
DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK: 

An die Tür der Hungersnot klopfen: Neuen Untersuchungen zufolge sind in der 

Region Tigray im Norden Äthiopiens seit Ausbruch des Krieges vor 16 Monaten eine 

halbe Million Menschen gestorben, 40 % davon sind verhungert. Die äthiopische 

Regierung hat den Informationsfluss und humanitäre Hilfe in die Region 

systematisch behindert. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine wird diese und 

ähnliche Situationen noch verschlimmern, da die Kosten für die tägliche 

Lebensmittelversorgung steigen und Ressourcen abgezweigt werden. Das 

Welternährungsprogramm (WFP) warnte vor einem möglichen Anstieg der 

Lebensmittelpreise um 22 %, da es die Lebensmittelrationen um 50 % gekürzt hat. 

Auf einer Geberkonferenz für den Jemen in dieser Woche wurde nur ein Drittel des 

Ziels erreicht, so dass Millionen von Menschen laut WFP-Chef David Beasley "an die 

Tür der Hungersnot klopfen". Der (berechtigte) Vorstoß für eine UN-Resolution zur 

Verurteilung der russischen Aggression und die Einrichtung eines IWF-Fonds zur 

Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine sollte mit einer dringenden und 

umfassenden Reaktion auf diese weiteren humanitären Krisen einhergehen. 

Hilfe gesucht: Die Welt hat sich (zu Recht) schnell auf eine UN-Resolution geeinigt, 

in der die russische Aggression verurteilt wird, und einen IWF-Fond eingerichtet, um 

die Ukraine beim Wiederaufbau zu unterstützen. Dies steht im Gegensatz zu den 

eisigen Fortschritten bei der Einrichtung eines Mechanismus, mit dem Länder 

Sonderziehungsrechte an bedürftige Länder umverteilen können. Es besteht 

dringender Handlungsbedarf, um die drohende Nahrungsmittelkrise und die 

wirtschaftlichen Folgen des Krieges und der Pandemie zu bewältigen, insbesondere 

in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Der IWF hat angedeutet, dass er 

bereit ist, den Ländern zu helfen, die von den steigenden Lebensmittel- und 

Energiepreisen und den sich verschlechternden finanziellen Bedingungen betroffen 

sind. Dies könnte jedoch mit strengen Sparmaßnahmen einhergehen. Der 

kenianische Präsidentschaftskandidat Raila Odinga sagt, dass das Land "in IWF-

Kredite und Sparprogramme gezwungen wird" und dass er Kenias Schulden neu 

verhandeln würde, sollte er die Wahlen im August gewinnen. 
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Goldrausch: Russlands Bestreben, Einfluss in afrikanischen Ländern zu 

gewinnen, beunruhigt die NATO. Der Kreml hat im Stillen Sicherheitsbündnisse mit 

Autokraten, Putschisten und Anderen in Ländern Afrikas und des Nahen Ostens 

aufgebaut, die von den NATO-Mächten verschmäht oder übersehen wurden. Putins 

Krieg hat deutlich gemacht, warum das so ist: Einige afrikanische Länder liefern 

seltene Mineralien zur Aufstockung von Russlands stark sanktionierter 

Kriegskasse. Russlands Werben ist damit nicht beendet. Insider teilten Schockwellen 

mit, dass bis zu 20 afrikanische Staatsoberhäupter an Putins Russland-Afrika-

Gipfel im Sommer teilnehmen könnten. Der Einfluss der USA und der EU in Afrika ist 

weiter rückläufig. Einige Diplomaten spekulieren, dass die afrikanischen Staats- und 

Regierungschef*innen die USA und die westeuropäischen Mächte als unzuverlässige 

Partner wahrnehmen (vielleicht angestachelt durch eine schwache internationale 

Pandemiebekämpfung). 

Reicht der Kompromiss?: Eine vorläufige Vereinbarung, auf die man sich diese 

Woche geeinigt hat, könnte die Patentrechte für COVID-Impfstoffe für Länder mit 

niedrigem und mittlerem Einkommen, die weniger als 10 % der weltweiten Dosen 

exportieren, aufheben. Der Kompromiss lässt Therapeutika, Diagnostika und 

Technologietransfer unberücksichtigt, die alle für die Pandemiebekämpfung von 

entscheidender Bedeutung sind. Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, 

Ngozi Okonjo-Iweala, lobte den Schritt, wies aber darauf hin, dass alle 164 

Mitgliedsländer zustimmen müssten, damit das Abkommen zustande komme. 

Kritiker*innen sagen, die Pharmaindustrie habe bereits ihre außergewöhnlichen 

Gewinne aus Impfstoffen gezogen und werde nun das Gleiche mit Therapeutika tun. 

Doppeltes Déjà-vu: China hat inmitten des schlimmsten COVID-Anstiegs des Landes 

seit 2020 nicht lebensnotwendige Unternehmen in der Industriemetropole Shenzhen 

geschlossen. Die einmonatige Schließung des Yantian-Hafens in Shenzhen, des 

viertgrößten Hafens der Welt, im vergangenen Sommer löste ein Chaos in der 

globalen Lieferkette aus, das sich erst nach Monaten beruhigte. Und obwohl der 

Hafen nach offiziellen Angaben normal arbeitet, könnte die fast fünffache Anzahl von 

Schiffen, die außerhalb von Shenzhen auf einen Liegeplatz warten, ein Warnzeichen 

für weitere Probleme in der Lieferkette sein. In der Zwischenzeit lösten Chinas 
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Beziehungen zu Russland und der erhöhte regulatorische Druck einen massiven 

Aktienausverkauf aus, der einen an den Crash von 2008 denken lässt. 

