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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 -

I i i



Systems, um e Kenntnisse hinsichtlich der Umwelt zu
erlangen; 2. Abschlu  internationaler Ubereinkommen, die
konkretes Handeln bzw. das Unterlassen von -
gen (Verschmutzung des Meeres u. a.) fordern; 3. g
regionaler, nationaler und lokaler Anstrengungen durch die
Konferenz.
Um diese Ziele zu erreichen, sollte aufgrund eines Vorschlags
des amerikanischen n ein Umweltfonds mit frei-
willigen n geschaffen werden. Von den anzustrebenden
100 Mi l l . Dollar der ersten f Jahre seien die USA bereit,
40 Mi l l . Dollar beizutragen, wenn die n 60 Mil l . Dollar
von anderen Staaten aufgebracht werden. Er schlug -
dem einen UN-Beauftragten r Umweltschutz vor, der den
Fonds verwalten und die Umweltprogamme der Vereinten
Nationen koordinieren solle. Eingehend auf die -
gen vieler r versicherte der amerikanische

, da  Umweltschutz kein Vorwand r Han-
delsdiskriminierungen von Waren aus n
oder r einen wirtschaftlichen Protektionismus darstellen
werde. m n die Umweltverbesserungen in den
Vereinigten Staaten nicht zu Lasten der Entwicklungshilfe
gehen.
Der chinesische Delegierte Tang Ke verurteilte ebenfalls mas-
siv die Vereinigten Staaten wegen ihrer g in
Indochina und kritisierte das Atomwaffenmonopol der Super-

. Die von Neuseeland und Peru eingebrachte Resolu-
tion r ein Verbot aller Kernwaffenversuche in der Atmo-

e sei aber r China nicht annehmbar, da es seine Waf-
fen entwickle, um das Monopol der e zu brechen.
Er verwies auf die e seines Landes und
die Verpflichtung Chinas, niemals als erstes Land Atomwaffen
einzusetzen.
Viele Delegierte der r n offen oder

n durchblicken, da  sie die Umweltprobleme -
lich als Angelegenheit der Industriestaaten ansehen, d

r sie der Kampf gegen Hunger und Elend in ihren n
wichtiger sei.

IV
Die Tagesordnung, die im Vorbereitungsausschu r die
Konferenz ausgearbeitet worden war, e sechs Themen-
kreise, die in drei Arbeitsgruppen t werden sollten.
Es handelte sich um:

1. Siedlungsplanung und -nutzung nach umweltfreundlichen
Gesichtspunkten;

2. Umweltaspekte bei der Nutzung r ;
3. Identifikation und Kontrolle von n

Stoffen von weltweiter Bedeutung;
4. n im Hinblick auf Erziehung und I n -

formation, Sozial- und Kulturpolitik;
5. Entwicklung und Umwelt;
6. n im Rahmen internationaler Organi-

sationen.

Aus dieser Tagesordnung gingen insgesamt 106 Empfehlungen
hervor, die mit einem allgemeinen Rahmen versehen, nach
Billigung durch die Generalversammlung im Herbst 1972, den
Aktionplan bilden werden.
Die wichtigsten Empfehlungen zu den sechs Themenkreise
sind:
1. Die Empfehlungen zum Themenkreis Siedlungsplanung
und -nutzung sehen eine e g durch die
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen in den einzelnen

n r n der Familienplanung vor, falls die
r es , sowie die Einrichtung eines internatio-

nalen Wohnungsfonds, durch die es den Regierungen -
licht werden soll, Wohnungsprogramme . Die-
ser Plan soll durch verschiedene n im Forschungs-
und Ausbildungssektor abgesichert werden. Fragen der Un-

, der g und der Naturkatastro-
phen bildeten den Inhalt weiterer Empfehlungen zu diesem

