
 

 

 

 

 

Pretoria, den 29. Mai 2020 
 
 
Liebe Landsleute, 

 

Präsident Ramaphosa hat angekündigt, dass am Montag eine Lockerung der Ausgangs-

sperre in Kraft treten wird. Statt „Stufe 4“ gilt dann im gesamten Land die „Stufe 3“ der 

Corona-Regeln der südafrikanischen Regierung.  

 

Diese Lockerung bringt vor allem Veränderungen für das wirtschaftliche Leben des 

Landes; mehr Branchen und Unternehmen dürfen ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die 

Änderungen bewirken wichtige Erleichterungen für viele Menschen hier im Land, gerade 

für jene, die die Krise und die daraus resultierende Ausgangssperre durch 

Einkommensverlust stark getroffen hat.  

 

Präsident Ramaphosa hat aber auch klar gemacht, dass es für eine Entwarnung noch zu 

früh sei. Das Virus sei noch längst nicht besiegt. Es sei vielmehr zu erwarten, dass die 

Covid-19-Fallzahlen in den nächsten Wochen noch weiter anstiegen. 

 

Deswegen gilt bei aller Freude über wieder zurückgewonnene Freiheiten, dass wir 

diszipliniert und umsichtig bleiben müssen. Das heißt, die bekannten Hygiene-Regeln 

weiter strikt einzuhalten und uns an alle Vorgaben der südafrikanischen Behörden zu 

halten.  

 

Auch unter der „Stufe 3“ der Corona-Regeln wird der internationale Flugverkehr noch 

nicht wieder aufgenommen. Südafrikas Grenzen bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

Noch ist nicht abzusehen, wann sich dies ändern wird.  
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Das heißt auch, dass es weiterhin keine regelmäßigen, kommerziellen Flüge von Südafrika 

nach Europa geben wird. Das Rückholprogramm der Bundesregierung für Südafrika ist 

abgeschlossen. Vereinzelt bieten jedoch andere Partnerländer Rückholflüge an, oder 

Fluggesellschaften führen selbst Flüge durch, bei denen sie von Botschaften bei der 

Einholung von Genehmigungen unterstützt werden. Wenn Sie an Informationen zu solchen 

Flügen interessiert sind, haben Sie sicher schon das Angebot angenommen, sich bei 

www.rueckholprogramm.de anzumelden Wir informieren Sie dann per Email und über 

unsere Website über solche Flugoptionen. Wir haben weder auf die Planung und 

Organisation dieser Flüge noch auf deren tatsächliche Durchführung einen Einfluss. 

 

Noch ein Wort zum Konsular-Betrieb an der Botschaft Pretoria und dem Generalkonsulat 

Kapstadt. Für uns bedeutet die Lockerung der Ausgangssperre, dass wir unter Einhaltung 

der weiter bestehenden Regelungen für Kundenverkehr über den Notbetrieb hinaus 

erweitere Dienstleistungen für dringende Fälle anbieten können. Näheres dazu finden Sie 

auf der Webseite. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das volle Spektrum an Dienstleistungen und eine 

umfassende Terminvergabe vor dem Hintergrund der südafrikanischen Lockdown-

Vorschriften noch nicht wieder möglich sind. 

 

Ich wünsche Ihnen – auch in Vorfreude auf die am Pfingstmontag beginnenden 

Erleichterungen – ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Und bitte bleiben Sie 

umsichtig.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

http://www.rueckholprogramm.de/

