Erklärung „Der europäische Grüne Deal:
von der lokalen zur globalen Ebene“
Wir, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften aus der ganzen Welt, würdigen nach Abschluss der Arbeiten
der 26. Vertragsstaatenkonferenz (COP 26) der UNKlimarahmenkonvention (UNFCCC) die Bemühungen aller
Beteiligten um eine Einigung zur Angleichung der Klimaschutzziele und zur Förderung eines gerechten Übergangs.
Wir sind uns jedoch bewusst, dass dies nicht ausreicht, um die Emissions- und die Anpassungslücke zu schließen und
eine für alle gerechte Umstellung auf Klimaneutralität und eine resiliente Zukunft zu gewährleisten.
Î Wir fordern die Klimarahmenkonvention deshalb auf,
Æ

die Rolle der subnationalen Regierungen bei der Bekämpfung des Klimawandels stärker formal anzuerkennen und dazu
zunächst die regional und lokal festgelegten Beiträge (RLDC) als Ergänzung zu den national festgelegten Beiträgen
(NDC) formal einzubeziehen sowie einen Abschnitt über die Verpflichtungen, Maßnahmen und Ergebnisse der
subnationalen Regierungen im Bereich Klimaschutz in die nationalen Inventarberichte des Transparenzrahmens des
Klimaschutzübereinkommens von Paris aufzunehmen;

Æ

dem Beispiel der Edinburgh-Erklärung zum globalen Rahmen für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020 zu folgen
und die Verringerung der Treibhausgasemissionen als Ziel anzuerkennen, zu überwachen und voranzutreiben sowie
die Anpassungsmaßnahmen der subnationalen Regierungen weltweit zu beschleunigen und auf einen umfassenderen
globalen Rahmen hinzuarbeiten;

Æ

den Vertragsparteien vorzuschlagen, ihre Bemühungen um eine wirksame MultiLevelKlimapolitik systematisch zu
verstärken;

Æ

partnerschaftlich mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen zusammenzuarbeiten, um einen kohärenten Rahmen für Klimaneutralität und Resilienz, Schutz der biologischen
Vielfalt und nachhaltige Entwicklung zu schaffen.

Wir verweisen darauf, dass im Klimaschutzübereinkommen von Paris die wichtige Rolle anerkannt wird, die die MultiLevel-Governance in der Klimapolitik spielt, um die Städte und Regionen dabei zu unterstützen, ihre Verpflichtungen
in Bezug auf das Null-Schadstoff-Ziel und die Resilienz zu erfüllen.
Î Wir sind deshalb bereit,
Æ

eine subnationale wegweisende Agenda mit einem konkreten Fahrplan für die COP 27 aufstellen, um die Bemühungen
auf nationaler und internationaler Ebene im Anschluss an die Erklärung des internationalen Gipfels der Staats- und
Regierungschefs zur wegweisenden Agenda bis 2030 zu unterstützen;

Æ

die Zusammenarbeit auf subnationaler Ebene im Hinblick auf einen ganzheitlichen Ansatz für Klimaschutzmaßnahmen
und die Schaffung eines global-lokalen Grünen Deals (aufbauend auf dem EU-Konzept des Grünen Deals) zu fördern;

Æ

mit dem globalen Bürgermeisterkonvent zusammenzuarbeiten, um einen gemeinsamen Rahmen für die Berichterstattung
zu schaffen, der in die Arbeit zu den regional und lokal festgelegten Beiträgen einfließen kann.
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