
tretern der Opposition traf er in Mexiko und 
in den Vereinigten Staaten zusammen. 
II. Ein politisches Ereignis von besonderer 
Wichtigkeit war die Abhaltung der umstritte
nen Wahlen zur Verfassunggebenden Ver
sammlung am 28. M ä r z 1982. Verschiedene 
Regierungen und internationale Organisatio
nen entsandten Beobachter. 
Der Wahltag wurde ü b e r s c h a t t e t von s t ä n d i 
gen S t ö r a k t i o n e n der Guerilla, denen minde
stens 18 Menschen zum Opfer fielen. Bei 
den Wahlen erlangte die Christlich-Demokra
tische Partei 40,7 vH der Stimmen (24 von 
60 Sitzen), die als rechsextrem geltende Na
tionalistisch-Republikanische Allianz (ARE
NA) 29,8 vH (19 Sitze), auf die konservative 
Partei der Nationalen V e r s ö h n u n g (PCN) ent
fielen 18,3 vH der Stimmen (14 Sitze), auf die 
ebenfalls konservative Demokratische Ak
tionspartei 7,7 vH (2 Sitze). Der F ü h r e r der 
ARENA wurde zum P r ä s i d e n t e n der Verfas
sunggebenden Versammlung g e w ä h l t . Ende 
April w ä h l t e diese mit 36 J a - g e g e n ü b e r 
17 Neinstimmen bei 7 Enthaltungen Dr. Al-
varo Magana, Direktor der Hypothekenbank, 
zum v o r l ä u f i g e n P r ä s i d e n t e n von El Salvador. 
Im Mai formierte sich das neue Kabinett. Am 
3. August 1982 verabschiedeten der P r ä s i 
dent der Republik und die F ü h r e r von vier 
Parteien das Regierungsprogramm (>Apane-
ca-Pakt<), das folgende Ziele proklamiert: 
Befriedung, Demokratisierung, volle Respek
tierung der Menschenrechte, wirtschaftliche 
Wiederbelebung, Reformen. 
III. Die Lage hinsichtlich der wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Rechte hat 
sich nach Ansicht des Sonderbeauftragten 
nicht verbessert. 1981 gab es ein Minus
wachstum der Volkswirtschaft von 9,5 vH, 
das vor allem internen Faktoren wie dem an
haltenden B ü r g e r k r i e g zuzuschreiben ist. Die 
Zahl der Arbeitslosen nimmt weiterhin zu. 
Die Inflationsrate sank jedoch von 19 auf 
12 vH. Ein Ende der Wirtschaftskrise ist noch 
nicht abzusehen, insbesondere sind die Ko
sten fü r die erforderliche wirtschaftliche Be
lebung und Verbesserung der Infrastruktur 
noch nicht a b z u s c h ä t z e n . Nur stetige Re
formprozesse — e insch l ieß l ich einer Agrar
reform — und ein Klima des sozialen Frie
dens k ö n n t e n hier Abhilfe schaffen. 
IV. 1982 kam es wiederum zu massiven und 

anhaltenden Menschenrechtsverletzungen. 
Zwar ist die Zahl der politischen Morde ge
g e n ü b e r 1981 (12 000) um etwa die Hä l f te 
gesunken, doch bleibt die Situation hinsicht
lich der Respektierung des Rechts auf Leben 
u n v e r ä n d e r t ernst. So hielten vor allem die 
Massaker an Bauern, politischen F ü h r e r n 
und Journalisten — unter den Opfern waren 
auch vier n i e d e r l ä n d i s c h e Fernsehreporter 
— weiter an. Als weiteres Beispiel mag hier 
der Mord an Frau Yolanda C ä r c a m o , Kandi
datin der Christlich-Demokratischen Partei 
für den Abgeordnetensitz in San Salvador, 
genannt werden. Unterschiedliche Quellen 
beziffern die Zahl der im ersten Halbjahr 1982 
g e t ö t e t e n Zivilpersonen auf 2 658 bzw. 3 095; 
im selben Zeitraum verschwanden 244 Per
sonen spurlos. Berichten von Amnesty Inter
national zufolge gibt es zur Zeit mehrere 
Hundert politische Gefangene in El Salvador, 
denen teilweise weder der Ort mitgeteilt 
wird, an dem sie gefangengehalten werden, 
noch, ob ein Verfahren gegen sie eingeleitet 
wurde. 
Nach Meinung des Sonderbeauftragten sind 
sowohl der Staatsapparat und extrem rechts
orientierte Gruppen — letztere von ersterem 
zumindest geduldet — als auch bewaffnete 
linksorientierte Gruppen für die Menschen
rechtsverletzungen verantwortlich. Anzei
chen gibt es da für , d a ß die Verletzungen des 
Rechts auf Leben, Freiheit und Sicherheit vor 
allem ( » m e h r h e i t l i c h , aber nicht a u s s c h l i e ß 
l ich«) vom Staatsapparat und der extremen 
Rechten begangen werden, wohingegen Ter
r o r a n s c h l ä g e gegen ö f f e n t l i c h e s und privates 
Eigentum ( Z e r s t ö r u n g von B r ü c k e n , Trans
portmitteln, Strom- und Telefonleitungen) 
h a u p t s ä c h l i c h der Guerilla zuzuschreiben 
sind. 
V. Noch immer werden Menschenrechts
verletzungen von den J u s t i z b e h ö r d e n nicht 
g e n ü g e n d geahndet. Allerdings zeichnet sich 
hier g e g e n ü b e r dem Vorjahr eine leichte Ver
besserung ab. 
Auch im Zuge der anhaltenden bewaffneten 
Z u s a m m e n s t ö ß e wird immer wieder gegen 
fundamentale Menschenrechte v e r s t o ß e n . 
Positiv zu vermerken ist jedoch, d a ß in man
chen Fä l len sowohl die Armee als auch die 
Guerillatruppen mit ihren Gefangenen 
menschlich umgingen und sie teilweise so

