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WILKOMMENSGRUSS DES  GENERALSEKRETÄRS

Daniel Bogoya M.
 

   Verehrte Delegierte,
 Willkommen zum zehnjährigen Jubiläum von DESMUN.
Ich beglückwünsche Euch, dass Ihr den Mut habt, an dieser
diplomatischen Reise teilzunehmen, und freue mich mit Euch, dass
ich auf Eure Unterstützung zählen kann, um dieses Modell der
Vereinten Nationen weiterzuentwickeln. Es liegt an uns als Schüler,
die sich für öffentliche Angelegenheiten interessieren, den
Beobachtern um uns herum ein Vorbild zu sein: Wir haben die
vorrangige Aufgabe, unserem Heimatland zu zeigen, wie wichtig die
Beteiligung junger Menschen an internationalen Angelegenheiten ist,
und zwar durch intelligente Argumentation, respektvolle Diplomatie
und ein fundiertes Verständnis globaler Themen. Wir sind stolz
darauf, dass Ihr diesen Raum gewählt habt, um Eure Fähigkeiten
unter Beweis zu stellen und Eure Motivation für neue Leistungen zu
steigern. Ich schlage auch vor, dass wir die guten Taten unserer
Führer zutiefst begrüßen und gleichzeitig ihren schlechten Taten
vehement widersprechen, so dass wir ein Beispiel dafür sein können,
wie sich unsere Führer verhalten sollten: Wir können ihre Fehler
nicht wiederholen, aber wir müssen durch unser Verhalten die
angemessene Leistung vorschlagen, die in hohen Ämtern
nachgeahmt werden sollte. 



 
  

Andererseits danke ich dem Vorstand herzlich dafür, dass er ein
solides Fundament für unser Modell gelegt hat; es liegt nun an
Euch, liebe Delegierte, dieses zehnjährige DESMUN-Jubiläum zu
einem guten Abschluss zu bringen, indem Ihr Eure Positionen in
hervorragender Weise vertretet und verantwortungsvolle Lösungen
für die verschiedenen globalen Konflikte vorschlagt. Ich wünsche
Euch Mut bei der Vorbereitung, Kraft bei der Debatte und viel
Begeisterung bei dieser Tätigkeit. 
 Abschließend fordere ich Euch auf, Euch unermüdlich in unserem
Kampf für die politische Befähigung und argumentative Erziehung
der Jugend einzusetzen. Es sind diese Aspekte, die die richtige
Entwicklung unserer analytischen Gesellschaft gewährleisten
werden.

Willkommen beim ECOSOC, wo ihr euch für die wirtschaftlichen
und sozialen Aspekte der Welt einsetzen und für eine gerechte
Nachhaltigkeit zwischen den Nationen sorgen werdet. Ich bin
zuversichtlich, dass ihr in der Lage sein werdet, Probleme auf
intelligente Weise zu lösen, um den sozialen Aspekt der Welt zu
schützen und einen möglichen wirtschaftlichen Konflikt zwischen
den Weltmächten zu vermeiden. Ihr könnt auf unsere ständige
Unterstützung zählen, damit wir gemeinsam eine hervorragende
Debatte führen können. 
  
 Daniel Bogoya M. 
 Generalsekretär von DESMUN X. 

 



EINFÜHRUNG ZUR ECOSOC

 Der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) ist eines der
sechs Hauptorgane der Vereinten Nationen und hat die
Aufgabe, sich mit wirtschaftlichen, sozialen und
ökologischen Fragen zu befassen und eine nachhaltige
Entwicklung in allen drei Bereichen zu fördern. Der Rat
wurde am 26. Juni 1945 gegründet und hat seinen Sitz in
New York, Vereinigte Staaten von Amerika. Der Rat
dient als zentrales Forum für die Erörterung
internationaler wirtschaftlicher und sozialer Fragen und
als Plattform für Überlegungen, Debatten und
innovatives Denken über nachhaltige Entwicklung, da er
alle Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen und
ihrer Sonderorganisationen in den Bereichen Wirtschaft,
Soziales und Umwelt koordiniert.

