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Die Generalversammlung  

 verabschiedet das folgende Ergebnisdokument des Gipfeltreffens der Vereinten Na-  
tionen zur Verabschiedung der Post-2015-Entwicklungsagenda:  
 

Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  

Entwicklung  
 

Präambel   

 Diese  Agenda  ist  ein  Aktionsplan  für  die  Menschen,  den  Planeten  und  den  Wohl-  
stand.  Sie  will  außerdem  den  universellen  Frieden  in  größerer  Freiheit  festigen.  Wir  sind  

uns dessen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensio-  

nen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung und eine un-  

abdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist.  

 Alle  Länder  und  alle  Interessenträger  werden  diesen  Plan  in  kooperativer  Partner-  

schaft umsetzen. Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut und  

der  Not  zu  befreien  und  unseren  Planeten  zu  heilen  und  zu  schützen.  Wir  sind  entschlos-  

sen,  die  kühnen  und  transformativen  Schritte  zu  unternehmen,  die  dringend  notwendig   

sind, um die Welt auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu brin-  

gen.  Wir  versprechen,  auf  dieser  gemeinsamen  Reise,  die  wir  heute  antreten,  niemanden  

zurückzulassen.  

 Die heute von uns verkündeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 Ziel-  
vorgaben  zeigen,  wie  umfassend  und  ambitioniert  diese  neue  universelle  Agenda  ist.  Siesollen  auf  den  

Millenniums-Entwicklungszielen  aufbauen  und  vollenden,  was  diese  nicht  
erreicht haben. Sie sind darauf gerichtet, die Menschenrechte für alle zu verwirklichen und  
Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu errei-  

chen. Sie sind integriert und unteilbar und tragen in ausgewogener Weise den drei Dimen-  

sionen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung: der wirtschaftlichen, der sozialen und der  

ökologischen Dimension.   

 Die Ziele und Zielvorgaben werden in den nächsten fünfzehn Jahren den Anstoß zu  
Maßnahmen in den Bereichen geben, die für die Menschheit und ihren Planeten von ent-  

scheidender Bedeutung sind.   ……………………………………………………….
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Erklärung  
 

Einleitung  

 Wir, die Staats- und Regierungschefs und Hohen Vertreter, versammelt vom 25. bis  
27.  September  2015  am  Amtssitz  der  Vereinten  Nationen  in  New  York  zum  siebzigsten  

Jahrestag  der  Organisation,  haben  heute  neue  globale  Ziele  für  nachhaltige  Entwicklung  

beschlossen.   

 Im  Namen  der  Völker,  denen  wir  dienen,  haben  wir  einen  historischen  Beschluss  

über einen umfassenden, weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden  

Katalog universeller und transformativer Ziele und Zielvorgaben gefasst. Wir verpflichten  

uns,  uns  unermüdlich  für  die  volle  Umsetzung  dieser  Agenda  bis  im  Jahr  2030  einzuset-  
zen.  Wir  sind  uns  dessen  bewusst,  dass  die  Beseitigung  der  Armut  in  allen  ihren  Formen   

und Dimensionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung  

darstellt  und  eine  unabdingbare  Voraussetzung  für  eine  nachhaltige  Entwicklung  ist.  Wir  
bekennen  uns  dazu,  die  nachhaltige  Entwicklung  in  ihren  drei  Dimensionen  – der  wirt-  

schaftlichen, der sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter Weise  

herbeizuführen.  Wir  werden  außerdem  auf  den  Erfolgen  der  Millenniums-Entwicklungs-  
ziele aufbauen und danach streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden.   

 Wir  sind  entschlossen,  von  heute  bis  2030  Armut  und  Hunger  überall  auf  der  Welt  
zu  beenden,  die  Ungleichheiten  in  und  zwischen  Ländern  zu  bekämpfen,  friedliche,  ge-  

rechte und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Ge-  

schlechtergleichstellung  und  die  Selbstbestimmung  der  Frauen  und  Mädchen  zu  fördern  
und den dauerhaften Schutz unseres Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzu-  

stellen. Wir sind außerdem entschlossen, die Bedingungen für ein nachhaltiges, inklusives  

und  dauerhaftes  Wirtschaftswachstum,  geteilten  Wohlstand  und  menschenwürdige  Arbeit  

für alle zu schaffen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und  

Kapazitäten der einzelnen Länder.   

 Wir verpflichten uns, auf dieser großen gemeinsamen Reise, die wir heute antreten,  
niemanden zurückzulassen. Im Bewusstsein der grundlegenden Bedeutung der Würde des  

Menschen  ist  es  unser  Wunsch,  dass  alle  Ziele  und  Zielvorgaben  für  alle  Nationen  und  
Völker  und  für  alle  Teile  der  Gesellschaft  erfüllt  werden,  und  wir  werden  uns  bemühen,   

diejenigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen.   

 Diese  Agenda  ist  von  beispielloser  Reichweite  und  Bedeutung.  Sie  wird  von  allen  

Ländern  akzeptiert  und  ist  auf  alle  anwendbar,  unter  Berücksichtigung  der  unterschiedli-  

chen Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Be-  

achtung der nationalen Politiken und Prioritäten. Ihre Ziele und Zielvorgaben sind univer-  

sell  und  betreffen  die  ganze  Welt,  die  entwickelten  Länder  wie  die  Entwicklungsländer.  