gar wieder aus der Gefangenschaft entlie
ß e n . 
VI. Der Sonderbeauftragte registriert das 
Interesse der salvadorianischen Regierung 
an einer Verbesserung des Schutzes der 
Menschenrechte. Weder die Verfassung von 
1962 — in Kraft durch Dekret Nr. 3 der Ver
fassunggebenden Versammlung — noch die 
internationalen Menschenrechtsinstrumente 
v e r b ö t e n es den staatlichen B e h ö r d e n , Not
s t a n d s m a ß n a h m e n zu ergreifen, um der b ü r 
g e r k r i e g s ä h n l i c h e n Z u s t ä n d e Herr zu wer
den. Nicht gerechtfertigt w ü r d e n dadurch je
doch Verletzungen so fundamentaler und un
v e r ä u ß e r l i c h e r Rechte wie des Rechts auf Le
ben, Freiheit und Sicherheit der Person. 
Der Sonderbeauftragte sch l ieß t seinen Be
richt daher mit einer Aufforderung an die Re
gierung El Salvadors, sich g e m ä ß den von ihr 
ratifizierten Menschenrechtsinstrumenten zu 
verhalten, insbesondere 
— Verordnungen, die gegen menschen

rechtliche Prinzipien v e r s t o ß e n , aufzuhe
ben, 

— fü r eine effektive Kontrolle ü b e r die be
waffneten Krä f te zu sorgen, 

— die Ahndung der Menschenrechtsverlet
zungen sicherzustellen, 

— den Dialog mit allen politischen K r ä f t e n 
des Landes zu e r w ä g e n 

— und die entsprechenden administrativen 
Schritte für die notwendigen Reformen zu 
unternehmen. 

VII. In ihrer Resolution 37/185 hat die Gene
ralversammlung am 17. Dezember 1982 ei
nige Akzente noch etwas k rä f t ige r gesetzt: 
So wird bedauert, d a ß die Regierung der Auf
forderung, zu allen r e p r ä s e n t a t i v e n politi
schen K r ä f t e n des Landes Kontakte mit dem 
Ziel der friedlichen Konfliktbeilegung aufzu
nehmen, nicht nachgekommen sei; eine um
fassende politische L ö s u n g m ü s s e auch die 
Bedingungen fü r » f r e i e und unbehinderte 
Wahlen in einer von E i n s c h ü c h t e r u n g und 
Terror freien A t m o s p h ä r e « schaffen. 
Die E n t s c h l i e ß u n g erging mit 71 gegen 
18 Stimmen bei 55 Enthaltungen. Die Verei
nigten Staaten stimmten mit Nein; die Bun
desrepublik Deutschland, die der El-Salva-
dor-Resolution des Vorjahres zugestimmt 
hatte, ü b t e Stimmenthaltung. 

Martina Palm • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Internationale Jahre/Jahrestage, Friedensjahr, Fernsehsatelliten, Jugend, Nahost 

Internationale Jahre/Jahrestage 

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT — Ge
genstand: Internationale Jahre und Jah
restage. — Resolution 1980/67 vom 
25Juli 1980 

Der Wirtschafts- und Sozialrat, 
— in Anerkennung des Beitrags, den die 

Begehung von internationalen Jahren 
zur Förderung der internationalen Zu
sammenarbeit und Verständigung lei
sten kann, 

— eingedenk der Tatsache, daß Vorschläge 
für die Festlegung von internationalen 

Jahren und Jahrestagen sorgfältig erör
tert werden müssen, 

— unter Hinweis auf seine Resolution 
1368(XLV) vom 2August 1968, in der der 
Rat die Hoffnung zum Ausdruck brachte, 
daß neue Vorschläge für die Festlegung 
von internationalen Jahren und Jahres
tagen nur noch aus äußerst wichtigen 
Anlässen erfolgen würden, 

— ferner unter Hinweis auf seine Resolu
tion 1800(LV) vom 7August 1973 und Re
solution 3170(XXVIII) der Generalver
sammlung vom 17.Dezember 1973, 

— mit Dank Kenntnis nehmend vom Be
richt des Generalsekretärs über die in
ternationalen Jahre und Jahrestage, der 

gemäß Ratsbeschluß 1979/64 vom 3Au-
gust 1979 vorgelegt wurde, sowie von den 
in Ziffer 29 des Addendums zu diesem 
Bericht enthaltenen überarbeiteten 
Richtlinien für künftige internationale 
Jahre, 

1. verabschiedet die im Anhang zu dieser 
Resolution enthaltenen Richtlinien als 
seine Kriterien und Verfahren hinsicht
lich künftiger Vorschläge für internatio
nale Jahre; 

