
DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK: 
Kein Plan: Südafrika hat die Quarantänepflicht für asymptomatische 
COVID-19-Fälle abgeschafft und die Quarantänezeit für symptomatische 
Fälle auf sieben Tage verkürzt. Diese Änderung der Coronapolitik geht 
auf neue Forschungsergebnisse zurück, die darauf hindeuten, dass 
sich 60-80 Prozent der Südafrikaner*innen bereits mit dem Coronavirus 
infiziert haben. Die Lockerung der Maßnahmen hat zu einem Aufschwung 
im verarbeitenden Gewerbe geführt (welches 13 Prozent des BIP 
ausmacht). Doch die zuvor noch unentdeckt hohe Infektionsrate zieht 
alarmierende Schlussfolgerungen nach sich: Offiziellen Angaben zufolge 
sind 3,6 Millionen Menschen (6 % der Südafrikaner*innen) positiv auf 
COVID-19 getestet worden. Eine Inzidenz, die 10- bis 13-mal höher ist als 
die offizielle Statistik, deutet auf eine viel zu geringe Anzahl an Coronatests 
und eine unzureichende Berichterstattung über coronabedingte Todesfälle 
hin. Ähnlich verhält es sich in Malawi und anderen afrikanischen Ländern. 

Was für eine Verschwendung: 87 000 Tonnen des Kunststoffs PPE 
könnten weltweit im Abfall landen, und fast ein Drittel davon kann nicht 
sicher verpackt oder gelagert werden. PPE wird in Schnell- und Selbsttests 
verwendet. Diese atemberaubende Menge an Abfällen im 
Gesundheitswesen macht deutlich, dass die Abfallentsorgungssysteme 
dringend verbessert werden müssen, auch in Niedrigeinkommensländern. 
140 Millionen weggeworfene Testkits bedeuten 2 600 Tonnen 
Kunststoffabfälle und 731 000 Liter chemischer Abfälle: Das ist genug, um 
ein Drittel eines olympischen Schwimmbeckens zu füllen. Schon vor der 
Pandemie wurde erwartet, dass sich die Abfallmenge in Subsahara-Afrika 
bis 2050 verdreifachen. 

Vom Kurs abgekommen: Afrikanische Länder könnten am härtesten von 
den Engpässen in der globalen Lieferkettein den nächsten Wochen 
betroffen sein. Um coronabedingte Hafenschließungen in China zu 
vermeiden, werden Schiffe umgeleitet, die unter anderem zu zwei der 
größten Reedereien der Welt gehören. Angesichts der Bedeutung des 
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chinesisch-afrikanischen Handels, der von Januar bis September 202 mehr 
als 185 Milliarden US-Dollar betrug, sind die Folgen der Engpässe 
erheblich - und vorhersehbar. Doch während die Schifffahrt ins Stocken 
gerät, blühen die digitalen Verbindungen: Die Botschafter*innen von 
Ruanda und Äthiopien nutzen den elektronischen Handel, um 
Handelspartnerschaften in China zu fördern. 

Kritisch niedrig: Die durch Corona ausgelöste Krise der psychischen 
Gesundheit in Ghana bringt die verfügbaren Gesundheitsdienste an ihre 
Grenzen - und die meisten Behandlungen sind für 
Durchschnittsghanaer*innen unerreichbar. In Ghana gibt es nur 55 
Psychiater*innen und Psycholog*innen für 30,8 Millionen Menschen - im 
Vergleich zu 14 354 Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psychotherapie 
für 83,2 Millionen Menschen in Deutschland. Die Finanzierung 
psychiatrischer Dienste in Ghana macht weniger als 0,005 Prozent des 
Staatshaushalts aus. Offensichtlich ist, dass Jahre einer globalen 
Pandemie und eines wirtschaftlichen Abschwungs schlecht für die 
psychische und physische Gesundheit sind. 

(Selbst-)Fürsorge: Während der Pandemie hatten weltweit 12 Millionen 
Frauen keinen Zugang zu Verhütungsmitteln, was im vergangenen Jahr 
zu fast 1,4 Millionen ungewollten Schwangerschaften in 115 Ländern mit 
niedrigem und mittlerem Einkommen führte. Eine gute Nachricht ist, dass 
sich die Zahl der Frauen, die Verhütungsmittel nutzen, im Bundesstaat 
Niger in Nigeria verdoppelt hat. Self-care-Ansätze bei der 
Familienplanung ermöglichen es Frauen und Familien, ihre 
Gesundheitsfürsorge selbst in die Hand zu nehmen, Schwangerschaften zu 
planen, und nicht ständig Gesundheitseinrichtungen aufsuchen zu müssen. 