Sie  sind  integriert  und  unteilbar  und  tragen  den  drei  Dimensionen  der  nachhaltigen  Ent-  

wicklung in ausgewogener Weise Rechnung.   

 Die  Ziele  und  Zielvorgaben  sind  das  Ergebnis  von  über  zwei  Jahren  intensiver  öf-  

fentlicher Konsultationen und des Engagements mit der Zivilgesellschaft und anderen In-  

teressenträgern  auf  der  ganzen  Welt,  wobei  den  Stimmen  der  Ärmsten  und  Schwächsten  

besondere  Aufmerksamkeit  geschenkt  wurde.  Die  wertvolle  Arbeit  der  Offenen  Arbeits-  

gruppe der Generalversammlung über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung wie auch  

der  Vereinten  Nationen,  deren  Generalsekretär  im  Dezember  2014  einen  Synthesebericht  
vorlegte, war ebenfalls Teil dieser Konsultationen.   
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Unsere Vision  

 Diese Ziele und Zielvorgaben sind Ausdruck einer äußerst ambitionierten und trans-  
formativen  Vision.  Wir  sehen  eine  Welt vor  uns,  die  frei  von  Armut,  Hunger,  Krankheit   

und Not ist und in der alles Leben gedeihen kann. Eine Welt, die frei von Furcht und Ge-  

walt ist. Eine Welt, in der alle Menschen lesen und schreiben können. Eine Welt mit glei-  

chem  und  allgemeinem  Zugang  zu  hochwertiger  Bildung  auf  allen  Ebenen,  zu  Gesund-  

heitsversorgung  und  Sozialschutz,  in  der  das  körperliche,  geistige  und  soziale  Wohlerge-  

hen  gewährleistet  ist.  Eine  Welt,  in  der  wir  unser  Bekenntnis  zu  dem  Menschenrecht  auf  

einwandfreies  Trinkwasser  und  Sanitärversorgung  bekräftigen,  in  der  es  verbesserte  Hy-  

giene  gibt  und  in  der  ausreichende,  gesundheitlich  unbedenkliche,  erschwingliche  und  

nährstoffreiche  Nahrungsmittel  vorhanden  sind.  Eine  Welt,  in  der  die  menschlichen  Le-  
bensräume sicher, widerstandsfähig und nachhaltig sind und in der alle Menschen Zugang  

zu bezahlbarer, verlässlicher und nachhaltiger Energie haben.   

 Wir  sehen  eine  Welt  vor  uns,  in  der  die  Menschenrechte  und  die  Menschenwürde,  
die Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die Nichtdiskriminierung all-  

gemein  geachtet  werden,  in  der  Rassen,  ethnische  Zugehörigkeit  und  kulturelle  Vielfalt   

geachtet  werden  und  in  der  Chancengleichheit  herrscht,  die  die  volle  Entfaltung  des  
menschlichen Potenzials gewährleistet und zu geteiltem Wohlstand beiträgt. Eine Welt, die  

in ihre Kinder investiert und in der jedes Kind frei von Gewalt und Ausbeutung aufwächst.  

Eine Welt, in der jede Frau und jedes Mädchen volle Gleichstellung genießt und in der alle  

rechtlichen,  sozialen  und  wirtschaftlichen Schranken  für  ihre  Selbstbestimmung  aus  dem   

Weg geräumt sind. Eine gerechte, faire, tolerante, offene und sozial inklusive Welt, in der  
für die Bedürfnisse der Schwächsten gesorgt wird.  

 Wir sehen eine Welt vor uns, in der jedes Land ein dauerhaftes, inklusives und nach-  

haltiges  Wirtschaftswachstum  genießt  und  es  menschenwürdige  Arbeit  für  alle  gibt.  Eine   

Welt,  in  der  die  Konsum- und  Produktionsmuster  und  die  Nutzung  aller  natürlichen  Res-  

sourcen – von der Luft bis zum Boden, von Flüssen, Seen und Grundwasserleitern bis zu  

Ozeanen  und  Meeren  – nachhaltig  sind.  Eine  Welt,  in  der  Demokratie,  gute  Regierungs-  

führung und Rechtsstaatlichkeit sowie ein förderliches Umfeld auf nationaler und interna-  

tionaler Ebene unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung sind, darunter ein dauerhaf-  

tes und inklusives Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung, Umweltschutz und die Be-  

seitigung von Armut und Hunger. Eine Welt, in der die Entwicklung und die Anwendung  

von  Technologien  den  Klimawandel  berücksichtigen,  die  biologische  Vielfalt  achten  und   

resilient sind. Eine Welt, in der die Menschheit in Harmonie mit der Natur lebt und in der  
wildlebende Tiere und Pflanzen und andere Lebewesen geschützt sind.   
 

Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen  

 Die neue Agenda orientiert sich an den Zielen und Grundsätzen der Charta der Ver-  
einten Nationen, insbesondere der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts. Sie grün-  

det  auf  der  Allgemeinen  Erklärung  der  Menschenrechte,  den  internationalen  Menschen-  

rechtsverträgen,  der  Millenniums-Erklärung  und  dem  Ergebnis  des  Weltgipfels  2005.  Sie   

stützt sich außerdem auf weitere Rechtsinstrumente, wie die Erklärung über das Recht auf  
Entwicklung.   