2. überweist diese Kriterien und Verfahren 
an die Generalversammlung zur Erörte
rung auf ihrer fünfunddreißigsten Ta
gung; 

3. bittet die jeweiligen beschlußfassenden 
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Organe der Sonderorganisationen und 
Organisationen des Systems der Verein
ten Nationen, diese Kriterien und Ver
fahren zu übernehmen; 

4. bittet ferner die Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen, diese Kriterien und 
Verfahren bei der Erörterung von Vor
schlägen für internationale Jahre zu be
rücksichtigen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 

Richtlinien für künftige 
internationale Jahre 

I. Kriterien für die Verkündung internatio
naler Jahre 

1. Das vorgeschlagene Thema des Jahres 
sollte mit den in der Charta der Vereinten 
Nationen erklärten Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen im Einklang ste
hen. 
2. Das Thema sollte ein vorrangiges Anlie
gen im politischen, sozialen, wirtschaftli
chen, kulturellen, humanitären oder Men
schenrechtsbereich widerspiegeln. 
3. Das Thema sollte für alle oder die Mehr
heit der Länder, unabhängig von ihrem 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sy
stem, von Interesse sein und zur Entwick
lung der internationalen Zusammenarbeit 
bei der Lösung weltweiter Probleme beitra
gen, wobei den Problemen der Entwick
lungsländer besondere Aufmerksamkeit ge
widmet werden sollte. 
4. Entscheidender Gesichtspunkt bei der 
Beantwortung der Frage, ob die Verkün
dung eines internationalen Jahres wün
schenswert ist und welche Themen es be
handeln sollte, sollte im allgemeinen sein 
möglicher Beitrag zur Lösung bestehender 
internationaler Probleme sein, wodurch ein 
Beitrag zur Stärkung des Weltfriedens ge
leistet wird. 
5. Das Thema sollte zur Einleitung von 
Maßnahmen auf internationaler und natio
naler Ebene führen. 
6. Bei der Auswahl des Themas sollte ge
nügend Grund für die Annahme gegeben 
sein, daß ein internationales Jahr den An
stoß zu wichtigen Anschlußmaßnahmen auf 
nationaler wie internationaler Ebene gibt, 
und zwar zu neuen Aktivitäten oder zum 
Ausbau bereits vorhandener Aktivitäten. 
7. Es sollte alles getan werden, um sicher
zustellen, daß zwischen internationalen Jah
ren ein Zeitraum von mindestens 2 Jahren, 
und bei Jahren, die ähnlichen Themen ge
widmet sind, ein noch längerer Zeitraum 
liegt. 
8. Internationale Jahre sollten sich auf ein 
Thema oder auf eng miteinander zusam
menhängende Themen konzentrieren. 
9. Internationale Jahre sollten nur dann 
verkündet werden, wenn kürzere Gedenk
perioden wie z. B. ein Monat, eine Woche 
oder ein Tag nicht ausreichten. 
10. Wenn unabhängig davon bereits eine 
Weltkonferenz über ein bestimmtes Thema 
einberufen wurde oder einberufen wird bzw. 
wenn ein Thema bereits weltweite Beach
tung gefunden hat und Organisationen und 
Programme sich bereits erfolgreich für die 
Förderung dieser Ziele einsetzen, sollte nor
malerweise von der Verkündung eines in
ternationalen Jahres Abstand genommen 
werden. 

11. Verfahren vor der Verkündung interna
tionaler Jahre 

11. Ein endgültiger Beschluß über einen 
Vorschlag zur Durchführung eines interna
tionalen Jahres sollte von der Generalver
sammlung nicht vor Ablauf eines vollen 

Jahres nach Einbringung des Vorschlags 
gefaßt werden, damit die Ansichten aller 
Mitgliedstaaten in Betracht gezogen wer
den können und die zuständigen Organe 
Gelegenheit haben, den Vorschlag anhand 
der Frage, ob ein internationales Jahr in der 
Praxis wünschenswert ist und echte Ergeb
nisse verspricht, sorgfältig zu beurteilen. 
12. Unter der Schirmherrschaft der Orga
nisationen im System der Vereinten Natio
nen unterbreitete Vorschläge zur Durchfüh
rung internationaler Jahre sollten vor Ver
kündung der Jahre dem Wirtschafts- und 
Sozialrat zur Kenntnis gebracht werden, da
mit der Rat — soweit diese Vorschläge in 
seinen Zuständigkeitsbereich fallen — hin
sichtlich des Zeitpunkts der vorgeschlage
nen Jahre Ratschläge erteilen und ihre 
Zweckmäßigkeit unter Zugrundelegung die
ser Richtlinien abschätzen kann. 
13. Ein Jahr sollte erst dann verkündet 
werden, wenn grundlegende Vereinbarun
gen über seine Finanzierung getroffen wor
den sind, wobei diese Finanzierung im 
Prinzip auf freiwilligen Beiträgen beruhen 
sollte. 
14. Ein Jahr sollte erst dann verkündet 
werden, wenn die grundsätzlichen Verein
barungen über die dafür erforderliche Orga
nisation getroffen worden sind. 

