 
Preis zuzuerkennen, um damit ein Werk auszuzeichnen, 
zur Verwirklichung eines Projektes beizutragen oder 
eine VeroffentHchung zu ermoglichen.

LEITENDES ORGAN
— Ein Ausschuss, der sich aus einem vom Komitee ernann- 

ten Mitglied, das den Vorsitz fiihrt, und zwei Mitarbei- 
tern (-innen) des IKRK zusammensetzt, die von der 
Direktion bestimmt wurden,

— sowie zwei vom Ausschuss ausserhalb des IKRK  
gewàhlte Persônlichkeiten, die mit diesem zusammen 
die Jury des Paul-Reuter-Preises bilden.
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SONDERFONDS FÜR BEHINDERTE

BILANZ PER 31. DEZEMBER 1987

AKTIVEN PASSIVEN
SFr. SFr.

W ertpapiere (Borsenw ert: A n fan gsk ap ita l ..........................................................
SFr. 1 646 0 8 5 .— ) ............................................. 1 754 9 4 1 ,2 0  Erfolgsrechnung:
E id gen ossisch e Steuerverw altung, B ern, Saldovortrag aus dem  V orjahr 235 766,87  
zu erstattende V errechnungssteuer .......... 9 282 ,98  E rtragsiiberschuss gegeniiber den A usgaben

SFr.
1 000 0 0 0 .—

742 423,35

T ota l der E igenm ittel ........................................... 1 742 423,35

Internation ales K om itee vom  R oten  Kreuz, 
G en f, K ontokorrent ............................................... 45 318,46

1 787 741,81 1 787 741,81

ERFOLGSRECHNUNG 1987

AUSGABEN UND/ODER BELASTUNGEN EINNAHMEN UND/ODER ERTRAGE
SFr.

A k tion s- und H ilfsg iiterspesen  Z uw eisung des In ternation alen  K om itees vom
P rojek t B irm a ....................................................................  1 175 211,31 R oten  K reuz a u f E rfolgsrechnun g 1986 .................
G ebiihren fiir A n k a u f von  W ertpapieren V erschiedene Sp en den  ........................................................
und andere B ankspesen ................................................  8 989 ,15  Ertrage aus W ertpapieren ................................................
A ufb ew ah ru ngsgeb iihren  ..............................................  2 343 ,90  B ankzinsen  ................................................................................
H onorare ...............................................................................  1 5 3 0 .—  R eingew inn a u f W ertpapierverkauf ...........................

N etto a g io  a u f im  R echnungsjahr erw orbenen  
W ertpapieren ...........................................................................

SFr.

500 0 0 0 .—  
1 105 849,36  

62 998,18  
1 259 ,30  

20 4 4 9 .—

4 175.—

1 188 074 ,36 1 694 730 ,84

ERTRAG
SFr.

Ertragsiiberschuss gegen iiber den  A u sgab en  des
R ech nungsjah res, a u f K ap ita lk on to  iiberw iesen  .. 506 656,48

ERRICHTUNG LEITENDES ORG AN

Gemass Beschluss Nr. 2 des Komitees vom 19 J 20. Oktober Ein aus sechs Personen bestehender Rat aus den Kreisen 
1983. des IKRK, und zwar:

ZWECKBESTIMMUNG  — ein Mitglied des Komitees, das den Vorsitz fiihrt,

— die Verwirklichung dauerhafter Projekte zugunsten von — der Chefarzt,
Behinderten zu ermoglichen, insbesondere die Errich- _  e/„ Vertreter des Départements fürFinanz- und Verwal- 
tung von Zentren zur Herstellung von Prothesen und tungsangelegenheiten som e ein weiterer der Abteilung 
Orthesen som e zur berufhchen Schulung und Rehabdt- fü r  Nationale Geseuschaften und Grundsatzfragen, 
tation,

