
 
 

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK: 
Nachbeben: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wird dieses Jahr die 
Volkswirtschaften von 143 Ländern - das entspricht 86 % der Welt - schwächen, 
angetrieben von steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen. Der Internationale 
Währungsfonds (IWF) verglich die Auswirkungen des Kriegs mit “Erdbebenwellen” 
und korrigierte seine Prognosen für globales Wirtschaftswachstum von 
geschätzten 6,1 % im Jahr 2021 auf 3,6 % für 2022 und 2023 (und auf 3,8 % für 
Afrika südlich der Sahara im Jahr 2022, siehe Grafik unten). Wenn sich die 
wirtschaftlichen Spannungen in Afrika verschärfen, könnte dies zu einem 
größeren Risiko von Unruhen und Gewalt führen. Soforthilfe von Geberländern wäre 
hier zusätzlich gefährdet, da diese Länder der Ukraine aktuell Priorität einräumen. 
Expert*innen warnen, dass dies erst der Anfang der Krise sei. 

 
Gute Nachrichten: Die Weltbank kündigte ein Hilfspaket zur 
Krisenfinanzierung in Höhe von 170 Mrd. US-Dollar bis Juni 2023 an - 10 Mrd. 
US-Dollar mehr als ihr Paket für COVID-19. Allerdings sind nur ein Teil davon 
neue Mittel. Deutschland sagte dem Resilience and Sustainability Trust (RST) 
des IWF 6,3 Mrd. Euro in Form von Darlehen zu. Das entspricht 19 % der 36 
Mrd. US-Dollar an Sonderziehungsrechten (SZR), die Deutschland vergangenen 
August erhalten hatte. Unterdessen forderten die G20-Finanzminister*innen die 
Weltbank auf, mit der Einrichtung eines neuen Financial Intermediary Funds (FIF) 
Gelder für Pandemievorsorge und -bekämpfung zu erhöhen. Sie sprachen sich auch 
dafür aus, 100 Milliarden US-Dollar an SZR für Länder zur Verfügung zu stellen, die 
diese dringend benötigen, und forderten Verbesserungen des Common Framework. 
Deutschland stellte beim Frühjahrstreffen von IWF und Weltbank die Idee einer 
globalen Allianz für Ernährungssicherheit in den Raum - nach dem Vorbild von 
COVAX und unter Einbeziehung der Lehren aus der unterdurchschnittlichen globalen 
Antwort auf COVID-19. Außerdem hat das Weiße Haus endlich einen Termin für US-
Präsident Bidens zweiten COVID-19-Gipfel festgelegt. Dieses soll von Belize, 
Deutschland, Indonesien und dem Senegal am 12. Mai gemeinsam ausgerichtet 
werden und online stattfinden. 
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Dunkelziffern: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Schätzung der 
COVID-19-Todesfälle auf etwa 15 Millionen erhöht (Stand: 31. Dezember 
2021). Mindestens 4 Millionen dieser Todesfälle werden Indien zugeschrieben - die 
dortige Regierung beharrt allerdings auf der eigenen Zahl von etwas mehr als einer 
halben Million. Während der größte Teil der revidierten WHO-Zahl auf bisher nicht 
erfasste Todesfälle als direkte Folge einer COVID-19-Infektion zurückzuführen ist, 
umfasst sie auch indirekte Todesfälle, die durch pandemiebedingte Unterbrechungen 
in der Versorgung verursacht wurden. In Sierra Leone sind die Bemühungen, die 
tatsächliche Zahl der Todesopfer der COVID-19-Pandemie zu ermitteln, sehr 
arbeitsintensiv: Erhebungsbeamt*innen gehen von Tür zu Tür. Nur ein Viertel 
der Todesfälle in Sierra Leone wird über das nationale Register lebender Menschen 
gemeldet. Zusätzlich wird denjenigen, die gemeldet werden, keine Ursache 
zugeordnet. Dieses Problem ist nicht selten: Fast die Hälfte aller weltweiten Todesfälle 
wird nicht offiziell erfasst, was eine große Herausforderung bei der genauen Zählung 
der Tode durch COVID-19 darstellt. 