III. Verfahren für die Organisation interna
tionaler Jahre 

15. Die Grundziele jedes Jahres sollten 
klar umrissen sein. 
16. Im allgemeinen sollte zwischen der 
Verkündung eines internationalen Jahres 
und seinem Beginn ein Zeitraum von 2 Jah
ren liegen. 
17. Jahre mit wirtschaftlichen oder sozia
len Themen sollten in erster Linie der prak
tischen Förderung der internationalen Ent
wicklungsbemühungen dienen. 
18. Maßnahmen und Aktivitäten auf natio
naler Ebene sollten durch Maßnahmen und 
Aktivitäten auf internationaler Ebene er
gänzt und unterstützt werden. 
19. Die Vorbereitung, Durchführung und 
Weiterverfolgung internationaler Jahre auf 
einzelstaatlicher Ebene sollte im allgemei
nen in den Händen nationaler Ausschüsse 
oder anderer Mechanismen liegen. 
20. Zur Vermeidung von Doppelarbeit soll
ten die Aktivitäten aller in Frage kommen
den Organisationen und Gremien der Ver
einten Nationen wirksam koordiniert wer
den. 
21. Die Verkündung internationaler Jahre 
und damit verbundene Aktivitäten sollten 
keine Vermehrung der Planstellen im Se
kretariat der Vereinten Nationen oder in 
den Sekretariaten der anderen internatio
nalen Organisationen nach sich ziehen; dar
über hinaus sollten die Kosten normaler
weise aus den vorhandenen Mitteln des or
dentlichen Haushalts bestritten werden. 
22. Die für die Durchführung internationa
ler Jahre errichteten Sondersekretariate 
sollten in der Regel unmittelbar nach Ab
schluß dieser Jahre aufgelöst werden. 

IV. Verfahren für die Auswertung interna
tionaler Jahre 

23. Jedes internationale Jahr sollte Ziele 
•erfolgen, die Ergebnisse erwarten lassen. 
24. Verfahren für die Auswertung sollten 
während des Vorbereitungsprozesses fest
gelegt werden und sollten Bestandteil der 
Durchführung und der Weiterverfolgung al
ler internationaler Jahre sein. 
25. Bei der Auswertung sollten u. a. die 
während des Jahres in Gang gesetzten und 
nach Abschluß des Jahres weiterlaufenden 
Aktivitäten wie auch Modifizierungen in 
den weiterlaufenden Aktivitäten, die auf das 
Jahr zurückzuführen sind, bewertet werden, 

damit diese, wenn erforderlich, in reguläre 
Programme aufgenommen weden können. 
26. Die Auswertung nach Abschluß des 
Jahres sollte auf einem speziell für das 
Thema des internationalen Jahres entwik-
kelten Berichterstattungssystem beruhen; 
es sollte den Prozeß der Weiterarbeit er
leichtern und eine Orientierungshilfe für 
künftige internationale Jahre sein. 
27. Die Auswertung sollte innerhalb der 
bereitgestellten Haushaltsmittel erfolgen; 
die Ergebnisse dieser Auswertung sollten 
den in Frage kommenden zwischenstaatli
chen Gremien zur Erörterung unterbreitet 
werden. 

Friedensjahr 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Internationales Friedensjahr. — 
Resolution 37/16 vom 16.November 1982 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 36/67 

vom 30. November 1981, in der sie den 
Wirtschafts- und Sozialrat bat, unter Be
rücksichtigung der Dringlichkeit und des 
besonderen Charakters der Begehung ei
nes solchen Jahres zu erwägen, ob nicht 
so bald wie möglich ein internationales 
Friedensjahr verkündet werden könne, 

— unter Hinweis auf Resolution 1982/15 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
4. Mai 1982, in der der Rat der General
versammlung empfahl, auf ihrer sieben
unddreißigsten Tagung das Jahr 1986 
zum Internationalen Friedensjahr zu be
stimmen, 

— unter Hinweis darauf, daß in der Präam
bel der Charta der Vereinten Nationen 
die Entschlossenheit der Völker der Ver
einten Nationen verkündet wird, künf
tige Generationen vor der Geißel des 
Krieges zu bewahren und zu diesem 
Zweck Toleranz zu üben und als gute 
Nachbarn in Frieden miteinander zu le
ben und ihre Kräfte zu vereinen, um den 
Weltfrieden und die internationale Si
cherheit zu wahren, 

— in Anbetracht dessen, daß die Förderung 
des Friedens das grundlegende Ziel der 
Vereinten Nationen ist, 

— im Hinblick darauf, daß der Friede trotz 
der entschlossenen Anstrengungen der 
Vereinten Nationen noch immer nur Ziel 
statt Wirklichkeit ist, 

— unter Berücksichtigung der Notwendig
keit, einen bestimmten Zeitraum dazu 
auszuersehen, die Bemühungen der Ver
einten Nationen und ihrer Mitgliedstaa
ten auf die Förderung der Ideale des 
Friedens zu konzentrieren und so in je
der nur erdenklichen Weise Zeugnis von 
ihrer Entschlossenheit zum Frieden ab
zulegen, 

— in Kenntnisnahme der Empfehlung des 
Wirtschafts- und Sozialrats, das Interna
tionale Friedensjahr eventuell mit dem 
40. Jahrestag der Vereinten Nationen zu 
verbinden und am 24. Oktober 1985 zu 
verkünden, 

