
DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK: 
Ölkosten verschlingen Hilfsgelder: Hunger und Stromausfälle sind die 
unmittelbaren Symptome des weltweiten wirtschaftlichen Niedergangs, die dazu 
führen das Wachstum 2022 auf 3,6 % gesenkt und 2023 4 % erreichen wird. 
Nachdem Sri Lanka bereits zahlungsunfähig ist, könnten laut einer Bloomberg-Analyse 
die Türkei und Ägypten als nächste an der Reihe sein, möglicherweise gefolgt von 
Tunesien, Ghana und Äthiopien. In der Zwischenzeit sollten sich die Regierungen vor 
den steigenden Lebensmittelpreisen in Acht nehmen, die - in Verbindung mit 
unangemessenen staatlichen Maßnahmen oder Korruption - in den letzten zwei 
Jahrzehnten eine Reihe von Lebensmittelunruhen ausgelöst haben. Inzwischen 
scheint sich auf höchster Ebene gegenseitige Schuldzuweisungen abzuspielen. 
Russland arbeitet hart daran, ein Narrativ zu verankern, laut dem die Probleme der 
Ernährungssicherheit durch die westlichen Sanktionen gegen Russland und nicht 
durch die unprovozierte Invasion in der Ukraine verursacht worden sind. 
Streik der Finanzchef*innen: Ein Kunststück, das normalerweise radikalen 
Aktivist*innen vorbehalten ist, haben die Finanzminister*innen der Welt letzte Woche 
vollbracht: Sie verließen die Konferenz, als Russland zu sprechen begann. Zum ersten 
Mal in der Geschichte wurde nach mehreren wichtigen Treffen auf der 
Frühjahrstagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der 
vergangenen Woche, darunter ein Treffen der G20-Finanzminister*innen, kein 
Kommuniqué veröffentlicht. 
Zeit für neue Regeln: Auf den Tagungen forderten die afrikanischen 
Stimmrechtsgruppen (erneut) eine Ausweitung des IWF-Exekutivdirektoriums um 
eine*n Vorsitzende*n aus Subsahara-Afrika. Dies ist Teil einer umfassenderen Agenda 
für ein "neues Bretton Woods" - eine Umstrukturierung und Neugestaltung der 
Konferenz von 1944, die die Gründung von der Weltbank und des IWF ermöglichte. 
UN-Untergeneralsekretärin Vera Songwe schloss sich der Forderung nach einer 
stärkeren Führungsrolle Afrikas an und forderte mehr "Geschwindigkeit und Volumen 
bei den Finanzströmen" - d.h. mehr Sonderziehungsrechte und effizientere 
Mechanismen, um sie zu recyceln und zugänglich zu machen. 
Raus aus dem Schwebezustand: Auf der Frühjahrstagung schloss sich China dem 
Gläubigerausschuss für die Umstrukturierung der sambischen Schulden an. Dies ist 
ein großer Fortschritt für das Land, das seit anderthalb Jahren darauf wartet, dass die 
offiziellen Gläubiger*innen einen Verhandlungsausschuss unter dem Common 
Framework der G20 bilden, um mit der Umstrukturierung seiner Auslandsschulden in 
Höhe von 17,3 Milliarden Dollar zu beginnen. Keines der drei Länder, die einen Antrag 
im Rahmen des Common Framework gestellt haben, hat bisher eine Einigung erzielt. 
Das lässt diese Länder in der Schwebe und andere verschuldete Länder zögern, sich 
zu bewerben. 
Versteckter Gewinn: 12 Länder sagten dem Resilience and Sustainability Trust, der 
Ländern bei der Vorbereitung auf den Klimawandel und künftige Pandemien helfen 
soll, historische 40 Milliarden US Dollar in SZR zu, darunter auch Deutschland 6,3 
Milliarden Euro. Das sind zwar 5 Milliarden Dollar weniger als das Ziel des IWF, aber 
dennoch ein beachtlicher Fortschritt. Auch Belgien signalisierte seine Absicht, die 
Zusage zu erhöhen. Insgesamt wurden nun 60 Milliarden Dollar in SZR zugesagt, um 
das Ziel der G20 von 100 Milliarden Dollar zu erreichen, wobei Saudi-Arabien die 
Rekordsumme von 66 % der Zuweisung, die es im August vom IWF erhielt, zugesagt 
hat. Der Clou dabei ist, dass Saudi-Arabien den größten Teil dieser Mittel Ägypten 
zugewiesen hat, das aufgrund seiner Abhängigkeit von Russland und der Ukraine in 
Sachen Weizen vor großen Herausforderungen steht. Das bedeutet aber auch, dass 
der*die Gastgeber der diesjährigen UN-Klimakonferenz in der Tasche eines 
Petrostaates sitzt. 
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Blockchain: Die Zentralafrikanische Republik (ZAR) ist das zweite Land weltweit, 
das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennt. Nur 11,4 % der Menschen in 
der Zentralafrikanischen Republik haben Zugang zum Internet, das für den Kauf, den 
Verkauf und den Tausch von Bitcoin erforderlich ist. Der Gesetzgeber hat den Schritt 
einstimmig gebilligt, und die Regierung sagte, dass die Zentralafrikanische Republik 
damit "auf der Landkarte der mutigsten und visionärsten Länder der Welt steht". 
Gegner*innen der Maßnahme, darunter der IWF und die Opposition in der ZAR, 
warnen vor der Volatilität von Bitcoin. Sein Wert ist in der Vergangenheit an nur 