-  auf diese Weise zur Verwirklichung von Vorhaben bei- ~  %  ^ a n tw o rtlich e  des Programma fü r Behinderten- 
zutragen, und zwar nicht nur des IKRK und Nationaler M fe  m der M edizimschen Abteilung,
Gesellschaften, sondern auch anderer Organisationen, — ein vom Direktor fü r  operationelle Einsatze ernannter 
solange diese nach den Kriterien des IKRK handeln. Vertreter.
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A  MEMBRE D'ARTHUR YOUNG INTERNATIONAL

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

6, rue d'Italie C ase  postale 326
1211 G enève 3
Téléphone 0 2 2 -2 1 3 5 2 7
Télex 428 260 atag Téléfax 0 2 2 -2 1 3 5  38G enève

BERICHT DER KONTROLLSTELLE

ü be r  d i e  Pr ü f ung  d e r  J a h r e s r e c h n u n g  pro  1987 

an d i e  Versammlung des  

INTERNATIONALEN KOMITEE VOM ROTEN KREUZ, Genf

Al s  K o n t r o l l s t e l l e  I h r e r  I n s t i t u t i o n  haben w i r  d i e  a u f  den 31.  Dezember 
1987 a b g e s c h l o s s e n e  J a h r e s r e c h n u n g  g e p r ü f t .

Wir s t e l l t e n  f e s t ,  d a s s

-  d i e  B i l a nz  und d i e  B e t r i e b s r e c h n u n g  m i t  d e r  Buch h a l t u n g  ü b e r e i n s t i n m e n ,

-  d i e  Buchha l t ung  o r dnungs gemas s  g e fU h r t  i s t ,

-  be l  d e r  D a r s t e l l u n g  d e r  Vermogens l age  und d e s  G e s c h a f t s e r g e b n i s s e s  d i e  
g e s e t z l i c h e n  B e w e r t u n gs g r u n d s a t z e  sowie d i e  V o r s c h r i f t e n  d e r  S t a t u t e n  
e i n g e h a l t e n  s i n d .

Auf  Grund d e r  E r g e b n i s s e  u n s e r e r  P r üfungen  b e a n t r a g e n  w i r  d i e  v o r l i e g e n d e  
J a h r e s r e c h n u n g  zu ge nehmigen.

Wie t e i l e n  i hne n  m i t ,  d a s s  in  d e r  B e t r i e b s r e c h n u n g  e i n e  Kolonne a u f g e f ü h r t  
i s t ,  we l che  d i e  vom IKRK wahrend des  G e s c h a f t s j a h r e s  e r h a l t e n e n  N a t u r a l -  
und D i e n s t l e i s t u n g e n  a u f f l i h r t .  Es h a n d e l t  s i c h  dabe i  um s t a t i s t i s c h e  
Angaben,  d i e  a u s s e r h a l b  d e r  Buchha l t ung  g e f ü h r t  werden und d i e  w i r  n i c h t  
g e p r ü f t  haben.

Genf ,  den 11.  Mai 1988

FIDUCIAIRE GENERALE SA
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KOMITEE *

