
DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK:
Im Alleingang: Afrikanische Länder setzen die aus der Pandemie gezogenen Lehren aktiv
um, um ihre Gesundheitssysteme sowie die allgemeine Gesundheitssicherheit auf dem
Kontinent zu verbessern. Der Exekutivrat der Afrikanischen Union (AU) stimmte zu, die
panafrikanische Weltgesundheitsorganisation Africa CDC zu einer autonomen Einrichtung mit
mehr Flexibilität für eine bessere Verwaltung und die Koordinierung von Notfallmaßnahmen zu
machen. Unterdessen wurde Ruanda mit voller Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zum Sitz der Afrikanischen Arzneimittelagentur ernannt. Die Agentur wird die Qualität
und Sicherheit medizinischer Produkte regulieren - ein wichtiger Schritt im Bestreben des
Kontinents, mehr eigene Impfstoffe und Medikamente zu produzieren.
Impfheld*innen: Die Gesamtimpfquote für COVID-19 in den 92 einkommensschwächeren
Ländern, die für den COVAX Advance Market Commitment-Mechanismus in Frage kommen, ist
von 28 % im Januar auf 48 % im Juni gestiegen.  Allerdings fallen die Fortschritte in den
einzelnen Ländern sehr unterschiedlich aus: In Malawi beispielsweise ist nur 8 % der
Bevölkerung vollständig geimpft. COVAX hat mehr als 1,5 Milliarden COVID-19-
Impfstoffdosen an 146 Länder verteilt. An diesem Fortschritt waren viele unbesungene
Held*innen beteiligt, darunter Jugendbotschafter*innen und ‘Safari Doctors’, die Impfstoffe
auf entlegene kenianische Inseln brachten, Gemeindemobilisator*innen, die auf den
Straßen der Demokratischen Republik Kongo über Impfstoffe informierten, und
Gesundheitshelfer*innen, die mit mobilen Impfkliniken Menschen in den Slums von Lagos
erreichten. Aber es gibt noch viel zu tun: Nur 20 % der Afrikaner*innen sind vollständig
geimpft.
Hitze und Hunger: Heiße Sommer, die durch den Klimawandel verursacht werden, sind die
wichtigste wetterbedingte Ursache für die Inflation der Lebensmittelpreise (oder Hitzeflation),
von der Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen unverhältnismäßig stark betroffen
sind. Russlands Krieg in der Ukraine hat bereits verheerende Auswirkungen auf die
Nahrungsmittelversorgung und Preise, und die Nahrungsmittelkrise wird sich voraussichtlich
noch verschärfen. Mancherorts hat die Zahl der Kinder, die an Unterernährung leiden, bereits
Rekordhöhen erreicht. In weiten Teilen des Nordens der Welt wüten Hitzewellen, und in
Marokko, Frankreich, Spanien, Portugal und Griechenland zwangen Waldbrände zu
Evakuierungen. In Marokko stiegen die Temperaturen auf bis zu 45 °C, während
Großbritannien in dieser Woche mit 40 °C seinen höchsten Temperaturwert erreichte. Eine
Hitzewelle in Indien zu Beginn dieses Jahres hat die Weizenernte schwer geschädigt und damit
zur aktuellen Nahrungsmittelkrise beigetragen.
Doppelte Krise prognostiziert: Länder mit niedrigem Einkommen sind mit dem weltweit
stärksten Anstieg der Lebensmittelimportkosten konfrontiert. Die gestiegenen Kosten für
Weizen-, Reis- und Maisimporte könnten in diesen Ländern im nächsten Jahr 1 % des BIP
ausmachen, mehr als das Doppelte des Anstiegs von 2021-22. Dieselben Länder befinden sich
bereits in einem Schuldenproblem oder sind akut davon bedroht. Die Schulden der von Armut
am stärksten betroffenen Länder der Welt bei ausländischen Gläubiger*innen stiegen zwischen
2010 und 2020 um 75 % und erreichten einen Rekordwert von 124 Milliarden US-Dollar.
Expert*innen fordern reichen Länder auf, Nothilfe zu leisten (einschließlich der Umverteilung
von Sonderziehungsrechten), von Beschränkungen der Lebensmittelexporte abzusehen
und die Umschuldung von Ländern in Not zu unterstützen. Auf dem Gipfeltreffen der Staats-
und Regierungschef*innen der USA und Afrikas in diesem Jahr wird es wohl viel zu besprechen
geben.
Umschuldung: Einige Expert*innen sind besorgt, dass Nigeria durch die Emission von
Eurobonds einem größeren Risiko ausgesetzt ist, in eine Schuldenkrise zu geraten -
insbesondere angesichts der sich verschlechternden Wechselkurse. Das nigerianische Amt für
Schuldenmanagement sagt, dass die Einnahmen drastisch steigen müssen, um die aktuellen
Pläne der Regierung zu finanzieren. Doch das Land hat mit 6,3 % das drittniedrigste Verhältnis
zwischen Einnahmen und BIP weltweit. Der US-Dollar, auf den 90 % der weltweiten
Devisentransaktionen entfallen, befindet sich im Vergleich zu anderen wichtigen Händler*innen
auf einem 20-Jahres-Hoch. Dies wird die hoch verschuldeten Länder weiter unter Druck
setzen, da Rückzahlungen immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich werden, wenn ihre
Währungen an Wert verlieren.