Ungerechtigkeit mal anders: Wenn Länder mit hohem Einkommen die 
Hälfte ihrer Impfdosen mit Ländern mit niedrigem Einkommen teilen 
würden, würden coronabedingte Todesfälle überall zurückgehen, so eine 
neue Studie. Die Ungleichheit bei der Impfstoffverteilung zieht eine 
schnellere Verbreitung und weitere Mutationen des Virus nach sich. Wie wir 
bei den Delta- und Omikron-Varianten gesehen haben, wirkt sich dies 
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auf jede*n aus, unabhängig davon, wo er*sie lebt. Um der anhaltenden 
Ungleichheit bei der Impfstoffverteilung entgegenzuwirken, fordert Winnie 
Byanyimia, Leiterin von UNAIDS, die Rechte auf geistiges Eigentum (IP) 
befristet auszusetzen und so die Impfstoffproduktion anzukurbeln. 
Währenddessen wartet, neben Südafrika, auch Marokko nicht länger ab: 
Bis Ende 2022 sollen in einer neu gebauten Produktionsstätte für COVID-
19-Impfstoffe >20 Millionen Dosen produziert und so die nationalen und 
regionalen Impfraten erhöht werden.  

Bruchstellen: Nachdem Vertragsverhandlungen zwischen der Regierung 
und dem privaten Krankenhaussektor gescheitert sind, stehen 6 Millionen 
krankenversicherte Kenianer*innen, fast ohne Gesundheitsversorgung 
da. Das kenianische Versicherungssystem wird seit seiner Einführung im 
Jahr 2004 von Schwierigkeiten geplagt, und nur 11 % der Kenianer*innen 
sind überhaupt krankenversichert. Die meisten können sich die Kosten für 
die Versicherung nicht leisten oder haben keinen Zugang, weil sie im 
informellen Sektor arbeiten. Aufgrund des zunehmenden Drucks auf das 
Gesundheitssystem und der Frustration über stagnierende Löhne und einen 
fünfjährigen Beförderungsstopp, streikte das Gesundheitspersonal im 
ganzen Land.  

Eine eiskalte und geniale Erfindung: Dank der einer jungen kenianischen 
Ingenieurin, Norah Magero, ist es nun möglich, Impfstoffe in ländliche 
Gebiete in Kenia zu bringen. Sie hat einen solarbetriebenen 
Kühlschrank, die Vaccibox, erfunden, der auf einem Fahrrad, Motorrad 
oder kleinen Boot transportiert werden kann und dazu beiträgt, die Lücke in 
der Kühlkette im Land zu schließen. Über 70 Prozent der Menschen in 
Kenia leben in ländlichen Gebieten. In ganz Subsahara-Afrika sind es fast 
60 Prozent. Der Zugang zu Elektrizität in ländlichen Gebieten ist begrenzt, 
was den Transport von temperaturempfindlichen Impfstoffen erschwert. Im 
Kampf um die Kühlung von Impfstoffen in Afrika sind Erfindungen wie 
die Vaccibox unabdingbar. 

Schuldig: Die Militärregierung, die Mali derzeit kontrolliert, ist mit der 
Zahlung von Anleihen im Wert von fast 32 Millionen Dollar in Verzug 
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geraten. Sie gab den Sanktionen der Wirtschaftsgemeinschaft 
Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) die Schuld, die eingeführt wurden, 
nachdem sich das Militär geweigert hatte, vor Ende 2025 Wahlen 
abzuhalten. Als Antwort auf die Sanktionen drohte die malische 
Übergangsregierung mit einer Schließung der Grenzen zu den ECOWAS-
Mitgliedstaaten, dem Rückruf malischer Botschafter*innen aus den Ländern 
und die Aussetzung des Flugverkehrs. Die COVID-19-Impfrate in Mali liegt 
bei nur 3 Prozent und die Pandemie hat die Bereitstellung humanitärer 
Hilfe für die 20 Millionen Menschen, die inmitten des Machtkampfes leben, 
erheblich beeinträchtigt. 

Deal-Maker: Kenia und die Europäische Union (EU) kündigten Pläne für 
einen strategischen Dialog an, der eine Friedens- und 
Entwicklungspartnerschaft einleiten soll. Im Vorfeld des AU-EU-Gipfels in 
diesem Monat wurde außerdem das mit 361 Millionen Dollar dotierte 
Kooperationsprogramm zwischen Kenia und der EU für umweltbewusste 
Investitionen auf den Weg gebracht. Auf dem Gipfeltreffen sind dennoch 
einige Dramen zu erwarten: Burkina Faso wurde nach dem jüngsten 
Staatsstreich aus der Afrikanischen Union suspendiert, und die 
Spannungen zwischen Frankreich und Mali eskalieren gerade jetzt, wo 
Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat. Es lohnt sich, den 
Gipfel weiter im Blick zu behalten. 
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