 



THEMA 1: UMWELT UND BIODIVERSITÄTSSCHADEN
DURCH MECHANISIERUNG

 Die neuen Technologien und die Notwendigkeit massiven Produktionen
von Lebensmitteln und andere Produkte zu herstellen, sind heute ein
wichtiger Bestandteil unsere Wirtschaft. Zusammen bilden diese beide
Faktoren, die Mechanisierung, die als der Einsatz von Maschinen, die
menschliche oder tierische Arbeit teilweise oder vollständig ersetzen,
definieren kann. Das Ziel der Mechanisierung ist die Professionalisierung
der Arbeit, die Erhöhung der Produktivität, der Produktion, die
Verringerung von Preise und das wenige körperliche Anstrengung
verwendet werden muss. Obwohl die Mechanisierung ihren Ursprung in
der Erfindung des Rades hat, erlangte sie während der industriellen
Revolution große Bedeutung. Erfindungen wie das Dampfschiff, die
Eisenbahn und andere Erfindungen, die die industrielle Entwicklung und
den wirtschaftlichen Fortschritt erleichterten, veranschaulichen den
Nutzen und die Vorteile, die die Mechanisierung der industriellen
Revolution brachte. Jedes rentable Unternehmen kalkuliert seine
Produktionskosten, um Preise festzulegen, Kosten zu senken und gesunde
Gewinnspannen zu erzielen. In der Tat sind die Produktionskosten eine
Schlüsselinformation für die Entscheidungsfindung entlang der gesamten
Lieferkette: von der Rohstoffbeschaffung bis zum Vertrieb der Produkte.
All dies führte zu einem Wendepunkt in der Geschichte. Ein radikaler
Wandel, der die Produktivität und die Dauer der Produktionsprozesse
beschleunigte, da immer mehr menschliche Arbeitskräfte durch
Maschinen ersetzt wurden. Darüber hinaus wirkte sich dies auch auf die
Einkommen aus und führte dazu, dass sich diese ebenso wie das
Vermögen so stark wie nie zuvor vervielfachten. Selbst in der
effizientesten Fertigung gibt es Möglichkeiten, unsere Produktivität durch
Veränderungen zu steigern, die es uns ermöglichen, die
Herstellungskosten zu senken und die Einnahmen zu erhöhen 

 



  Man sagt, dass Produktivität nie ein Zufall ist: Sie ist die Folge von
Planung und Anstrengung. Vor allem in Produktionsunternehmen ist es
wichtig, das Unternehmen mit einem offenen Blick für Praktiken zu
führen, die uns helfen, die Produktionskosten zu senken und einer der
Lösungen dieses zu machen, ist die Mechanisierung. Aber was wird
benötigt, um dieses zu schaffen?
 Die Folgen davon sind große Umweltprobleme wie
Umweltverschmutzung, Abholzung und Landerschließung. Die
überwiegende Mehrheit unserer täglichen Aktivitäten führt zu
Umweltverschmutzung, sei es durch Lärm, Licht oder
Luftverschmutzung, und der letzte Empfänger dieser Verschmutzung ist
die Umwelt. Jedes Mal, wenn Menschen oder Fabriken Strom
verbrauchen, produzieren wir, wenn auch nicht direkt, umweltschädliche
Abfälle. Die Verschmutzung hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie
dem Bevölkerungswachstum, dem Grad der Verstädterung, der
industriellen Entwicklung, der Mechanisierung der Landwirtschaft und
der Nutzung natürlicher Ressourcen. Unter den verschiedenen Arten der
Umweltverschmutzung ist die Luftverschmutzung besonders wichtig.
Luftverschmutzung entsteht häufig durch den Verkehr, durch
Industrieemissionen oder durch Emissionen in der Stadt oder auf dem
Land. 
 Aber was hat dieses mit der Biodiversität zu tun? 
   Biodiversität ist das Vielfalt des Lebens in einer spezifischen Fläche/
Ökosystem, was sich als Biologisches System, indem einer Gruppe von
Organismen in einer spezifischen Fläche, die mit ihrer Umwelt
interagieren und wechselwirken, definieren kann. Zersplitterung ist die
erste Folge der Mechanisierung. In dieses werden Lebensräume/
Ökosysteme durch Barrieren (Ackerlande, Straßen, Stadtgebiete) geteilt,
was Verantwortlich für das Aussterben von großen Mengen von Tier und
Pflanzenarten ist. 

