
 
 

 
 
 

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK: 
Zurück zur Normalität? Das BIP der Länder mit niedrigem Einkommen wäre im 
Jahr 2021 um 16,27 Milliarden Dollar höher gewesen, wenn sie in gleichem Maße 
wie die Länder mit hohem Einkommen Zugang zu Impfstoffen gehabt hätten. 
Während die COVID-19-Impfstoffe den Ländern mit hohem Einkommen wirtschaftlich 
geholfen haben, sind die Wachstumsaussichten für Länder mit niedrigem Einkommen 
weiterhin tendenziell rückläufig - und liegen zehnmal niedriger als die der Länder 
mit hohem und mittlerem Einkommen. 
 
Die Geschichte wiederholt sich: Während die afrikanischen Länder mit dieser 
ungerechten Realität zu kämpfen haben, gingen die ersten COVID-19-
Impfstofflieferungen von Novavax über die Impfinitiative COVAX an reiche statt 
an arme Länder. Und das, obwohl CEPI 388 Millionen Dollar investiert hat, um die 
Entwicklung zu beschleunigen und die ersten Dosen für Länder mit niedrigem 
Einkommen zu sichern - und zudem in Ländern mit hohem Einkommen über 75 % 
der Bevölkerung geimpft sind, während in Ländern mit niedrigem Einkommen 
weniger als 12 % der Menschen vollständig geimpft sind. In der Zwischenzeit 
kündigte Südafrika an, dass es mit der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe 
beginnen wird, um die Abhängigkeit von Importen zu verringern und selber 
antiretrovirale Medikamente und andere wichtige Arzneimittel zu produzieren. 
 
Ausnahmen in der Ausnahmeregelung: Ein Lösungsvorschlag für die TRIPS-
Ausnahmeregelung hat (endlich!) die volle Unterstützung der EU-
Mitgliedstaaten. Und das, obwohl der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang der 
Woche erklärt hatte, er sei gegen die Vereinbarung. Kritiker*innen bemängeln 
jedoch, dass es der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung an Substanz mangelt: Die 
vorgeschlagene Vereinbarung enthält neue, langwierige Anforderungen für die 
Nutzung von geistigem Eigentum, die mühsamer sind als die derzeitigen Gesetze. Der 
Geltungsbereich ist außerdem auf Impfstoffe beschränkt. Therapeutika und 
Diagnostika sind nicht eingeschlossen. Technologietransfers wurden völlig 
ausgeklammert, was bedeutet, dass die Länder mehr Zeit und Ressourcen 
benötigen werden, um die Ausnahmeregelung in Anspruch zu nehmen. Außerdem gilt 
sie nur für "Entwicklungsländer", die 2021 weniger als 10 % der weltweiten 
Impfstoffe exportierten (was China und Brasilien ausschließen würde), und schließt 
die am wenigsten entwickelten Länder nicht ausdrücklich mit ein. Währenddessen 
setzen Aktionäre von Pfizer, Moderna und J&J die Unternehmen unter Druck, damit 
sie Technologietransfers gewährleisten, die TRIPS nicht vorsieht. Wir machen uns da 
nicht viel Hoffnung. 
 
Auf der Suche nach der Wahrheit: Unzureichende COVID-19-Tests in 
afrikanischen Ländern haben zunehmend zu Spekulationen über die tatsächliche 
Zahl der Fälle und Todesfälle auf dem Kontinent geführt. Einige behaupten, dass viele 
Länder von der hohen Sterblichkeitsrate durch das Virus verschont geblieben sind. 
Diese Theorie steht jedoch im Widerspruch zu den Schätzungen des Economist über 
die Zahl der Todesfälle. Ein Blick auf die 250.000 zusätzlichen Todesfälle in 
Südafrika in den Jahren 2020 und 2021, die auf "natürliche Ursachen" zurückgeführt 
werden, liefert eine genauere Schätzung der Auswirkungen von COVID in Afrika. Neue 
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Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass bis zu 90 % der Leichen in einem 
Leichenschauhaus in Lusaka, Sambia, während des Höhepunkts der Beta- und Delta-
Varianten, positiv auf das Virus getestet wurden. Neben den gesundheitlichen 
Auswirkungen hat COVID-19 auch schwerwiegende Folgen für die afrikanische 
Wirtschaft: Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in Afrika sind in Verbindung mit 
Konflikten und dem Klimawandel katastrophal. Weltweit sind 870 Millionen 
Menschen angesichts rekordverdächtiger Lebensmittelpreise mit unzureichender 
Ernährung konfrontiert. 
 
