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Broad consensus, paltry results -The UN Forum on Financing for Development 2021
(06/05/2021)

By Bodo Ellmers
The UN Forum on Financing for Development (FfD) 2021 was the first FfD
forum held as planned since the outbreak of the COVID-19 crisis.
Accordingly, the expectations were high. Development finance is currently
facing a triple challenge: to mitigate the humanitarian crisis, funds for an
acute crisis response are needed – for example, to finance universal
access to vaccines through the COVAX-facility, or for social protection
measures. To mitigate the further divergence between countries,
resources must be made available for economic stimulus programmes in
the Global South that match those of the Global North. To prevent the
failure of the Agenda 2030, the Sustainable Development Goal (SDG)
financing gap that already existed before the COVID-19 crisis and has widened as a result of
the crisis must be filled. The UN FfD Forum 2021 was a pivotal moment on the international
policy calendar to take the necessary steps. Read more

Global Policy Watch
UN Monitor #23: UNGA Revitalization and selecting the next Secretary-General
(07/05/2021)

By Elena Marmo
In 2007, the UN General Assembly (UNGA) established an Ad Hoc
Working Group on the revitalization of the work of the General Assembly
(AHWG) which in recent years has addressed the selection process of the
UN Secretary-General (S-G). The current S-G Antonio Guterres’ five-year
term is set to expire on 31 December 2021 and Member States have
begun activities for the 2021 selection and appointment for the UN S-G
position, including a thematic debate on the selection process on 23 April.
Read more

Check our Global Policy Watch Notice Board for updates on current affairs around the
United Nations in New York.
For more, see globalpolicywatch.org | Follow Global Policy Watch on Twitter

Latest in German
Wege aus der globalen Gesundheitskrise - Mit dem One Health Ansatz für gesunde
Menschen, gesunde Tiere und eine gesunde Umwelt weltweit (21/05/2021)

Von Karolin Seitz
Die COVID-19-Pandemie hat uns die enge Verbindung zwischen Mensch,
Tier und Umwelt deutlich vor Augen geführt, bestehende
Herausforderungen in der globalen Gesundheit besonders sichtbar
werden lassen und verschärft. Die Zerstörung von Naturräumen und
Verdrängung von Arten, der Wildtierhandel, ressourcenintensive
Lebensweisen und -verhältnisse, nicht-nachhaltige Ernährungssysteme
und insbesondere die industrielle Landwirtschaft und Massentierhaltung
sind Ursachen für die Entstehung von Zoonosen, aber auch von
zahlreichen anderen, übertragbaren und nicht-übertragbaren, chronischen
Krankheiten. Weiterlesen

Lieferkettengesetz: Aufstand der Lobbyisten - GPF-Briefing in den Medien (30/04/2021)
Was bringt das deutsche Lieferkettengesetz?
Anlässlich der endlich gefundenen Einigung der Großen Koalition, hier
eine Übersicht und kritische Auseinandersetzung im neuen Briefing.
Dieses wurde zusammen mit Misereor und Brot für die Welt veröffentlicht.
Weitere Informationen und Download des Briefings (pdf,346 KB.)
Erfreulicherweise fand das Briefing auch großes Gehör in den Medien und
wurde beispielsweise in der heute-show (ZDF) aufgegriffen. Hintergründe
zur heute-show (ZDF) vom 30.04.2021

Breiter Konsens, schmales Ergebnis - Das UN Forum zur Entwicklungsfinanzierung 2021
(28/04/2021)

Von Bodo Ellmers

Das UN Financing for Development (FfD) Forum 2021 war das erste nach
Plan abgehaltene FfD-Forum seit Ausbruch der globalen Coronakrise.
Dementsprechend hoch waren die Erwartungen. Die
Entwicklungsfinanzierung steht derzeit vor einer dreifachen
Herausforderung: Um die humanitäre Katastrophe zu mildern, müssen
Mittel zur akuten Krisenbekämpfung mobilisiert werden, zum Beispiel für
die COVAX-Impfstofffazilität oder für soziale Absicherung. Um ein
weiteres Auseinanderdriften von Nord und Süd zu mildern, müssen
Ressourcen für Konjunkturprogramme auch im globalen Süden
bereitgestellt werden, die jenen des globalen Nordens gerecht werden. Um das Scheitern der
Agenda 2030 zu verhindern, muss die SDG-Finanzierungslücke gefüllt werden, die schon vor
der Coronakrise bestand und durch die Krise noch größer geworden ist. Das UN FfD Forum
2021 war ein zentraler Moment auf dem internationalen Politikkalender, um nötige Schritte
einzuleiten. Weiterlesen

Neuer Flyer zum UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte (UN-Treaty)
Damit Unternehmen Menschenrechte und Umweltstandards auch im
Ausland achten und die Rechte von Betroffenen wirksam geschützt
werden, braucht es verbindliche Regeln. Dass diese hart erkämpft werden
müssen, zeigen die Verfahren zu nationalen Lieferkettengesetzen. Der
seit 2014 laufende Prozess über ein UN-Abkommen zu Wirtschaft und
Menschenrechten (UN-Treaty) bringt das Thema auf die globale Ebene:
Der Treaty würde alle Vertragsstaaten zur Schaffung verbindlicher Regeln
für Unternehmen verpflichten und den Zugang zu Recht für Betroffene
über Grenzen hinweg stärken. Doch die Verhandlungen dazu stocken,
weil Länder des Globalen Nordens nicht mitziehen. Weiterlesen

Baustellen des Multilateralismus

Die COVID-19-Pandemie mit ihren weltweiten Auswirkungen hat
einmal mehr vor Augen geführt, dass grenzüberschreitende Probleme
nicht allein mit unilateralen Maßnahmen bewältigt werden können.
Aber der Multilateralismus steckte in den letzten Jahren in einer
massiven Krise.
Download des Berichts und einzelner Auszüge sowie Bestellung
gedruckter Exemplare, hier.

Agenda 2030: Wo steht die Welt? 5 Jahre SDGs - eine Zwischenbilanz
Der Bericht bietet - als SDG-Handbuch - grundlegende Analysen zum
Stand des Umsetzungsprozesses in Deutschland und der Welt sowie
wesentliche Zahlen, Fakten und Fallbeispiele zu jedem der SDGs von
1 bis 17.
Download des Berichts und einzelner Kapitel sowie Bestellung
gedruckter Exemplare, hier.
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