— unter Berücksichtigung der von der Ge
neralversammlung in ihren Beschluß 35/ 
424 vom 5. Dezember 1980 verabschiede
ten Richtlinien für internationale Jahre 
und Jahrestage, 

1. nimmt den in seiner Resolution 1982/15 
enthaltenen Vorschlag des Wirtsehafts-
und Sozialrats an und erklärt das Jahr 
1986 zum Internationalen Friedensjahr, 
das am 24. Oktober 1985 feierlich verkün
det wird; 

2. bittet alle Staaten, alle Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen und 
die interessierten nichtstaatlichen Orga-
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nisationen, alle nur möglichen Anstren
gungen zur Vorbereitung und Begehung 
des Internationalen Friedensjahres zu 
unternehmen und großzügige Beiträge 
zu leisten, damit die Ziele des Jahres er
reicht werden; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Ein
klang mit den Vorschlägen der Mitglied
staaten und in Absprache mit interes
sierten Organisationen und akademi
schen Institutionen einen Programment
wurf zu erstellen und der achtunddrei
ßigsten Tagung der Generalversamm
lung einen Bericht vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Fernsehsatelliten 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Ausarbeitung einer internationa
len Konvention über die Grundsätze zur 
Regelung des Einsatzes künstlicher Erd
satelliten für die Fernsehdirektübertra
gung durch Staaten. — Resolution 37/92 
vom 10. Dezember 1982 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 2916 

(XXVII) vom 9. November 1972, in der sie 
die Notwendigkeit betonte, im Hinblick 
auf den Abschluß eines oder mehrerer 
internationaler Übereinkommen Grund
sätze zur Regelung des Einsatzes künst
licher Erdsatelliten für die Fernsehdi
rektübertragung durch Staaten auszuar
beiten, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolutio
nen 3182(XXVIII) vom 18.Dezember 
1973, 3234(XXIX) vom 12. November 1974, 
3388(XXX) vom 18. November 1975, 31/8 
vom 8.November 1976, 32/196 vom 20.De- 
zember 1977, 33/16 vom lO.November 
1978, 34/66 vom 5. Dezember 1979, 35/14 
vom 3. November 1980 und 36/35 vom 
18.November 1981, in der sie beschloß, 
auf ihrer siebenunddreißigsten Tagung 
die Verabschiedung des Entwurfs eines 
Prinzipienkatalogs zur Regelung des 
Einsatzes künstlicher Erdsatelliten für 
die internationale Fernsehdirektübertra
gung durch Staaten zu erwägen, 

— mit Dank für die Bemühungen des Aus
schusses für die friedliche Nutzung des 
Weltraums und seines Unterausschusses 
Recht um die Ausführung der in ihren 
obengenannten Resolutionen aufgestell
ten Richtlinien, 

— in Anbetracht dessen, daß mehrere Ex
perimente zur Fernsehdirektübertra
gung durch Satelliten durchgeführt wur
den und daß in einigen Ländern mehrere 
Systeme zur Direktübertragung durch 
Satelliten einsatzfähig sind und schon in 
allernächster Zeit kommerziell genutzt 
werden können, 

— unter Berücksichtigung dessen, daß der 
Einsatz von Satelliten zur internationa
len Fernsehdirektübertragung weltweit 
bedeutsame politische, wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Auswirkungen ha
ben wird, 

— in der Überzeugung, daß die Aufstellung 
von Grundsätzen für die internationale 
Fernsehdirektübertragung zur Stärkung 
der internationalen Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet und zur Förderung der 
Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen beitragen wird, 

> verabschiedet die im Anhang zu dieser 
Resolution enthaltenen Grundsätze zur 
Regelung des Einsatzes künstlicher Erd
satelliten für die internationale Fernseh
direktübertragung durch Staaten. 

Abstimmungsergebnis: +107; —13: Belgien, 
Dänemark, Deutschland (Bundesrepu
blik), Großbritannien, Island, Israel, Ita
lien, Japan, Luxemburg, Niederlande, 
Norwegen, Spanien, Vereinigte Staaten; 
= 13: Australien, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Kanada, Libanon, 
Malawi, Marokko, Neuseeland, Öster
reich, Portugal, Schweden. 

ANHANG 

Grundsätze zur Regelung des Einsatzes 
künstlicher Erdsatelliten für die interna
tionale Fernsehdirektübertragung durch 

Staaten 

Ziele 
1. Aktivitäten im Bereich der internationa
len Fernsehdirektübertragung durch Satel
liten sollten so durchgeführt werden, daß sie 
mit den in den einschlägigen Instrumenten 
der Vereinten Nationen verankerten souve
ränen Rechten der Staaten, darunter auch 
mit dem Grundsatz der Nichteinmischung, 
sowie mit dem Recht eines jeden vereinbar 
sind, Informationen und Ideen nachzuge
hen, diese zu erhalten und weiterzugeben. 
2. Diese Aktivitäten sollten die freie Ver
breitung und den Austausch von Informa
tionen und Kenntnissen im wissenschaftli
chen und kulturellen Bereich fördern, zur 
bildungsmäßigen, sozialen und wirtschaftli
chen Entwicklung vor allem der Entwick
lungsländer beitragen, die Lebensqualität 
aller Völker erhöhen und unter gebühren
der Achtung der politischen und kulturellen 
Integrität der Staaten Unterhaltung und Er
holung bieten. 
3. Diese Aktivitäten sollten daher so aus
geführt werden, daß sie mit der Entwick
lung des Verständnisses füreinander und 
mit der Festigung der freundschaftlichen 
Beziehungen und der Zusammenarbeit zwi
schen allen Staaten und Völkern im Inter
esse der Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit vereinbar sind. 

