
DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK:
Unbedingt lesen: Fast alle in Afrika verabreichten Impfstoffe werden anderswo hergestellt,
was für den Kontinent sowohl ein Risiko als auch eine Chance darstellt. Die ungleiche
Verteilung der Produktionsstätten für Impfstoffe geht einher mit einem ungleichen Zugang zu
Impfstoffen. Der Ausbau der Produktionskapazitäten für Impfstoffe in Afrika ist von
entscheidender Bedeutung für die Bekämpfung vermeidbarer Krankheiten. Zudem stellt es
eine wichtige wirtschaftliche und arbeitsplatzschaffende Strategie dar. Erfahren Sie mehr in
dem neuesten Data Dive von ONE.

Das Ende von ACT-A?: Der ACT-Accelerator scheint, zumindest in seiner derzeitigen Form,
möglicherweise schon im September auszulaufen. Dies könnte eine Lücke in den weltweiten
Bemühungen zur Gewährleistung von Impfstoffgerechtigkeit hinterlassen. Der ACT-A hat eine
wichtige Rolle dabei gespielt, sicherzustellen, dass COVID-19-Impfstoffe in Länder mit
niedrigem und mittlerem Einkommen geliefert werden. Über 1 Milliarde Impfungen wurden
verschickt und mehr als 23 Milliarden Dollar zur Finanzierung von Impfstoffen und
Impfstofflieferungen aufgebracht. Doch in diesem Jahr sind die Mittel der Geberländer
zurückgegangen, und das weltweite Interesse, COVID-19 weiterhin als dringende Bedrohung
zu behandeln, hat abgenommen. Jenny Ottenhoff, Senior Policy Director für Globale
Gesundheit bei ONE, erklärte: "Es macht keinen Sinn, [den ACT-A] auslaufen zu lassen,
solange nicht die ganze Welt bereit ist, zu einer längerfristigen, nachhaltigen Reaktion auf das
Virus überzugehen."
Solidarität beim Handel: Die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone (AfCFTA) könnte
die Einkommen in Afrika um 9 % erhöhen und bis 2035 50 Millionen Menschen aus der
extremen Armut befreien, wenn sie vollständig umgesetzt wird. Dies würde eine
Harmonisierung der Politik in den Bereichen Investitionen, Wettbewerb, elektronischer Handel
und geistige Eigentumsrechte erfordern. Angetrieben durch die Zunahme von Industriegütern
könnten Afrikas globale Exporte bis 2035 um fast ein Drittel steigen, und die
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innerafrikanischen Exporte würden sich mehr als verdoppeln. Wenn das AfCFTA wirksam
umgesetzt wird, könnte es dazu beitragen, Afrikas Ernährungssicherheit und
Widerstandsfähigkeit zu stärken.
Hungersnot: Im Jahr 2021 war weltweit einer von zehn Menschen von Hunger betroffen, und
fast drei von zehn Menschen litten unter mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit.
Diese düsteren Ergebnisse des jüngsten Berichts über den Zustand der Ernährungssicherheit
und der Ernährung verdeutlichen die anhaltenden Auswirkungen der konvergierenden Krisen
von COVID-19, Klima und Konflikten. Fünf Millionen Kinder unter fünf Jahren litten an
Auszehrung, einer tödlichen Form der Unterernährung, die das Sterberisiko um das Zwölffache
erhöht. Weitere 149 Millionen Kinder unter 5 Jahren waren aufgrund eines chronischen
Nährstoffmangels in ihrer Entwicklung gehemmt. Apropos nichts Besonderes: Die G7-Länder
haben kürzlich nur 4,5 Milliarden Dollar für die Ernährungssicherheit bereitgestellt, ein
Fünftel des Betrags, den das Welternährungsprogramm allein in diesem Jahr benötigt.
"Entsetzliche" Entscheidungen: Der Krieg in der Ukraine zieht dringend benötigte Hilfe
vom Horn von Afrika ab, das unter der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten leidet. Einige
Hilfsaufrufe für die Ukraine wurden innerhalb weniger Tage vollständig finanziert, während die
Nothilfe in mehreren afrikanischen Ländern nach wie vor stark unterfinanziert ist, so dass
Hilfsorganisationen gezwungen sind, bei der Verteilung der begrenzten Mittel "entsetzliche"
Entscheidungen zu treffen. Am Horn von Afrika werden Schulmädchen im Alter von 12 Jahren
zu Frühverheiratung und Genitalverstümmelung gezwungen, da die Familien mit den
wirtschaftlichen Folgen der Dürre zu kämpfen haben. Die Zahl der Kinder in der Region, die
Gefahr laufen, die Schule abzubrechen, hat sich in den letzten drei Monaten verdreifacht auf
3,3 Millionen. In der Absicht, die Schuld für die direkten Auswirkungen seines Krieges in der
Ukraine auf den Hunger in der Welt zu schieben, verbreitet Russland in Afrika die
Fehlinformation, dass die westlichen Sanktionen für die Nahrungsmittelknappheit
verantwortlich sind.
Keine Kleinigkeit: Bäckereien in der Elfenbeinküste ersetzen aufgrund der weltweit
gestiegenen Weizenpreise den Weizen im Brot durch Maniok aus lokaler Produktion. Das Land
importiert bis zu einer Million Tonnen Weizen pro Jahr, und die Regierung subventioniert die
2.500 Bäckereien des Landes, um die höheren Weizenkosten auszugleichen. In der
Zwischenzeit treffen sich Bäcker*innen aus ganz Westafrika Ende des Monats in Dakar, um
Lobbyarbeit für einen regionalen Richtwert von bis zu 15 % lokalem Anteil in Brotprodukten zu
leisten. Dies würde sowohl den lokalen Bäcker*innen als auch den Landwirt*innen zugute
kommen und die Ernährungssicherheit verbessern. Eine Win-Win-Situation!
Rebellische Rebell*innen: Jüngste Angriffe einer Rebellengruppe an der Grenze zwischen
der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda haben die Kluft zwischen den beiden
Ländern wieder aufleben lassen und den Hauch eines Krieges hinterlassen. Die Angriffe der
M23, einer Rebellengruppe mit historischen Verbindungen zur ruandischen Regierung, haben
mehr als 150.000 Menschen in einer Region, die seit langem von Gewalt und Unsicherheit
geprägt ist, vertrieben. Sowohl Ruanda als auch Uganda wurden beschuldigt,
Rebellengruppen in der DRK zu unterstützen, um ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu
fördern. Denn offenbar kennt schlechte Regierungsführung keine Grenzen. Erfreulicherweise
hat die Demokratische Republik Kongo ihren jüngsten Ebola-Ausbruch für beendet erklärt.
Arabischer Herbst: Ein Verfassungsentwurf in Tunesien, über den am 25. Juli in einem
Referendum abgestimmt werden soll, würde die Macht des Präsidenten erheblich
ausweiten, was Oppositionsführer*innen und Beobachter*innen beunruhigt. Tunesien, das
während des Arabischen Frühlings ein Symbol der demokratischen Öffnung war, hat unter Kais
Saied, der seit 2019 Präsident ist, zunehmend mit dem Autoritarismus geliebäugelt. Ein
Rechtsexperte, der von Saied mit der Ausarbeitung der Verfassung betraut wurde, sagt, dass
die aktuelle Version nicht mit der Version übereinstimmt, an der er mitgearbeitet hat, und dass
sie, wenn sie angenommen wird, zu einem "schändlichen diktatorischen Regime" führen
könnte. Tunesiens demokratischer Rückschritt ist Teil eines beunruhigenden Trends: 80% der
Weltbevölkerung lebt mit weniger Meinungsfreiheit als noch vor zehn Jahren. @#$%&!
Riskante Angelegenheit: Die Zentralafrikanische Republik hat Pläne zur Einführung einer
Kryptowährung angekündigt, die angeblich durch Bitcoin gestützt werden soll. Die
Durchführbarkeit des Plans ist angesichts der großen Armut und der geringen Strom- und
Internetanbindung des Landes... unklar. In Kenia sind bis zu 4 Millionen Menschen vom
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Wertverfall der Kryptowährungen betroffen. Unterdessen hat Ugandas Zentralbank die
Zinssätze um 1 % erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Angesichts der steigenden
Schulden, der Inflation und der Proteste macht die ghanaische Regierung eine Kehrtwende
und bittet den IWF um Hilfe, nachdem sie zuvor zugesagt hatte, dies nicht zu tun.
AUS DEM ONE TEAM:

