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Beschluss -/CP.26 

Klimapakt von Glasgow 

 Die Konferenz der Vertragsparteien, 

 unter Hinweis auf die Beschlüsse 1/CP.19, 1/CP.20, 1/CP.21, 1/CP.22, 1/CP.23, 1/CP.24 und 

1/CP.25, 

 in Anbetracht der Beschlüsse 1/CMP.16 und 1/CMA.3, 

 in Anerkennung der Rolle des Multilateralismus und des Rahmenübereinkommens, 

einschließlich seiner Verfahren und Grundsätze, und der Bedeutung der internationalen Zu-

sammenarbeit bei der Bewältigung des Klimawandels und seiner Auswirkungen im Zusammen-

hang mit nachhaltiger Entwicklung und den Bemühungen zur Beseitigung der Armut, 

 im Bewusstsein der verheerenden Auswirkungen der Pandemie der Coronavirus-Krankheit 

2019 und der Wichtigkeit, eine nachhaltige, widerstandsfähige und inklusive globale Erholung zu 

gewährleisten und dabei insbesondere gegenüber den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer 

sind, Solidarität zu zeigen,  

 in Anerkennung der bedeutenden Fortschritte, die seit 1994 im Rahmen des multilateralen 

UNFCCC-Prozesses erzielt wurden, darunter im Kontext des Rahmenübereinkommens, des 

Kyoto-Protokolls und des Übereinkommens von Paris, 

 in der Erkenntnis, dass die ganze Menschheit vom Klimawandel betroffen ist, sollen die 

Vertragsparteien bei der Bewältigung des Klimawandels ihre jeweiligen Verpflichtungen im 

Hinblick auf die Menschenrechte, das Recht auf Gesundheit, die Rechte von indigenen Völkern, 

lokalen Gemeinschaften, Migrantinnen und Migranten, Kindern, Menschen mit Behinderungen 

und besonders schutzbedürftigen Menschen und das Recht auf Entwicklung sowie die 

Gleichstellung der Geschlechter, die Stärkung der Frauen und die Gerechtigkeit zwischen den 

Generationen achten, fördern und berücksichtigen, 

 in Anbetracht dessen, wie wichtig es ist, die Integrität aller Ökosysteme, einschließlich in den 

Wäldern, Weltmeeren und der Kryosphäre, und den Schutz der biologischen Vielfalt, in manchen 

Kulturen als Mutter Erde gewürdigt, zu gewährleisten, sowie in Anbetracht der großen Bedeutung, 

die der Begriff „Klimagerechtigkeit“ für manche im Zusammenhang mit der Bewältigung des 

Klimawandels hat, 

 mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Staats- und Regierungsoberhäupter der Welt, 

die an dem für sie organisierten Gipfeltreffen auf der Klimakonferenz in Glasgow teilgenommen 

haben, und für die angekündigten erweiterten Zielvorgaben und Maßnahmen sowie die Zusagen, 

miteinander und mit Interessenträgern, die keine Vertragsparteien sind, zusammenzuarbeiten, um 

sektorspezifische Maßnahmen bis 2030 zu beschleunigen, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle der indigenen Völker, der lokalen Gemeinschaften und 

der Zivilgesellschaft, einschließlich Jugendlicher und Kindern, bei der Bewältigung des 

Klimawandels und der Reaktion darauf und hervorhebend, dass es dringend erforderlich ist, auf 

mehreren Ebenen und gemeinsam zu handeln, 

 in Anbetracht der miteinander verknüpften globalen Krisen des Klimawandels und des 

Verlusts an biologischer Vielfalt sowie des entscheidenden Beitrags, den der Schutz, die Erhaltung 

und die Wiederherstellung der Natur und der Ökosysteme zugunsten der Anpassung an den Klima-

wandel und seiner Minderung leisten, bei gleichzeitiger Einhaltung von Sozial- und Umwelt-

schutznormen, 
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I.  Wissenschaft und Dringlichkeit 

1. erkennt an, wie wichtig die besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse für ein 

wirksames klimapolitisches Handeln sind; 

2. begrüßt den Beitrag der Arbeitsgruppe I zum Sechsten Sachstandsbericht des Zwischen-

staatlichen Ausschusses für Klimaänderungen1 sowie die jüngsten Welt- und Regionalberichte der 

