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The new debt crisis and what to do about it - Policy proposals and political opportunities
(22/06/2021)

By Bodo Ellmers
Global debt levels have been surging constantly over the past decade, and the need to
fight the COVID-19 crisis with running fiscal deficits and borrowing money has been a
further shock to global economies. While central bank interventions have been keeping
interest rates low in the global north, countries in the global south are particularly
vulnerable to crisis because they owe large amounts of external debts. The risk of debt
crisis is high and debt service costs are rising rapidly. Each dollar spent on debt service
in low-income countries is a dollar that is not being spent on financing sustainable
development, securing human rights and recovering from the COVID-19 crisis.

Read more

Special Drawing Rights: Saving the global economy and bolstering recovery in pandemic
times (10/06/2021)
By Bhumika Mucchala (Senior Policy Researcher, Third World
Network), and Christopher Hope (Policy Officer, Bretton Woods
Project).
A summary of key issues emerging from recent high-level event on
SDR recycling mechanisms, funds, and vehicles.

Read more

Global Policy Watch
Latest news and updates from Global Policy Watch on the website and social media
Check the 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
Schuldenkrise nach Corona - Der Globale Süden braucht finanziellen Spielraum
(21/06/2021)
Von Bodo Ellmers
Es gäbe Möglichkeiten, den am meisten von den Krisen getroffenen
Ländern zu helfen, statt sie tiefer in die Schuldenspirale zu treiben.
Aber sie werden nur unter politischem Druck umgesetzt werden. Dabei
sollten die Gewerkschaften eine führende Rolle übernehmen.

Weiterlesen

Der G7-Gipfel in Cornwall – Revival des westlichen Plurilateralismus (17/06/2021)
Von Bodo Ellmers
Der G7-Gipfel unter britischer Präsidentschaft im südenglischen
Cornwall war der erste der Post-Trump-Ära. Damit war er auch ein Test
der alten multilateralen Koalition der Großmächte des politischkulturellen Westens, die bis zur Gründung der G20 vor etwas mehr als
einem Jahrzehnt die internationale Politik bestimmten. Mit der
Bekämpfung der Coronakrise und dem Bedarf an „Building Back
Better“ waren die Anforderungen an die G7 hoch.

Weiterlesen

Aktionswoche für Patentfreigabe in Berlin: Bundesregierung muss Blockadehaltung
aufgeben (08/06/2021)

Pressemitteilung
Das Bündnis „Make them Sign!" organisiert eine
Aktionswoche in Berlin.

Weiterlesen

Politik muss die Macht von übermächtigen Konzernen beschneiden (08/06/2021)
Öffentlicher Aufruf
Zivilgesellschaftliche Organisationen fordern, die
Entflechtung zu einem einsatzfähigen Instrument von
Kartell- und Regulierungsbehörden zu machen.

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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