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Die erste Konferenz der Vereinten Nationen r die mensch-
liche Umwelt wurde nach n Vorbereitungen am
5. Juni 1972 in Stockholm . Plan und Tagungsort gin-
gen auf schwedische Initiative . Die Konferenz, die
von rund 1200 Delegierten aus 113 n beschickt wurde,
stand unter dem Motto >Nur eine Erde< (Only One Earth).
Im Jahre 1968 war der Plan Schwedens, eine internationale
Konferenz r die menschliche Umwelt einzuberufen, von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig
gebilligt worden. Ein Jahr r wurde ein aus 27 Nationen
bestehender Vorbereitungsausschu  eingesetzt. Gleichzeitig
wurde beschlossen, die Konferenz auf Regierungsebene statt-
finden zu lassen, um eine schnellere Umsetzung ihrer Ergeb-
nisse in die politische Praxis zu . Das erbetene
umfangreiche Expertenwissen sollte den Regierungsvertre-
tern vorher h gemacht werden. 1970 wurde der Ka-
nadier Maurice F. Strong zum r der Konferenz
bestellt. Der vorbereitende Ausschu  arbeitete auf vier Sit-
zungen die verschiedenen von den nationalen Regierungen
und privaten Organisationen unterbreiteten Papiere r die
Konferenz zu einem Aktionsplan r die menschliche Umwelt
auf. m bildete er Arbeitsgruppen r bestimmte
Themen; h fanden regionale Seminare und Konsul-
tationen statt. Zahlreiche Untersuchungen lagen dem Aus-
schu  vor, rund 80 Berichte allein von Staaten r ihre Um-
weltprobleme und ihre Umweltschutzpolitik. Als ein wesent-
liches Ziel der Konferenz wurde die Verabschiedung einer
allgemeinen g r die menschliche Umwelt und
eines Aktionsplanes vorgesehen.

Ohne zufriedenstellende g gestaltete sich die Frage der
Teilnahme an der Konferenz. Die Generalversammlung hatte
sich bei der Festlegung des Teilnehmerkreises an die soge-
nannte >Wiener Formel< gehalten, nach der alle Mitglieder
der Vereinten Nationen oder der Sonderorganisationen teil-
nahmeberechtigt waren, dagegen n die sozialistischen
Staaten r die Anwendung der sogenannten >Allstaatenfor-
mel<, wodurch auch die DDR als vollberechtigtes Mitglied an
der Konferenz e teilnehmen . Alle Versuche, zu
einem Kompromi  zu kommen, scheiterten, da die e
Seite auf der n Gleichberechtigung der DDR
bestand, was die westliche Seite nicht zuzugestehen bereit
war. Diese Frage war der Sowjetunion und ihren -
deten so wichtig, da  sie h mit Ausnahme s
nicht an der Konferenz teilnahmen.

I I

In seiner e bezeichnete der schwedische
t Olof Palme die g der Umweltpro-

bleme als entscheidend r dd^ n der Menschheit.
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Der e Charakter dieser Probleme e auf
eine internationale Zusammenarbeit, die allein die gewaltige
Aufgabe n . Er warnte vor zu n Erwartungen
durch die Konferenz, trat aber auch einem -
schen Fatalismus entgegen. Seiner Ansicht nach sei die UN-
Konferenz der geeignete Ort, um die Erkenntnisse der Fach-
leute in politische e umzusetzen.

r Waldheim bezeichnete in seiner -
rede die Konferenz als ein historisches Ereignis, in der -
tere Generationen eventuell einen Wendepunkt im Proze
der weltweiten Industriealisierung sehen . Er wies
auf die weitreichenden Folgen der Industrialisierung hin, die
sich zumindest in den sogenannten entwickelten n in
vielen Gebieten des menschlichen Lebens segensreich ausge-
wirk t habe. Dieser Segen sei aber bisher erst einem Drittel
der Menschheit zuteil geworden, so da  trotz des neuen und
ernsten Problems der g die wirtschaftliche
Entwicklung der r der Dritten Welt e t be-
halte. DieUmweltkrise habe inzwischen alle politischen Syste-
me t und globale e angenommen, so da  auch
globale n angestrebt werden . Dieser Mensch-
heitsgeneration falle eine ungeheure Verantwortung zu, die
sich aber noch nicht in den Politischen n der Staaten
ausgewirkt habe, denn noch immer rangiere die g an
erster Stelle. Um die neu anstehenden Weltprobleme n zu

, habe daher eine radikale Neuorientierung der Politik
stattzufinden und e die weltweite g als Vor-
aussetzung zur g aller anderen Probleme verwirklicht
werden.

I I I

d der Generaldebatte hat dann der schwedische M in i -
t Palme die Vereinigten Staaten wegen ihrer
g in Indochina indirekt heftig angegriffen. Ohne

namentliche Nennung verurteilte Palme die -
rung durch den Krieg, durch n und
den Einsatz chemischer Kampfstoffe, die die tropischen -
der entlaubten. Diese gravierende g erfor-
dere internationale Aufmerksamkeit und e sofort ein-
gestellt werden.
Der amerikanische r Rogers, der nach Palme
sprach, ging auf diese e nicht ein. r bezeichnete

r ein Sprecher des amerikanischen s
die n Palmes als u so einseitig und unaus-
gewogen wie e Reden des schwedischen -
denten, die eine Einmischung in diese Angelegenheit dar-

.

r Rogers nannte in seiner Ansprache die Erwar-

tungen, welche die Vereinigten Staaten mit dieser Konferenz

verbinden: 1. Einrichtung eines umfassenden -
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