einem Tag um 30 % gesunken. Die ZAR hat auch bedeutende Verbindungen zu 
Russland, was den Verdacht aufkommen lässt, dass der Schritt in ein breiteres 
geopolitisches Machtspiel passen könnte, da das Land versucht, die Beziehungen zu 
Frankreich - seinem ehemaligen Kolonialisten, der die von der ZAR und anderen 
westafrikanischen Ländern verwendete Währung eingeführt hat - zu lockern. Mehr 
darüber ein anderes Mal. 
Eine Geschichte von zwei Impfstoffen: Es ist Weltimpfwoche, und ein neuer 
Malaria-Impfstoff, der kurz vor der Fertigstellung steht, könnte jährlich Zehntausende 
von Leben retten. An Malaria stirbt fast jede Minute ein Kind, was allein im Jahr 2020 
700.000 Todesfälle bedeuten würde. Paradoxerweise kommt dieser lang erwartete, 
lebensverändernde Fortschritt zu einem Zeitpunkt, an dem ein Überangebot an 
COVID-19-Impfstoffen besteht, aber die Ungleichheit bei Impfstoffen anhält. Nur 16 
% der in Afrika lebenden Menschen sind vollständig geimpft. In den Ländern mit 
niedrigem Einkommen sind es sogar weniger als 13 %. Ghana hat eine 
neue Impfkampagne gestartet, aber die Verteilung bleibt eine Herausforderung. 
Unterdessen nehmen die Fälle in Südafrika wieder zu: die Anzahl der positiv 
Getesteten stieg den sechsten Tag in Folge auf knapp über 17 %. Und wer hat es sich 
gedacht…Pfizer wird beschuldigt, Käufer*innen daran zu hindern, den Preis ihres 
begehrten COVID-19-Wirkstoffs zu nennen, und UNICEF unter Druck gesetzt zu 
haben, Vertraulichkeitserklärungen zu unterzeichnen. 
‘Eins nach dem anderen’ funktioniert nicht : Angesichts der zunehmenden 
gesundheitlichen Ungleichheit häufen sich die Rufe gegen den Fokus auf jeweils eine 
Krankheit. Die spezifischen Bemühungen zur Bekämpfung von COVID-19 haben dazu 
beigetragen, dass seit Beginn der Pandemie weniger in die Bekämpfung anderer 
Krankheiten investiert wurde. Die Zahl der Todesfälle durch Malaria und Tuberkulose 
ist im Jahr 2020 gestiegen, und die Zahl der HIV-Tests ist um 22 % zurückgegangen. 
Während einige Expert*innen einen erneuten Fokus auf COVID-19-
Immunisierungsmaßnahmen in Ländern mit niedrigen Impfraten fordern, plädieren 
andere dafür, sich auf die nächste Pandemie vorzubereiten. Regierungen, die von der 
Finanzierung des Gesundheitswesens durch Geber*innen abhängig sind, befinden sich 
in der Zwickmühle. Sie sind außerdem besorgt, dass die Aufmerksamkeit und die 
Mittel, die sie während der Pandemie erhalten haben, verschwinden könnten, wenn 
der Rest der Welt die Pandemie hinter sich lässt. Betrachten Sie dies als Ihre 
wöchentliche Erinnerung daran, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. 
Existentielle Bedrohung: Die Insekten der Welt sind durch den Verlust ihres 
Lebensraums und den Klimawandel in doppelter Hinsicht existenziell bedroht. Eine 
neue Studie hat ergeben, dass die Zahl der Insekten in landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten, die unter dem Klimawandel und in Folge unter Habitatverlust leiden, um 63 
% zurückgeht. Und die Landwirtschaft ist nicht nur eine treibende Kraft des 
Klimawandels, sondern wird auch stark davon beeinflusst. In Afrika ist das 
Produktivitätswachstum der Landwirtschaft aufgrund des Klimawandels bereits um 40 
% zurückgegangen. Wenn man bedenkt, dass 87 % der Ernten von 
Insekten abhängig sind, ist eine geringere Zahl von Insekten keine gute Sache. 
Expert*Innen machen den Klimawandel für die jüngste historische Flutkatastrophe in 
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Südafrika verantwortlich, bei der innerhalb von 48 Stunden fast die 
Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres fiel und rund 450 Menschen ums Leben 
kamen. Präsident Ramaphosa sagte, es sei jetzt an der Zeit, etwas gegen den 
Klimawandel zu unternehmen - obwohl das Land stark von der Verbrennung von 
Kohle zur Energiegewinnung abhängig ist. 
‘Tag and Trace’: Eine große internationale Organisation, die zum Schutz vor 
Kinderarbeit und Profitmacherei von Milizen beim Abbau seltener Mineralien 
gegründet wurde, wird beschuldigt, verdorbenes Erz aus der Demokratischen 
Republik Kongo zu waschen. Die International Tin Supply Chain Initiative (ITSCI) hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, die Lieferketten von Tantal, Zinn und Wolfram zu 
markieren und zurückzuverfolgen. In einer Region waren weniger als 20 % dieser 
ITSCI-zertifiziert, was darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich auf skrupellose Weise 
gewonnene Mineralien aufgenommen hat. Diese Mineralien werden für die grüne 
Energiewende benötigt. 
 