Weltorganisation für Meteorologie über den Zustand des Klimas und bittet den Zwischen-

staatlichen Ausschuss für Klimaänderungen, seine anstehenden Berichte dem Nebenorgan für 

wissenschaftliche und technologische Beratung 2022 vorzulegen; 

3. bekundet höchste Beunruhigung und äußerste Besorgnis darüber, dass menschliche 

Aktivitäten bislang eine globale Erwärmung um etwa 1,1 Grad Celsius verursacht haben und die 

Auswirkungen bereits in allen Regionen zu spüren sind; 

4. betont, dass in diesem so entscheidenden Jahrzehnt dringend ambitioniertere Minderungs-, 

Anpassungs- und Finanzierungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, um die Lücken zwischen 

den derzeitigen Bemühungen und Wegen zur Verwirklichung des letztlichen Ziels des 

Rahmenübereinkommens und seinem langfristigen globalen Ziel zu schließen; 

II. Anpassung 

5. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den Feststellungen aus dem Beitrag der 

Arbeitsgruppe I zum Sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 

Klimaänderungen, insbesondere davon, dass Klima- und Wetterextreme und ihre nachteiligen 

Auswirkungen auf Mensch und Natur mit jedem zusätzlichen Temperaturanstieg weiter zunehmen 

werden; 

6. hebt hervor, dass es dringend erforderlich ist, die Maßnahmen und die Unterstützung, 

darunter Finanzierung, Aufbau von Kapazitäten und Weitergabe von Technologie, auszuweiten, 

um entsprechend den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und unter Berück-

sichtigung der Prioritäten und Bedürfnisse der Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, die 

Anpassungsfähigkeit zu verbessern, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und die Gefährdung 

durch den Klimawandel zu verringern; 

7. begrüßt die bislang vorgelegten nationalen Anpassungspläne, die das Verständnis und die 

Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen und -prioritäten verbessern; 

8. fordert die Vertragsparteien nachdrücklich auf, die Anpassung noch weiter in die lokale, 

nationale und regionale Planung zu integrieren; 

9. bittet den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen, der Konferenz der Vertrags-

parteien auf ihrer siebenundzwanzigsten Tagung (November 2022) die Feststellungen aus dem 

Beitrag der Arbeitsgruppe II zu seinem Sechsten Sachstandsbericht, einschließlich derjenigen, die 

für die Bewertung des Anpassungsbedarfs relevant sind, vorzulegen, und fordert die Forschungs-

gemeinschaft auf, das Verständnis der globalen, regionalen und lokalen Auswirkungen des 

Klimawandels, der Reaktionsmöglichkeiten und des Anpassungsbedarfs zu vertiefen; 

III. Finanzierung der Anpassung 

10. stellt mit Besorgnis fest, dass die derzeit für die Anpassung bereitgestellten Mittel der Klima-

finanzierung nicht ausreichen, um den sich verschlimmernden Auswirkungen des Klimawandels 

auf die Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, begegnen zu können; 

11. fordert die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, nachdrücklich auf, die von ihnen 

bereitgestellten Mittel der Klimafinanzierung, die Weitergabe von Technologie und den Aufbau 

 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 

Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani et al. (Hrsg.). Cambridge: Cambridge University Press. Verfügbar 

unter https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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von Kapazitäten für die Anpassung umgehend und erheblich auszuweiten, um den Bedürfnissen 

der Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, im Rahmen eines weltweiten Bemühens zu 

entsprechen, auch im Hinblick auf die Ausarbeitung und Umsetzung nationaler Anpassungspläne; 

12. erkennt an, wie wichtig ausreichende und vorhersehbare Finanzmittel zur Finanzierung der 

Anpassung sind und welche wertvolle Rolle dem Anpassungsfonds bei der Bereitstellung gezielter 

Unterstützung für Anpassungsmaßnahmen zukommt; 

13. begrüßt die jüngsten Zusagen vieler Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, die von 

ihnen bereitgestellten Mittel der Klimafinanzierung zu erhöhen, um die Anpassungsmaßnahmen 

in den Entwicklungsländern, die Vertragsparteien sind, in Anbetracht ihres wachsenden Bedarfs 

zu unterstützen, darunter die Beiträge zum Anpassungsfonds und zum Fonds für die am wenigsten 

entwickelten Länder, die im Vergleich zu früheren Bemühungen einen erheblichen Fortschritt 

darstellen; 