Themenkomplex. Eine t in Kanada stattfindende
Konferenz soll dem allgemeinen Informationsaustausch im
Bereich des Wohnungswesens dienen.
2. Die Empfehlungen zum zweiten Themenkreis richteten sich
darauf, die n r der belebten und der un-
belebten Natur r e Generationen zu retten. Das be-
deutet, da  Wildtiere und Fische , Landwirtschaft
und Forsten verbessert, Wasser-, Bergbau- und Energie-
wesen ohne negative e Auswirkungen genutzt wer-
den und der globale Energiehaushalt zugunsten der Menschen
erhalten bleibt. Vorgeschlagen wird in Zusammenarbeit von
Regierungen und Sonderorganisationen der Vereinten Natio-
nen ein internationales Programm zur Rettung von Pflanzen,

n und Tieren. Insbesondere seltene Pflanzen und Tier-
arten in den n sollen vor der Vernichtung
gerettet werden. Durch ein neues Kommunikationssystem
innerhalb der Vereinten Nationen soll eine engere Zusam-
menarbeit zwischen nationalen und regionalen Organisatio-
nen und Institutionen hergestellt werden, die sich der g
dieser Probleme widmen. Als konkrete Anregung wurde emp-
fohlen, ein s Walfangmoratorium einzulegen. Die

n Waldgebiete der Erde und die Welt-
meere sind wegen ihres bereits weit fortgeschrittenen Zer-

s der Aufmerksamkeit der nationalen Regie-
rungen empfohlen worden.
3. Die Konferenz empfahl den Regierungen enge Zusammen-
arbeit bei der Kontrolle von Abfall- und Schadstoffen, die

r die nationalen Grenzen hinaus wirksam sind. Dabei soll
in Zukunft, auch im UN-Rahmen, der Ermittlung wesentli-
cher Informationen zur g dieser Kontrolle e

t beigemessen werden. Die Sonderorganisationen
werden aufgefordert, Toleranzgrenzen r die Luft- und
Wasserverschmutzung als Richtlinien r die nationalen Ge-
setzgebungen zu erarbeiten. r die Vereinten Nationen
sollen die nationalen Regierungen ihre Forschungsergebnisse
und Kontrollverfahren anderen Staaten h machen.

e Stoffe, die insbesondere die anstei-
gende Nahrungsmittelvergiftung betreffen, sollen durch ein
besonderes Warnsystem erkundet werden.
110 n sollen um den gesamten Erdball verteilt
installiert werden, um die Auswirkungen der Verschmutzun-
gen auf das Klima zu beobachten. Chemische Verbindungen
in Unkraut- und n sollen genauer
auf ihre Auswirkungen untersucht und ihr Gebrauch gege-
benenfalls eingestellt oder nur unter n Kontroll-

n vorgenommen werden. Dringende Aufforderun-
gen gingen an alle Regierungen, ihren Beitrag zur Minde-
rung der h ansteigenden Meeresverschmutzung zu
leisten. Die Staaten werden ersucht, alle Quellen der Meeres-
verschmutzung ausfindig zu machen und ab Mitte der 70er
Jahre r die Beendigung der mutwilligen Verschmutzung der
Meere durch l zu sorgen.
4. Die Konferenz verabschiedete Empfehlungen r die drei
Bereiche:

> Ausbildung von Fachleuten;
> n zwecks Erreichung r g

bei Umweltschutz. Die UNESCO soll in Zusammenarbeit
mit anderen internationalen Organisationen ein Umwelt-
erziehungsprogramm erarbeiten. Mit Hilfe der Massen-
medien sollen Umweltprobleme der t nahe
gebracht werden. Gleichzeitig wurde der 5. Juni, der Tag
der g der Konferenz, als internationaler Umwelt-
tag vorgeschlagen;

> Schutz der r und . Hierzu wer-
den die Regierungen aufgefordert, e n
zu treffen.

