
DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK:
Tödliches Plateau: Eine neue Analyse von ONE zeigt, wie sehr der Krieg in der Ukraine die
öffentlichen Budgets für Entwicklungszusammenarbeit (Official Development Assistance, ODA)
belastet. Die globalen Kosten für die Unterstützung von Geflüchteten im Inland, die von
Geberländern als ODA angerechnet werden können, könnten im Jahr 2022 42 Milliarden US-
Dollar übersteigen. Dies entspräche fast einem Viertel der gesamten ODA-Ausgaben 2021. Die
Budgets für Entwicklungsfinanzierung haben sich in den letzten Jahren trotz der steigenden
Kosten durch COVID-19, den Klimawandel und die Ernährungskrise stabilisiert. Erhöhen
Geberländer ihre ODA nicht deutlich, könnte dies verheerende Auswirkungen auf andere
wichtige lebensrettende Programme und von Armut betroffene Länder haben.

Lebensmittelsicherheit gesucht: Nach der Vereinbarung zwischen der Ukraine und
Russland über die Freigabe der ukrainischen Getreideexporte geht es nun darum, den
Versicherer*innen eine sichere Durchfahrt der Schiffe zu garantieren. Darauf kann sich
allerdings nicht verlassen werden: Das Schwarze Meer ist mit Minen übersät, und das
russische Militär hat bereits am Tag nach der Unterzeichnung des Abkommens die
Hafenstadt Odessa bombardiert. Bis zu 100 Schiffe und Millionen Tonnen Getreide sitzen
seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine fest und verschärfen die weltweiten
Lebensmittelpreise und Hungerkrisen. In einem scheinbaren Anfall von Amnesie versuchte der
russische Außenminister während einer Reise nach Ägypten, Äthiopien, Uganda und in die
Demokratische Republik Kongo, dem Westen die Schuld an der Nahrungsmittelknappheit zu
geben. Dabei scheint er zu vergessen, dass sein Land Farmen, Lebensmittellager und Häfen in
der Ukraine ins Visier genommen hat.
Grund zur Sorge: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass es bis
zum 2. August in 88 Ländern über 27.000 Fälle von Affenpocken geben wird. Die Zahl der Fälle
verdoppelt sich aktuell alle zwei Wochen. Erst letzte Woche hat die WHO Affenpocken zu
einem internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Besonders besorgniserregend ist, dass
die Übertragung nicht vollständig geklärt ist. Während die derzeitige Häufung von Fällen (vor
allem in Europa) international große Aufmerksamkeit erregt, hat Afrika seit den 1970er
Jahren mit Ausbrüchen von Affenpocken kämpfen müssen, ohne dass dem große Beachtung
geschenkt wurde. Einige Expert*innen haben auf die Heuchelei und die Gefahr hingewiesen,
dass diese früheren Ausbrüche ignoriert worden sind. Andere befürchten, dass
Stigmatisierung die internationale Reaktion bremst, da von dem aktuellen Ausbruch
überwiegend schwule oder bisexuelle Männer betroffen sind. Es gibt einen Impfstoff, aber wie
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bei COVID-19 (das wieder auf dem Vormarsch ist) ist ein gleichberechtigter Zugang
unerlässlich. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Welle von Entführungen: Entführungen gegen Lösegeld sind im Norden Nigerias, wo fast
eine Million Menschen im Bundesstaat Zamfara vertrieben wurden, zu einem lukrativen
Geschäft geworden. Bis zu 30.000 Bandit*innen sind an den Konflikten zwischen den
Stämmen der Hausa und Fulani beteiligt. Diese wurzeln in einem Kampf um Land und Wasser.
Die Gruppen nutzen die Gewalt auch, um ihrem Unmut über die Regierung Luft zu machen
(der Bundesstaat Zamfara hat die schlechteste Gesundheitsversorgung in Nigeria).
