
DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK:
Schneckentempo bei TRIPS: Der Entwurf eines TRIPS-Vorschlags für COVID-19-
Impfstoffe liegt der Welthandelsorganisation (WTO) (endlich) vor, 18 Monate
nachdem er ursprünglich vorgeschlagen wurde. Obwohl er als Vereinbarung zwischen
der EU, Indien, Südafrika und den USA angekündigt wurde, hat nur die EU öffentlich
ihre Unterstützung signalisiert. Der Vorschlag wird nun den 164 Mitgliedern der WTO
zur Prüfung vorgelegt. Er schließt insbesondere wichtige Instrumente zur
Pandemiebekämpfung wie Therapeutika und Diagnostika aus.

Gewinne sichern hat Vorrang: Wissenschaftler*innen in Ägypten, Ghana und
Uganda umgehen Patentbeschränkungen indem sie an der Entwicklung ihrer eigenen
COVID-19-Impfstoffe arbeiten. Rechte an geistigem Eigentum sind ein großes
Hindernis für die Produktion von Impfstoffen in Afrika und ein Hauptgrund für die
Ungleichheit beim Zugang zu Impfstoffen. Letzte Woche stimmten die Moderna-
Aktionär*innen gegen einen von Oxfam initiierten Aktionärsantrag, der die
Durchführbarkeit eines Technologietransfers des COVID-Impfstoffs in Länder mit
niedrigem und mittlerem Einkommen untersuchen sollte. Das Unternehmen meldete
für das erste Quartal 2022 einen Umsatz mit dem COVID-19-Impfstoff in Höhe von
5,9 Mrd. USD, verglichen mit 1,7 Mrd. USD im Vorjahr.

Dominoeffekt: Chinas Währung ist in den letzten Wochen gegenüber dem US-Dollar
gefallen, belastet durch Chinas COVID-19-Lockdowns, Russlands Krieg in der
Ukraine und die restriktivere Geldpolitik der USA. Dies wirkt sich bereits auf andere
Länder aus: Die Währungen Südafrikas und Chiles haben in diesem Jahr fast alle
Gewinne eingebüßt. In den USA führt die höchste Inflation seit über 30 Jahren zu
Zinserhöhungen. Zinserhöhungen in den USA haben sich in der Vergangenheit immer
sofort und dauerhaft negativ auf den Wert der Währungen und das Wachstum in den
Schwellenländern ausgewirkt.

Ein Ungemach braut sich zusammen: COVID-19 entwickelt sich "ziemlich schnell"
weiter, und führende Expert*innen warnen vor einem erneuten Risiko tödlicherer
Varianten. Die Augen richten sich auf Südafrika als mögliches Zeichen für das, was
kommen wird, da zwei Omikron-Untervarianten, BA.4 und BA.5, die natürliche
Immunität gegen die ursprüngliche Omikron-Variante zu umgehen scheinen. Die
Antikörper sind bis zu dreimal weniger wirksam gegen den neuesten Omikron-Subtyp,
und er ist um 25 % ansteckender. Dennoch schützen die Impfstoffe weiterhin vor
schweren Verläufen. Eine gute Erinnerung daran, dass Impfungen gegen ein Virus,
das inzwischen ansteckender ist als Masern, ein Muss sind.

Schmetterlingseffekt: Der Klimawandel könnte die Wahrscheinlichkeit von neuen
Virusausbrüchen erhöhen. Untersuchungen zeigen, dass eine Erwärmung um 2°C die
Migration von über 3.000 Säugetierarten zur Folge hätte, was wahrscheinlich zu
neuen Virusausbrüchen in Äquatorialafrika, Indien, Südchina und Südostasien führen
würde. Bill Gates fordert die Einrichtung eines globalen Pandemie-
Überwachungsteams zur Überwachung künftiger Krankheitsbedrohungen, was
jährlich eine Milliarde Dollar kosten würde. Unterdessen nehmen Fälle von durch
Impfung vermeidbaren Krankheiten wie Masern, Polio und Gelbfieber in ganz Afrika
zu, und Ebola ist in der Demokratischen Republik Kongo wieder aufgetaucht. Oh je!

Eine Pipeline ohne Zukunft?: Paradoxerweise wird Südafrikas langfristiger Plan,
sich selbst zu versorgen, durch die Folgen der ungleichen Zugangsmöglichkeiten zu
Impfstoffen untergraben. Die lokale Produktion ist bedroht und könnte eingestellt
werden, da die Kosten zu hoch und die Nachfrage nach COVID-19-Impfdosen von
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J&J zu gering sind. Dies ist besonders wichtig, nachdem die J&J-Produktion in
Südafrika mit überwältigender Mehrheit die Exporte nach Europa begünstigt hat, was
die afrikanischen Länder zwingt, sich anderweitig zu versorgen.

Kein Klimagas: Afrika könnte bald der führende Gaslieferant der EU sein.
Deutschland hat angekündigt, dass es bereit ist, zusammen mit dem Rest der EU
sofort auf russisches Öl zu verzichten. Dies könnte bedeuten, dass die derzeit
ungenutzten Flüssigerdgasvorräte (LNG) in Nigeria, Senegal und Angola angezapft
werden. Die Abkehr der EU von Russland umfasst auch Importe aus Aserbaidschan,
Ägypten, Israel, Japan, Katar, Südkorea und den USA. Die fortgesetzte Abhängigkeit
von LNG ist angesichts der dreijährigen Warnung des Weltklimarats zur Begrenzung
der globalen Emissionen eine schlechte Nachricht für den Planeten.

