
15 J U I L L E T  1942 689

214
E 2001 (D) 2/176

Le Comité d ’actions de secours 
sous le patronage de la Croix-Rouge Suisse 

au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz

L x Zürich, 15. Juli 1942

Namens und im Aufträge des Komitees für Hilfsaktionen unter dem Patro
nat des Schweizerischen Roten Kreuzes gestatten wir uns, mit folgendem Be
gehren an das Eidgenössische Politische Departement zu gelangen, mit der 
Bitte, dieses Begehren dem hohen Bundesrat unterbreiten und es ihm zur gefl. 
Annahme empfehlen zu wollen.

Wie Ihnen bekannt ist, organisiert das Komitee für Hilfsaktionen unter dem 
Patronat des Schweizerischen Roten Kreuzes seit dem Herbst vorigen Jahres 
andauernd Ärztemissionen nach der Ostfront. Diese Missionen haben nicht 
nur die volle Zustimmung Ihrer hohen Behörde gefunden, sondern sind, wie 
uns Ihr Vertreter, Herr de Haller, mehrfach erklärte und wie Sie selbst, hoch
verehrter Herr Bundesrat, verschiedenen Mitgliedern des Komitees gegenüber 
öfters bemerkten, dem hohen Bundesrat aus politischen Gründen sogar sehr 
erwünscht2.

Nachdem die finanziellen Mittel für die Durchführung dieser Missionen zu
nächst durch das Komitee selbst auf dem Wege privater Sammlungen bei einer 
Reihe von Finanz- und Industrieunternehmungen aufgebracht worden waren, 
fehlt nunmehr das Geld für die Entsendung weiterer Missionen. Die vom Ko
mitee im Herbst letzten Jahres durchgeführte private Sammlung ergab den sehr 
erfreulichen Betrag von rund Fr. 550 000.-. Mit dieser Summe konnten die bei
den ersten Ärztemissionen nach Russland, sowie die kleinere Mission im Früh
ling dieses Jahres nach Griechenland gänzlich finanziert werden.

Bereits die zurzeit in Russland befindliche III. Ärztemission musste aber 
einen Vorschuss des Schweizerischen Roten Kreuzes in Anspruch nehmen. Das 
Schweizerische Rote Kreuz konnte natürlich diesen Vorschuss nur gewähren in 
der bestimmten Erwartung, dass derselbe innert kürzester Frist wieder zurück
erstattet werde. Ausser der gegenwärtigen, bereits in Russland befindlichen III. 
Ärztemission, wird in diesen Tagen noch eine grössere orthopädische Mission 
nach Griechenland abgehen, die ebenfalls von unserem Komitee organisiert 
wurde und welche von den griechischen Ärzten, wie auch von den italienischen 
und deutschen diplomatischen Vertretern in Athen dringend gewünscht wor
den ist. Sodann hat das Komitee, dem von Ihrem Departement geäusserten 
Wunsche entsprechend bereits auch beschlossen, bald nach Rückkehr der III. 
Mission aus Russland eine IV. Mission an die Deutsche Ostfront zu entsenden. 
Für die III. und die IV. Mission nach Russland, sowie für die orthopädische

1. Cette lettre est signée du Président du Comité, von Murait et du Trésorier, Vieli.
2. Points d ’interrogation en marge de ce passage, sans doute de Pilet-Golaz.
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Mission nach Griechenland benötigt das Komitee einen Betrag von mindestens 
Fr. 600000.-. Dieser Betrag ergibt sich aus folgender BudgetaufStellung, die 
ihrerseits nicht etwa auf einer vagen Schätzung, sondern auf den genauen 
Ergebnissen der bisherigen Missionen und der für die Griechenlandmission be
reits vorliegenden, aber noch nicht bezahlten Rechnungen beruht. Dieses Bud
get ist das Folgende:

a) III. Ärztemission
Sold (rd. Fr. 1000 pro Tag) Fr. 100000.-
Ausrüstung Fr. 20000.-
Lebensmittel Fr. 15 000.-
Versicherung Fr. 45000.-
Reisespesen Fr. 15 000.-
Unvorhergesehenes Fr. 10000.- Fr. 205 000.-
(Dieser Betrag ist in keiner Weise 
übersetzt, wie die Erfahrungen der 
beiden letzten Missionen zur Genüge 
bewiesen haben).