14. fordert die multilateralen Entwicklungsbanken, die sonstigen Finanzinstitutionen und den 

Privatsektor auf, verstärkt Finanzmittel zu mobilisieren, um die erforderlichen Mittel in dem Um-

fang bereitzustellen, der für die Verwirklichung der Klimapläne, insbesondere für die Anpassung, 

notwendig ist, und ermutigt die Vertragsparteien, weiter innovative Ansätze und Instrumente zur 

Mobilisierung von Finanzmitteln aus privaten Quellen für Anpassungsmaßnahmen zu erkunden; 

IV. Minderung 

15. bekräftigt das langfristige globale Ziel, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur 

deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu 

unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau 

zu begrenzen, da dies anerkanntermaßen die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels 

erheblich verringern würde; 

16. stellt fest, dass die Auswirkungen des Klimawandels bei einem Temperaturanstieg von 

1,5 Grad Celsius wesentlich geringer ausfallen werden als bei 2 Grad Celsius, und trifft den 

Beschluss, weitere Anstrengungen um eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad 

Celsius zu unternehmen; 

17. stellt außerdem fest, dass die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius rasche, 

einschneidende und nachhaltige Reduktionen bei den globalen Treibhausgasemissionen erfordert, 

darunter bis 2030 eine Reduktion der globalen Kohlendioxidemissionen um 45 Prozent gegenüber 

dem Niveau von 2010 und bis etwa zur Jahrhundertmitte auf Netto-Null sowie einschneidende 

Reduktionen bei anderen Treibhausgasen; 

18. stellt ferner fest, dass dafür in diesem so entscheidenden Jahrzehnt ein rascheres Handeln auf 

der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und des Grundsatzes der 

Gerechtigkeit erforderlich ist, unter Berücksichtigung der gemeinsamen, aber differenzierten 

Verantwortlichkeiten und der jeweiligen Fähigkeiten sowie im Kontext der nachhaltigen Ent-

wicklung und der Bemühungen zur Beseitigung der Armut; 

19. bittet die Vertragsparteien, weitere Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen von 

anderen Treibhausgasen als Kohlendioxid, darunter Methan, bis 2030 zu erwägen; 

20. fordert die Vertragsparteien auf, beschleunigt Technologien zu entwickeln, anzuwenden und 

zu verbreiten sowie Politikmaßnahmen zu beschließen, um zu emissionsarmen Energiesystemen 

überzugehen, unter anderem durch die rasche Ausweitung von Maßnahmen für saubere Strom-

erzeugung und Energieeffizienz, einschließlich beschleunigter Maßnahmen zum Herunterfahren 

der Kohleverstromung ohne CO2-Abscheidung und -Speicherung und zur Beendigung 

ineffizienter Subventionen für fossile Brennstoffe, und dabei entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten und in Anerkennung des Bedarfs an Unterstützung für einen gerechten Übergang 

gezielt die Ärmsten und Schutzbedürftigsten zu unterstützen; 

21. hebt hervor, wie wichtig es ist, zur Erreichung des langfristigen globalen Ziels des Rahmen-

übereinkommens die Natur und die Ökosysteme, darunter Wälder und andere Land- und Meeres-

ökosysteme, zu schützen, zu erhalten und wiederherzustellen, da sie als Treibhausgassenken und 
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-speicher dienen und die biologische Vielfalt schützen, und zugleich die Einhaltung von Sozial- 

und Umweltschutznormen zu gewährleisten; 

V.  Finanzierung, Weitergabe von Technologie und Aufbau von 

 Kapazitäten für Minderung und Anpassung 

22. fordert die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, nachdrücklich auf, den Vertrags-

parteien, die Entwicklungsländer sind, in Fortführung ihrer bestehenden Verpflichtungen aus dem 

Rahmenübereinkommen verstärkte Unterstützung und Hilfe für Minderungs- und Anpassungs-

maßnahmen zu gewähren, unter anderem durch finanzielle Mittel, Weitergabe von Technologie 

und Aufbau von Kapazitäten, und ermutigt die anderen Vertragsparteien, diese Unterstützung auf 

freiwilliger Grundlage zu gewähren oder fortzusetzen; 

23. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den wachsenden Bedürfnissen der Vertragsparteien, die 

Entwicklungsländer sind, insbesondere aufgrund der zunehmenden Auswirkungen des Klima-

wandels und der durch die Pandemie der Coronavirus-Krankheit 2019 bedingten erhöhten 

Verschuldung; 

24. begrüßt den ersten Bericht des Ständigen Finanzausschusses über die Ermittlung des Bedarfs 

der Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, im Zusammenhang mit der Durchführung des 

Rahmenübereinkommens und des Übereinkommens von Paris2 sowie seine vierte Zweijährliche 

Bewertung und Übersicht über die Klimafinanzierungsströme3; 

25. betont, dass die Mittel der Klimafinanzierung aus allen Quellen mobilisiert werden müssen, 

um den für die Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von Paris benötigten Umfang zu 

erreichen, und dass dazu auch eine erhebliche Erhöhung der Unterstützung für die Vertrags-

parteien, die Entwicklungsländer sind, über 100 Milliarden US-Dollar jährlich hinaus gehört; 

26. stellt mit tiefem Bedauern fest, dass das Ziel der Vertragsparteien, die entwickelte Länder 

sind, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar im Kontext sinnvoller Minderungs-

maßnahmen und einer transparenten Umsetzung aufzubringen, noch nicht erreicht wurde, und 

begrüßt die erhöhten Zusagen vieler Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, sowie den 

Climate Finance Delivery Plan: Meeting the US$100 Billion Goal4 und die darin enthaltenen 

gemeinsamen Maßnahmen; 

27. fordert die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, nachdrücklich auf, das Ziel von 

100 Milliarden US-Dollar dringend und bis 2025 vollständig zu erfüllen, und hebt hervor, wie 

wichtig eine transparente Umsetzung ihrer Zusagen ist; 

28. fordert die operativen Einrichtungen des Finanzierungsmechanismus, die multilateralen 

Entwicklungsbanken und die sonstigen Finanzinstitutionen nachdrücklich auf, die Investitionen in 

Klimamaßnahmen weiter auszuweiten, und fordert dazu auf, den Umfang und die Wirksamkeit 

der Klimafinanzierung aus allen Quellen weltweit, einschließlich Zuschüssen und anderer Formen 

der Finanzierung zu Vorzugsbedingungen, kontinuierlich zu steigern; 

29. betont erneut, dass zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen, um dem 

Bedarf der Länder Rechnung zu tragen, die durch die nachteiligen Auswirkungen des Klima-

wandels besonders gefährdet sind, und ermutigt in dieser Hinsicht die relevanten multilateralen 

Institutionen, zu prüfen, wie die Gefährdung dieser Länder durch den Klimawandel bei der 

Bereitstellung und Mobilisierung von Finanzmitteln zu Vorzugsbedingungen und anderen Formen 

der Unterstützung, einschließlich Sonderziehungsrechten, berücksichtigt werden soll; 

30. unterstreicht die Herausforderungen, denen sich viele Vertragsparteien, die Entwicklungs-

länder sind, beim Zugang zu Finanzmitteln gegenübersehen, und ermutigt zu weiteren 

 
2 Siehe Dokument FCCC/CP/2021/10/Add.2-FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.2. 

3 Siehe Dokument FCCC/CP/2021/10/Add.1-FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.1. 

4 Klimafinanzierungsplan: Das Ziel von 100 Milliarden US-Dollar erreichen. In Englisch verfügbar unter 

https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf. 

https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf


Unredigierte Vorabfassung 

 

 

  

Anstrengungen zur Erweiterung des Zugangs zu Finanzmitteln, auch durch die operativen 

Einrichtungen des Finanzierungsmechanismus; 

31. nimmt Kenntnis von den konkret geäußerten Bedenken hinsichtlich der Berechtigung für und 

des Zugangs zu Formen der Klimafinanzierung, die zu Vorzugsbedingungen gewährt werden, und 

betont erneut, wie wichtig es ist, zusätzliche finanzielle Mittel bereitzustellen und dabei die Be-

dürfnisse der Vertragsparteien, die Entwicklungsländer und durch die nachteiligen Auswirkungen 

des Klimawandels besonders gefährdet sind, zu berücksichtigen; 