5. d die meisten r in ihren -
rungen der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer r eine

e t n als den n zur Erhal-
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tung der Umwelt, erkannten sie aber doch durchweg die Not-
wendigkeit an, n in ihre e
einzubauen, um die Fehler der Industriestaaten zu vermeiden.
Viele unterstrichen die Feststellung des s der
Konferenz, da  Entwicklungshilfe und Umweltschutz sich
nicht n und da n keine Ent-
schuldigung r die Reduzierung der Entwicklungshilfe sein

, sondern da  nicht zuletzt zugunsten von Umwelt-
n die Entwicklungshilfe der Industriestaaten ge-

steigert werden .
Die r werden zu enger regionaler Zusam-
menarbeit bei der g der Umweltprobleme aufgefor-
dert, und alle Regierungen werden gewarnt, -
men als Vorwand r die r diskriminie-
rende Handelspraktiken zu benutzen. Auch sollten speziell die
Industriestaaten ihre Umweltprobleme weder direkt noch i n -
direkt auf die r . Als allgemein

e Regelung wurde festgelegt, da  kein Land seine
Probleme auf Kosten eines anderen Landes n oder ver-

n darf.
Unter Aufsicht der Vereinten Nationen sollen Richtlinien r
den internationalen Handel erarbeitet werden. Gegen Be-
denken verschiedener Industriestaaten wurde beschlossen,
da r der Dritten Welt, die aufgrund von strengeren
Umweltbestimmungen in den n Handelsein-

n erleiden, eine g erhalten sollen. Inter-
nationaler Handel mit umweltfreundlichen Naturprodukten

r umweltbelastenden synthetischen Stoffen soll in
Zukunft durch die Vereinten Nationen t werden. I n
Zukunft sollen Umweltaspekte in den Bewertungsproze  der
internationalen Strategie r die zweite Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen einbezogen werden.
6. Zwecks Koordinierung der Umweltaufgaben der verschie-
denen Organe und Sonderorganisationen im Rahmen der Ver-
einten Nationen soll ein neues Instrument geschaffen wer-
den. Dieses neue Organ soll nur Koordinierungsaufgaben er-

; es soll nicht die Kompetenz haben, eigene Direktiven
zu erlassen. Vorgesehen sind als zentrales Gremium ein aus
54 Mitgliedern bestehender Verwaltungsrat  Umweltpro-
gramme, der alle drei Jahre unter g gleich-

r geographischer Verteilung t werden soll sowie
ferner ein Umweltsekretariat r die Erledigung der laufen-
den Arbeiten. Uber den Sitz des Organs mu  die e Ge-

neralversammlung entscheiden. Die Finanzierung der laufen-
den Verwaltungsausgaben wird wahrscheinlich zu Lasten des
Ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen gehen. Der
Rat wird selbst r den neugeschaffenen freiwilligen Um-
weltfonds , aus dem n im
internationalen Rahmen finanziert werden sollen. d
der Konferenz gaben mehrere r bereits feste Beitrags-
zusagen r diesen Fonds, r den in den ersten f Jahren
etwa 100 M i l l . Dollar in Aussicht genommen sind. Ein Um-

 soll im Verwaltungsbereich die
n der Sonderorganisationen koordinieren.

1976 soll dieses System durch die Generalversammlung einer
g unterzogen werden. r das Jahr 1977 ist dann die

zweite Konferenz der Vereinten Nationen  die mensch-
liche Umwelt vorgesehen.
Die von den drei n vorgelegten 106 Empfehlungen
werden mit einem Rahmen zu einem Aktionsplan zusammen-

t und der Generalversammlung im Herbst dieses Jahres
zur n g vorgelegt. Der Rahmen des
Aktionsplans besteht aus drei Elementen:

1. Erdwacht (Earthwatch). Damit werden Beobachtungs- und
n umschrieben, die -

tende Umweltbedrohungen registrieren und zur Grundlage
koordinierter n machen sollen.

2. Umweltbeherrschung (Environmental Management Activi-
ties). Hier werden Ziele des Umweltschutzes, Toleranz-
grenzen der Bedrohung sowie Planungen und internatio-
nale Absprachen formuliert.