 



   Menschliche Aktivitäten sind eine der Hauptursachen für den Verlust
der biologischen Vielfalt, da sie erhebliche Mengen an Treibhausgasen in
die Atmosphäre emittieren. Aber nicht alle Länder haben die gleiche
Wirtschaftstätigkeit. Wer sind also die größten Umweltverschmutzer der
Welt? Es gibt verschiedene Arten der Klassifizierung der Länder mit der
größten Umweltverschmutzung, je nach der verwendeten
Berechnungsmethode: CO2-Emissionen, Division durch die
Einwohnerzahl, ökologischer Fußabdruck usw.

   Die drei Länder, die durch ihr Kohlendioxid (CO2) -Emissionen die
Umwelt am stärksten verschmutzen, sind - wenig überraschend - die drei
am stärksten industrialisierten Länder der Welt: China, die Vereinigten
Staaten und Indien. Betrachtet man jedoch den Pro-Kopf-Kohlenstoff-
Fußabdruck der Länder, so ergibt sich ein ganz anderes Bild. In diesem
Fall führen Katar, Kuwait und Saudi-Arabien die Rangliste an.

   Im Jahr 2020 werden die weltweiten CO2-Emissionen 32 Milliarden
Tonnen CO2 in der Atmosphäre erreichen, ein Rekord, der wahrscheinlich
schnell übertroffen wird, da die prognostizierten Entwicklungen keinen
Rückgang erwarten lassen.

 32 % der Emissionen entfallen auf Unternehmen, die sich im Besitz
öffentlicher Investitionen befinden, was diese Investoren zu einem
wichtigen Akteur beim Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft macht,
wenn sie beschließen, ihre finanzielle Unterstützung von einem Prozess
der Dekarbonisierung des Energiesektors abhängig zu machen. 100
Unternehmen seien für 71 % der weltweiten Treibhausgasemissionen
verantwortlich, Nachdem Analysten untersucht hatten, woher all diese
Verschmutzung kommt, kamen sie zu dem Schluss, dass die 10
Unternehmen, die am meisten Schuld tragen, folgende sind:
 



   ·China Coal 14,3 % (Volksrepublik China)
 ·Saudi Aramco 4,5 % (Saudi-Arabien) 
 ·Gazprom OAO 3,9 % (Russische Föderation) 
 ·National Iranian Oil Co 2,3 % (Islamische Republik Iran)
 ·ExxonMobil Corp 2,0 % (Vereinigte Staaten von Amerika) 
 ·Coal India 1,9 % (indische Republik) 
 ·Petróleos Mexicanos 1,9 % (Vereinigte mexikanische Staaten) 
 ·Russia Coal 1,9 % (Russische Föderation) 
 ·Royal Dutch Shell PLC 1,7 % (Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland) 
 ·China National Petroleum Corp 1,6 % (Volksrepublik China) 
 
 Im Laufe der Jahre wurde untersucht, wohin die wirtschaftlichen
Ressourcen, die der Regierung zufließen, fließen, und es wurde
festgestellt, dass nur ein kleiner Teil dieser Ressourcen für die Umwelt
verwendet wird. Andererseits haben die Regierungen einen großen Teil
ihres Kapitals in Fabriken und deren Mechanisierung investiert, um dieses
Einkommen zu erhöhen. 

 

 



THEMA 2: BRICHT DIE NEUE LEITWÄHRUNG VON
RUSSLAND UND CHINA DIE WIRTSCHAFT?

