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bresil

M. P i n t o  d a  S i l v a ,  Consul general du Bresil ä Geneve, 
formule les reserves suivantes en ce qui concerne la Con
vention de Geneve relative ä la protection des personnes 
civiles en temps de guerre:

«En signant la Convention relative ä la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, le Bresil tient ä 
formuler deux reserves expresses. Quant ä Particle 44, 
parce qu'il est susceptible de nuire ä Paction de la 
Puissance detentrice. Quant ä Particle 46, parce que le 
contenu de son alinea 2 echappe aux attributions de la 
Convention, dont Pobjectif essentiel, specifique, est la 
protection des personnes et non de leurs biens mate- 
riels.»

REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE
M. K o s t a  B .  S v e t l o v ,  Ministre de Bulgarie en Suisse, 
fait la declaration suivante :

« En ma qualite de mandataire du Gouvernement de la 
Republique Populaire de Bulgarie, j'ai l'agreable devoir 
d'exprimer ici sa satifaction d'avoir pu participer ä Elabo
ration d'un acte humanitaire de la plus haute importance 
internationale, acte-conventions pour la protection de Uni
tes les victimes de la guerre.

»Je forme, cependant. le vceu que point ne soit besoin de 
leur application, c'est-a-dire que nous tous, nous deployions 
tous nos efforts pour empedier une nouvelle guerre, pour 
ne pas avoir de victimes ä secourir en suivant les regies 
d’une convention.

» Je dois exprimer, avant tout, les vifs regrets de mon 
Gouvernement de ce que la majorite de la Conference 
diplomatique n'a pas accepte la proposition de la delega
tion sovietique concernant l'interdiction inconditionnelle 
des armes atomiques et des autres armes determination 
en masse de la population.»

En signant done les Conventions, le Gouvernement de la 
Republique Populaire de Bulgarie formule les reserves qui 
suivent, reserves qui constituent partie integrante des Con
ventions :

1 Convention de Geneve relative ä la protection des per
sonnes civiles en temps de guerre du 12 aoüt 1949.

En signant la presente Convention, le Gouvernement de 
la Republique Populaire de Bulgarie formule les reserves 
suivantes, reserves qui constituent partie integrante de la 
Convention:

Concernant 1'article 11: «La Republique Populaire de 
Bulgarie ne reconnaitra pas comme valide le fait qu’une 
Puissance detentrice de personnes civiles en temps de 
guerre s'adresse ä une Puissance neutre ou ä un orga- 
nisme humanitaire pour lui en confier la protection 
sans le consentement du Gouvernement du pays dont 
elles sont ressortissantes.»

Concernant I article 45: «La Republique Populaire de 
Bulgarie ne considerera pas la Puissance detentrice de 
personnes civiles en temps de guerre qui a transfere 
ces personnes ä une autre Puissance qui a accepte de 
les accueillir comme liberee de la responsabilite d'ap- 
pliquer ä ces personnes les regies de la Convention pour 
le temps pendant lequel elles sont detenues par cette 
autre Puissance.»

2 Convention de Geneve pour Pamelioration du sort des 
blesses, des malades et des naufrages des forces armees 
sur mer du 12 aoüt 1949.

En signant la presente Convention, le Gouvernement de 
la Republique Populaire de Bulgarie formule la reserve 
suivante, reserve qui constitue partie integrante de la 
Convention:

BRASILIEN
Herr P i n t o  d a  S i l v a ,  Brasilianischer Generalkonsul in 
Genf, macht folgende Vorbehalte zum Genfer Abkommen 
zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten:

„Bei der Unterzeichnung des Abkommens zum Schutz 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten wünscht Brasilien 
zwei ausdrückliche Vorbehalte zu machen. Zu Arti
kel 44, da ei geeignet ist, das ^Vorgehen der Gewahr
samsmacht zu beeinträchtigen. Zu Artikel 46, da der 
Inhalt seines Absatzes 2 mit der Zweckbestimmung 
des Abkommens, dessen besonderes und wesentliches 
Ziel der Schutz der Personen und nicht ihrer mate
riellen Güter ist, nicht im Einklang steht."

VOLKSREPUBLIK BULGARIEN
Herr K o s t a  B .  S v e t l o v ,  bulgarischer Gesandter in 
der Schweiz, gibt folgende Erklärung ab:

„In meiner Eigenschaft als Beauftragter der Regierung 
der Volksrepublik Bulgarien habe ich die angenehme 
Aufgabe, hier ihrer Genugtuung darüber Ausdruck zu 
geben, daß sie an der Ausarbeituiig eines Vertragswerts 
der Menschlichkeit von weittragendster internationaler 
Bedeutung, an den Abkommen zum Schutze aller Opfer 
des Kriegs, teilnehmen konnte.

Ich spreche jedoch die Hoffnung aus, daß ihre Anwen
dung nicht notwendig werden möge, daß wir vielmehr alle 
unsere ganzen Kräfte dafür einsetzen mögen, einen neuen 
Krieg zu vermeiden, um nicht nach Abkommensbestim
mungen Opfern beistehen zu müssen.

Ich muß vor allem das tiefe Bedauern meiner Regie
rung darüber zum Ausdruck bringen, daß die Mehrheit 
der diplomatischen Konferenz den Vorschlag der sowjeti
schen Delegation über ein uneingeschränktes Verbot der 
Atomwaffen und der anderen Massenvernichtungswaffen 
nicht angenommen hat."

Bei der Unterzeichnung der Abkommen macht die Re
gierung der Volksrepublik Bulgarien daher folgende Vor
behalte, die integrierender Bestandteil der Abkommen 
werden:

1. Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten.

Bei der Unterzeichnung dieses Abkommens macht die 
Regierung der Volksrepublik Bulgarien folgende Vorbe
halte, die integrierender Bestandteil des Abkommens 
werden:

Betreffend Artikel 11: „Die Volksrepublik Bulgarien 
erkennt nicht als gültig an, daß eine Gewahrsams
macht von Zivilpersonen in Kriegszeiten sich an eine 
neutrale Macht oder humanitäre Organisation wen
det, um ihr den Schutz dieser Zivilpersonen ohne Zu
stimmung der Regierung des Landes, dessen Angehö
rige sie sind, zu übertragen."

Betreffend Artikel 45: „Die Volksrepublik Bulga
rien entläßt die Gewahrsamsmacht von Zivilpersonen 
in Kriegszeiten, die diese Personen einer anderen in 
ihre Aufnahme einwilligenden Macht übergeben hat, 
nicht aus der Verantwortung für die Anwendung der 
Bestimmungen des Abkommens auf diese Personen 
während der Zeit, in der sie sich im Gewahrsam jener 
anderen Macht befinden."

2. Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesse
rung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiff
brüchigen der Streitkräfte zur See.

Bei der Unterzeichnung dieses Abkommens macht die 
Regierung der Volksrepublik Bulgarien folgenden Vor
behalt, der integrierender Bestandteil des Abkommens 
wird:


