
 

 

 

 

 

Pretoria, den 7. Mai 2020 
 
 
 
 
Liebe Landsleute, 

 

seit 6 Wochen schon besteht nun in Südafrika eine Ausgangssperre. Diese Situation stellt 

uns alle weiter vor Herausforderungen, und sie prüft unsere Geduld. Die gute Nachricht 

aber ist: Die strengen und konsequenten Maßnahmen der Regierung von Präsident Cyril 

Ramaphosa zeigen Wirkung. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern – speziell auch 

bei uns zu Hause in Europa – sind die Fallzahlen in Südafrika niedriger, und sie entwickeln 

sich in weitaus weniger rasantem Tempo als in vielen anderen Regionen der Welt. Das 

sollte uns Mut machen. Denn klar ist auch: Nur wenn wir alle unseren Teil im Rahmen der 

Vorgaben der Regierung zur Ausgangssperre beitragen, wird eine schlimmere und 

schnellere Ausbreitung des Coronavirus in Südafrika zu verhindern sein. 

 

Deswegen bitte ich Sie weiterhin: Auch wenn es schwierig ist und die Zeit lang wird, bitte 

folgen Sie unbedingt allen Vorgaben der Regierung. Der Virus unterscheidet nicht 

zwischen Herkunft, Hautfarbe oder Einkommen. Diese Krise betrifft uns alle. Und nur 

gemeinsam werden wir ihrer Herr werden. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies gelingen 

wird. 

 

Deutschland und Südafrika arbeiten bei der Eindämmung des Virus und bei der 

Bekämpfung der Covid-19-Krise eng zusammen. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele – von 

den finanziellen und politischen Unterstützungsleistungen der Bundesregierung im 

bilateralen und multilateralen Bereich bis zu den vielen kleinen, privaten 
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Initiativen, mit denen engagierte Landsleute überall in Südafrika jetzt jene Menschen 

unterstützen, die die Krise am härtesten trifft. Ich bin dankbar für diese großartige 

Solidarität. 

 

Wir beobachten die Entwicklung der Sicherheits- und Versorgungslage in Südafrika sehr 

aufmerksam. Bisher gibt es nach unserer Bewertung keinerlei Anzeichen dafür, dass es in 

absehbarer Zeit zu einer drastischen Verschlechterung kommen könnte. 

 

Einige von Ihnen haben sich an uns gewandt mit der Frage, ob es weitere Rückholflüge der 

Bundesregierung aus Südafrika geben wird. Mit unserer Rückholaktion haben wir im 

letzten Monat mehr als 5.600 deutsche und europäische Reisende zurück in die Heimat 

bringen können. Dieses Programm, mit dem das Auswärtige Amt weltweit rund 240.000 

Menschen zurück nach Deutschland bringen konnte, ist nun beendet. 

 

Auch unter dem derzeitigen „Level 4“ der Ausgangssperre ist der regelmäßige 

internationale Flugverkehr aus Südafrika weiterhin eingestellt. Sicher wird sich diese 

Situation irgendwann ändern; wir haben aber derzeit noch keine Anzeichen dafür, wann 

und wie das geschehen wird. Wenn Sie an einer Rückreise nach Deutschland interessiert 

sein sollten, müssen wir Sie bitten, das abzuwarten. 

 

Zu Rückholaktionen anderer Nationen und Anbieter halten wir Sie auf unserer Website 

und den Sozialen Medien-Kanälen der Botschaft auf dem Laufenden. Letzte Woche haben 

wir Sie dort zu mehreren geplanten Flügen von Qatar Airways informiert. Leider ist es 

derzeit unklar, ob diese Flüge tatsächlich durchgeführt werden. Wir empfehlen allen, die 

diese Flüge gebucht hatten, umgehend mit Qatar Airways Kontakt aufzunehmen. 

 

In diesem Kontext möchte ich um Ihr Verständnis bitten: Wir werden auch in den nächsten 

Wochen versuchen, Ihnen über unsere Plattformen Informationen zu möglichen 

Ausreiseangeboten bereitzustellen. Da es sich dabei aber um Angebote Dritter handelt, 

haben wir auf deren Richtigkeit, Beständigkeit und genaue Konditionen selbst keinen 

Einfluss. 
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Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre 

Solidarität in diesen außergewöhnlichen Zeiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