Entführungen gegen Lösegeld tragen zur Finanzierung der Gewalt bei: Eine Bande gab an, von
der Regierung 60 Millionen Naira (140.000 US-Dollar) Lösegeld für die Freilassung von fast 300
entführten Schulmädchen erhalten zu haben, und verwendete das Geld dann zum Kauf
weiterer Waffen. Die Regierung des Bundesstaates Zamfara bestreitet die Zahlung des
Lösegelds. Ein Bandenführer sagt: "Ich kann mich nicht erinnern, wie viele ich getötet
habe". Aufgrund der Gewalt wurden Schulen geschlossen, und die Regierung des
Bundesstaates fordert mittlerweile Bürger*innen auf, Waffen zu tragen, um sich verteidigen zu
können. Einiges deutet darauf hin, dass Regierungstruppen an einigen der Angriffe beteiligt
waren.
Es muss mehr getan werden: HIV/Aids ist eine der häufigsten Todesursachen bei
Frauen im gebärfähigen Alter. 2021 lebten weltweit 38,4 Millionen Menschen mit HIV/Aids.
Die COVID-19-Pandemie hat die Durchführung von Tests und Behandlungen erschwert. In
Südafrika ging die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten im Jahr 2021 um 40 % zurück. Auf
der Internationalen Aids-Konferenz 2022 (die diese Woche in Montreal stattfindet) fordern
Expert*innen die Staats- und Regierungschef*innen auf, den Finanzierungsbedarf des
Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM) zu decken. Die
USA haben 6 Milliarden US-Dollar der 18 Milliarden US-Dollar zugesagt, die in den nächsten
drei Jahren insgesamt benötigt werden - dieser Betrag muss jedoch vom Kongress genehmigt
werden und könnte sich verringern, wenn andere Geberländer nicht mindestens zwei Drittel
des Gesamtbetrags bereitstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Frankreich, Japan und
Deutschland ihre Mittel um 30 % aufstocken.
Déjà-vu?: Nach jahrzehntelanger Forschung steht ein neuer Malaria-Impfstoff kurz vor der
Markteinführung. Mosquirix verhinderte in Studien 39 % der Fälle und 29 % der schweren
Fälle. Aber es könnte sein, dass nicht genug für alle da ist. GSK, der Hersteller des Impfstoffs,
kann bis 2028 nur 15 Millionen Dosen pro Jahr herstellen, weit weniger als die
geschätzten 80 bis 100 Millionen Dosen, die jährlich benötigt werden. Ghana, Kenia und
Malawi sollen nach der Pilotphase die ersten Impfstoffe von Gavi erhalten; die WHO fordert
andere afrikanische Länder auf, sich um Mittel aus einem Finanzierungspool von 160 Millionen
US-Dollar zu bewerben. Im Jahr 2020 starben fast 500.000 Kinder in Afrika an Malaria. Ein
anderer Malaria-Impfstoff, der bei der Malariaprophylaxe doppelt so wirksam sein könnte,
steht kurz vor dem Abschluss von Phase-3-Studien.
Versuch zur Wiedergutmachung: Der französische Präsident Emmanuel Macron versucht
bei seinem allerersten Besuch in Kamerun, Benin und Guinea-Bissau, die Beziehungen
zwischen Frankreich und afrikanischen Ländern zu verbessern. Die zunehmende
Nahrungsmittel- und Wirtschaftskrise sowie die regionale Sicherheit stehen ganz oben auf der
Tagesordnung. Die anhaltenden Spannungen aus der Kolonialzeit sind während des Besuchs
omnipräsent. Macron hat betont, dass Frankreichs militärische Präsenz in Afrika trotz des
Abzugs seiner Truppen aus Mali nicht abnehmen wird. Analyst*innen haben jedoch davor
gewarnt, dass Frankreichs Beziehungen zum Kontinent an einem ihrer historischen
Tiefpunkte sind.
AUS DEM ONE TEAM:
 Wir haben eine Liste erstaunlicher Denker*innen und Aktivist*innen
zusammengestellt, die sich für Gesundheit, Klima, Geschlechtergleichstellung und
wirtschaftliche Gerechtigkeit einsetzen.