32. ermutigt relevante Geber finanzieller Unterstützung, zu prüfen, wie die Gefährdung durch die 

nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels bei der Bereitstellung und Mobilisierung von 

finanziellen Mitteln zu Vorzugsbedingungen berücksichtigt werden könnte und wie sie den 

Zugang zu finanziellen Mitteln vereinfachen und verbessern könnten; 

33. würdigt die Fortschritte beim Kapazitätsaufbau, insbesondere im Hinblick auf die Ver-

besserung der Kohärenz und Koordinierung der Tätigkeiten zum Aufbau von Kapazitäten für die 

Durchführung des Rahmenübereinkommens und des Übereinkommens von Paris; 

34. erkennt die Notwendigkeit an, die Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, auch 

weiterhin dabei zu unterstützen, sowohl derzeitige als auch neu entstehende Lücken und 

Bedürfnisse beim Kapazitätsaufbau zu ermitteln und anzugehen, und Klimamaßnahmen und 

Lösungsansätze zu katalysieren; 

35. begrüßt die gemeinsamen Jahresberichte des Technologie-Exekutivausschusses und des 

Zentrums und Netzwerks für Klimatechnologie für 2020 und 20215 und bittet die beiden Organe, 

ihre Zusammenarbeit zu verstärken; 

36. hebt hervor, wie wichtig es ist, die gemeinsamen Maßnahmen im Bereich der Entwicklung 

und Weitergabe von Technologie zur Durchführung von Minderungs- und Anpassungs-

maßnahmen, einschließlich der Beschleunigung, Förderung und Ermöglichung von Innovationen, 

zu verstärken, und wie wichtig eine vorhersehbare, nachhaltige und ausreichende Finanzierung aus 

einer Vielzahl von Quellen für den Technologiemechanismus ist; 

VI. Verluste und Schäden 

37. erkennt an, dass der Klimawandel bereits Verluste und Schäden verursacht hat und 

zunehmend verursachen wird und dass mit steigenden Temperaturen die Auswirkungen von 

Klima- und Wetterextremen sowie sich langsam anbahnende Ereignisse eine immer größere 

soziale, wirtschaftliche und ökologische Bedrohung darstellen werden; 

38. erkennt außerdem die wichtige Rolle an, die verschiedenste Interessenträger auf lokaler, 

nationaler und regionaler Ebene, einschließlich indigener Völker und lokaler Gemeinschaften, 

dabei spielen, Verluste und Schäden, die mit den nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels 

verbunden sind, zu vermeiden, auf ein Mindestmaß zu verringern und zu bewältigen; 

39. erklärt erneut, dass es dringend erforderlich ist, nach Bedarf die Maßnahmen und die Unter-

stützung, einschließlich Finanzierung, Weitergabe von Technologie und Aufbau von Kapazitäten, 

auszuweiten, um Konzepte mit dem Ziel umzusetzen, mit den nachteiligen Auswirkungen des 

Klimawandels verbundene Verluste und Schäden in den Entwicklungsländern, die Vertrags-

parteien und durch diese Auswirkungen besonders gefährdet sind, zu vermeiden, auf ein 

Mindestmaß zu verringern und zu bewältigen; 

40. fordert die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, die operativen Einrichtungen des 

Finanzierungsmechanismus, die Institutionen der Vereinten Nationen und die zwischenstaatlichen 

Organisationen sowie andere bilaterale und multilaterale Institutionen, einschließlich nicht-

staatlicher Organisationen und privater Quellen, nachdrücklich auf, verstärkte und zusätzliche 

Unterstützung für Maßnahmen zur Bewältigung von Verlusten und Schäden, die mit den 

nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels verbunden sind, bereitzustellen; 

 
5 FCCC/SB/2020/4 und FCCC/SB/2021/5. 
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41. erkennt an, wie wichtig bedarfsorientierte technische Hilfe für den Aufbau von Kapazitäten 

zur Umsetzung von Konzepten ist, die dazu dienen, mit den nachteiligen Auswirkungen des 

Klimawandels verbundene Verluste und Schäden zu vermeiden, auf ein Mindestmaß zu verringern 

und zu bewältigen; 

42. begrüßt die weitere Operationalisierung des Santiago-Netzwerks, das dazu dient, mit den 

nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels verbundene Verluste und Schäden zu vermeiden, 

auf ein Mindestmaß zu verringern und zu bewältigen, darunter auch die Einigung über seine 