3.  in den Bereichen Erziehung
und Ausbildung, t und Finanzierung.

V

Die im Entwurf vorgelegte  die menschliche 
Umwelt fand d der Konferenz nachhaltige Kri t ik , nicht
zuletzt von Seiten der . Danach seien die
Interessen der r zu wenig t
worden. Die Volksrepublik China machte sich zum "Wort-

r der Kritiker und erreichte , da  das Doku-
ment an eine Arbeitsgruppe, die allen 113 Staaten offen
stehen sollte, zwecks g n wurde.
An diesem zentralen Dokument wurden die Unterschiede in
den , die Industriestaaten und r

Die Konferenz der Vereinten
Nationen r die mensch-
liche Umwelt tagte vom 5.
bis 16. Juni 1972 im Stock-
holmer Folkets Hus. Es war
die erste Konferenz von
weltweiter Bedeutung, die
sich mit den n
der n menschli-
chen Entwicklung e
und wovon die -
fung des durch den zivili-
satorischen Fortsehritt ver-
ursachten Umweltschmut-
zes nur ein Teil ist.  Das
Bild zeigt die erste Sitzung
der Konferenz am 5. Juni
1972 im Folkets Hus.
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der Frage der Umwelterhaltung beimessen, manifest. Die
r , da  allzu rigorose Umwelt-

n sich negativ auf ihre -
dige wirtschaftliche Entwicklung auswirken . Neben 
der r sie nachteiligen Forderung nach g des
Gebrauchs von n n sie durch aufwen-
dige n eine Verteuerung der industriellen

r der reichen r und betrachteten mit n
die angestrebten Formen internationaler Zusammenarbeit als

n Vorwand r Einmischung in ihre inneren Angele-
genheiten.
China betonte dagegen das Prinzip der nationalen Unab-

t auch beim Aufbau eigener Industrien. Die natio-
nale t auf dem Gebiet des Umweltschutzes wurde
von den chinesischen Vertretern in neun - und

n unterstrichen. Der chinesische Protest
richtete sich aber andererseits gegen das Verbot des Einsatzes
und der Erprobung von Massenvernichtungswaffen. Einige
Tage vorher hatte das Plenum der Konferenz alle Kern-

waffenversuche, besonders jene in der , verur-
teilt. Frankreich, China und Gabun hatten als einzige Staaten
gegen diese g gestimmt. Bis auf die Frage der
Kernwaffen konnte sich h die Arbeitsgruppe auf
einen gemeinsamen Entwurf einigen. Grundlegende -
rungen wurden nicht vorgebracht, abgesehen von einer Ab-

g des Problems der .
Der letzte Punkt der , der die Vernichtung aller
Kernwaffen forderte, war zwar von der Arbeitsgruppe for-
muliert, aber wegen der chinesischen e nicht dem
offiziellen Entwurf t worden. Dieser Passus wurde
dann vom Plenum der Konferenz mit Mehrheit angenommen.
Die g r die menschliche Umwelt besteht aus einer

l und 26 . Sie stellen zuerst allgemeine
Forderungen an das menschliche Verhalten r der
Natur auf, um sich dann h den besonderen Pro-
blemen der Dritten Welt zu widmen (Wortlaut der g
der Vereinten Nationen r die menschliche Umwelt siehe
Seite 1 dieses Heftes).

Der Autor gilt im Westen als der  der 
Sowjetunion. Wichtige Werke von ihm sind ins Deutsche
setzt worden. Professor Tunkin hat als Rechtsberater der 
Regierung sein Land auf zahlreichen internationalen Konfe-
renzen vertreten. Als sowjetische  er lange 
Jahre der  der Vereinten Nationen 
an. Zudem sei auf folgende  des Autors in unserer 
Zeitschrift verwiesen: iDie rechtliche Natur der UNO und 
der Weg zur Festigung der internationalen Organisation 
(4/1965), >Nach Recht und Gesetz: Die DDR  in die 
UNO< (2/1967) und >Menschenrechte und  (1/1969). 