 Wir bekräftigen die Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-  

einten  Nationen,  die  eine  solide  Grundlage  für  nachhaltige  Entwicklung  geschaffen  und   

zur Ausgestaltung der neuen Agenda beigetragen haben. Dazu gehören die Rio-Erklärung  

über Umwelt und Entwicklung, der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der Weltgip-  
fel für soziale Entwicklung, das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Be-  

völkerung und Entwicklung, die Aktionsplattform von Beijing und die Konferenz der Ver-  
einten  Nationen  über  nachhaltige  Entwicklung.  Wir  bekräftigen  außerdem  die  Folgemaß-  
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nahmen  zu  diesen  Konferenzen,  darunter  die  Ergebnisse  der  Vierten  Konferenz  der  Ver-  

einten  Nationen  über  die  am  wenigsten  entwickelten  Länder,  der  dritten  Internationalen   

Konferenz über die kleinen Inselentwicklungsländer, der zweiten Konferenz der Vereinten  
Nationen über die Binnenentwicklungsländer und der Dritten Weltkonferenz der Vereinten  

Nationen über die Verringerung des Katastrophenrisikos.   

 Wir  bekräftigen  alle  Grundsätze  der  Rio-Erklärung  über  Umwelt  und  Entwicklung,  
unter anderem das in Grundsatz 7 festgelegte Prinzip der gemeinsamen, aber unterschied-  

lichen Verantwortlichkeiten.   

 Die auf diesen großen Konferenzen und Gipfeltreffen markierten Herausforderungen  
und  eingegangenen  Verpflichtungen  sind  eng  miteinander  verknüpft  und  erfordern  inte-  

grierte Lösungen. Um sie wirksam bewältigen zu können, bedarf es eines neuen Ansatzes.  

Nachhaltige Entwicklung beruht auf der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in al-  

len  ihren  Formen  und  Dimensionen,  die  Bekämpfung  der  Ungleichheit  in  und  zwischen  

Ländern, die Erhaltung unseres Planeten, die Herbeiführung eines dauerhaften, inklusiven  

und nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Förderung der sozialen Inklusion mitein-  
ander verbunden und wechselseitig voneinander abhängig sind.   
 

Unsere Welt heute   

 Wir haben uns zu einem Zeitpunkt versammelt, in dem die nachhaltige Entwicklung  
vor immense Herausforderungen gestellt ist. Milliarden unserer Bürger leben nach wie vor  

in Armut, und ein Leben in Würde wird ihnen verwehrt. Die Ungleichheiten innerhalb der  

Länder  und  zwischen  ihnen  nehmen  zu.  Es  bestehen  enorme  Unterschiede  der  Chancen,   

des Reichtums und der Macht. Geschlechterungleichheit stellt nach wie vor eine der größ-  

ten  Herausforderungen  dar.  Arbeitslosigkeit,  insbesondere  die  Jugendarbeitslosigkeit,  ist  
ein erhebliches Problem. Weltweite Gesundheitsgefahren, häufiger auftretende und an In-  

tensität  zunehmende  Naturkatastrophen,  eskalierende  Konflikte,  gewalttätiger  Extremis-  
mus,  Terrorismus  und  damit  zusammenhängende  humanitäre  Krisen  und  die  Vertreibung   

von Menschen  drohen  einen  Großteil  der  in  den  letzten  Jahrzehnten  erzielten  Entwick-  

lungsfortschritte zunichte zu machen. Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und die  
nachteiligen Auswirkungen der Umweltzerstörung, darunter Wüstenbildung, Dürre, Land-  

verödung,  Süßwasserknappheit  und  Verlust  der  Biodiversität,  haben  eine  immer  länger  

werdende Liste sich verschärfender Menschheitsprobleme zur Folge. Der Klimawandel ist  

eine  der  größten  Herausforderungen  unserer  Zeit,  und  seine  nachteiligen  Auswirkungen  

untergraben  die  Fähigkeit  aller  Länder,  eine  nachhaltige  Entwicklung  zu  erreichen.  Der   

globale  Temperaturanstieg,  der  Anstieg  des  Meeresspiegels,  die  Versauerung  der  Ozeane  
und andere Auswirkungen des Klimawandels haben schwerwiegende Folgen für die Küs-  

tengebiete  und  tiefliegende  Küstenstaaten,  darunter  viele  der  am  wenigsten  entwickelten  

Länder und kleinen Inselentwicklungsländer. Das Überleben vieler Gesellschaften und der  
biologischen Unterstützungssysteme der Erde ist in Gefahr.   

15.    Dies  ist  aber  auch  ein  Zeitpunkt  immenser  Chancen.  Bei  der  Bewältigung  vieler  
Entwicklungsprobleme konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. Innerhalb der letz-  

ten Generation konnten Millionen von Menschen aus extremer Armut befreit werden. Der  
Bildungszugang  sowohl  von  Jungen  als  auch  von  Mädchen  ist  wesentlich  erweitert  wor-  

den. Die Ausbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien und die globale  

Vernetzung  sowie  wissenschaftliche  und  technische  Neuerungen  in  so  unterschiedlichen  
Bereichen  wie  Medizin  und  Energie  bieten  ein  großes  Potenzial  für  die  Beschleunigung   

des menschlichen Fortschritts, die Überbrückung der digitalen Kluft und den Aufbau von  
Wissensgesellschaften.   

