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Latest from GPF
Season's Greetings
Dear partners and friends of Global Policy Forum,
Thank you for your great support in 2021 and for your continous
interest in our work!
With many good wishes for the holiday season and
the coming year.
Your GPF team

Overview of our publications & activities in 2021
You can find an overview of our publications and activities on
www.globalpolicy.org and Twitter @globalpolicy

Open Letter to the European Union (29/11/2021)
Urgent request to ensure a gender-responsive and effective legislation on
human rights and environmental due diligence (HREDD) and corporate
accountability.

Read more

Demanding justice beyond rhetoric - Spotlight on Sustainable Development 2021

Time to overcome contradictions and hypocrisy in the COVID-19 crisis
To prevent the COVID-19 pandemic being followed by a global debt and austerity
pandemic, governments must be enabled to expand their fiscal policy space and
properly tax multinational corporations and wealthy individuals, many of whom pay
virtually no income tax at all. Fundamental reforms in the global financial architecture,
including a debt workout mechanism beyond piecemeal relief measures for debt
servicing, are long overdue.

Read more

Global Policy Watch
Heard at the 76th Session of the UN General Assembly High-level meetings (22/11/2021)
UN Monitor #29
Against the backdrop of COVID-19’s ongoing impact on economies and societies
worldwide, the United Nations is bringing the lens of COVID-19 recovery to its High level
meetings. September saw the launch of the UN Secretary-General’s ‘Our Common
Agenda on 12 September’, the opening of the UN General Debate on 14 September and
a series of High-level meetings ranging from sustainable development to nuclear
disarmament.

Read more

For latest Global Policy Watch activities, please visit the twitter feed.

Latest in German
Offener Brief an die Europäische Union (29.11.2021)
Dringende Aufforderung zur Sicherstellung einer geschlechtergerechten
und wirksamen Gesetzgebung zur menschenrechtlichen und
umweltbezogenen Sorgfaltspflicht (HREDD) und zur Rechenschaftspflicht
von Unternehmen.

Weiterlesen

Die Pandemie der Ungleichheit - Verteilungseffekte der COVID-19-Krise (30.11.2021)
Es liegt auf der Hand, dass sich die Corona-Pandemie auf die Ungleichheit zwischen
Arm und Reich auswirkt. Endgültige Daten liegen dazu noch nicht vor, aber erste
Schätzungen und Prognosen deuten darauf hin, dass die Schere weiter auseinander
geht. Dieses Briefing gibt einen Überblick über die Auswirkungen der Pandemie auf die
materielle Ungleichheit, und damit auch auf die Verwirklichung des Ziels 10 der Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung, mit dem sich die Regierungen zur Reduzierung der
Ungleichheit verpflichtet haben.

Weiterlesen

Welchen Fortschritt wagen? - SDGs und Agenda 2030 im Koalitionsvertrag 2021-2025 (07.12.2021)
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben der Öffentlichkeit am 24. November 2021
ihren Koalitionsvertrag präsentiert. Er soll die Grundlage für die deutsche Politik der
kommenden vier Jahre bilden. Der Vertrag steht unter der Überschrift „Mehr Fortschritt
wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“. Damit hat es zum
zweiten Mal nach 2002 der Begriff der Nachhaltigkeit auf den Titel eines
Koalitionsvertrages geschafft. Auch die Agenda 2030 und ihre Ziele für nachhaltige
Entwicklung (SDGs) werden an mehreren Stellen im Vertrag erwähnt.

Weiterlesen

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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