Nicht drüber hinweg: Das Coronavirus, nicht die Politiker*Innen oder die 

Öffentlichkeit, wird entscheiden, wann die Pandemie vorbei ist. Die COVID-

Todesfälle in Hongkong sind zwischen Februar und März um fast 280 % gestiegen, 

was größtenteils auf die niedrigen Impfraten in der gefährdeten Bevölkerung 

zurückzuführen ist. Auch in Teilen Europas nehmen die Fälle zu, und in Tunesien ist 

die Zahl der Fälle in nur einer Woche um 214 % gestiegen. Es ist noch zu früh, um zu 

sagen, was dies für den Rest Afrikas und der Welt bedeuten könnte - abgesehen von 

den Auswirkungen auf die Lieferkette in China - aber es ist ein sicheres Zeichen 

dafür, dass COVID noch nicht vorbei ist. 

Ruf erholt?: Immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass der COVID-Impfstoff von 

Johnson & Johnson Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in gleichem 

Maße verhindert wie mRNA-Impfstoffe. Gute Nachrichten für einen Impfstoff, den 

viele fälschlicherweise als minderwertig gegenüber den Impfstoffen von Moderna und 

Pfizer angesehen haben. Das ist auch eine gute Nachricht für das südafrikanische 

Unternehmen Aspen Pharmacare, das gerade eine Vereinbarung mit J&J über die 

Herstellung des Impfstoffs für den afrikanischen Markt getroffen hat. Die afrikanischen 

Länder - mit einer Impfrate von nur 14 % - bevorzugen den relativ einfachen 

Transport, die Lagerung und die Verabreichung von Einzeldosen von J&J. Sie haben 

jedoch Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und möglicher (seltener) 

Nebenwirkungen. In der Zwischenzeit hat das Afrikanische Zentrum für 

Krankheitskontrolle und -prävention (Africa CDC) eine Absichtserklärung mit Pfizer 

unterzeichnet, um sich antivirale COVID-Pillen zu sichern. 

Unterschiedliche Wege: Während sich viele wohlhabende Länder darauf zu 

konzentrieren scheinen, COVID-Tests und -Schutzmaßnahmen zu reduzieren, 

bereiten sich die afrikanischen Länder darauf vor, die Krankheit langfristig zu 

bekämpfen, indem sie Tests sichern, die Bereitstellung von Impfstoffen verbessern 

und Infrastrukturen aufbauen. Der Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator 

könnte... ähm... diese Bemühungen beschleunigen, allerdings nicht ohne Benzin im 

Tank: Derzeit besteht eine Finanzierungslücke von 16 Milliarden Dollar. In Ländern 
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mit niedrigem und mittlerem Einkommen werden 700 Millionen Tests, Medikamente 

zur Behandlung von 120 Millionen Patienten und persönliche Schutzausrüstungen für 

1,7 Millionen Gesundheitsfachkräfte benötigt. Die Infrastruktur des 

Gesundheitswesens zur Eindämmung künftiger Pandemien könnte bis zu 15 

Milliarden Dollar pro Jahr kosten, was die Tatsache unterstreicht, dass COVID noch 

nicht vorbei ist. Deutschland ist allerdings Vorreiterin: Finanzminister Christian 

Lindner sagte bereits vor zweieinhalb Wochen 1,3 Milliarden Euro für den ACT-

Accelerator zu - und ist damit das erste Land, das 2022 eine große Zusage gemacht 

hat. 

DIE ZAHLEN: 

• 50%: Der Kursanstieg der Brot- und Speiseölpreise in Malawi. 

• 13 Millionen Menschen in Äthiopien, Kenia und Somalia, die von 

schwerem Hunger betroffen sind. 

• 16%: Der Anstieg der Müttersterblichkeit in 11 afrikanischen Ländern als 

Folge der Pandemie zwischen Februar und Mai 2020. 

  
  
 

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN UND ANSCHAUEN: 

• Russland gewinnt einige Sympathien in Afrika und im Nahen Osten - 

hier ein detaillierter Blick darauf, wo und warum sein Einfluss 

fortbesteht. (The Economist) 

• Der hochrangige chinesische Beamte Hu Wei glaubt, dass Putins Krieg 

den Einfluss der USA auf der Weltbühne stärken wird. (US-China 

Perception Monitor) 

• Theodore Murphy schlägt vor, dass Europa Bündnisse mit natürlichen 

afrikanischen Verbündeten eingeht, um Russlands wachsendem 

Einfluss in der Region entgegenzuwirken. (ECFR) 
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• Anne Applebaum skizziert eine klare Strategie zur Bekämpfung von 

Diktatoren: Bekämpfung von Kleptokratie und Desinformation. (The 

Atlantic) 

• Die Impfbemühungen in Afrika werden durch die zufällige Mischung der 

erhaltenen Impfstoffe erschwert. (The New York Times) 

• Cara Anna untersucht, wie COVID die internationalen Bemühungen 

erschwert weiblicher Genitalverstümmelung ein Ende zu setzen. (LA 

Times) 
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