Aufgaben und den Prozess für die Weiterentwicklung seiner institutionellen Regelungen; 

43. schließt sich den Paragrafen 67-70, 73 und 74 des Beschlusses -/CMA.36, 7 an; 

44. erkennt an, wie wichtig ein kohärentes Vorgehen ist, um den durch die nachteiligen Aus-

wirkungen des Klimawandels bedingten Bedürfnissen in ihrem gesamten Umfang zu entsprechen; 

45. trifft den Beschluss, Partnerschaften zwischen Entwicklungsländern und entwickelten 

Ländern, Fonds, Fachorganisationen, der Zivilgesellschaft und Gemeinschaften zu stärken, um das 

Verständnis dafür zu fördern, wie Konzepte mit dem Ziel, Verluste und Schäden zu vermeiden, 

auf ein Mindestmaß zu verringern und zu bewältigen, verbessert werden können; 

VII. Umsetzung 

46. erinnert daran, dass die 2018, 2019 und 2020 zwischen Vertragsparteien und Interessen-

trägern, die keine Vertragsparteien sind, geführten Rundtischgespräche über die Umsetzung und 

Ambition im Zeitraum vor 2020 dazu beigetragen haben, die Bemühungen der Vertragsparteien 

und die für sie bestehenden Herausforderungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen und der 

Unterstützung im Zeitraum vor 2020 sowie die Arbeit der konstituierten Organe in dem genannten 

Zeitraum hervorzuheben und besser zu verstehen; 

47. fordert alle Vertragsparteien, die ihre Verpflichtungen aus dem Rahmenübereinkommen noch 

nicht erfüllt haben, nachdrücklich auf, dies möglichst bald zu tun; 

48. begrüßt die Maßnahmen, die getroffen wurden, um das Potenzial für sektorspezifische 

Maßnahmen freizusetzen, die zur Erfüllung und Verwirklichung der nationalen Zielvorgaben, 

insbesondere in emissionsintensiven Sektoren, beitragen sollen; 

49. erkennt die Notwendigkeit an, im Einklang mit Artikel 4 Absätze 8 und 10 des Rahmen-

übereinkommens die Anliegen derjenigen Vertragsparteien, insbesondere der Entwicklungsländer 

unter ihnen, zu berücksichtigen, deren Wirtschaft von den Auswirkungen von Gegenmaßnahmen 

am stärksten betroffen ist; 

50. erkennt außerdem an, wie wichtig der Schutz, die Erhaltung und die Wiederherstellung der 

Ökosysteme für die Erbringung unentbehrlicher Leistungen sind, unter anderem indem sie als 

Senken und Speicher für Treibhausgase dienen, die Gefährdung durch die Auswirkungen des 

Klimawandels verringern und nachhaltige Existenzgrundlagen, auch für indigene Völker und 

lokale Gemeinschaften, unterstützen; 

51. ermutigt die Vertragsparteien, bei der Behandlung der in Paragraph 50 genannten Fragen im 

Rahmen nationaler und lokaler Politik- und Planungsentscheidungen einen integrierten Ansatz zu 

verfolgen; 

52. ist sich dessen bewusst, dass gerechte Übergänge gewährleistet werden müssen, die eine 

nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung der Armut sowie die Schaffung von menschen-

würdiger Arbeit und hochwertigen Arbeitsplätzen fördern, unter anderem dadurch, dass die 

Finanzmittelflüsse mit einem Weg hin zu einer treibhausgasarmen und klimaresilienten 

 
6 Beschlussentwurf „Klimapakt von Glasgow“, vorgeschlagen unter Tagesordnungspunkt 2 c) der als Tagung der 

Vertragsparteien des Übereinkommens von Paris dienenden Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer dritten 

Tagung. 

7 Anmerkung: Die Erörterungen im Zusammenhang mit der Lenkungsstruktur des Internationalen Mechanismus 

von Warschau für Verluste und Schäden, die mit Klimaänderungen verbunden sind, verliefen ergebnislos; die 

Möglichkeit einer weiteren Behandlung dieser Angelegenheit bleibt davon unberührt. 