 ONE hat in Zusammenarbeit mit The Citizen untersucht, wie die Soforthilfe zur
Bewältigung der gesundheitlichen und sozialen Folgen von COVID-19 den Zugang zu Bildung
verbessert hat, indem 15.000 zusätzliche Klassenräume in Tansania gebaut wurden.
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 ONE und seine Partner*innen analysierten den Stand der Gesundheitsversorgung in
den 36 Bundesstaaten Nigerias. SPOILER ALERT: Die Gesundheitsversorgung in vielen
Bundesstaaten ist nach wie vor kritisch.
 David McNair, ONEs Exekutivdirektor für Global Policy, erläutert die Auswirkungen
der nach unten korrigierten Prognosen zur Weltwirtschaft des Internationalen Währungsfonds
(IWF) und die Folgen der Reise des russischen Außenministers Sergej Lawrow in
afrikanische Länder.
 Gayle Smith, CEO von ONE, erläutert, wie der weltweite Kampf gegen HIV/Aids
gewonnen werden kann.
DIE ZAHLEN:
 100 Millionen US-Dollar wurden der panafrikanisch Weltgesundheitsorganisation
Africa CDC von der Weltbank für Pandemiebereitschaft zugestellt.
 42,6 % der benötigten Mittel zur Bewältigung der Hungerkrise in Somalia wurden
bereitgestellt. Somit bleibt eine klaffende Lücke von 836,8 Millionen US-Dollar, obwohl USAID
bereits zusätzliche 476 Millionen US-Dollar bereitgestellt hat.
 86 Millionen: die geschätzte Zahl der klimabedingten Binnenmigrant*innen in
Ländern Afrikas südlich der Sahara bis 2050, das entspricht rund 4 % der Bevölkerung der
Region.

ZITAT DER WOCHE:
"Die Daten sind schockierend und zeigen, dass wir die Aids-Bekämpfung nur dann wieder auf
Kurs bringen können, wenn wir jetzt handeln."
– Winnie Byanyima, Exekutivdirektorin von UNAIDS.

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN UND ANSCHAUEN:
 Der "Erfolg" Ghanas entlarvt das toxische Entwicklungsmodell des Westens. (Foreign
Policy)
 Die Credit Suisse wurde zur Zahlung von 22,6 Millionen US-Dollar für ihre Rolle in
einem Skandal um Thunfischanleihen verurteilt, der Mosambiks Wirtschaft 11 Milliarden US-
Dollar kostete. (Financial Times)
 Führende Persönlichkeiten drängen eine britische Arzneimittelfirma, den Preis für ihr
"bahnbrechendes" HIV-Präventionsmittel zu senken. (The Guardian)
 AfCFTA hat einen Tracker gestartet, um die Fortschritte auf dem Weg zur
Implementierung der kontinentalen Freihandelszone zu überwachen, einem Eckpfeiler der AU-
Agenda 2063. (AfCFTA)
 Think Tanks müssen die langfristigen Herausforderungen und Lösungen des
Klimawandels besser analysieren. (Carnegie Endowment for International Peace)
 Die Schuldenkrise in Schwellenländern treibt die Kosten der Kreditaufnahme weltweit
in die Höhe. (Bloomberg)

EIN BLICK AUF DIE ZUKUNFT:
29. Juli - 2. August: Die Internationale Aids-Konferenz 2022 in Montreal, Kanada, wird mit
einem erneuten Aufruf zur Bekämpfung der "stillen Epidemie" HIV/Aids stattfinden.
Enttäuschend ist, dass vielen Afrikaner*innen das Visum verweigert wurde.
Unser Tipp der Woche: Ansprechend visualisiert und aufgearbeitet gibt es ONEs Themen
jetzt auch auf deutscher Sprache bei Instagram. Besuchen Sie unseren Kanal und
überzeugen Sie sich selbst.
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