Zurück zum Absender: 3,5 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern, die angeblich 
aus Kenia gestohlen wurden, werden von der Insel Jersey zurückgegeben, um 
COVID-19-Laborgeräte für ein halbes Dutzend kenianischer Krankenhäuser zu kaufen. 
Dies ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Untersuchung über angebliche 
Schmiergeldzahlungen zwischen Samuel Gichuru, dem damaligen Leiter des 
kenianischen Stromversorgers, und dem ehemaligen Finanzminister Chris Okemo. Im 
Jahr 2016 bekannte sich das in Jersey registrierte Unternehmen Windward Trading 
Limited, das Gichuru gehört, in vier Fällen der Geldwäsche schuldig. Die Gelder 
werden im Rahmen einer Vereinbarung aus dem Jahr 2018 zurückgegeben, die es 
dem Vereinigten Königreich ermöglicht, mutmaßlich gestohlene Vermögenswerte an 
Kenia zurückzugeben, sofern sie ausschließlich für Entwicklungsprojekte verwendet 
werden. 
 
Kosten ahoi: COVID-bedingte Erhöhungen der Schifffahrtskosten seit 2021 könnten 
die Inflation im Jahr 2022 um 1,5 % erhöhen. Der Anstieg der 
Schifffahrtskosten wurde durch die Schließung von Häfen im Zuge der 
Pandemieabwehr verursacht, die noch lange nicht der Vergangenheit angehört. China 
hat die Schließungen in den letzten Wochen nach und nach aufgehoben, diese Woche 
in Shanghai aber wieder eingeführt. Die Häfen bleiben zwar geöffnet, doch die 
Testanforderungen an die Fahrer*innen von Container-LKWs könnten den 
Hafenbetrieb verlangsamen. Unterdessen könnten in den Vereinigten Staaten 22.000 
HafenarbeiteriInnen in 29 Häfen aufgrund eines aussichtslosen Tarifvertrags in 
den Ausstand treten, was die Knappheit verschärfen und die Warenkosten in die Höhe 
treiben würde. 
 
Beschränkungen im Rückspiegel: Ghana ist das jüngste afrikanische Land, das 
die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie gelockert hat. Die 
Regierung hat die Pflicht zur Gesichtsmaske in der Öffentlichkeit abgeschafft, und wer 
vollständig geimpft ist, kann an Veranstaltungen im Freien teilnehmen und ohne PCR-
Test ins Land einreisen (16 % des Landes sind vollständig geimpft). Ghana lockert 
die Beschränkungen mit dem Ziel, die wirtschaftliche Erholung des Landes zu 
beschleunigen, nachdem seine Kreditwürdigkeit kürzlich herabgestuft wurde. 
Damit ist es bei weitem nicht allein: 22 afrikanische Länder haben die 
Rückverfolgung von Kontaktpersonen - laut WHO ein "Rückgrat" der 
Pandemiebekämpfung - eingestellt, und 21 verlangen keine Quarantäne mehr für 
Personen, die dem Virus ausgesetzt sind. 
 
Unerwünschte Rückkehr: Fünf Jahre nach dem letzten gemeldeten Fall und zwei 
Jahre, nachdem das Virus in ganz Afrika für ausgerottet erklärt wurde, ist das Wild-
Polio-Virus in Malawi wieder aufgetaucht. Zwar wurde das Virus (bisher) nur bei 
einem Kind nachgewiesen, doch die Wissenschaft geht davon aus, dass weitere 200 
Kinder infiziert sein könnten. Expert*innen machen COVID-19 dafür verantwortlich, 
dass die Pandemie wichtige präventive Gesundheitsmaßnahmen, wie etwa 
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Routineimpfungen, unterbrochen hat. Vor Malawi gab es Wild-Polio nur noch in 
Afghanistan und Pakistan. Der neue Fall weist das gleiche genetische Profil auf wie 
der in Pakistan, obwohl es keine Verbindung zu dem infizierten Kind gibt. Es ist eine 
starke Erinnerung daran, dass "eine Bedrohung an einem Ort eine Bedrohung 
für alle ist". Das kommt uns bekannt vor. 
 
