
Ende März kommen aus vielen europäischen Ländern
Politiker und Wissenschaftler nach Wien, um über Umwelt¬
fragen zu beraten. Der industriell stark entwickelte
Kontinent Europa ist von der durch den Menschen selbst
bewirkten Zerstörung des menschlichen Lebensraumes
ganz besonders bedroht. Paul Blau legt in seinem
Beitrag keineswegs die Gruselphantasien sadistisch
veranlagter Schriftsteller vor, sondern die sachlichen
Berechnungen ernst zu nehmender Fachleute. Allerdings
läßt der Autor eine Hoffnung übrig, denn eine Gefahr zu
erkennen, ist die Grundbedingung, um sich vor ihr schützen
zu können. Dazu ist es aber notwendig, die Erkenntnisse
in entsprechende Handlungen umzusetzen: Den Worten
müssen Taten folgen. Paul Blau ist Optimist, er räumt
auch unserem kleinen Land die Möglichkeit ein,
solche Taten zu vollbringen.
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Künftige Geschichtsschreiber wer¬
den dem Jahr 1972 vielleicht einen be¬
sondern Platz einräumen. Zweier Er¬
eignisse wegen, die auf den ersten
Blick wenig gemeinsam haben, im
Grund jedoch aus einer Wurzel stam¬
men: die Reisen des amerikanischen
Präsidenten Nixon nach Peking und
Moskau im letzten Frühling und, we¬
nige Wochen danach, die Stockholmer
Konferenz der Vereinten Nationen
über den Menschen und seine Um¬
welt.

Nixon hatte offenbar begriffen, daß
Amerika und sein Schicksal ebenso¬
sehr von den Aktionen und Reaktio¬

nen der Herrschenden in China und
Rußland abhängt wie von seinen eige¬
nen Handlungen; daß es Frieden für
alle oder Untergang für alle geben
würde. Daher sein Besuch bei den
großen Nachbarn. Sein Bombenterror
gegen Vietnam war nicht zuletzt eine
grausame Spekulation darauf, daß
Chinesen und Russen ihn gewähren
lassen würden, weil sie lieber die Ver¬
nichtung von Millionen Vietnamesen
hinnehmen als die ihrer eigenen Völ¬
ker. Selbst in diesem blutigen, ab¬
scheulichen Pokerspiel eines eiskalten
Hasardeurs steckt noch die Erkennt¬
nis von der Unteilbarkeit unseres Pla¬
neten.

Von Stockholm aus verbreitet sich
zugleich .mit dieser Erkenntnis welt¬
weit das Begreifen der Verletzlichkeit
des einen großen Lebensprozesses
auf unserer Erde, in den die Men¬
schen ebenso einbezogen sind wie
Pflanzen und Tiere. Zugleich wird klar,
daß die Entwicklung unserer Gesell¬
schaft auch ohne Krieg und Kriegs¬
gefahr mit unheimlicher Geschwindig¬
keit auf eine Katastrophe zutreibt,
wenn wir unsere Lebensweise nicht
grundlegend ändern.

Hasan Ozbekthan, ein hervorragen¬
der Jurist, Politikwissenschafter und
Nationalökonom, der in Los Angeles
ein Institut für Internationale Entwick-
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