VERSAMMLUNG

Alexandre Hay, Dr. h.c. der Universitàten G enf und 
St. Gallen, Rechtsanwalt, ehem. Vizepràsident des Direkto- 
riums der Schweizerischen N ationalbank, Prasident von 
1976 bis Mai 1987 (1975)
Cornelio Sommaruga, D r.ju r. der Universitàt Zürich, 
Dr. h.c. rer. pol. der Universitàt Freiburg (Schweiz), Pra
sident seit dem 7. Mai 1987 (1986)
Denise Bindschedler-Robert, Dr. ju r ., H onorarprofesso- 
rin am “ Institut universitaire de hautes études in ternatio
nales” , Genf, Richterin am Europàischen G erichtshof für 
M enschenrechte, Vizepràsidentin (1967)
Maurice Aubert, Dr. ju r ., Vizepràsident (1979)
Ulrich Middendorp, Dr. m ed., Leiter der Chirurgischen 
Klinik des Kantonsspitals W interthur (1973)
Richard Pestalozzi, Dr. ju r ., ehem. Botschafter, Vizeprà
sident des IKRK von 1979 bis 1983 (1977)
Athos Gallino, Dr. h.c. der Universitàt Zürich, Dr. med, 
Bürgermeister von Bellinzona (1977)
Robert Kohler, Dr. rer. oec. (1977)
Rudolf Jàckli, Dr. rer. nat. (1979)
Dietrich Schindler, Dr. ju r ., Professor an der Universitàt 
Zürich, Mitglied des IKRK von 1961 bis 1973, Ehrenm it- 
glied von 1973 bis 1980 (1980)
Hans Haug, Dr. ju r ., H onorarprofessor an der Hochschu- 
le St. Gallen für W irtschafts- und Sozialwissenschaften, 
ehem. Président des Schweizerischen Roten Kreuzes 
(1983)
Peter Arbenz, lie. rer. pol. (1983) (seit M àrz 1986 
beurlaubt)
Pierre Keller, Dr. phil. für internationale Beziehungen 
(Yale), Bankier (1984)
Raymond R. Probst, Dr. ju r ., ehem. Botschafter, ehem. 
S taatssekretàr beim Eidgenôssischen D épartem ent für aus- 
wàrtige Angelegenheiten (1984)
Odilo Guntern, Dr. ju r ., ehemaliger S tànderat (1985)

André Ghelfi, ehem. Zentralsekretàr und Vizepràsident 
des Schweizerischen M etall- und U hrenarbeitnehm erver- 
bandes (1985)
Renée Guisan, Generalsekretàrin des internationalen “ In
stitut de la Vie” , M itglied der schweizerischen Stiftung 
“ P ro  Senectute” , M itglied der “ International A ssociation 
for V olunteer E ffo rt”  (1986)
Daniel Frei, Professor für Politische W issenschaften an 
der Universitàt Zürich (1986)
Alain B. Rossier, Dr. m ed., ehem. Professor für die R eha
bilitation von Paraplegikern an der Universitàt H arvard , 
P rivatdozent an der M edizinischen Fakultàt der Universi
tà t Genf, Président der “ In ternational Medical Society o f 
P arap leg ia” (1986)
Anne Petitpierre, D r. ju r ., Rechtsanwàltin, Diplom der 
Dolm etscherschule G enf (1987)
Paolo Bernasconi, Rechtsanw alt, lie. ju r ., Lehrbeauftrag- 
ter für W irtschaftsstrafrecht an den U niversitàten St. G al
len und Zürich, ehem. G eneralstaatsanw alt in Lugano, 
Mitglied der Stiftung “ P ro  Juventu te”  (1987)

Ehrenmitglieder: Jean Pictet, Ehrenvizepràsident, Hans 
Bachmann, Jakob Burckhardt, Harald Huber, Henry Hu- 
guenin, Olivier Long, Marcel A. Naville, Max Petitpierre, 
Jacques F. de Rougemont, Paul Ruegger, Frédéric Sior- 
det, Hans Peter Tschudi, Victor H. Umbricht, Alfredo 
Vannotti.

EXEKUTIVRAT

Alexandre Hay
anschliessend
Cornelio Sommaruga, Prasident
Maurice Aubert
Athos Gallino
André Ghelfi
Rudolf Jàckli
Pierre Keller
Richard Pestalozzi

* (am  31. D ezem ber 1987)
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VERWALTUNG *

D IR E K T IO N

M itglieder
Jacques Moreillon, G eneraldirektor
André Pasquier, D irektor für operationelle Einsàtze

Stellvertretende Mitglieder
Yves Sandoz, Stellvertretender D irektor 
Michel Convers, Stellvertretender D irektor für operatio
nelle Einsàtze