Unredigierte Vorabfassung 

 

 

  

Entwicklung in Einklang gebracht werden, auch durch die Anwendung und Weitergabe von 

Technologie und die Bereitstellung von Unterstützung für Vertragsparteien, die Entwicklungs-

länder sind; 

VIII. Zusammenarbeit 

53. erkennt an, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit bei innovativen Klima-

maßnahmen, einschließlich im Bereich des technologischen Fortschritts, zwischen allen Akteuren 

der Gesellschaft, Sektoren und Regionen ist, wenn es darum geht, zu Fortschritten im Hinblick auf 

das Ziel des Rahmenübereinkommens und die Ziele des Übereinkommens von Paris beizutragen; 

54. verweist auf Artikel 3 Absatz 5 des Rahmenübereinkommens und auf die Bedeutung der 

Zusammenarbeit bei der Bewältigung des Klimawandels und der Förderung eines nachhaltigen 

Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Entwicklung; 

55. erkennt den wichtigen Beitrag an, den die Interessenträger, die keine Vertragsparteien sind, 

darunter die Zivilgesellschaft, indigene Völker, lokale Gemeinschaften, Jugendliche, Kinder, 

Lokal- und Regionalverwaltungen und andere Beteiligte, zu den Fortschritten im Hinblick auf das 

Ziel des Rahmenübereinkommens und die Ziele des Übereinkommens von Paris leisten; 

56. begrüßt die Verbesserung der Marrakesch-Partnerschaft für globale Klimamaßnahmen8 zur 

Stärkung der Ambition, Führungsrolle und Maßnahmen der hochrangigen Klimachampions sowie 

die Arbeit des Sekretariats an der Plattform „Non-State Actor Zone for Climate Action“ zur 

Förderung der Rechenschaftslegung und zur Verfolgung der Fortschritte freiwilliger Initiativen; 

57. begrüßt außerdem das hochrangige Kommuniqué9 zu den regionalen Klimawochen und 

ermutigt zur Fortsetzung der regionalen Klimawochen, bei denen Vertragsparteien und 

Interessenträger, die keine Vertragsparteien sind, ihre glaubwürdige und dauerhafte Reaktion auf 

den Klimawandel auf regionaler Ebene stärken können; 

58. begrüßt ferner die informellen zusammenfassenden Berichte des Vorsitzes des Nebenorgans 

für wissenschaftliche und technologische Beratung zum Dialog über Ozeane und Klimawandel, 

bei dem geprüft werden soll, wie Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen verstärkt werden 

können, sowie zum Dialog über den Zusammenhang zwischen Fragen der Land- und 

Bodenbewirtschaftung und der Anpassung an den Klimawandel; 

59. bittet die Vertragsparteien, ihre Auffassungen zu der Frage darzulegen, wie Klima-

maßnahmen an Land im Rahmen der bestehenden Programme und Aktivitäten unter dem Dach 

des Rahmenübereinkommens, die in Paragraph 75 des in Paragraph 58 genannten Berichts zum 

Dialog über den Zusammenhang zwischen Fragen der Land- und Bodenbewirtschaftung und der 

Anpassung an den Klimawandel aufgeführt sind, verbessert werden können, und ersucht den 

Vorsitz des Nebenorgans für wissenschaftliche und technologische Beratung, einen informellen 

zusammenfassenden Bericht zu dieser Frage zu erstellen und ihn der Konferenz der 

Vertragsparteien auf ihrer siebenundzwanzigsten Tagung vorzulegen; 

60. bittet die relevanten Arbeitsprogramme und unter dem Dach des Rahmenübereinkommens 

konstituierten Organe, zu prüfen, wie sie ozeanbasierte Maßnahmen in ihre bestehenden Mandate 

und Arbeitspläne integrieren und verstärken können, und im Rahmen der geltenden 

Berichterstattungsverfahren gegebenenfalls über diese Aktivitäten Bericht zu erstatten; 

61. bittet außerdem den Vorsitz des Nebenorgans für wissenschaftliche und technologische 

Beratung, ab der sechsundfünfzigsten Tagung dieses Organs (Juni 2022) einen jährlichen Dialog 

zur Verstärkung ozeanbasierter Maßnahmen zu führen sowie einen informellen zusammen-

fassenden Bericht zu diesem Thema zu erstellen und ihn der Konferenz der Vertragsparteien auf 

ihrer darauffolgenden Tagung vorzulegen; 