b) Die IV. Mission wird einen höheren Betrag benötigen, weil in der IV. Mis
sion, entgegen der III. Mission, keine Teilnehmer der vorhergehenden Missio
nen zugelassen werden, die Ausrüstung somit für sämtliche Mitglieder gänzlich 
neu beschafft werden muss und wie das Beispiel der I. Mission lehrt, die Win
terausrüstung erheblich teurer zu stehen kommt als die gegenwärtige Sommer
ausrüstung. Wir glauben daher, die IV. Mission mit Fr. 245 000.- nicht allzu 
hoch einzuschätzen.
c) Für die Griechenlandmission ist folgendes Budget in Rechnung zu stellen:

Sold 60 Tage Fr. 20000.-
Material Fr. 40000.-
Lebensmittel für die ganze Dauer
(die Mission muss sich selbst ver
pflegen) Fr. 20000.-
Versicherung Fr. 10000.-
Reisespesen Fr. 15 000.-
U nvorher gesehenes Fr. 15 000.- Fr. 120000.-

Die drei Missionen, für welche im Vorstehenden das Budget aufgestellt 
wurde, würden also auf Grund sehr vorsichtiger Berechnungen total kosten:

III. Mission Ostfront Fr. 205 000.-
IV. Mission Ostfront Fr. 245 000.-
Griechenlandmission Fr. 120000.-

Fr. 570000.-

Wenn wir zu diesem Betrag, wie er sich aus unserer Berechnung auf Grund 
der gemachten Erfahrungen ergibt, noch einen Posten von rund Fr. 30000.- 
für unerwartete Ausgaben in Rechnung stellen, so kommen wir auf den von uns 
zu Beginn unseres Gesuches erwähnten Betrag von Fr. 600000.-, den Sie uns 
gütigst für die Durchführung dieser im gesamten Landesinteresse liegenden
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Aktionen zur Verfügung stellen wollen. Wir dürfen noch beifügen, dass wir be
absichtigen, Ende August eine neue Sammlung in die Wege zu leiten, um für 
eventuelle weitere Aktionen auf privatem Wege wiederum die Mittel zu be
schaffen, oder wenn sich weitere Aktionen erübrigen sollten, Ihnen einen Teil 
der uns gewährten Subvention zurückzuerstatten.

Wir glauben, darauf verzichten zu können, unser Begehren noch weiter zu 
begründen, als dies bereits am Eingang unseres Gesuches geschehen ist. Wir 
wissen aus verschiedenen Äusserungen, die Sie selbst, hochverehrter H err Bun
desrat, wie auch mehrere andere Mitglieder des hohen Bundesrates getan ha
ben, dass diese Aktionen durchaus im allgemeinen Landesinteresse liegen, wes
halb wir gerne hoffen, dass dem von uns gestellten Gesuche entsprochen wird, 
sodass wir unverzüglich unsere Tätigkeit weiter ausüben können. Dieselbe 
müsste nämlich ein jähes Ende finden, wenn wir nicht umgehend die beantragte 
Unterstützung erhalten w ürden3.

3. Par lettre du 20 août 1942, le DPF informe le Comité d ’actions de secours que le Conseil 
fédéral lui accorde une subvention de Fr. 600000.-. Selon une notice de de Haller du 18 août 
1942, ce montant suffira pour couvrir les frais de la troisième mission, de l’équipe orthopédique 
(en Grèce) et de la quatrième mission. -  Le Comité constate que du fait même de l’octroi de sa 
subvention, le Conseil fédéral donne son acquiescement à l ’envoi d’une quatrième mission sur 
le front Est [ ...]  (E 2001 (D) 2/176).
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La Banque pour Entreprises électriques, 
la Société générale pour l ’Industrie électrique, 

la Société suisse d ’industrie électrique, 
la Motor-Columbus S.A. d ’entreprises électriques 

et la Société Suisse d ’Electricité et de Traction, 
au Chef de la Section du Contentieux et des Intérêts privés 

à VEtranger du Département politique, R. K ohli1
L Baden,

Bâle,
Genève 
Zurich

IN T É R Ê T S DES SO C IÉT ÉS F I N A N C I È R E S  SUISSES  
DE L ’I N D U S T R I E É L E C T R I QU E  EN FR ANC E.

Les 5 Sociétés financières soussignées, se référant à l’entretien que leurs 
représentants ont eu avec vous, se permettent par la présente lettre d ’attirer

18 juillet 1942

1. Lettre signée par E. Bart h et A . Winiger pour la Banque pour Entreprises électriques; par  
S. Lemaître et M. d ’Espine pour la Société générale pour l ’industrie électrique; par J. Mohler 
(2e signature illisible) pour la Société suisse d ’industrie électrique; par F. Funk (2e signature 
illisible) pour la M otor-Columbus; par W. Krasting et B. Jobin pour la Société suisse d ’électri
cité et de traction.
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