AUS DEM ONE TEAM: 
• Fast 4 von 10 Kenianer*innen waren während COVID-19 nicht in der 
Lage, ihre Miete zu zahlen. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber der Zeit vor 
der Pandemie, als weniger als 1 von 10 Kenianer*innen mit Mietproblemen zu 
kämpfen hatte. Rasna Warah geht der Sache nach. 
• Unser Team in Afrika hat die Kampagne #JobsNowAfrica und die People's 
Charter on Jobs in Africa gestartet, um eine Millionen Jugendliche zu mobilisieren, die 
dringende Reformen auf nationaler Ebene fordern. 
• In unserem neuesten Data Dive gehen wir der Frage nach, was Russlands 
Krieg in der Ukraine für Afrika bedeutet. 
• Unser Team von ONE in Frankreich nimmt die Präsidentschaftskandidat*innen 
für ihre Zusagen zur internationalen Solidarität in die Pflicht. Sehen Sie jetzt Teil 1 
und 2 der Veranstaltung. 
DIE ZAHLEN: 
• 1 von 25: die Zahl der Todesfälle, die den Behörden in Sierra Leone 
gemeldet werden. 
• 48 %: Der Anstieg der Abbrecherinnenquote von Mädchen an 
Sekundarschulen in Malawi zwischen 2020 und 2021. 
• 1 %: Die geschätzte Zahl der kenianischen Haushalte, die für die neuen 
preisgünstigen Wohnungen der Regierung in Frage kommen. 
  

 

ZITAT DER WOCHE: 
"Wir brauchen weltweit ein besseres Verständnis für die gesundheitlichen Bedürfnisse 
Afrikas." 
— Dr. John Nkengasong, Direktor des Afrikanischen Zentrums für Krankheitskontrolle 
und -prävention (Africa CDC) 

 
 

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN UND ANSCHAUEN: 
• Der Zugang zu Bildung könnte zum größten Unterschied werden, da weltweit 
405 Millionen Schulkinder in Ländern leben, wo die Schulen immer noch geschlossen 
sind. (UNICEF) 
• Eine neue Studie zeigt, dass die Verabreichung von drei Dosen Sinovac die 
Zahl der schweren COVID-19-Erkrankungen und Todesfälle bei älteren Menschen um 
über 70 % reduziert. (The New York Times) 
• Der Krieg Russlands in der Ukraine könnte Konflikte und Gewalt in anderen 
Ländern auslösen. (The Guardian) 
• Die Sperrung des russischen Luftraums belastet die deutschen Airlines und 
somit Lieferketten. (Tagesschau) 
• Der Direktor des Afrikanischen Zentrums für Krankheitskontrolle und -
prävention (Africa CDC), Dr. Nkengasong, erläutert, was sofort getan werden muss, 
um COVID-19 in Afrika zu bekämpfen und dessen Wiederauftreten in der ganzen Welt 
zu verhindern. (The New York Times) 
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• Eine Übersicht über die wichtigsten russischen Akteure in Putins wachsender 
Einflusssphäre in Afrika. (The Africa Report) 
• Die Länder mit niedrigem Einkommen sind durch den Klimawandel am 
stärksten bedroht. Hier ist was sie brauchen, um sich an den Klimawandel 
anzupassen. (IMF) 
• Russlands demonstrierte Einflusssphäre in Afrika ist ein Anzeichen für ein 
"neues Gerangel" um den Kontinent. (Tony Blair Institute) 
• Die Energieversorgung Europas ist gefährdet, und die afrikanischen Länder 
könnten helfen. (The Africa Report) 

 
 

Der COVID-19-Tracker von ONE fasst die wichtigsten Daten zu den Auswirkungen von 
COVID-19 auf Afrika zusammen. Erfahren Sie hier mehr. 
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