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Russland hat kürzlich sein Veto gegen die Resolution des UNSicherheitsrats eingelegt, mit der der Klimawandel als Bedrohung für den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit eingestuft werden soll. Es
war richtig, die Bemühungen der Vereinten Nationen um eine Ausweitung
ihres Auftrags zu blockieren.
Wie in einem Bericht der Associated Press (AP) mit dem Titel [übersetzt]
„Russland legt Veto gegen UN-Resolution ein, die Klimawandel und
Sicherheit miteinander verknüpft“ beschrieben, hätte die Resolution den
Kampf gegen den Klimawandel in den Mittelpunkt der Kernaufgabe der
Vereinten Nationen gestellt, die darin besteht, den internationalen
Frieden und die Sicherheit zu wahren, freundschaftliche Beziehungen
zwischen den Nationen zu entwickeln und internationale Zusammenarbeit zu
erreichen. Zusammen mit Russland torpedierten Indien, das ebenfalls mit
Nein stimmte, und China, das sich zwar der Stimme enthielt, sich aber
gegen die Resolution aussprach, diese Bemühungen.
„Der von Irland und Niger eingebrachte Vorschlag forderte, Informationen
über die sicherheitspolitischen Auswirkungen des Klimawandels in die
Strategien des Rates zur Bewältigung von Konflikten sowie in
friedenserhaltende Maßnahmen und politische Missionen einzubeziehen,
zumindest manchmal“, schreibt die AP. „Die Maßnahme forderte auch den
UN-Generalsekretär auf, klimabedingte Sicherheitsrisiken zu einem
zentralen Bestandteil“ der Konfliktprävention zu machen und darüber zu
berichten, wie diese Risiken in bestimmten Krisenherden angegangen
werden können.
Russland, Indien und China hatten Recht, die Klima-/Konfliktresolution
abzulehnen. Es gibt keine Beweise dafür, dass der Klimawandel bewaffnete
globale Konflikte verursacht oder verschlimmert, und er verursacht auch
keine Massenmigration, die in einigen Regionen zu Konflikten geführt
hat, wie zum Beispiel hier, hier und hier auf Climate Realism gezeigt
wird. Außerdem, wie zum Beispiel hier, hier und hier gezeigt wird, gibt
es auch keine Beweise dafür, dass der Klimawandel die militärische
Bereitschaft in den Vereinigten Staaten oder anderswo auf der Welt
beeinträchtigt.

Dem AP-Bericht zufolge äußerten die UN-Botschafter Chinas, Indiens und
Russlands die Besorgnis, dass „die Aufnahme des Klimawandels in den
Zuständigkeitsbereich des Sicherheitsrates die globalen Spaltungen nur
vertiefen würde“.
Die AP berichtet, dass der russische Botschafter Vassily Nebenzia sagte,
die vorgeschlagene Resolution würde „’ein wissenschaftliches und
wirtschaftliches Thema in eine politisierte Frage verwandeln‘, die
Aufmerksamkeit des Rates von … ‚echten‘ Konfliktquellen an verschiedenen
Orten ablenken und dem Rat einen Vorwand geben, in praktisch jedem Land
der Welt zu intervenieren. Dieser Ansatz wäre eine tickende Zeitbombe“,
sagte Nebenzia.
Der chinesische Botschafter Zhang Jun stimmte dem zu und sagte: „Was der
Sicherheitsrat tun muss, ist keine politische Show“.
Die geopolitischen Schachzüge Chinas und Russlands sind oft zu
beanstanden. Aber ihre Aktion, die UNO daran zu hindern, die globale
Erwärmung als internationales Sicherheitsproblem und Bedrohung des
Friedens zu behandeln, war gerechtfertigt. Es gibt viele Konfliktherde
innerhalb und zwischen Nationen. Es gibt keinen Beweis dafür, dass der
Klimawandel eine davon ist. Die UNO hat bei ihren Bemühungen, Konflikte
zu verringern und den Frieden in der Welt zu sichern, mehr als genug zu
tun, ohne sich auf eine ungerechtfertigte Tangente einzulassen und den
Klimawandel zu einem zentralen Anliegen zu machen.
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