Anwendbarkeit des Völkerrechts 
Aktivitäten auf dem Gebiet der internatio
nalen Fernsehdirektübertragung durch Sa
telliten sollten im Einklang mit dem Völker
recht durchgeführt werden, so u. a. mit der 
Charta der Vereinten Nationen, dem Ver
trag über Grundsätze zur Regelung der Tä
tigkeit von Staaten bei der Erforschung und 
Nutzung des Weltraums einschließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper vom 
27.Januar 1967, den einschlägigen Bestim
mungen des Internationalen Fernmeldever
trages und der dazugehörigen Vollzugsord
nung für den Funkdienst sowie den ein
schlägigen Bestimmungen internationaler 
Instrumente über freundschaftliche Bezie
hungen und Zusammenarbeit zwischen 
Staaten und über Menschenrechte. 

Rechte und Vorteile 
Jeder Staat hat das gleiche Recht, auf dem 
Gebiet der internationalen Fernsehdirekt
übertragung durch Satelliten tätig zu sein 
und unter seiner Jurisdiktion stehende na
türliche und juristische Personen hierzu zu 
ermächtigen. Alle Staaten und Völker ha
ben Anspruch auf die Vorteile aus diesen 
Aktivitäten und sollten in den Genuß dieser 
Vorteile kommen. Alle Staaten sollten ohne 
Diskriminierung und auf der Grundlage von 
Bedingungen, die von allen Beteiligten ge
meinsam vereinbart werden, Zugang zur 
Technologie in diesem Bereich haben. 

Internationale Zusammenarbeit 
Aktivitäten auf dem Gebiet der internatio
nalen Fernsehdirektübertragung durch Sa

telliten sollten auf internationaler Zusam
menarbeit beruhen und diese fördern. Eine 
solche Zusammenarbeit sollte Gegenstand 
entsprechender Vereinbarungen sein. Die 
Bedürfnisse der Entwicklungsländer im 
Hinblick auf die Nutzung der internationa
len Fernsehdirektübertragung durch Satel
liten zur Beschleunigung ihrer nationalen 
Entwicklung sollten besonders beachtet 
werden. 

Friedliche Beilegung von Streitigkeiten 
Alle internationalen Streitigkeiten, die sich 
unter Umständen aus Aktivitäten ergeben, 
für die diese Grundsätze gelten, sollten mit 
Hilfe der üblichen Verfahren für die friedli
che Streitbeilegung geregelt werden, auf die 
sich die Streitparteien im Einklang mit den 
Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen geeinigt haben. 

Verantwortlichkeit der Staaten 
1. Die Staaten sollten für von ihnen oder 
unter ihrer Jurisdiktion ausgeführte Aktivi
täten auf dem Gebiet der internationalen 
Fernsehdirektübertragung durch Satelliten 
und für die Übereinstimmung all dieser Ak
tivitäten mit den in diesem Dokument nie
dergelegten Grundsätzen international ver
antwortlich sein. 
2. Wird die internationale Fernsehdirekt
übertragung durch Satelliten von einer in
ternationalen zwischenstaatlichen Organi
sation durchgeführt, so sollte die im vorste
henden Absatz genannte Verantwortlich
keit sowohl von der Organisation selbst als 
auch von den ihr angeschlossenen Staaten 
getragen werden. 

Recht und Pflicht zur Konsultation 
Jeder an einem zwischen Staaten eingerich
teten Satellitendienst zur internationalen 
Fernsehdirektübertragung beteiligte Sende
oder Empfängerstaat sollte auf Ersuchen ei
nes anderen Sende- oder Empfängerstaates 
desselben Dienstes mit dem betreffenden 
Staat unverzüglich Konsultationen über 
seine Aktivitäten auf dem Gebiet der 
internationalen Fernsehdirektübertragung 
durch Satelliten aufnehmen, unbeschadet 
anderer Konsultationen, die diese Staaten 
unter Umständen mit irgendeinem anderen 
Staat zu dieser Frage führen. 

Urheberrechte und verwandte Rechte . 
Unbeschadet der einschlägigen Bestimmun
gen des Völkerrechts sollten die Staaten 
zum Schutz der Urheberrechte und ver
wandten Rechte bilateral und multilateral 
zusammenarbeiten, indem die beteiligten 
Staaten bzw. die unter ihrer Jurisdiktion 
handelnden zuständigen Rechtskörper
schaften geeignete Vereinbarungen ab
schließen. Bei dieser Zusammenarbeit soll
ten sie den Interessen der Entwicklungslän
der an der Nutzung der Fernsehdirektüber
tragung zur Beschleunigung ihrer nationa
len Entwicklung besondere Beachtung 
schenken. 

