
DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK:
Schlimmer als jedes Schimpfwort: Somalia steht kurz vor der fünften ausgefallenen
Regenzeit in Folge. Das verschlimmert die anhaltende Hungerkrise, die Expert*innen als
"reales Risiko einer Hungersnot" bezeichnen. Fast die Hälfte der 7 Millionen
Einwohner*innen des Landes leidet unter krisenhafter Ernährungsunsicherheit und 1,5
Millionen Kinder sind von akuter Unterernährung bedroht. Über 37 Millionen Menschen am
Horn von Afrika sind von akutem Hunger betroffen. Der Klimawandel ist ein treibender Faktor
für die 12 Dürren und 19 Überschwemmungen in Somalia seit 1990, die durch
Umweltzerstörung, einschließlich des Verlustes von Bäumen, noch verschlimmert wurden.
In der Zwischenzeit haben die Vereinten Nationen die Hungersnot im südlichen Madagaskar
zur ersten durch den Klimawandel verursachten Hungersnot der Welt erklärt - eine
historische Premiere.
Auf ganzer Linie versagt: Reiche Länder haben ihr Versprechen, den am stärksten
betroffenen Ländern 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr zur Abfederung der Auswirkungen des
Klimawandels zur Verfügung zu stellen, offiziell nicht eingehalten. Die Länder haben im
Jahr 2020 83,3 Milliarden US-Dollar bereitgestellt und werden das 100-Milliarden-Dollar-Ziel
voraussichtlich erst 2023 (14 Jahre nach der Zusage!) erreichen. In der Zwischenzeit planen
afrikanische Staats- und Regierungschef*innen Berichten zufolge, auf der COP27 auf die
Genehmigung "massiver neuer Investitionen in fossile Brennstoffe" zu drängen. Nicht
alle ihre Bürger*innen sind damit einverstanden, da dies das Ziel des Pariser Abkommens, die
globale Erwärmung auf höchstens 1,5°C zu begrenzen, gefährden würde. In Kenia ist der
Klimawandel bereits für mehr getötete Elefanten verantwortlich als die Wilderei.
Noch ein Déjà-vu: Die USA, die EU und andere wohlhabende Länder kaufen wieder
einmal die verfügbaren Impfstoffvorräte für einen globalen Gesundheitsnotfall auf:
dieses Mal gegen die Affenpocken. Die afrikanischen Länder dürfen sich - wieder einmal - an
das Ende der Warteschlange stellen. Afrika verfügt derzeit über keine einzige Dose des
Affenpocken-Impfstoffs, obwohl es bei dem aktuellen Ausbruch auf dem Kontinent mehr
Todesfälle gibt als in jeder anderen Weltregion. Affenpocken sind in Afrika endemisch.
Dennoch versucht aktuell eine Gruppe von 35 größtenteils wohlhabenden Ländern, sich einen
Teil der 16,4 Millionen verfügbaren Dosen des Affenpocken-Impfstoffs zu sichern.
Einkommensschwache Länder laufen somit wieder Gefahr, leer auszugehen. Und die
Geschichte wiederholt sich, wieder einmal.
Grund zur Sorge: Die Welt-Aids-Konferenz in Montreal vergangene Woche hat die
Auswirkungen struktureller Ungleichheiten in mehr als einer Hinsicht hervorgehoben. Der
Entwicklungsminister Kanadas fehlte (dem Gastgeberland der Veranstaltung), weil er
weniger als 24 Stunden vor dem Start der Konferenz einen Rückzieher machte. Zahlreichen
Teilnehmer*innen (vor allem aus afrikanischen Ländern) wurden Visa verweigert oder
erlebten bei der Einreise einen feindseligen Empfang. Die Gastgeber der Veranstaltung
zeigten sich hieran nicht sonderlich interessiert. Dies alles geschah vor dem Hintergrund
alarmierender Entwicklungen: Nach Angaben von UNAIDS sind die Aids-Zahlen in den Jahren
2020-2021 nur um 3,6% zurückgegangen, der geringste Rückgang seit 2016.
Expert*innen haben die Daten als internationalen Weckruf bezeichnet und die Welt
aufgefordert, HIV ernst zu nehmen. Vor allem da die Bekämpfung während COVID-19-
Pandemie ins Stocken geraten ist.