 Vor beinahe fünfzehn Jahren wurden die Millenniums-Entwicklungsziele vereinbart.  
Sie bildeten einen wichtigen Rahmen für die Entwicklung, und auf einigen Gebieten wur-  
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den  beträchtliche  Fortschritte  erzielt.  Diese  waren  jedoch  ungleichmäßig  verteilt,  insbe-  

sondere  in  Afrika,  den  am  wenigsten  entwickelten  Ländern,  den  Binnenentwicklungslän-  

dern  und  den  kleinen  Inselentwicklungsländern,  und  bei  einigen  Millenniums-Entwick-  

lungszielen sind wir nach wie vor im Rückstand, namentlich was die Gesundheit von Müt-  

tern,  Neugeborenen  und  Kindern  und  die  reproduktive  Gesundheit  angeht.  Wir  verpflich-  

ten  uns  erneut  auf  die  volle  Verwirklichung  aller  Millenniums-Entwicklungsziele,  ein-  

schließlich derjenigen, bei denen wir im Rückstand sind, insbesondere indem wir den am  

wenigsten  entwickelten  Ländern  und  anderen  Ländern  in  besonderen  Situationen  im  Ein-  

klang  mit  den  relevanten  Unterstützungsprogrammen  eine  zielgerichtete  und  erweiterte  

Hilfe  bereitstellen.  Die  neue  Agenda  baut  auf  den  Millenniums-Entwicklungszielen  auf   

und  sucht  zu  vollenden,  was  diese  nicht  erreicht  haben,  indem  sie  insbesondere  die  
Schwächsten erreichen will.   

 Die  Reichweite  des  von  uns  heute  vorgelegten  Rahmens  geht  jedoch  weit  über  die  

Millenniums-Entwicklungsziele hinaus. Neben den nach wie vor geltenden Entwicklungs-  

prioritäten  wie  Armutsbeseitigung,  Gesundheit,  Bildung  sowie  Ernährungssicherheit  und  
Ernährung  gibt  die  Agenda  ein  breites  Spektrum  wirtschaftlicher,  sozialer  und  ökologi-  

scher  Ziele  vor  und  verheißt  friedlichere  und  inklusivere  Gesellschaften.  Sie  legt  außer-  

dem, was besonders wichtig ist, die Mittel zur Umsetzung der Agenda fest. Der integrierte  
Ansatz,  für  den  wir  uns  entschieden  haben,  kommt  in  der  engen  Verflechtung  der  neuen   

Ziele  und  Zielvorgaben  und  den  vielen  vorhandenen  Querschnittselementen  zum  Aus-  
druck.   
 

Die neue Agenda  

18.    Wir  verkünden  heute  17  Ziele  für  nachhaltige  Entwicklung  und  169  zugehörige  

Zielvorgaben,  die  integriert  und  unteilbar  sind.  Nie  zuvor  haben  sich  die  Staatslenker  der  
Welt  zu  einem  gemeinsamen  Handeln  und  Unterfangen  in  einer  so  breit  gefächerten  und   

universellen  politischen  Agenda  verpflichtet.  Gemeinsam  begeben  wir  uns  auf  den  Pfad  

der  nachhaltigen  Entwicklung  und  widmen  uns  dem  Streben  nach  globaler  Entwicklung  

und einer allseits gewinnbringenden Zusammenarbeit, die für alle Länder und alle Erdteile  

enorme  Fortschritte  bewirken  kann.  Wir  erklären  erneut,  dass  jeder  Staat  die  volle  und   

ständige Souveränität über alle seine Reichtümer, natürlichen Ressourcen und wirtschaftli-  

chen Aktivitäten besitzt und frei ausübt. Wir werden die Agenda zum vollen Nutzen aller  

umsetzen,  für  die  heutigen  und  für  die kommenden  Generationen.  Dabei  bekräftigen  wir  

unser Bekenntnis zum Völkerrecht und betonen, dass die Agenda in einer Weise umgesetzt  

werden  muss,  die  mit  den  Rechten  und  Pflichten  der  Staaten  nach  dem  Völkerrecht  im  
Einklang steht.   

 Wir  bekräftigen  die  Bedeutung  der  Allgemeinen  Erklärung  der  Menschenrechte  so-  

wie der anderen internationalen Instrumente auf dem Gebiet der Menschenrechte und des  

Völkerrechts. Wir betonen die Verantwortung aller Staaten im Einklang mit der Charta der  
Vereinten  Nationen,  die  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten  für  alle  ohne  irgendeinen   

Unterschied nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonsti-  

ger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt, Behinderung oder  
sonstigem Status zu achten, zu schützen und zu fördern.   