 
8 Verfügbar unter 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership%2021-2025.pdf. 
9 Verfügbar unter https://unfccc.int/regional-climate-weeks/rcw-2021-cop26-communique. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership%2021-2025.pdf
https://unfccc.int/regional-climate-weeks/rcw-2021-cop26-communique
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62. fordert die Vertragsparteien nachdrücklich auf, rasch mit der Durchführung des Arbeits-

programms von Glasgow für „Action for Climate Empowerment“ (Maßnahmen zur Förderung der 

Bildung und Ausbildung, des öffentlichen Bewusstseins, der Beteiligung der Öffentlichkeit und 

des öffentlichen Zugangs zu Informationen auf dem Gebiet des Klimawandels) zu beginnen und 

dabei ihre jeweiligen Verpflichtungen zur Gewährleistung der Menschenrechte sowie zur 

Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Frauen zu achten, zu fördern und zu 

berücksichtigen; 

63. bekundet ihre Anerkennung für die Ergebnisse der sechzehnten Jugendkonferenz, die von der 

Interessengruppe nichtstaatlicher Kinder- und Jugendorganisationen im Oktober 2021 in Glasgow 

organisiert wurde, und der Veranstaltung „Youth4Climate2021: Driving Ambition“, die von 

Italien im September 2021 in Mailand (Italien) ausgerichtet wurde; 

64. fordert die Vertragsparteien und Interessenträger nachdrücklich auf, eine sinnvolle 

Beteiligung und Vertretung der Jugend in multilateralen, nationalen und lokalen Entscheidungs-

prozessen, auch unter dem Dach des Rahmenübereinkommens und des Übereinkommens von 

Paris, zu gewährleisten; 

65. bittet die künftigen Präsidentschaften der Konferenz der Vertragsparteien, mit Unterstützung 

des Sekretariats und in Zusammenarbeit mit der UNFCCC-Interessengruppe für Kinder und 

Jugendliche und anderen Jugendverbänden die Organisation eines von Jugendlichen geleiteten 

jährlichen Klimaforums für den Dialog zwischen Vertragsparteien und Jugendlichen zu 

erleichtern, um zur Umsetzung des Arbeitsprogramms von Glasgow für „Action for Climate 

Empowerment“ beizutragen; 

66. betont die wichtige Rolle der Kultur und des Wissens indigener Völker und lokaler 

Gemeinschaften im Rahmen wirksamer Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels und 

fordert die Vertragsparteien nachdrücklich auf, indigene Völker und lokale Gemeinschaften aktiv 

in die Konzipierung und Durchführung von Klimamaßnahmen einzubeziehen und sich am zweiten 

Dreijahres-Arbeitsplan für die Durchführung der Aufgaben der Plattform für lokale Gemein-

schaften und indigene Völker im Zeitraum 2022-2024 zu beteiligen; 

67. bekundet ihre Anerkennung für die wichtige Rolle der Beobachterorganisationen, 

einschließlich der neun Interessengruppen nichtstaatlicher Organisationen, bei der Weitergabe 

ihres Wissens sowie für ihre Forderungen nach ambitionierten Maßnahmen zur Verwirklichung 

der Ziele des Rahmenübereinkommens und ihre diesbezügliche Zusammenarbeit mit den 

Vertragsparteien; 

68. ermutigt die Vertragsparteien, die volle, konstruktive und gleichberechtigte Teilhabe von 

Frauen an Klimamaßnahmen zu erhöhen und eine geschlechtersensible Umsetzung mit den 

entsprechenden Mitteln zur Umsetzung zu gewährleisten, die für die Steigerung der Ambition und 

die Verwirklichung der Klimaziele entscheidend sind; 

69. fordert die Vertragsparteien auf, die Durchführung des erweiterten Arbeitsprogramms von 

Lima zu Gleichstellungsfragen und des dazugehörigen Aktionsplans10 zu verstärken; 

70. nimmt Kenntnis von den geschätzten Haushaltsauswirkungen der vom Sekretariat 

durchzuführenden Aktivitäten, auf die in diesem Beschluss Bezug genommen wird; 

71. ersucht darum, dass die in diesem Beschluss geforderten Maßnahmen des Sekretariats im 

Rahmen der verfügbaren finanziellen Mittel durchgeführt werden. 

 
10 Beschluss 3/CP.25. 


