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I. Wirtschaftspartnerschaft Deutschland – Südafrika – der Status Quo
Südafrika und Deutschland verbindet eine langjährige, für beide Seiten wertvolle Partnerschaft. Die in Südafrika engagierten deutschen Unternehmen stehen für verantwortungsvolles Unternehmertum und nachhaltiges Engagement. Wie alle privatwirtschaftlichen Unternehmen verfolgen deutsche Unternehmen das Ziel, Gewinne zu erzielen. Dabei verstehen
sie sich aber auch als Partner, welche die Entwicklung des Landes unterstützen und vorteilhafte Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln fördern.
Südafrika ist mit einem Bruttoinlandsprodukt von 350 Milliarden US-Dollar (2013) die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas und für Deutschland der mit Abstand bedeutendste Wirtschaftspartner auf dem Kontinent sowie Brücke für die deutsche Wirtschaft nach SubsaharaAfrika. Mehr als 600 deutsche Unternehmen sind in Südafrika aktiv und beschäftigen über
90.000 Menschen vor Ort direkt und etwa die gleiche Anzahl indirekt. Die Summe deutscher
Direktinvestitionen von ungefähr sechs Milliarden Euro (2012) macht Deutschland zu einem
der bedeutendsten Investoren des Landes. Zahlreiche Produktionsbetriebe zählen zu den
wichtigsten und modernsten des Landes. Für die deutsche Wirtschaft ist Südafrika der
neuntwichtigste Exportmarkt außerhalb der Europäischen Union. Deutschland exportierte
2013 Waren im Wert von 8,5 Milliarden Euro nach Südafrika, Südafrika in Höhe von 4,7 Milliarden Euro nach Deutschland. Auch für Südafrika ist die deutsche Wirtschaft von hoher Bedeutung: Deutschland ist nach China der zweitwichtigste Handelspartner bei den Importen
und sechstwichtigster bei den Exporten (2013). Südafrikanische Firmen exportieren dabei
zunehmend weiterverarbeitete Produkte nach Deutschland.

II. Sieben Forderungen zum Ausbau der deutsch-südafrikanischen Wirtschaftspartnerschaft
Um langfristig zu investieren und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, braucht
die deutsche Wirtschaft zuverlässige und faire Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliches
Handeln in Südafrika. Diese sind von zentraler Bedeutung für Entscheidungen über neue
oder verstärkte Investitionen deutscher Unternehmen. Die deutsche Wirtschaft ist interessiert, die Kooperation zwischen Deutschland und Südafrika auszubauen und sieht derzeit
folgende Aufgaben:

1. Einwanderungsgesetz Südafrikas strukturiert kommunizieren und konsequent
anwenden!
Mit Wirkung zum 26. Mai 2014 hat die südafrikanische Regierung umfassende Neuregelungen zum geltenden Einwanderungsrecht verabschiedet. Die Neuregelungen
sollen Einwanderungsverfahren vereinheitlichen und an internationale Standards anpassen sowie die innere Sicherheit Südafrikas verbessern. Auf Seiten der deutschen
Wirtschaft führen die Neuregelungen zu großer Verunsicherung bei der Erlangung
von Arbeitsvisa und der zeitweilen Entsendung deutscher Experten nach Südafrika.
Die deutsche Wirtschaft fordert die südafrikanische Regierung auf, die Neuregelungen strukturiert zu kommunizieren und konsequent einheitlich anzuwenden. Insbesondere müssen die südafrikanischen konsularischen Vertretungen in Berlin und
München mit den erforderlichen Kompetenzen wie auch Ressourcen ausgestattet
werden, die neuen Erfordernisse praxis- und zeitnah umzusetzen und dadurch einen
Beitrag zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Südafrika und
Deutschland zu leisten. Vereinfachte und schnelle Visaprüfungen, insbesondere von
deutschen Unternehmensvertretern erleichtern den Technologie- wie auch Knowhow-Transfer und damit auch Handel und Investitionen in beide Richtungen.
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2. Schutz von Investoren stärken!
Das südafrikanische Wirtschaftsministerium DTI hat Ende Oktober 2013 einen Entwurf für ein nationales Investitionsschutz- und Förderungsgesetz (PPIB) vorgelegt.
Ziel des Gesetzes ist es, die maßgeblichen Aspekte des Investitionsschutzes in einen
einheitlichen nationalen Gesetzesrahmen zu überführen, welcher die gleichberechtigte Förderung und den Schutz nationaler und internationaler Investoren in Einklang
bringt mit dem öffentlichen Interesse Südafrikas.