 Die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung und die Befähigung von Frauen  
und Mädchen zur Selbstbestimmung werden einen entscheidenden Beitrag zu Fortschritten  

bei  allen  Zielen  und  Zielvorgaben  leisten.  Die  volle  Entfaltung  des  menschlichen  Poten-  
zials und eine nachhaltige Entwicklung sind nicht möglich, wenn einer Hälfte der Mensch-  

heit  die  vollen  Menschenrechte  und  uneingeschränkte  Chancen  weiter  vorenthalten  wer-  
den. Frauen und Mädchen müssen gleichen Zugang zu hochwertiger Bildung, wirtschaftli-  

chen Ressourcen und politischer Teilhabe genießen und über gleiche Chancen wie Männer  
und  Jungen  auf  Beschäftigung,  Führungspositionen  und  bei  Entscheidungsprozessen  auf   
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allen Ebenen verfügen. Wir werden auf eine beträchtliche Erhöhung der Investitionen zur  

Überwindung des Geschlechtergefälles und zur verstärkten Unterstützung der Institutionen  

hinarbeiten,  die  sich  auf  globaler,  regionaler  und  nationaler  Ebene  mit  der  Gleichstellung  
der  Geschlechter  und  der  Selbstbestimmung  der  Frauen  befassen.  Alle  Formen  der  Dis-  

kriminierung  und  der  Gewalt  gegenüber  Frauen  und  Mädchen  werden  beseitigt  werden,  

auch durch das Engagement von Männern und Jungen. Die systematische Integration einer  
Geschlechterperspektive in die Umsetzung der Agenda ist von entscheidender Bedeutung.  

 Die neuen Ziele und Zielvorgaben werden am 1. Januar 2016 in Kraft treten und un-  
sere Entscheidungen in den nächsten 15 Jahren lenken. Wir werden allesamt darauf hinar-  

beiten, die Agenda in unseren eigenen Ländern und auf regionaler und globaler Ebene un-  

ter  Berücksichtigung  der  unterschiedlichen  nationalen  Realitäten,  Kapazitäten  und  Ent-  

wicklungsstufen und unter Beachtung der nationalen Politiken und Prioritäten umzusetzen.  
Wir  werden  den  nationalen  Spielraum  für  Politiken  zugunsten  eines  dauerhaften,  inklusi-  

ven  und  nachhaltigen  Wirtschaftswachstums  respektieren,  insbesondere  für  die  Entwick-  
lungsländer,  stets  im  Einklang  mit  den  einschlägigen  internationalen  Regeln  und  Ver-  

pflichtungen.  Wir  sind  uns  außerdem  der  Wichtigkeit  der  regionalen  und  subregionalen  
Dimensionen und der regionalen Wirtschaftsintegration und Vernetzung für die nachhalti-  

ge Entwicklung bewusst. Regionale und subregionale Handlungsrahmen können die wirk-  
same Umsetzung der Politiken für eine nachhaltige Entwicklung in konkrete Maßnahmen  

auf nationaler Ebene erleichtern.   

 Jedes Land sieht sich in seinem Streben nach nachhaltiger Entwicklung besonderen  

Herausforderungen  gegenüber.  Die  schwächsten  Länder  und  insbesondere  die  afrikani-  

schen  Länder,  die  am  wenigsten  entwickelten  Länder,  die  Binnenentwicklungsländer  und  

die kleinen Inselentwicklungsländer verdienen besondere Aufmerksamkeit, ebenso wie die  

Länder  in  Konfliktsituationen  und  Postkonfliktländer.  In  vielen  Ländern  mit  mittlerem  

Einkommen bestehen ebenfalls ernsthafte Herausforderungen.   

 Menschen, die verwundbar sind, müssen gestärkt werden. Zu denjenigen, deren Be-  
dürfnissen in der Agenda insbesondere Rechnung getragen wird, gehören alle Kinder, Ju-  

gendlichen,  Menschen  mit  Behinderungen  (von  denen  mehr  als  80  Prozent  in  Armut  le-  

ben), Menschen mit HIV/Aids, älteren Menschen, indigenen Völker, Flüchtlinge, Binnen-  
vertriebenen  und  Migranten.  Wir  sind  entschlossen,  weitere  wirksame  Maßnahmen  in   

Übereinstimmung  mit  dem  Völkerrecht  zu  ergreifen,  um  Hindernisse  und  Schranken  zu  
beseitigen,  verstärkt  Unterstützung  zu  leisten  und  die  besonderen  Bedürfnisse  der  Men-  

schen zu decken, die in von komplexen humanitären Notsituationen oder Terrorismus be-  
troffenen Gebieten leben.  

 Wir verpflichten uns, die Armut in allen ihren Formen und Dimensionen zu beenden  

und  namentlich  die  extreme  Armut  bis  2030  zu  beseitigen.  Alle  Menschen  müssen  einen  
grundlegenden  Lebensstandard  genießen,  der  unter  anderem  durch  Systeme  des  Sozial-  

schutzes gewährleistet wird. Wir sind überdies entschlossen, den Hunger zu beenden und  

mit  Vorrang  Ernährungssicherheit  zu  schaffen  und  alle  Formen  der  Mangelernährung  zu  

beseitigen. Wir bekräftigen in dieser Hinsicht die wichtige Rolle und den inklusiven Cha-  

rakter  des  Ausschusses  für  Welternährungssicherheit  und  begrüßen  die  Erklärung  von   

Rom über Ernährung und den dazugehörigen Aktionsrahmen. Wir werden Ressourcen für  

die  Entwicklung  ländlicher  Gebiete  und  einer  nachhaltigen  Landwirtschaft  und  Fischerei  

bereitstellen, um Kleinbauern, namentlich Bäuerinnen, Hirten und Fischer in den Entwick-  

lungsländern und besonders den am wenigsten entwickelten Ländern zu unterstützen.   