   Eine Leitwährung ist diese, die Zentralbanken von mehreren
Ländern reichlich nutzen, als Bestandteil ihrer internationalen
Reserven; Ablage von Vermögenswerten, die in äußerliche Zahlungen
investiert werden. Die Sicherheit der intergouvernementalen
Austausche und Beständigkeit der Preise bilden zusammen einer der
größten Vorteile dieser gemeinsamen Währung (2010). Seit mehr als
60 Jahre, behält der Amerikanischer Dollar, gelang es bei die
Vereinigten Staaten, diese Wirtschaftskraft. Trotz der Stärkung der
Münze, verlor diese das Vertrauen einiger Länder, die dieses
Finanzsystem beenden möchten. Ende Juli 2022, haben China und
Russland eine neue Leitwährung angekündigt, herausfordernd die
aktuelle Hegemonie des Dollars. Die russische Föderation verstärkt
ihre wirtschaftlichen Beziehungen mit China, seit aller der Reserven
des Landes eingefriert wurden. Das Verbot der Herstellung dieser
Münze wurde bedeuten, dass nur das Interesse und Einkünfte der
Vereinigten Staaten berücksichtigen werden. Auf der anderen Seite,
falls diese neue Leitwährung das Dollar überschreitet, konnten viele
Länder wirtschaftlich zerstört werden. Die Stabilität der weltweiten
Wirtschaft beruht auf einer Zustimmung der beiden Seiten. 

 

 



   Am 24. Februar 2022, wurde Ukraine erstmals von Russland
militärisch angegriffen. Als Grund dieses Eingriffes auf ukrainisches
Gebiet, behauptet Vladimir Putin, Präsident der Russischen
Föderation, dass die Erweiterung der NATO in den letzten Jahren und
die Versuche von Ukraine diese Organisation beizutreten, eine
Annäherung an der Hauptstadt Moskau erzeugt haben, die Russland
in einer empfindlichen Situation liegen. Präsident Putin klagt, dass
diese militärischen Entwicklungen der NATO an der Grenze
unannehmbar sind, und dadurch, war der Angriff unvermeidlich
(ElPaís, 2022).Als Folge der Weigerung Russlands, eine Vereinbarung
mit Ukraine zu erreichen und dieses Land weiter angreifen, und der
Unfähigkeit vom Westen militärisch einzugreifen, wurden mehrere
Bestrafungen von der NATO und die Vereinigten Staaten an den
Angreifer aufgelegt. Einer der schwersten und radikalsten
Bestrafungen war das Einfrieren der internationalen Reserven der
russischen Zentralbank.
 Wie haben die Länder auf dieser Beschlagnahme reagiert?
 Die ergriffenen Maßnahmen erzeugten weltweites Misstrauen auf die
Reaktion der Vereinigten Staaten. Die Beschlagnahme und Erfrierung
der wirtschaftliche Reserven Russlands bestätigten, dass die Wirkung
gegen die Interessen vom Westen, ein Hindernis zum Zugang der
Reserven des eigenen Landes produzieren können. Weiterhin bremsen
diese Bestrafungen irgendein innerliches Wachstum, welches durch die
Abhängigkeit zwischen Länder erschwerend wird. Die Befragung der
Zuverlässigkeit des amerikanischen Dollar beeinträchtigten die
aktuelle Wirtschaftsmacht dieser Leitwährung. Außerdem, beeinflusst
die Inflation zu diesem Misstrauen gegen die Münze; Verzögerung der
Aktivität und teure Importe. Länder können sich nicht zu den hohen
Zinsen mithalten, was die Wirtschaft der Einzelnen stürzt. Zudem,
durch die Eindämmung der russischen Reserven des US-Dollars und
das Verbot mit dieses zu handeln, werden die abhängige Länder von
russischen Produkten betroffen und müssen unterschiedliche Optionen
suchen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen.



   Mit den aktuellen Schwierigkeiten haben China und Russland die
ideale Zeit gefunden, um ihr eigenes Währungssystem zu präsentieren
und der amerikanische Dollar abzusetzen. Anders als die heutige
Leitwährung, welche nur politische Macht besitzt, wird diese Münze
echter Wert haben; Gold-basierte Währung, als Russland wieder zum
Goldmuster zurückkehrt. Dieses erleichtert den Austausch zwischen
Länder. Außerdem zählt die Herstellung dieser Währung mit der
Unterstützung der BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China
und Südafrika), durch die das russische Land in letzter Zeit das
Handel ableitet (Incomex, 2022). Die Allianz mit BRICS gibt Präsident
Putin wirtschaftliche Verbindungen mit die fünf Kontinenten, durch
welches das Ziel ist diese neue Leitwährung zu verbreiten und mit der
Herrschaft des amerikanischen Dollar zu enden. Anderseits,
bezeichnet diese Münze für die Länder entgegengesetzt vom Dollar,
eine sichere Alternative vor die Schwankungen des Dollars und die
Bestrafungen die USA auferlegen kann, die Folgen auf der ganzen
Welt haben.  
 Der Ausfall des amerikanischen Dollar würde die Neigung der
Wirtschaft in mehrere Länder bezeichnen. Die Inflation würde
Rekordzahlen erreichen, welches zu einer weltweiten Rezession führen
konnte. Auf der anderen Seite ist die Zukunft der neuen Leitwährung
noch unbestimmt. Es konnte das Dollar überschreiten oder es konnte
nach einige Wochen im Markt scheitern. Die Sicherheit der weltweiten
Wirtschaft überwiegt vor alles. 