DIE ZAHLEN: 
• 23,6 Milliarden Dollar: der Umsatz, den Pfizer im Jahr 2022 mit seinem 
COVID Virostatikum Paxlovid erzielen wird. 
• 12,7 %: die Impfquote in Ländern mit niedrigem Einkommen (Stand: 22. 
April), vier Monate bis zum WHO-Ziel von 70 % bis September 2022. 
• 875,4 Millionen: die Zahl der Menschen, die am 26. April weltweit nicht 
genug zu essen hatten. Über 38 % dieser Menschen leben in Afrika. 
  

 

ZITAT DER WOCHE: 
"Wir können unsere Pflichten und nötigen Maßnahmen um den Klimawandel zu 
bewältigen nicht länger aufschieben." 
— Cyril Ramaphosa, Präsident von Südafrika 

 
 

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN UND ANSCHAUEN: 
• Explodierende Lebensmittelpreise verschärfen Armut und Hunger. 
Hilfsorganisationen müssen lebenswichtige Rationen kürzen. Die deutsche 
Entwicklungsministerin wirbt in Äthiopien für ein weltweites Bündnis. (Deutsche 
Welle) 
• Afrikas Grünes Mosaik: Die Baumflüsterin, die Afrikas „Grüne Mauer“ baut. 
(Welt) 
• Kritik an geplanten Wasserstoffimporten aus afrikanischen Staaten. (taz) 
• Eine PR-Firma eines Ölkonzerns hat den Begriff "Kohlenstoff-Fußabdruck" 
geprägt. Ja, das ist wichtig. (Mashable) 
• Was eine neue Ölraffinerie für Nigeria bedeuten könnte. (Bloomberg) 
• Die Spaltung der Welt wurde bei den Frühjahrstagungen offengelegt. (Devex) 
• Die Bestrebungen, die Welt gegen COVID zu impfen, verlieren an Kraft. (The 
New York Times) 
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