 Wir verpflichten uns, eine inklusive und gleichberechtigte hochwertige Bildung auf  
allen Ebenen zu gewährleisten – frühkindliche, Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung  

sowie  Fach- und  Berufsausbildung.  Alle  Menschen,  ungeachtet  ihres  Geschlechts,  ihres  
Alters,  ihrer  Rasse  oder  ihrer  ethnischen  Zugehörigkeit,  und  Menschen  mit  Behinderun-  
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gen, Migranten, indigene Völker, Kinder und Jugendliche, insbesondere diejenigen in pre-  

kären Situationen, sollen Zugang zu Möglichkeiten des lebenslangen Lernens haben, damit  

sie sich das Wissen und die Fertigkeiten aneignen können, die sie benötigen, um Chancen  

zu  nutzen  und  uneingeschränkt  an  der  Gesellschaft  teilhaben  zu  können.  Wir  werden  be-  

strebt  sein,  Kindern  und  Jugendlichen  unter  anderem  durch  sichere  Schulen  und  den  Zu-  

sammenhalt  der  Gemeinwesen  und  der  Familien  ein  förderliches  Umfeld  für  die  volle   

Verwirklichung  ihrer  Rechte  und  Fähigkeiten  zu  bieten  und  so  unseren  Ländern  dabei  zu  
helfen, von der demografischen Dividende zu profitieren.   

 Zur  Förderung  der  körperlichen  und  geistigen  Gesundheit  und  des  physischen  und  

psychischen Wohlergehens sowie zur Verlängerung der Lebenserwartung aller müssen wir  

die  allgemeine  Gesundheitsversorgung  und  den  Zugang  zu  hochwertigen  Gesundheits-  

dienstleistungen  verwirklichen.  Niemand  darf  zurückgelassen  werden.  Wir  verpflichten  

uns  darauf,  die  bislang  erzielten  Fortschritte  bei  der  Verringerung  der  Sterblichkeitsrate   

von  Neugeborenen,  Kindern  und  Müttern  zu  beschleunigen,  indem  wir  allen  diesen  ver-  
meidbaren  Todesfällen  bis  2030  ein  Ende  setzen.  Wir  verpflichten  uns,  den  allgemeinen   

Zugang zu Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sicherzustel-  
len, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung. Wir werden ebenso das  

Fortschrittstempo  bei  der  Bekämpfung  von  Malaria,  HIV/Aids,  Tuberkulose,  Hepatitis,  
Ebola und anderen übertragbaren Krankheiten und Epidemien beschleunigen, unter ande-  

rem indem wir der wachsenden antimikrobiellen Resistenz und dem Problem der unbehan-  
delten  Krankheiten  begegnen,  von  dem  die  Entwicklungsländer  betroffen  sind.  Wir  ver-  

pflichten  uns  zur  Prävention  und  Behandlung  nichtübertragbarer Krankheiten,  einschließ-  

lich Verhaltens-, Entwicklungs- und neurologischer Störungen, die ein großes Problem für  
die nachhaltige Entwicklung darstellen.  

27.    Wir  werden  uns  bemühen,  solide  wirtschaftliche  Grundlagen  für  alle  Länder  zu  

schaffen.  Ein  dauerhaftes,  inklusives  und  nachhaltiges  Wirtschaftswachstum  ist  eine  we-  

sentliche Voraussetzung für Wohlstand. Dies wird allerdings nur dann möglich sein, wenn  

Reichtum geteilt und Einkommensungleichheit bekämpft wird. Wir werden darauf hinwir-  

ken,  dynamische,  nachhaltige,  innovative  und  die  Menschen  in  den  Mittelpunkt  stellende  

Volkswirtschaften  aufzubauen  und  insbesondere  die  Jugendbeschäftigung  und  die  wirt-  

schaftliche  Selbstbestimmung  der  Frauen  zu  fördern  sowie  menschenwürdige  Arbeit  für  
alle zu gewährleisten. Wir werden die Zwangsarbeit und den Menschenhandel abschaffen  

und der Kinderarbeit in allen ihren Formen ein Ende setzen. Eine gesunde und gut ausge-  

bildete Erwerbsbevölkerung, die über das Wissen und die Fertigkeiten verfügt, die für ein  

produktives  und  erfüllendes  Arbeitsleben  und  die  volle  Teilhabe  an  der  Gesellschaft  not-  

wendig sind, kommt allen Ländern zugute. Wir werden die Produktionskapazitäten der am  

wenigsten  entwickelten  Länder  in  allen  Sektoren  stärken,  einschließlich  durch  Struktur-  

wandel. Wir werden Politiken beschließen, um die Produktionskapazitäten, die Produktivi-  

tät  und  die  produktive  Beschäftigung  zu  erhöhen,  die  finanzielle  Inklusion  auszuweiten,  
die  Entwicklung  einer  nachhaltigen  Land-,  Weide- und  Fischereiwirtschaft  zu  verstärken,   

die nachhaltige industrielle Entwicklung zu steigern, den allgemeinen Zugang zu einer be-  

zahlbaren,  verlässlichen,  nachhaltigen  und  modernen  Energieversorgung  zu  erweitern,   

nachhaltige  Verkehrssysteme  auszubauen  und  eine  qualitativ  hochwertige  und  belastbare  
Infrastruktur zu schaffen.   