 Professor Tunkin legt in den nachstehenden
die sowjetische Auffassung zur Aufnahme der beiden deut-
schen Staaten in die UNO dar. 

Die e Entwicklung der internationalen Lage in Europa
und in der ganzen Welt, darunter das Inkrafttreten der Ver-

e zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik
Deutschland sowie zwischen der Volksrepublik Polen und der
Bundesrepublik Deutschland wie auch der Abkommen r
Westberlin, die begonnene Normalisierung der Beziehungen
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der
Bundesrepublik Deutschland, die Wende in den sowjetisch-
amerikanischen Beziehungen, gekennzeichnet durch die Un-
terzeichnung wichtiger sowjetisch-amerikanischer Abkommen
im Mai 1972 in Moskau,  das alles schiebt die Frage weite-
rer n in den Vordergrund, welche die eingeleitete
internationale Entspannung und die Entwicklung der fried-
lichen Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesell-
schaftsordnung verankern und n .
Von wesentlicher Bedeutung e in dieser Hinsicht die Auf-
nahme der Deutschen Demokratischen Republik und der Bun-
desrepublik Deutschland in die Organisation der Vereinten
Nationen. Die Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die
UNO wird ein wichtiger Schritt bei der Anbahnung normaler
Beziehungen zwischen ihnen sein und zur weiteren Verbes-
serung der Lage in Europa sowie zur Festigung der Organi-
sation der Vereinten Nationen als einer universellen inter-
nationalen Institution beitragen.

Bedingungen  die Aufnahme in die UNO 

Die Bedingungen r die Aufnahme in die Organisation der
Vereinten Nationen sind im Artikel 4 der UNO-Charta dar-

gelegt. Punkt 1 dieses Artikels lautet: Aufnahmeberechtigt
sind alle anderen Friedensstaaten (d. h. die Staaten, die nicht
zu den n , welche die in der
Charta enthaltenen Verpflichtungen n werden und
diese Verpflichtungen nach g in der Organisation

n n und wollen.

Somit sieht die Charta f Bedingungen r die Aufnahme
in die UNO vor. Der Antragsteller :

1. ein Staat sein;
2. ein Friedensstaat sein;
3. die in der Charta enthaltenen Verpflichtungen ;
4. in der Lage sein, diese Verpflichtungen zu ;
5. den Wunsch haben, die Verpflichtungen zu .

1. In die UNO werden also nur Staaten aufgenommen. Die
UNO-Charta t h keine Definition des Staates.
Das , da  der Begriff >Staat< in der UNO-Charta den
Staat bedeutet, wie er im t verstanden wird, d. h.
den Staat als .
Das allgemeine t t alle Staaten des Erdballs,
unter denen es Staaten mit unterschiedlichen -
mischen Systemen, verschiedenen Regierungsformen usw.
gibt. Deshalb n die n Kriterien des
Staates, also die Kriterien des Staates als eines -
subjekts, nur solche Merkmale enthalten, die einerseits allen
bestehenden Staaten eigen sind und andererseits den Staat
von anderen territorialen Gebilden (zum Beispiel von der
Stadtgemeinde) unterscheiden.
Die Kriterien des Staates als eines s be-

n nicht die e Ordnung, die Re-
gierungsform, die e des Staates, die l
und andere Merkmale, welche bei allen Staaten unterschied-
lich sind. Besonders wichtig ist hervorzuheben, da  es unzu-

g ist, e Kriterien bei der Definition des
Staates als eines s anzuwenden, da die
Versuche der Anwendung solcher Kriterien gegen die Grund-
lagen des internationalen Verkehrs und des s

1.
Man kann sich leicht vorstellen, was r Folgen die Anwen-
dung solcher Kriterien haben . Die Regierungen der
kapitalistischen r n darauf bestehen, da  nur die
kapitalistischen r als e betrachtet
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