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Geldmakler*innen: Die Staats- und Regierungschef*innen der G20 haben ihre Zusage,
mindestens 100 Milliarden US-Dollar an Sonderziehungsrechten (SZR) an bedürftige Länder
weiterzugeben, erneut nicht eingehalten. Die G20 berichten, dass sie 73 Milliarden US-
Dollar an SZR-Zusagen mobilisiert haben. Wie genau sie auf diese Summe kamen, ist bisher
nicht klar. Auf der Grundlage der öffentlich zugänglichen Zusagen belaufen sich unsere
Rechnungen 61,5 Milliarden US-Dollar . Der Präsident der Weltbank, David Malpass,
kritisierte die mangelnden Fortschritte bei der Unterstützung von Ländern, die von
Schuldenproblemen betroffen sind. Der kürzlich veröffentlichte Kapitalfinanzierungsplan der
Multilateralen Entwicklungsbanken der G20 ist jedoch ehrgeiziger (und stimmt mit der
Forderung von ONE überein). Der Plan skizziert einen Zeitrahmen von 12 bis 24 Monaten für
die Durchführung von Reformen, die "mehrere hundert Milliarden US-Dollar" mobilisieren
könnten. Die kurz und bündige gemeinsame Antwort der MDBs (einschließlich der
Weltbank, die Berichten zufolge versucht hatte, die Veröffentlichung des Berichts zu
verhindern) ist jedoch nicht gerade ermutigend. In der Zwischenzeit fordern drei afrikanische
Finanzminister*innen, dass die Afrikanische Union einen Sitz in den G20 erhält, um eine
faire Vertretung und ein Engagement in Fragen, die den Kontinent betreffen, zu gewährleisten.
Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, ist mit an Bord. Und wir sind es auch.
Balanceakt: Kenia hat die Anforderungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) für eine
Auszahlung von 235,6 Millionen US-Dollar erfüllt. Die Regierung rechnete mit dieser
Unterstützung, nachdem sie ihre ursprünglichen Pläne, 1 Milliarde US-Dollar bei
Geschäftsbanken oder über eine neue Eurobond-Emission aufzunehmen, auf Eis gelegt hatte.
Für das Land besteht ein hohes Risiko, in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Kenia hat sich
laut der jüngsten IWF-Überprüfung zu einer “umsichtigen Politik und zur Durchführung von
Strukturreformen verpflichtet". Dazu gehören auch Pläne, von der derzeitigen
Schuldenobergrenze von 10 Billionen Schilling (84,4 Milliarden US-Dollar) zu einer an das BIP
gebundenen Schuldenobergrenze überzugehen.
Lernprozess: Afrikanische Staats- und Regierungschef*innen haben sich hinter die Initiative
Education Plus gestellt, die bis 2025 eine kostenlose und qualitativ hochwertige
Sekundarschulbildung für alle Kinder in afrikanischen Ländern südlich der Sahara fordert. Die
Initiative könnte der Gleichstellung der Geschlechter in der Bildung den nötigen Auftrieb
geben: 34 Millionen heranwachsende Mädchen in Afrika südlich der Sahara besuchten vor der
Pandemie keine weiterführende Schule. Fortschritt in diesem Aspekt könnte auch zur
Bewältigung der Aids-Krise beitragen: Mit dem Abschluss einer weiterführenden Schule sinkt
das Risiko von Mädchen, sich mit HIV zu infizieren, um bis zu 50 %. Derzeit infizieren sich jede
Woche 4.200 heranwachsende Mädchen und junge Frauen in der Region mit HIV, und sechs
von sieben Neuinfektionen entfallen auf Mädchen.
AUS DEM ONE TEAM:
 Von ONE Aktivistin Amy Gaman: ‘Boko Haram verübte einen Anschlag auf meine
Universität. Dieser Tag hat mein Leben für immer verändert’.
 Unser Data Deep Dive zu Ernährungssicherheit zeigt, wie viele Menschen von
Ernährungsunsicherheit betroffen sind und in welchen Ländern der Anstieg seit dem Krieg in
der Ukraine am dramatischsten ist. Sehen Sie sich die Datenvisualisierungen an.
 Wir haben uns mit NowThis zusammengetan, um darüber zu berichten, wie COVID-
19 die Menschen in Lagos körperlich, wirtschaftlich und seelisch beeinträchtigt hat.
 Wie können wir Epidemien gerechter bekämpfen? Wir haben die Aktivistin
Maurine Muregna um einige Einblicke gebeten.
DIE ZAHLEN:
 Über 890 Millionen Menschen in 92 Ländern haben nicht genug zu essen. Fast
40 % von ihnen leben in Afrika.
 58 % der von Armut am stärksten betroffenen Länder der Welt sind nach Angaben
der Weltbank hochgradig von Überschuldung bedroht oder befinden sich bereits in einer
Notlage.

ZITAT DER WOCHE:
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"Die Regionen streben danach, ihre Gesundheitssicherheit selbst in die Hand zu nehmen. Wir
sollten zuhören."
– John Nkengasong, US-Botschafter für PEPFAR und ehemaliger Chef für Afrika CDC

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN UND ANSCHAUEN:
 Ein britischer Fernsehsender tat sein Bestes, um den Film "Don't Look Up" während
der Hitzewelle dieser Woche zum Leben zu erwecken. (The Independent)
 Omikron WHAT? Ein Nutzer*innenhandbuch für COVID-19-Variantennamen. (GAVI)
 Viele gefährdete Menschen auf der Flucht und Migrant*innen leiden unter drastischen
gesundheitlichen Konsequenzen. (WHO)
 Digitale Arbeitsplattformen setzen Arbeitnehmer*innen im Globalen Süden einer
“algorithmischen Unsicherheit" aus. (The Conversation)
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