Kurs halten vs. extremer Umbruch: Der Ausgang der französischen 
Präsidentschaftswahlen zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen am Sonntag 
wird erhebliche Auswirkungen auf den afrikanischen Kontinent haben. Im Falle eines 
Sieges von Le Pen würden Frankreichs bilaterale Entwicklungsgelder an 
Bedingungen wie die Begrenzung von Migrationsströmen sowie 
französische diplomatische und Sicherheitsziele geknüpft werden. Das hätte 
zufolge, dass einige Länder gar keine Unterstützung von Frankreich mehr erhalten 
und würde von Armut betroffene Länder am härtesten treffen. Auch die Restitution 
von während der französischen Kolonialherrschaft gestohlenen Artefakten und 
Kunstgegenständen würde höchstwahrscheinlich eingestellt werden. Unter Le Pen 
würden sich die Beziehungen Frankreichs zu Russland wahrscheinlich drastisch 
wandeln, was sich negativ auf die Bemühungen des Westens auswirken würde, 
Russland aufgrund seines Angriffskrieges in der Ukraine zu isolieren. Die russische 
Invasion bedroht aktuell auch insbesondere die Ernährungssicherheit in afrikanischen 
Ländern. Weitere beunruhigende Nachrichten zu Wahlen: Die Terrorgruppe Al-Shabab 
hat sich zu einem Anschlag auf das somalische Parlament bekannt, der am 
Montag zum Zeitpunkt der Wahlen des Parlamentspräsidenten stattfand. Der Anschlag 
erfolgte inmitten zunehmender politischer Spannungen nach dem Versuch des 
ehemaligen Präsidenten Mohamed Abdullahi Mohamed, seine Amtszeit zu verlängern. 
Kann Menschlichkeit ausgelagert werden?: Großbritannien hat ein scharf 
kritisiertes Abkommen mit Ruanda geschlossen, um Asylsuchende in das 
ostafrikanische Land zu schicken und insbesondere Migrant*innen umzusiedeln, die 
aktuell “illegale oder gefährliche Routen” nutzen, um das Vereinigte Königreich zu 
erreichen. Großbritannien hat für das Abkommen, das zunächst für fünf Jahre gelten 
soll (und wahrscheinlich rechtlich angefochten werden wird), 158 Millionen US-Dollar 
im Voraus bezahlt. Ruandische Beamt*innen preisen das Abkommen als Teil eines 
nationalen Engagements für Asylsuchende und flüchtende Menschen an, doch 
Kritiker*innen (einschließlich Abgeordneter ruandischer Oppositionsparteien) 
befürchten, dass damit die Verantwortung und internationalen Verpflichtungen 
Großbritanniens auf Ruanda abgewälzt werden sollen. Amnesty International und 
andere zu Menschenrechtsorganisationen haben den Schritt als unmenschliches 
und grausames neokoloniales Projekt bezeichnet. 
Katastrophenwarnung: Die schwersten Regenfälle seit 60 Jahren haben Südafrika 
verwüstet und mindestens 448 Menschen das Leben gekostet. Es ist eine der 
tödlichsten Naturkatastrophen in der Geschichte des Landes. Es handelt sich um das 
letzte in einer Reihe von Unwettern im südlichen und östlichen Afrika. Fast 4.000 
Häuser wurden zerstört, mehr als 40.000 Menschen wurden vertrieben, und an etwa 
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600 Schulen entstand ein Schaden von 28 Millionen US-Dollar. Der Sturm legte auch 
den Betrieb einer der verkehrsreichsten Häfen Afrikas lahm, in dem 60 % der 
südafrikanischen Sendungen umgeschlagen und Waren bis in den Norden der 
Demokratischen Republik Kongo transportiert werden. Expert*innen warnen zwar 
davor, ein einzelnes Ereignis auf langfristige Trends in der Erderwärmung 
zurückzuführen - der Sturm hatte allerdings an nur einem einzigen Tag etwa 75 % 
der durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge Südafrikas 
abgeworfen. Eins ist klar: Die Klimakrise wird ähnliche Ereignisse immer häufiger 
auslösen. 
