
 

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK: 

Zwei Viren kollidieren: Wissenschaftler*innen sind zunehmend besorgt über eine 
mögliche Verbindung zwischen HIV/AIDS und neuen COVID-19-Varianten. Ein Team 
aus Expert*innen des Network for Genomic Surveillance in Südafrika dokumentierte 
kürzlich den Fall einer HIV-positiven Frau, deren COVID-19-Infektion neun Monate 
dauerte und zu mehr als 20 Virusmutationen führte. Das Team plant weitere 
Untersuchungen, um festzustellen, ob dies ein weit verbreitetes Phänomen ist. 
Weiterhin befürchten Expert*innen, dass die ungleiche globale Impfstoffverteilung in 
Verbindung mit einer höheren Zahl immungeschwächter Menschen die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die nächste Corona-Variante in Burundi, der 
Demokratischen Republik Kongo, Nigeria oder Tansania entstehen könnte. 

Es gibt immer noch schlimmeres: Niederländische Wissenschaftler*innen haben 
einen neue Variante des HI-Virus entdeckt, die viermal ansteckender ist und das 
Immunsystem doppelt so schnell schädigt. Auch hier besteht wahrscheinlich ein 
Zusammenhang mit COVID-19: Es wird vermutet, dass die HIV-Variante bei einer 
Person auftrat, die länger als üblich mit COVID-19 infiziert war. Dies unterstreicht, wie 
wichtig es ist, die Dauer und den Schweregrad von COVID-19-Infektionen mit 
Impfstoffen und antiviralen Mitteln zu verringern. HIV-Behandlungen sind eine der 
wichtigsten Gesundheitsleistungen, die durch die COVID-19-Pandemie 
eingeschränkt wird. Allgemein berichteten über 90 Prozent der untersuchten Länder 
von schwerwiegenden Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheitsdienste. 

Schuldenkontrolle ist angesagt: Die Verschuldung afrikanischer Staaten hat fast 
550 Milliarden Dollar erreicht. Der Schuldenberg übersteigt die Staatseinnahmen 
des gesamten Kontinents und macht ein Viertel des BIP aus. Der Afrikanische 
Entwicklungsfonds schlägt vor, Sonderziehungsrechte des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) zur Begleichung der Schulden in Anspruch zu nehmen. Weitere 
33 Milliarden Dollar könnten durch den Einsatz von 25 Milliarden Dollar Eigenkapital 
aufgebracht werden. Allerdings braucht der Afrikanische Entwicklungsfonds für seine 
16. Wiederauffüllung die Unterstützung der afrikanischen Staats- und 
Regierungschef*innen. 

Kein Gipfel ist hoch genug: Die niedrigen Impfraten gaben auf dem Gipfel der 
Afrikanischen Union in dieser Woche Anlass zur Sorge, denn der Kontinent ist nur 
zu 11 Prozent vollständig geimpft. Es könnte eine Lösung geben: Die Staats- 
und Regierungschef*innen bekräftigten, dass eine lokale Impfstoffproduktion 
notwendig ist, um die Impfziele zu erreichen und die regionale Widerstandsfähigkeit 
zu stärken. Allerdings fehlt es dazu bisher an einer gemeinsamen Nutzung von 
geistigem Eigentum und Technologie. Kürzlich wurde bekannt, dass Indien und China 
von einer TRIPs-Ausnahmeregelung ausgeschlossen werden könnten. Dabei 
befürwortete und forderte Indien eine solche Ausnahmeregelung von Anfang an. 
Währenddessen kritisieren Hilfsorganisationen in Deutschland den Kurswechsel des 
grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sich nun auch gegen die 
Aufhebung von Corona-Patenten ausspricht. Es läuft nun bereits das zweite Jahr der 
Verhandlungen über die Ausnahmeregelung - als ob es keinen geeigneteren Zeitpunkt 
für endlose Beratungen gäbe als eine weltweite Pandemie. 

Profitgier: Die ungeheuerliche Ungleichheit bei der Impfstoffverteilung hielt Johnson 
& Johnson nicht davon ab, die Produktion seines COVID-19-Impfstoffs zu 
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pausieren. Stattdessen stellt das Unternehmen seine Produktion auf einen anderen, 
lukrativeren Impfstoff um. Die Einzeldosis des COVID-19-Impfstoffs von Johnson & 
Johnson war für Niedrigeinkommensländer bislang die erste Wahl, da sie einfach 
anzuwenden ist. Allerdings hatte das Unternehmen die versprochene Bereitstellung 
von Impfdosen nicht eingehalten: Nur zwei Prozent der für COVAX zugesagten Dosen 
wurden geliefert und weniger als die Hälfte der für 2021 geplanten eine Milliarde 
Dosen produziert. Es sieht so aus, als ob Profite (wieder einmal) über Menschen 
gestellt werden. 