F in an z-u n d  V erw altu n gsan gelegen h eiten

Jacques Hertzschuch, D epartem entsleiter 
(ab 13. November)

Finanzabteilung: Etienne Paridant 
Verwaltungsabteilung: Tibor Molnarfi 
Inform atikabteilung: Max-Joseph Meyer 

(ab 24. August)
Finanzierungsabteilung, dem G eneraldirektor unterstellt: 
Serge Nessi

G rundsatz- und R ech tsfragen

Yves Sandoz, Departem entsleiter 
Rechtsabteilung: René Kosirnik
Abteilung für Nationale Gesellschaften und Grundsatzfragen: 

Michel Martin 
Archivabteilung: Georges Willemin 

(ab 21. Juli)

P erson al

Philippe Dind, D epartem entsleiter
Ausbildungsabteilung: Didier Helg 

(ab 9. Dezember)
A bteilung Personal am H auptsitz: Pierre Jaccoud 
A bteilung operationelles Personal: Jean-Pierre Pidancet 
A bteilung Personalselektion: Martin Führer

* (am  31. D ezem ber 1987)

In fo rm a tio n

Alain Modoux, Departem entsleiter
Presseabteilung: Carlos Bauverd 

(ab 9. Dezember)
Abteilung für audiovisuelle K om m unikation: 

Michel Schroeder (ab ll.M ârz )  
Publikationsabteilung: Nicolas Sommer 
Abteilung für Zusam m enarbeit und Verbreitung: 

André Tschiffeli

O p eration elle  E insàtze

André Pasquier, D irektor für operationelle Einsàtze 
Michel Convers, Stellvertretender D irektor

Region A fr ika
Jean-David Chappuis, Generaldelegierter

Region Lateinam erika
Jean-Marc Bornet, Generaldelegierter

Region A sien /P a zifik
Jean de Courten, Generaldelegierter

Region Europa-Nordam erika  
Michel Veuthey, Generaldelegierter

Region Naher Osten und  N ordafrika  
Michel Amiguet, Generaldelegierter

Zentraler Suchdienst
François Perez, Departementsleiter

H ilfsgüterabteilung: Andréas Lendorff 
Medizinische Abteilung: Dr. Rémi Russbach 
Abteilung für internationale Organisationen:

Michel Veuthey 
Abteilung oper. Verbindung mit Nationalen Gesellschaften 
und Regierungen: Christian Kornevall 
A bteilung für Gefangenendienst: Philippe Comtesse 
A bteilung für Fernmeldewesen: Kurt Ruesch

Chefarzt: Dr. Rémi Russbach
Revisor der G eschaftsführung (Ende 1987 unbesetzt)
Sekretàr des Pràsidium s und der D irektion: 

Jean-Claude Hefti
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Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) ist 
zusammen mit der Liga der Rotkreuz- und Rothalbmond- 
gesellschaften und den 145* anerkannten nationalen Gesell- 
schaften vom Roten Kreuz und vom Roten Halbmond einer 
der drei Pfeiler der Internationalen Rotkreuz- und Rot- 
halbmondbewegung.

Das IKRK, eine humanitàre Institution, ist das 
Gründungsorgan des Roten Kreuzes. Ais neutraler Vermitt- 
ler bei bewaffneten Konflikten und Unruhen bemüht es sich 
aus eigener Initiative oder unter Berufung auf die Genfer 
Abkommen, den Opfern von internationalen und Bürger- 
kriegen sowie von Unruhen und inneren Spannungen Schütz 
und Hilfe zu bringen. Damit leistet es einen Beitrag zum 
Weltfrieden.

* Slund vom 31. Dezember 1987

125 JAHRE HELFEN 
... UND WEITER AUFBAUEN

■ ■¿".IKRK
P U B L IK A T IO N E N  

INTERNATIONALES KOMITEE 
VOM ROTEN KREUZ / GENE