Unerwünschte Folgen: Antibiotika werden in Uganda häufig ohne Rezept 
angefordert und verabreicht. Das kann langfristig negative Auswirkungen haben. 
Forscher*innen haben bei einigen Bakterien eine Antibiotikaresistenz von bis zu 100 
% festgestellt, was dazu führen könnte, dass heute behandelbare Infektionen in 
Zukunft lebensbedrohlich werden. Die Resistenz gegen antimikrobielle Mittel gilt als 
globales Risiko und könnte bis 2050 die häufigste Todesursache werden. Als 
Reaktion darauf hat Uganda als eines von zehn afrikanischen Ländern einen 
Aktionsplan zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz erstellt. 
Schachmatt: Shanghai hat den größten Containerhafen der Welt. Die nun fast 
dreiwöchige Schließung der Stadt aufgrund der chinesischen COVID-19-Politik wird 
Auswirkungen rund um den Globus mit sich bringen. Die Zahl der Schiffe, die 
darauf warten, beladen oder entladen zu werden, hat schwindelerregende 
Ausmaße erreicht und bisherige Rekorde aus der Zeit der COVID-19-Pandemie 
verdoppelt. Globale Lieferketten wurden bereits beeinträchtigt, einige Tesla-
Fabriken geschlossen und Apple-Fabriken arbeiten mit reduzierter Kapazität. 
Analyst*innen haben China aufgefordert, seine Null-COVID-Strategie 
aufzugeben, aus Sorge für das nationale Wirtschaftswachstum und die generellen 
Folgen der anhaltenden Schließungen. 
Ein unkalkulierbarer Schaden: 11.536 Schulen in Nigeria wurden seit 2020 
aufgrund von Entführungen und Sicherheitsbedenken durch extremistische Gruppen 
geschlossen, so ein neuer Bericht von UNICEF. Die Schließungen betrafen 2020 
und 2021 rund 1,3 Millionen Kinder und könnten nun zu einem lebenslangen 
Einkommensverlust von 3,4 Milliarden US-Dollar führen - zusätzlich zu dem 
“unkalkulierbaren und unwiederbringlichen” unsichtbaren Schaden für die 
Opfer von Schulangriffen. Trotz der Ratifizierung der Erklärung über sichere Schulen 
durch Nigeria ist UNICEF der Ansicht, dass Schulen und Schüler*innen nicht 
ausreichend geschützt sind. UNICEF hat Schulungsprogramme ins Leben gerufen, um 
Schulausschüsse dabei zu unterstützen, Schüler*innen besser zu schützen. Die US-
Regierung hat unterdessen einen anderen Ansatz gewählt und dem Verkauf von 
Kampfhubschraubern im Wert von 997 Millionen US-Dollar an Nigeria 
zugestimmt, um die Gewalt durch extremistische Gruppen zu bekämpfen. Der Verkauf 
wurde letztes Jahr nach Berichten über Angriffe nigerianischer Streitkräfte auf 
Zivilist*innen ausgesetzt. 
 
 
DIE ZAHLEN: 
• 42,6 %: Anstieg der Kraftstoffpreise in Kap Verde in den letzten 12 
Monaten. 
• 239: die Zahl der gemeldeten COVID-19-Todesfälle in Afrika in der 
vergangenen Woche, ein Rückgang um 37 % gegenüber der Vorwoche. 
• 1.440: So viele Schulkinder wurden allein 2021 bei Angriffen auf 
Bildungseinrichtungen in ganz Nigeria entführt. 
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