Auf Kurs?: Ein Schiff mit 26.000 Tonnen Mais an Bord war das erste, das seit der
russischen Invasion im Februar ukrainische Häfen verlassen hat, nachdem eine Vereinbarung
mit Russland über Getreideexporte inmitten des Krieges getroffen wurde. Die schwer
bewachten Schiffe müssen durch das stark verminte Schwarze Meer fahren. Dieses Risiko
erschwert es, eine Schiffsversicherung zu finden. Das Abkommen hat das Potenzial, Millionen
von Tonnen Getreide, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine festsitzen, freizugeben und so
die weltweite Hungerkrise zu lindern. Doch Russlands fortwährende Angriffe auf
Hafenstädte könnten das Abkommen scheitern lassen und die Lieferungen stoppen.
Sanfte Macht: Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigte an, dass der nächste
Afrika-Russland-Gipfel Mitte 2023 stattfinden wird. Er machte diese Ankündigung während
seines jüngsten Besuchs in vier afrikanischen Ländern, zu dem auch ein Treffen mit der
Kommission der Afrikanischen Union (AU) gehörte und der zufällig mit dem Besuch des
französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf dem Kontinent zusammenfiel. Dies
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geschieht inmitten der Spannungen zwischen afrikanischen Ländern und der EU angesichts des
Krieges in der Ukraine und der sich verschärfenden Klima-, Hunger- und COVID-19-Krise in
Afrika. Russland hat zunehmend Soft-Power-Taktiken eingesetzt, um sich als Alternative zum
Westen zu positionieren und seinen Einfluss in Afrika zu vergrößern. Offenbar gehört
auch die Plünderung sudanesischen Goldes zu seinem Plan. ¯\_(ツ)_/¯
Zukunftswahlen: Am Dienstag (9. August) werden Kenianer*innen an die Wahlurnen
gebeten. Die nationalen Wahlen finden statt, bei denen auch ein neuer Präsident als
Nachfolger des scheidenden Staatschefs Uhuru Kenyatta gewählt wird. Vergangene Wahlen
wurden von Gewalt und Betrugsvorwürfen überschattet. Expert*innen befürchten eine
ähnliche Welle sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt wie bei den
Parlamentswahlen 2017. Trotz (oder wegen?) der unerbittlichen Belästigungen und Drohungen
steigt die Zahl weiblicher Kandidatinnen: 11% in diesem Jahr im Vergleich zu 7% im Jahr
2017.
AUS DEM ONE TEAM:
 ONEs Analyse unterstreicht die beträchtliche Belastung, die der Krieg in der
Ukraine und die damit einhergehende Versorgung von Geflüchteten für die Budgets für
Entwicklungszusammenarbeit darstellen könnte.
 Falls Sie es verpasst haben, können Sie sich hier einen von ONE veranstalteten
Roundtable zur Rolle von Aktivist*innen und Bewegungen bei der Bekämpfung von Aids
ansehen.
 ONEs Associate Editorial Director, Anne Paisley, schreibt über die 5 wichtigsten
Dinge, die man über Affenpocken wissen sollte.
DIE ZAHLEN:
 9,5 Millionen Tonnen: Das erwartete Bruttodefizit an Getreide in Westafrika
2022 aufgrund der starken Belastung der Region durch die aktuellen Wirtschafts- und
Nahrungsmittelkrisen.
 55 Millionen US-Dollar hat USAID Nigeria für Ernährungssicherheit zur Verfügung
gestellt, da das Land weiterhin unter Nahrung- und Düngemittelknappheit sowie steigenden
Kraftstoffpreisen leidet.

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN UND ANSCHAUEN:
 Afrikanische Migrant*innen fliehen weiterhin vor Konflikten und Entbehrungen und
hoffen auf ein besseres Leben in Europa. (iNewspaper)
 Warum die Hungersnot in Madagaskar ein Alarmsignal für den gesamten Planeten ist.
(Financial Times)
 Jetzt ist nicht die Zeit, aufstrebende Volkswirtschaften zu vernachlässigen. (Financial
Times)
 Schaulustige sahen zu, wie ein Italiener am helllichten Tag einen Nigerianer brutal
ermordete. (Al Jazeera)
 Die Rolle von Privatfinanzierung und Investitionen im Kampf gegen den Klimawandel.
(IWF)
 Benin ist in der Lage, seine nationalen Produktionskapazitäten auszubauen, um
regionale Nahrungsmittelknappheit zu bekämpfen. (Weltbank)

EIN BLICK AUF DIE ZUKUNFT:
9. August: Die kenianischen Nationalwahlen finden statt.
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