 Wir  verpflichten  uns,  die  Art  und  Weise,  in  der  unsere  Gesellschaften  Güter  und  

Dienstleistungen produzieren und konsumieren, grundlegend zu verändern. Die Regierun-  

gen,  die  internationalen  Organisationen,  die  Unternehmen  und  anderen  nichtstaatlichen  
Akteure wie auch jeder Einzelne müssen zur Veränderung nicht nachhaltiger Konsum- und  

Produktionsmuster  beitragen,  unter  anderem  durch  die  Mobilisierung  finanzieller  und  

technischer Hilfe aus allen Quellen, um die wissenschaftlichen, technologischen und Inno-  
vationskapazitäten der Entwicklungsländer im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltige-  
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ren Konsum- und Produktionsmustern zu stärken. Wir befürworten die Durchführung des  

Zehnjahres-Programmrahmens  für  nachhaltige  Konsum-  und  Produktionsmuster.  Alle   

Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, ergreifen diesbezügliche Maßnahmen, un-  
ter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer.   

 Wir  sind  uns  des  positiven  Beitrags  der  Migranten  zu  inklusivem  Wachstum  und  

nachhaltiger Entwicklung bewusst. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, dass die inter-  

nationale  Migration  eine  mehrdimensionale  Realität  von  großer  Bedeutung  für  die  Ent-  
wicklung  der  Herkunfts-,  Transit- und  Zielländer  ist,  die  kohärente  und  umfassende  Ant-  

worten erfordert. Wir werden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, um eine siche-  
re, geordnete und reguläre Migration zu gewährleisten, bei der die Menschenrechte unein-  

geschränkt geachtet werden und Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, Flüchtlinge  

und Binnenvertriebene eine humane Behandlung erfahren. Diese Zusammenarbeit soll au-  

ßerdem die Resilienz der Gemeinwesen stärken, die Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere  

in den Entwicklungsländern. Wir unterstreichen das Recht der Migranten, in das Land ih-  

rer  Staatsangehörigkeit  zurückzukehren,  und  weisen  darauf  hin,  dass  die  Staaten  die  ord-  
nungsgemäße Aufnahme ihrer rückkehrenden Staatsangehörigen gewährleisten müssen.  

 Die Staaten werden nachdrücklich aufgefordert, mit dem Völkerrecht und der Charta  

der  Vereinten  Nationen  nicht  im  Einklang  stehende  einseitige  Wirtschafts-,  Finanz- oder  

Handelsmaßnahmen,  die  der  vollen  Verwirklichung  der  wirtschaftlichen  und  sozialen  

Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, im Wege stehen, weder zu erlas-  

sen noch anzuwenden.  

31.    Wir  erkennen  an,  dass  das  Rahmenübereinkommen  der  Vereinten  Nationen  über  
Klimaänderungen das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen  

über die globale Antwort auf den Klimawandel ist. Wir sind entschlossen, entschieden ge-  

gen die vom Klimawandel und von der Umweltzerstörung ausgehende Bedrohung vorzu-  
gehen. Der globale Charakter des Klimawandels erfordert eine möglichst breite internatio-  

nale Zusammenarbeit, die darauf abzielt, die Reduzierung der globalen Treibhausgasemis-  

sionen  zu  beschleunigen  und  die  Anpassung  an  die  nachteiligen  Auswirkungen  des  Kli-  

mawandels  anzugehen.  Wir  verweisen  mit  großer  Sorge  auf  die  beträchtliche  Lücke  zwi-  

schen dem Gesamteffekt der von den Vertragsparteien abgegebenen Zusagen zur Reduzie-  

rung  der  jährlichen  globalen  Treibhausgasemissionen  bis  2020  und  der  Gesamtheit  der  
Emissionspfade, bei denen noch die Wahrscheinlichkeit besteht, den Anstieg der globalen  

Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C zu halten oder auf 1,5 °C über dem vorindustriel-  

len Niveau zu begrenzen.   

 Mit  Blick  auf  die  einundzwanzigste  Tagung  der  Konferenz  der  Vertragsparteien  in  

Paris  unterstreichen  wir,  dass  sich  alle  Staaten  verpflichtet  haben,  auf  eine  ambitionierte  
und universelle Klimaübereinkunft hinzuarbeiten. Wir bekräftigen, dass das Protokoll oder  

andere  Rechtsinstrument  oder  vereinbarte  Ergebnis  mit  Rechtskraft  nach  dem  Überein-  
kommen, das für alle Parteien gilt, in ausgewogener Weise unter anderem die Fragen der  

Abschwächung,  der  Anpassung,  der  Finanzierung,  der  Technologieentwicklung  und  des  
Technologietransfers  sowie  des  Kapazitätsaufbaus  und  der  Transparenz  der  Maßnahmen  

und der Unterstützung behandeln soll.   