Notifizierung der Vereinten Nationen 
Zur Förderung der internationalen Zusam
menarbeit bei der friedlichen Erforschung 
und Nutzung des Weltraums sollten Staa
ten, die Aktivitäten im Bereich der interna
tionalen Fernsehdirektübertragung durch 
Satelliten durchführen oder genehmigen, 
den Generalsekretär der Vereinten Natio
nen soweit irgend möglich über die Art die
ser Aktivitäten informieren. Nach Erhalt 
dieser Informationen sollte der Generalse
kretär der Vereinten Nationen diese unver
züglich und wirksam an die in Frage kom
menden Sonderorganisationen der Verein
ten Nationen sowie an die Öffentlichkeit 
und die internationale wissenschaftliche 
Welt weiterleiten. 
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Konsultationen und Übereinkommen 
zwischen Staaten 

1. Ein Staat, der beabsichtigt, einen Satel
litendienst zur internationalen Fernsehdi
rektübertragung einzurichten bzw. eine ent
sprechende Genehmigung zu erteilen, un
terrichtet unverzüglich den oder die vorge
sehenen Empfängerstaaten von seiner Ab
sicht und nimmt mit jedem dieser Staaten, 
der ihn darum ersucht, umgehend Konsulta
tionen auf. 
2. Ein Satellitendienst zur internationalen 
Fernsehdirektübertragung wird nur nach 
Erfüllung der in Ziffer 1 festgelegten Vor
aussetzungen und auf der Grundlage von 
Übereinkommen und/oder Vereinbarungen 
eingerichtet, die den einschlägigen Instru
menten der Internationalen Fernmelde
union entsprechen und mit den vorliegen
den Grundsätzen im Einklang stehen. 
3. In bezug auf den unvermeidlichen 
Strahlungsüberschuß des Satellitensignals 
gelten ausschließlich die einschlägigen In
strumente der Internationalen Fernmelde
union. 

Jugend 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Bemühungen und Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Verwirklichung 
der Menschenrechte und der Ausübung 
dieser Rechte, insbesondere des Rechts 
auf Bildung und Arbeit, durch Jugendli
che. — Resolution 37/49 vom 3. Dezember 
1982 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 36/29 

vom 13.Dezember 1981, in der sie unter 
anderem anerkannte, daß verstärkte Be
mühungen unternommen und geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um die Verwirklichung und die Aus
übung der Menschenrechte, insbeson
dere des Rechts auf Bildung und Arbeit, 
durch Jugendliche zu gewährleisten, 

— ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 
34/151 vom 17.Dezember 1979, mit der 
sie beschloß, das Jahr 1985 zum Interna
tionalen Jahr der Jugend für Partizipa
tion, Entwicklung und Frieden zu erklä
ren, 

— in der Überzeugung, daß dafür gesorgt 
werden muß, daß Jugendliche die in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte, im Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte und im Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte 
niedergelegten Rechte, insbesondere das 
Recht auf Bildung und Arbeit, ohne jede 
Einschränkung ausüben können, 

— sich der Tatsache bewußt, daß eine unzu
längliche Bildung und Ausbildung und 
die Jugendarbeitslosigkeit die Fähigkeit 
der Jugendlichen zur Mitarbeit am Ent
wicklungsprozeß begrenzen, und in die
ser Hinsicht die Bedeutung betonend, 
die der Ausbildung der Jugendlichen an 
höheren Schulen und Hochschulen so
wie ihrem Zugang zu geeigneten Fach
schul-, Berufsberatungs- und Berufsaus
bildungsprogrammen zukommt, 

— mit dem Ausdruck ihres lebhaften Inter
esses am Erfolg des bevorstehenden In
ternationalen Jahres der Jugend, das un
ter anderem eine immer umfassendere 
Mitwirkung der Jugendlichen am sozio-
ökonomischen Leben ihres Landes för
dern sollte, 

1. fordert alle Staaten, alle staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen und die 
in Frage kommenden Gremien 1er Ver
einten Nationen sowie die Sonderorgani
sationen auf, der Verwirklichung der Re

solution 36/29 über die Bemühungen zur 
Förderung der Menschenrechte und zu 
ihrer Wahrnehmung durch Jugendliche, 
insbesondere des Rechts auf Bildung, 
Berufsausbildung und Arbeit im Hin
blick auf die Lösung des Problems der 
Jugendarbeitslosigkeit ihre ständige 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

2. ersucht den Beratenden Ausschuß für 
das Internationale Jahr der Jugend, der 
Resolution 36/29 wie auch allen einschlä
gigen internationalen Menschenrechts
instrumenten bei der Vorbereitung und 
im Verlauf des Internationalen Jahres 
der Jugend und insbesondere bei der 
Ausarbeitung seiner Empfehlungen für 
das Jahr uneingeschränkte Aufmerk
samkeit zu widmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

Nahost 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Die Palästina-Frage. — Resolution 
37/86D vom lO.Dezember 1982 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen zur 

Palästina-Frage, insbesondere auf die 
Resolutionen 181(11) vom 29. November 
1947, 194(11) vom ll.Dezember 1948, 
3210(XXIX) vom 14.0ktober 1974, 
3236(XXLX) vom 22. November 1974 und 
ES-7/2 vom 29.Juli 1980, 

— unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats zu Palästina, 

— nach Anhörung der Erklärung des Ver
treters der Palästinensischen Befrei
ungsorganisation, 