 Was ist nötig, um eine afrikanische Arzneimittelindustrie aufzubauen? Wir
werfen einen Blick darauf in unserem neuesten Data Dive.

 "Wenn man den Afrikaner*innen die Schuld dafür gibt, dass sie sich nicht
impfen lassen, verkennt man die Situation grundlegend. ONE-Exekutivdirektor
Edwin Ikhuoria erklärt in diesem NowThis-Video die zögerliche Haltung
gegenüber Impfstoffen.

DIE ZAHLEN:
 1+ Milliarde: die Anzahl der COVID-19-Impfstoffe, die ACT-A in Länder mit

niedrigem und mittlerem Einkommen geliefert hat.
 99 %: der Anteil der in Afrika verabreichten Impfstoffe, die außerhalb des

Kontinents hergestellt werden.
 119 %: der Anstieg der Kinderehen zwischen 2021 und 2022 in den von

der Dürre am stärksten betroffenen Teilen Äthiopiens.

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN UND ANSCHAUEN:
 Das Africa SDGs Progress Dashboard wurde gestartet. (UNECA)
 Die derzeitige Nahrungsmittelknappheit könnte zu einer globalen Katastrophe

führen, die Jahre andauern wird. (The Economist)
 Die G7-Länder sollten mehr tun, um die Nahrungsmittel- und Klimakrise zu

bekämpfen. (The New York Times)
 Ein Blick auf die Geber*innen, die kleine und mittlere Unternehmen finanzieren.

(Donor Tracker)
 "Es ist eine Täuschung": Ägypten wird vorgeworfen, Proteste im Vorfeld der

COP 27 zu unterbinden. (The Guardian)
 Das Leben in der Stadt hat unbestreitbare Vorteile. Aber was passiert, wenn wir

unsere Verbindung zur natürlichen Welt verlieren? (Orion)

EIN BLICK AUF DIE ZUKUNFT:
Der 11. Juli ist der Afrikanische Tag der Korruptionsbekämpfung. Die AU organisiert
Veranstaltungen zu Strategien und Mechanismen zur transparenten Verwaltung von COVID-
19-Mitteln.
11. Juli: Die afrikanische Entwicklungsbank veranstaltet das Webinar "Leveraging Africa's
green minerals for the energy transition: Die Rolle der regionalen Integration und der AfCFTA".
11. bis 15. Juli findet das Hochrangige Politische Forum 2022 zur nachhaltigen
Entwicklung statt, das sich darauf konzentriert, die COVID-19-Mittel besser zu nutzen und
gleichzeitig Fortschritte bei den SDGs zu erzielen.
15.-16. Juli: Treffen der Finanzminister*innen und Zentralbankpräsident*innen der G20 in
Bali.
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