 



QARMAS: THEMA 1

    1.Wie beeinflusst die Mechanisierung die Industrie Ihres
Landes?

 2.Inwiefern bezieht sich Ihr Land beim Schutz der Umwelt
ein?

 3.Inwiefern hat Ihr Land, die ökonomischen Ressourcen um
Maschinen, in der Industrie zu verteilen?

 4.Ist Ihr Land mehr auf wirtschaftliches Wachstum oder auf
den Schutz der Umwelt und die Auswirkungen auf die
Menschen bedacht?

 5.Welche Maßnahmen hält Ihr Land für notwendig, um dieses
Problem anzugehen?

 

 



QARMAS: THEMA 2

    1.Unterstützt Ihr Land die auf dem Dollar basierende
Wirtschaft oder will es diese Vorherrschaft beenden?

 2.Basiert sich die Wirtschaft ihres Landes auf dem Dollar? 

 3.Ist ihr Land von den gegen Russland verhängten Sanktionen
betroffen?

 4.Hat Ihr Land irgendeine wirtschaftliche Allianz mit einer
Weltmacht?

 5.Ist Ihr Land an der Sicherung der Weltwirtschaft
interessiert?

 6.Welche Maßnahmen hält Ihr Land für notwendig, um dieses
Problem anzugehen?

 

 



QUELLEN: THEMA 1

   ·Sánchez, J (12 de noviembre de 2022) Cómo afecta la tecnología al
medioambiente. Obtenido de https://www.ecologiaverde.com/como-
afecta-la-tecnologia-al-medio-ambiente-
1205.html#:~:text=Salinizaci%C3%B3n%2C%20acidificaci%C3%B3
n%2C%20compactaci%C3%B3n%2C%20erosi%C3%B3n,Contamin
aci%C3%B3n%20y%20sedimentaci%C3%B3n%20de%20aguas 
 
·(20 de mayo de 2018) Máquinas más verdes, menos contaminación
industrial. Obtenido de https://ethic.es/2018/05/maquinas-mas-verdes-
industrias-menos-contaminantes/ 
 
·Línea Verde; ¿Qué es la contaminación ambiental? Obtenido de
http://www.lineaverdehuelva.com/lv/consejos-
ambientales/contaminantes/Que-es-la-contaminacion-ambiental.asp 
 
·Fernández, M (10 de enero de 2016) La nueva era de los mecanizados.
Obtenido de
https://elpais.com/economia/2016/01/08/actualidad/1452250888_997413.
html 
·Bind er “cuáles son los principales costos de producción” Obtenido de
https://blog.bind.com.mx/principales-costos-de-produccion 
·Sostenibilidad para todos Informe The Carbon Majors Database, CDP
y The Guardian. (2022) “CIEN EMPRESAS SON RESPONSABLES
DEL 71 % DE LAS EMISIONES DE GEI” Obtenido de
https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/cien-empresas-
responsables-71-emisiones-gei/?_adin=02021864894
·Economipedia; Andrés Sevilla Arias (6 de diciembre de 2017)
“Economía de mercado”
https://economipedia.com/definiciones/economia-de-mercado.html

https://www.ecologiaverde.com/como-afecta-la-tecnologia-al-medio-ambiente-1205.html#:~:text=Salinizaci%C3%B3n%2C%20acidificaci%C3%B3n%2C%20compactaci%C3%B3n%2C%20erosi%C3%B3n,Contaminaci%C3%B3n%20y%20sedimentaci%C3%B3n%20de%20aguas
https://ethic.es/2018/05/maquinas-mas-verdes-industrias-menos-contaminantes/
http://www.lineaverdehuelva.com/lv/consejos-ambientales/contaminantes/Que-es-la-contaminacion-ambiental.asp
https://elpais.com/economia/2016/01/08/actualidad/1452250888_997413.html
https://blog.bind.com.mx/principales-costos-de-produccion
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1499866813
https://www.cdp.net/
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change