1. nimmt Kenntnis von der Erklärung der 
Palästinensischen Befreiungsorganisa
tion vom 19.April 1981, der zufolge diese 
Organisation ihre Rolle bei der Lösung 
der Palästina-Frage auf der Grundlage 
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Die von der FAO erarbeitete Perspektivstudie 
'Agriculture: Toward 2000< ist jetzt in deut
scher Sprache erschienen. Es handelt sich da
bei um eine in wesentlichen Punkten überar
beitete und erweiterte Neufassung (einbezogen 
wurden Aspekte der Energieversorgung, der 
Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen sowie 
Entwicklungen im Bereich der Forst- und Fi
schereiwirtschaft) des 1979 von der FAO vorge
legten vorläufigen Berichts. 
Das Werk enthält eine gründliche Analyse der 
Aufgaben und Probleme für den Agrarsektor 
t 's zur Jahrhundertwende, wenn die Weltbe
völkerung von gegenwärtig 4,4 auf voraussicht
lich 6 Mrd Menschen gewachsen sein wird. Die 
Studie, die ausführliche Statistiken und über
sichtliche Schaubilder enthält, erfaßt 90 Ent
wicklungsländer, in denen 98 Prozent der Be
völkerung dieser Ländergruppe (ohne China) 
leben, und 34 entwickelte Länder. 
Auf der Grundlage dreier unterschiedlicher 
Entwicklungszenarios wird eine vierteilige 
Strategie zur Lösung der aufgezeigten Pro
bleme empfohlen: Modernisierung der Technik 

der Verwirklichung der unveräußerli
chen Rechte des palästinensischen Vol
kes in Palästina im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen der Verein
ten Nationen fortzusetzen beabsichtigt; 

2. bekräftigt den Grundsatz der Unzuläs
sigkeit der gewaltsamen Gebietsaneig
nung; 

3. erklärt erneut, daß ohne den bedin
gungslosen Rückzug Israels aus den seit 
1967 besetzten palästinensischen und 
sonstigen arabischen Gebieten ein
schließlich Jerusalems sowie ohne die im 
Einklang mit den Grundsätzen der 
Charta der Vereinten Nationen und den 
einschlägigen Resolutionen der Verein
ten Nationen erfolgende Ausübung und 
Verwirklichung der unveräußerlichen 
Rechte des palästinensischen Volkes in 
Palästina kein umfassender, gerechter 
und dauerhafter Friede im Nahen Osten 
herbeigeführt werden kann; 

4. ersucht den Sicherheitsrat, den ihm 
nach der Charta obliegenden Aufgaben 
nachzukommen und die unveräußerli
chen Rechte des palästinensisch-arabi
schen Volkes anzuerkennen, darunter 
auch das Recht auf Selbstbestimmung 
und das Recht, seinen eigenen unabhän
gigen arabischen Staat in Palästina zu 
errichten; 

5. ersucht den Sicherheitsrat erneut, in 
Ausführung der einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten Nationen die erforder
lichen Maßnahmen zur Durchführung 
des Plans zu ergreifen, nach dem u.a. die 
Schaffung eines unabhängigen arabi
schen Staates in Palästina empfohlen 
wird; 

6. ersucht den Generalsekretär, so bald wie 
möglich über die Fortschritte bei der 
Durchführung dieser Resolution zu be
richten. 

Abstimmungsergebnis: +113; —4: Costa 
Rica, Israel, Kanada, Vereinigte Staaten; 
= 23. 

in der Nahrungs- und Agrarproduktion der 
Entwicklungsländer mit dem Ziel der Verdop
pelung der Erzeugung bis zum Jahr 2000; bes
sere und gerechtere Verteilung der Produk
tionsmittel; Änderung der Welthandelspolitik, 
insbesondere Förderung des Außenhandels der 
Entwicklungsländer; geeignete Umweltschutz
maßnahmen. 
Wichtige positive Schlußfolgerungen der Stu
die sind insbesondere: 
• die Empfehlungen, daß der Landwirtschaft, 
vor allem der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, 
auch langfristig Priorität in der Förderungspo
litik der Entwicklungsländer beizumessen ist; 
• die Grundaussage, daß in den Entwicklungs
ländern arbeitsintensiven Technologien ein
deutig der Vorzug vor kapitalintensiven Pro
duktionsverfahren einzuräumen ist; 
• die Empfehlung, daß die äußeren Rahmenbe
dingungen für den Agrarsektor der Entwick
lungsländer künftig günstiger zu gestalten 
sind, d.h. in zahlreichen Ländern eine Landum
verteilung zur Bereitstellung von Arbeitsplät
zen für landwirtschaftliche Arbeitskräfte und 
eine Anhebung des Agrarpreisniveaus zur Ver
größerung der Produktionsanreize erfolgen 
muß; 
• die Forderung, daß künftig bei der Erhöhung 
der Nutzungsintensität und der Inanspruch
nahme von bis dahin noch ungenutzten Res
sourcen (Boden, Wasser) vermehrt den Risiken 
einer erhöhten Belastung des ökologischen 
Gleichgewichts und der möglichen Zerstörung 
der natürlichen Ertragsfähigkeit ehemals pro
duktiver Standorte begegnet wird. 

Erich Schröder • 
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