Dünger zum Nachdenken: Der Krieg in der Ukraine hat weiterhin drastische
Auswirkungen auf die Düngemittelversorgung, was zu massiven Einbußen bei den
Ernteerträgen führen könnte. Die Reis- und Maisernten in Westafrika werden
voraussichtlich um ein Drittel geringer ausfallen, und in Brasilien wird mit einem
Rückgang der Ernte um 14 % gerechnet. Hinzu kommt die zunehmende
Ernährungsunsicherheit, die durch die kriegsbedingte Unterbrechung der weltweiten
Weizen-, Mais- und Speiseölversorgung ausgelöst wurde - was die Kosten des
Welternährungsprogramms um 44 % erhöht hat. Dürreperioden am Horn von Afrika
könnten 20 Millionen Menschen in den Hunger treiben. Die schlimmste Dürre in
Äthiopien seit 40 Jahren führt weiterhin zu einem starken Anstieg der akuten
Unterernährung. Ein Krankenhaus in Gode hat in diesem Monat fast so viele
unterernährte Kinder aufgenommen wie im gesamten Jahr 2021. Die USA werden am
19. Mai den Vorsitz in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats führen, um eine globale
Reaktion auf die Nahrungsmittelkrise zu besprechen.

Besorgnis um den Lohn: Der Mindestlohn in Kenia wurde nach dreijährigen
Kampagnen der Gewerkschaften um 12 % erhöht. Das ist insgesamt ein Erfolg - aber
nur die Hälfte der 24 %, die die Aktivist*innen gefordert hatten. Ein
Siebenmonatshoch bei der Inflation trifft den Lebensunterhalt hart, was Präsident
Kenyatta auf COVID-19 und den Krieg in der Ukraine zurückführt. Unterdessen
könnte das sechsjährige Warten der tansanischen Beamt*innen auf eine
Lohnerhöhung bald ein Ende haben: Präsidentin Samia hat in ihrer Rede zum 1. Mai
eine Lohnerhöhung zugesagt.

AUS DEM ONE TEAM:
 Wer auch immer die kenianischen Präsidentschaftswahlen im August gewinnt,

wird sich sofort mit der steigenden Verschuldung des Landes und der
zunehmenden Nahrungsmittelknappheit beschäftigen müssen. Rasna Warah
geht der Sache auf den Grund.

 David McNair von ONE nimmt die aufkommende Debatte über die Reform der
Bretton-Woods-Institutionen unter die Lupe.

DIE ZAHLEN:
 39,3%: Südafrikas voraussichtliche Arbeitslosenquote im Jahr 2030, erhöht

von 35,3 % heute. Das Land hat die höchste Gesamt- und
Jugendarbeitslosenquote der Welt.

 26 Milliarden Dollar: Die Einnahmen von Pfizer für das erste Quartal 2022.
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 1 von 4: die Zahl der Menschen in Afrika, die an Hunger leiden.

ZITAT DER WOCHE:
"Es ist einfach nicht akzeptabel, dass innovative Behandlungen, die
Leben retten könnten, nicht zu den*diejenigen gelangen, die sie
brauchen, während die Hersteller*innen Rekordgewinne
verbuchen."

— Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der
Weltgesundheitsorganisation.

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN
UND ANSCHAUEN:

 Tank oder Teller - Getreideanbau für Kraftstoffgewinnung in der Kritik
(Frankfurter Rundschau)

 Auch Südafrika und Senegal werden zu Gast beim G7-Gipfel sein
(Handelsblatt)

 Pressefreiheit nimmt auch in Deutschland ab und ist weltweit in Gefahr (ZDF)
 Neues Helmholtz-Institut erforscht neuartige Krankheitserreger in Greifswald

(TAZ)
 Ostafrika kämpft mit dreifacher Krise: Coronapandemie, Ukraine-Krieg und

Dürre (TAZ)
 Was ein Malaria-Impfstoff für die Welt bedeuten würde. (Financial Times)
 Das Tony Blair Institute legt die Herausforderungen bei der Einführung von

Impfstoffen in Afrika dar. (Tony Blair Institute)
 Die Symptome und Komplikationen des "Long COVID". (The Economist)
 Nigeria wendet sich an Kanada, um dringend benötigte Düngemittelzutaten zu

erhalten. (Financial Post)
 Spannungen zwischen zwei führenden afrikanischen multilateralen Banken

wegen begrenzter Sonderziehungsrechten. (The Africa Report)
 Fremdenfeindlichkeit in Südafrika ist tödlich, aber für die meisten

Simbabwer*Innen ist es schlimmer, nach Hause zu gehen. (The News Hawks)
 Sambische Kinder kehren nach langen COVID-19-Schließungen unter

strengen Maßnahmen zur Schule zurück.(The Herald)
 Große Technologieunternehmen siedeln sich in Afrikas "Silicon Savannah" an.

(CIO Africa)
 Malis Militärregierung bricht Abkommen mit Frankreich. (Reuters)
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