Marktversagen: Nicht nur Johnson & Johnson stellt Profit über die Gesundheit der 
Menschen: Diese Woche meldete Pfizer einen Umsatz von 36,8 Milliarden Dollar mit 
seinem COVID-19-Impfstoff im Jahr 2021 - damit könnte die Finanzierungslücke der 
COVAX-Initiative sieben Mal gefüllt werden. In der Zwischenzeit meldeten Merck und 
Eli Lilly einen Umsatz von jeweils rund 1 Milliarde Dollar mit ihren antiviralen COVID-
19-Behandlungen. Die Rekordgewinne, die Pharmaunternehmen mit COVID-19-
Impfstoffen und -Medikamenten machen, schaffen einen perversen Anreiz für 
Pharmaunternehmen, zuerst in reichere Länder zu verkaufen. Die ersten Verkäufe der 
neuen antiviralen COVID-Medikamente von Pfizer und Merck deuten darauf hin, dass 
wir eine Neuauflage des Impfstoff-Hortens erleben werden: Reiche Länder erhalten 
zuerst Zugang zu den neuen Medikamenten und Niedrigeinkommensländer werden 
an das Ende der Schlange gedrängt. 

Ungleichheit hoch Zwei: Auf dem afrikanischen Kontinent müssten die Impfraten 
um das Sechsfache erhöht werden, um das weltweite Impfziel von 70 Prozent zu 
erreichen - von 6 Millionen auf 36 Millionen Impfdosen pro Woche. Hinter diesen 
Zahlen verbergen sich Ungleichheiten bei der Verteilung der Impfstoffe zwischen den 
afrikanischen Länder. In Kenia liegt die Impfraten in einigen Gebieten außerhalb der 
Hauptstadt bei nur 6,5 Prozent, während sie in der Hauptstadt Nairobi bei über 40 
Prozent liegt. Und als ob der ungleiche Zugang zu Impfstoffen nicht schon schlimm 
genug wäre, will das Vereinigte Königreich einen Gew inn von 232 Millionen Dollar 
erzielen, indem gehortete Impfstoffe gespendet werden. Die britische Regierung nutzt 
einen von der OECD festgelegten Standardpreis pro gespendeter Impfdosis, um mehr 
Geld zu verlangen, als sie für die Impfdosen selbst bezahlt hat. Genau das, was die 
Welt jetzt braucht: Einen finanziellen Anreiz für reiche Länder, Impfdosen zu kaufen 
und zu horten. 

Sinnvoll eingesetztes Geld: Die International Financ Corporation (IFC) plant, ihre 
jährlichen Investitionen in afrikanische Unternehmen auf 10 Milliarde Dollar zu 
erhöhen. Die Investitionen sind für Produktionsstätten für Impfstoffe gegen Malaria 
und COVID-19 in Uganda, Südafrika, Ruanda und Senegal bestimmt. Diese 
Ankündigung erfolgt weniger als ein Jahr nach der Ernennung des ehemaligen 
senegalesischen Finanzministers Makhtar Diop zum geschäftsführenden Direktor 
der IFC. Bei seiner Ernennung versprach Diop, sich für eine nachhaltige Entwicklung 
einzusetzen und Ungleichheiten durch privatwirtschaftliche Investitionen zu 
bekämpfen. Mehr davon, bitte. 

Eine Spritze ins Dunkel: Wissenschaftler*innen haben eine über den Mund 
einnehmbare Kapsel für mRNA-Impfstoffe entwickelt, die den stark säurehaltigen 
Magen umgeht, der die mRNA zerstören würde. Es besteht die Hoffnung, dass 
dadurch die Angst vor Nadeln als Hindernis für eine COVID-19-Impfung beseitigt 
werden kann. Leider scheint es kein Heilmittel für die Angst zu geben, die sich 
während der Einführung des Astra-Zeneca-Impfstoffs durch Berichte über seltene 
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Blutgerinnsel verbreitet hat. Der Imageschaden für den Impfstoff hat 
"wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen getötet", so ein 
Wissenschaftler, der an der Entwicklung des Impfstoffs beteiligt war. 

Falsche Vorbilder: Menschen haben sich während der Coronapandemie mehr 
Gedanken über den Klimawandel gemacht, so eine Untersuchung des IWF in 16 
Ländern. Dabei gibt es einen Haken: Menschen, die während der Coronapandemie 
Einkommensverluste erlitten haben, sind weniger besorgt über den Klimawandel. Der 
südafrikanische Umweltminister blickt derweil auf kohlefördernde Länder wie 
Indien, China und Australien als Vorbilder für den Umgang mit dem Klimawandel. Er 
ging sogar so weit, gegen Aktivist*innen zu wettern, die sich gegen die 
Erdölförderung in seinem Land wehren. 

DIE ZAHLEN: 

• Um 60 Prozent sind die täglichen Impfungen in afrikanischen 
Ländern seit Anfang 2022 zurückgegangen. 

• Auf 70 Prozent ist Afrikas Schuldenquote im Verhältnis zum BIP 
angestiegen - im Vergleich zu 40 % im Jahr 2014. 

• Bei ⅕ der bestätigten COVID-19-Fälle in Südafrika wird die Omikron-
Variante nachgewiesen. 
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