 Wir sind uns dessen bewusst, dass die soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom  
nachhaltigen  Umgang  mit  den  natürlichen  Ressourcen  der  Erde  abhängt.  Wir  sind  daher  

entschlossen,  die  Ozeane  und  Meere,  die  Süßwasserressourcen  sowie  die  Wälder,  Berge  

und Trockengebiete zu erhalten und nachhaltig zu nutzen und die biologische Vielfalt, die  

Ökosysteme  und  die  wildlebenden  Tiere  und  Pflanzen  zu  schützen.  Wir  sind  außerdem  
entschlossen,  den  nachhaltigen  Tourismus  zu  fördern,  gegen  Wasserknappheit  und  Was-  

serverschmutzung  anzugehen,  die  Zusammenarbeit  im  Hinblick  auf  Wüstenbildung,  
Staubstürme, Landverödung und Dürre zu stärken und die Resilienz und die Katastrophen-  
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vorsorge  zu  fördern.  In  dieser  Hinsicht  sehen  wir  der  dreizehnten  Tagung  der  Konferenz  

der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Mexiko mit In-  
teresse entgegen.   

 Wir sind uns dessen bewusst, dass eine nachhaltige Stadtentwicklung und ein nach-  

haltiges  Stadtmanagement  von  entscheidender  Bedeutung  für  die  Lebensqualität  unserer  

Bevölkerung  sind.  Wir  werden  mit  den  lokalen  Behörden  und  Gemeinwesen  bei der  Er-  

neuerung und Planung unserer Städte und Siedlungen zusammenarbeiten, um den Zusam-  

menhalt  der  Gemeinwesen  und  die  persönliche  Sicherheit  zu  fördern  und  Innovation  und  
Beschäftigung  anzuregen.  Wir  werden  die  negativen  Auswirkungen  urbaner  Aktivitäten  

und  gesundheits- und  umweltschädlicher  Chemikalien  reduzieren,  unter  anderem  durch   

den  umweltgerechten  Umgang  mit  Chemikalien  und  deren  sichere  Verwendung,  die  Ab-  
fallreduzierung  und  -wiederverwertung  und  die  effizientere  Nutzung  von  Wasser  und  

Energie.  Wir werden  darauf  hinarbeiten,  die  Auswirkungen  der  Städte  auf  das  globale   

Klimasystem  so  gering  wie  möglich  zu  halten.  Wir  werden  außerdem  den  Bevölkerungs-  
trends und -prognosen in unseren nationalen Strategien und Politiken für die ländliche und  

städtische  Entwicklung  Rechnung  tragen.  Wir  sehen  der  bevorstehenden  Konferenz  der  
Vereinten Nationen über Wohnungswesen und nachhaltige Stadtentwicklung in Quito mit  

Interesse entgegen.   

 Nachhaltige  Entwicklung  kann  ohne  Frieden  und  Sicherheit  nicht  verwirklicht  wer-  

den,  und  Frieden  und  Sicherheit  sind  ohne  nachhaltige  Entwicklung  bedroht.  Die  neue  

Agenda trägt der Notwendigkeit Rechnung, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaf-  

ten aufzubauen, die gleichen Zugang zur Justiz gewährleisten und die auf der Achtung der  

Menschenrechte  (einschließlich  des  Rechts  auf  Entwicklung),  wirksamer  Rechtsstaatlich-  

keit und guter Regierungsführung auf allen Ebenen sowie auf transparenten, leistungsfähi-  

gen  und  rechenschaftspflichtigen  Institutionen  gründen.  Die  Agenda  berücksichtigt  die  

Faktoren,  die  Gewalt,  Unsicherheit  und  Ungerechtigkeit  schüren,  wie  etwa  Ungleichheit,   

Korruption,  schlechte  Regierungsführung  und  illegale  Finanz- und  Waffenströme.  Wir  

müssen unsere Anstrengungen zur Beilegung oder Verhütung von Konflikten und zur Un-  

terstützung  von  Postkonfliktländern  verdoppeln  und  dabei  unter  anderem  sicherstellen,  

dass Frauen in der Friedenskonsolidierung und Staatsbildung eine Rolle übernehmen. Wir  

fordern,  dass  weitere  wirksame  Maßnahmen  im  Einklang  mit  dem  Völkerrecht  ergriffen  

werden, um die Hindernisse für die volle Verwirklichung des Rechts der unter kolonialer  

und ausländischer Besetzung lebenden Völker auf Selbstbestimmung zu beseitigen, die ih-  

re wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie ihre Umwelt weiterhin beeinträchtigen.   

 Wir verpflichten uns, die interkulturelle Verständigung, Toleranz, gegenseitige Ach-  

tung und ein Ethos der Weltbürgerschaft und der geteilten Verantwortung zu fördern. Wir  

sind uns der natürlichen und kulturellen Vielfalt der Welt bewusst und erkennen an, dass  

alle Kulturen und Zivilisationen zur nachhaltigen Entwicklung beitragen können und sie in  

entscheidendem Maße ermöglichen.   

 Auch  der  Sport  ist  ein  wichtiger  Ermöglicher  nachhaltiger  Entwicklung.  Wir  aner-  
kennen  den  zunehmenden  Beitrag  des  Sports  zur  Verwirklichung  von  Entwicklung  und   

Frieden, indem er Toleranz und Respekt fördert, zur Stärkung der Frauen, der jungen Men-  
schen, des Einzelnen und der Gemeinschaft und zu den Zielen der Gesundheit, der Bildung  

und der sozialen Inklusion.  

 Im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen bekräftigen wir erneut die Not-  

wendigkeit,  die  territoriale  Unversehrtheit  und  politische  Unabhängigkeit  der  Staaten  zu   
achten.   
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