QUELLEN: THEMA 2
  ·Álvarez-Moro, O (10 de febrero de 2010) ¿Qué es una moneda de reserva?
Obtenido de https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-
una-moneda-reserva 
·Cano Borrego, P.D (13 de abril de 2022) La guerra de Ucrania y el recurso
de Rusia al patrón oro y el rublo para salvar su economía. Obtenido de
https://oroinformacion.com/la-guerra-de-ucrania-el-patron-oro-y-el-rublo/ 
· 
·Softec Soluciones (4 de agosto de 2022) La creación de una nueva moneda
por Rusia y China. Obtenido de https://www.softecsyt.com/la-creacion-de-
una-nueva-moneda-por-rusia-y-china 
·Hilgers, S (22 de abril de 2022) China und Russland: Kommt jetzt die Anti-
Dollar Koalition? Obtenido de https://www.freiheit.org/de/suedost-und-
ostasien/china-und-russland-kommt-jetzt-die-anti-dollar-koalition 
·El país (10 de marzo de 2022) ¿Cuál es el origen del conflicto entre Rusia y
Ucrania? Fechas clave de la guerra? Obtenido de
https://elpais.com/internacional/2022-03-01/origen-del-ataque-de-rusia-a-
ucrania.html#:~:text=El%20trasfondo%20de%20esta%20crisis,conforman
%20%E2%80%9Cun%20solo%20pueblo%E2%80%9D. 
·Incomex (Julio 25 de 2022) “Rusia y China anunciarán la “nueva moneda de
reserva global” Obtenido de
https://incomex.org.mx/index.php/2022/07/25/rusia-y-china-anunciaran-la-
nueva-moneda-de-reserva-global/ 
·Kavilando (2 de abril de 2022) “Conozca la nueva moneda de reserva
mundial basada en los recursos” Obtenido de
https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-
populares/9023-conozca-la-nueva-moneda-de-reserva-mundial-basada-en-
los-recursos 
·El economista; Federico Rubil Kaiser (22 de marzo de 2022) “El declieve de
la hegemonia del dólar?” Obtenido de
https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/El-declive-de-la-hegemonia-
del-dolar-20220322-0010.html 
·Alejando Gomez Tamez; revista Milenio (25 de julio de 2022) “Rusia y
China anunciarán la “Nueva moneda de reserva global”” Obtenido de
https://www.milenio.com/opinion/alejandro-gomez-tamez/columna-
alejandro-gomez-tamez/rusia-china-anunciaran-moneda-reserva-global 

 

https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-una-moneda-reserva
https://oroinformacion.com/la-guerra-de-ucrania-el-patron-oro-y-el-rublo/
https://www.softecsyt.com/la-creacion-de-una-nueva-moneda-por-rusia-y-china
https://www.freiheit.org/de/suedost-und-ostasien/china-und-russland-kommt-jetzt-die-anti-dollar-koalition
https://elpais.com/internacional/2022-03-01/origen-del-ataque-de-rusia-a-ucrania.html#:~:text=El%20trasfondo%20de%20esta%20crisis,conforman%20%E2%80%9Cun%20solo%20pueblo%E2%80%9D
https://incomex.org.mx/index.php/2022/07/25/rusia-y-china-anunciaran-la-nueva-moneda-de-reserva-global/
https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/9023-conozca-la-nueva-moneda-de-reserva-mundial-basada-en-los-recursos
https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/El-declive-de-la-hegemonia-del-dolar-20220322-0010.html
https://www.milenio.com/opinion/alejandro-gomez-tamez/columna-alejandro-gomez-tamez/rusia-china-anunciaran-moneda-reserva-global
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