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Measuring the SDGs: Who controls the process, who owns the 
results?
by Barbara Adams and Karen Judd

Statisticians from around the world, meeting at the UN 
Statistical Commission in March, will again take stock of 
progress in the world of data over the previous 12 months, 
largely driven by the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
The official report on filling the gaps in the global indicator 
framework—a clear priority of the 2018 Commission—show that 
while some progress has been made much has stalled. Gaps and 
tensions continue over the selection and interpretation of 
indicators, the data to fill them, the selection of partners as well 
as control of the process and ownership of the results.

Social Protection: Hot Topic but Contested Agenda
by Barbara Adams and Karen Judd

Social protection has surfaced to the top of multiple agendas, 
from human rights to the promotion of economic growth, from 
decent work to economic, social and gender equality. Its 
champions, particularly at the global level, include a host of 
different players, with different priorities, institutions and policy
streams, all competing to define the concept and own the 
discourse. 

https://www.globalpolicywatch.org/blog/2019/02/26/social-protection/
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2019/03/04/measuring-the-sdgs/
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2019/03/04/measuring-the-sdgs/
http://www.globalpolicy.org/


UN Statistical Commission – 2019
by Sarah Dayringer

The 2030 Agenda for Sustainable Development has become a 
premier driver and justification for institutional and financial 
reforms along with the collection and analysis of more and more 
sophisticated data and statistics. Many UN Commissions are 
contributing to the implementation of the 2030 Agenda and 
achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). One of 
these is the UN Statistical Commission, which meets for its 50th 
annual session 5 – 8 March 2019 at the UN headquarters in New
York.

Check our new 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

What's new

Captured states: When EU governments are a channel for 
corporate interests

Member states play a hugely important role in EU decision-
making, but too often they act as middlemen for corporate 
interests. This new report combines case studies, original 
research, and analysis to illustrate the depth of the problem - 

and what you can do about it. The new report “Captured states: when EU 
governments are a channel for corporate interests” by Corporate Europe 
Observatory (CEO) provides an overview of how member states act as a channel 
for corporate influence, whether it is in the Council of the European Union; the 
European Council; or the EU’s committee structure. 

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/53098--captured-states-when-eu-governments-are-a-channel-for-corporate-interests.html
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/53098--captured-states-when-eu-governments-are-a-channel-for-corporate-interests.html
https://twitter.com/gpolicywatch
http://www.globalpolicywatch.org/
https://www.globalpolicywatch.org/
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2019/02/20/2577/
https://www.globalpolicywatch.org/
https://www.2030spotlight.org/
https://www.2030agenda.de/
https://www.2030report.de/


Bundesregierung verweigert Kommentierung von UN-Abkommen 
zu Wirtschaft und Menschenrechten

Die Bundesregierung zeigt kein Interesse an einem 
verbindlichen UN-Abkommen zu Wirtschaft und 
Menschenrechten, das weltweit Standards für Unternehmen 
setzen soll, die Menschenrechte zu wahren und die Umwelt zu 
schützen. So hat die Regierungskoalition die Frist zur 
schriftlichen Kommentierung des ersten Entwurfs für ein 

verbindliches UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten am 28. Februar
dieses Jahres verstreichen lassen, ohne sich zu dem Abkommen zu positionieren. 
Zwar hatte sich das federführende Auswärtige Amt für eine Kommentierung 
ausgesprochen, konnte sich dem Vernehmen nach damit im Kabinett jedoch nicht 
durchsetzen. Brot für die Welt, der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND), Global Policy Forum und MISEREOR kritisieren in einer 
gemeinsamen Pressemitteilung, dass die Bundesregierung damit ihre Blockade 
eines Abkommens fortsetzt, das zur Durchsetzung der Menschenrechte in globalen
Wertschöpfungsketten dringend erforderlich ist.

BMZ schlägt Gesetz zur Regelung menschenrechtlicher 
Sorgfaltspfichten in Wertschöpfungsketten vor

Laut Medien, hat das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) 
einen Entwurf für ein sogenanntes 
Wertschöpfungskettengesetzes erarbeitet. Der Entwurf enthält 
ein neues Gesetz, das menschenrechtliche und 
umweltbezogene Sorgfaltspflichten für große Unternehmen 
festschreibt, so die Tageszeitung taz. Bislang setzte die 

Bundesregierung auf freiwillige Maßnahmen, so auch in dem Ende 2016 
verabschiedeten Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Aktuell 
ist Ernst & Young damit beauftragt, die Umsetzung der menschenrechtlichen 
Sorgfalt durch Unternehmen in Deutschland zu überprüfen. Sollte sich bis 2020 
weniger als die Hälfte großer Unternehmen zu den Menschenrechten bekennen, 
will die Bundesregierung gesetzlich tätig werden, so die bisherigen Pläne. Mit dem 
vom BMZ erarbeiteten Gesetzentwurf wird dieses Vorhaben konkretisiert. Ein 
solches Gesetz sollte jedoch nicht nur Sorgfaltspflichten und die entsprechenden 
Sanktionsmöglichkeiten festschreiben, sondern auch den Zugang zur deutschen 
Justiz für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen aus dem Ausland 
verbessern.

Briefng-Paper: Entkräftung von Argumenten gegen einen UN-
Treaty zu Wirtschaft und Menschenrechte

Am 26. Juni 2014 hat der Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen (UN) die Einsetzung einer Arbeitsgruppe beschlossen, 
die ein rechtsverbindliches Instrument erarbeiten soll, um die 
Aktivitäten von transnationalen Unternehmen und anderen 
Unternehmen im Hinblick auf die Einhaltung von 
Menschenrechtsstandards zu regulieren („Treaty-Prozess“). 
Seither haben vier Tagungen der Arbeitsgruppe stattgefunden. 
Im Juli 2018 wurde von dem ecuadorianischen Vorsitz ein erster 
Abkommensentwurf (Zero Draft) vorgelegt, der bei der vierten 
Tagung der UN-Arbeitsgruppe im Oktober 2018 diskutiert wurde.

Bis Ende Februar 2019 kann dieser Entwurf von den Staaten kommentiert werden.
Ein neues Briefing-Papier der Treaty Alliance Deutschland diskutiert in politischen
Diskussionen vorgebrachte Gegenargumente zum gesamten Prozess oder zu 
Inhalten des Zero Draft und formuliert Lösungsvorschläge.

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/53097-2019-02-11-11-12-52.html
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/53097-2019-02-11-11-12-52.html
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/53096-2019-02-07-14-29-03.html
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/53096-2019-02-07-14-29-03.html
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/53101-bundesregierung-verweigert-kommentierung-von-un-abkommen-zu-wirtschaft-und-menschenrechten.html
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/53101-bundesregierung-verweigert-kommentierung-von-un-abkommen-zu-wirtschaft-und-menschenrechten.html
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