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 76/6. Folgemaßnahmen zum Bericht des Generalsekretärs „Unsere 
gemeinsame Agenda“ 
 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Erklärung zum fünfundsiebzigsten Jahrestag des Bestehens der 
Vereinten Nationen1 und in der Erkenntnis, dass die sich uns stellenden Herausforderungen 
miteinander verknüpft sind und sich nur durch eine stärkere internationale Zusammenarbeit 
und einen erstarkten Multilateralismus bewältigen lassen, bei denen die Vereinten Nationen 
im Mittelpunkt der Bemühungen stehen, im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der 
Charta der Vereinten Nationen, 

 sowie unter Hinweis auf unser Versprechen, die internationale Ordnungspolitik um 
der heutigen und der kommenden Generationen willen zu stärken, und auf unser Ersuchen 
an den Generalsekretär, Empfehlungen dazu vorzulegen, wie wir unsere gemeinsame 
Agenda voranbringen und den aktuellen wie künftigen Herausforderungen begegnen können, 

 in der Erkenntnis, dass das kollektive Wohlergehen und die kollektive Sicherheit un-
serer Nationen und Völker eng miteinander verflochten sind, weswegen wir dringend über 
Grenzen und Sektoren hinweg zusammenarbeiten müssen, um globale Risiken und Heraus-
forderungen anzugehen, tragfähige Lösungen zu finden und die Umsetzung vereinbarter 
Rahmen, einschließlich der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung2 und der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung, sowie des Übereinkommens von Paris3 zu beschleunigen, 

_______________ 
1 Resolution 75/1. 
2 Resolution 70/1. 
3 Siehe FCCC/CP/2015/10/Add.1, Beschluss 1/CP.21, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: 
dBGBl. 2016 II S. 1082; LGBl. 2017 Nr. 286; öBGBl. III Nr. 197/2016; AS 2017 5735. 
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 1. begrüßt, dass der Generalsekretär den Mitgliedstaaten gemäß ihrem Ersuchen in 
der Erklärung zum fünfundsiebzigsten Jahrestag des Bestehens der Vereinten Nationen sei-
nen inhaltsreichen Sachbericht „Unsere gemeinsame Agenda“4 als Grundlage zur weiteren 
Prüfung vorgelegt hat; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten über seine in dem Bericht ent-
haltenen Vorschläge zu unterrichten und mit ihnen, allen Körperschaften des Systems der 
Vereinten Nationen und anderen maßgeblichen Partnern umfassende und inklusive Konsul-
tationen darüber zu führen, um durch Folgemaßnahmen die vollständige und zeitgerechte 
Umsetzung der genannten vereinbarten Rahmen auf umfassende und integrierte Weise zu 
beschleunigen, und den Mitgliedstaaten regelmäßig aktuelle Informationen vorzulegen; 

 3. fordert den Präsidenten der Generalversammlung auf, unter seiner Gesamtlei-
tung einen Prozess der Weiterverfolgung in Gang zu setzen, damit alle Mitgliedstaaten eine 
inklusive zwischenstaatliche Prüfung der verschiedenen Vorschläge, Optionen und potenzi-
ellen Umsetzungsmittel und der Wege, diese voranzubringen, einleiten können, in Zusam-
menarbeit mit allen maßgeblichen Partnern im Rahmen umfassender und inklusiver Kon-
sultationen. 

34. Plenarsitzung 
15. November 2021 

_______________ 
4 A/75/982. 

https://undocs.org/ot/A/75/982
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