Insbesondere wenn es darum geht, einen mit dem gekündigten bilateralen Investitionsschutz- und Förderungsvertrages (IFV) vergleichbaren Investorenschutz zu gewährleisten, bleibt der Gesetzesentwurf hinter den Erfordernissen zurück und sollte
überarbeitet werden. Die deutsche Wirtschaft fordert Veränderungen bei folgenden
Aspekten:
a) Das PPIB schafft keine Garantie für eine faire und gleichberechtigte Behandlung
von ausländischen Investoren. Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen
zuungunsten der Investoren sind jederzeit möglich und können dazu führen, dass
sowohl der Investitionsschutz als auch mögliche Entschädigungsansprüche wegfallen.
b) Der Investitionsschutz im PPIB bezieht sich künftig nur auf solche Fälle, in welchen es zu einer direkten Enteignung kommt. Maßnahmen, die einer Enteignung
gleichkommen, werden hingegen nicht erfasst, so dass in solchen Fällen im Gegensatz zum IFV kein Entschädigungsanspruch vorgesehen ist.
c) Im Gegensatz zum bilateralen IFV kann der Umfang von Entschädigungsleistungen bei Enteignungen auch unter dem Marktwert liegen, da die allgemeine Bestimmung einer fairen und gleichberechtigen Entschädigung, welche die Abwägung zwischen dem öffentlichem und dem Interesse der Betroffenen reflektiert,
als Entscheidungsgrundlage herangezogen wird und nicht der Marktwert.
d) Das PPIB sieht bei Streitigkeiten die Nutzung der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit und Gerichte vor, während der Zugang zu internationalen Schiedsgerichten
weder ausdrücklich erwähnt noch zugelassen ist. Für internationale Investoren jedoch ist die objektive und neutrale Streitschlichtung nach internationalem Recht
ein wichtiges Element bei einer Investitionsentscheidung.
Auch wenn diese Vorschläge umgesetzt werden, ist ein nationales Investitionsgesetz
nicht annähernd vergleichbar mit der Sicherheit durch internationale Vereinbarungen.
Deshalb fordern wir zusätzlich sowohl die Bundesregierung als auch die südafrikanische Regierung auf, sich umgehend aktiv einzusetzen für konkrete Verhandlungen zu
einem neuen IFV zwischen Europäischer Union (EU) und Südafrika.
Die Ausgestaltung des Investorenschutzes entscheidet darüber, ob Südafrika auch
zukünftig für internationale Investoren attraktiv bleibt und damit die Grundlage gegeben ist, sich partnerschaftlich für Wachstum und Beschäftigung in Südafrika zu engagieren.
3. Bildung / Ausbildung stärken und deutsch-südafrikanische Bildungspartnerschaften ausbauen!
Trotz andauernder hoher Investitionen der südafrikanischen Regierung in das Bildungssystem des Landes ist es für deutsche Unternehmen noch immer schwer, ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu identifizieren.
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Wir fordern von der südafrikanischen Regierung noch stärkere Anstrengungen in den
Bereichen Bildung und Ausbildung. Die Verbesserung des südafrikanischen Bildungssystems ist für die deutsche Wirtschaft von entscheidender Bedeutung für die
Zukunftsfähigkeit Südafrikas. Zentral für Unternehmen jeder Größe ist, dass Schulabgänger über grundlegende Qualifikationen verfügen, auf denen die Ausbildung in den
Betrieben aufsetzen kann. Zudem müssen die Niveaus der lokalen handwerklichen
und technischen Ausbildungsgänge umfassend verbessert werden und die Zahl der
Universitätsabsolventen in für die Wirtschaft relevanten Fächern massiv steigen.
Die Bundesregierung sollte im Gegenzug ein noch größeres Engagement im Bereich
der beruflichen Bildung in der bilateralen Zusammenarbeit, eine verstärkte Förderung
von institutionellen Bildungskooperationen zwischen deutschen und südafrikanischen
Partnern sowie eine Intensivierung des bilateralen Fachkräfteaustausches angehen.
4. Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) zur Verbesserung der
Bildungssituation nutzen!
Die deutsche Wirtschaft unterstützt die aktive Förderung zur Besserstellung historisch
Benachteiligter durch Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) und
leistet dazu über sichere Arbeitsplätze und wertvolle Ausbildungsprogramme einen
wichtigen Anteil. Langfristige Investitionen mit der Einbindung südafrikanischer Partner sind ein wesentliches Ziel der deutschen Wirtschaft, von daher begrüßen wir die
nun stärker im Fokus stehende Einbindung klein- und mittelständischer südafrikanischer Unternehmen in die B-BBEE-Aktivitäten. Die zum 11. Oktober 2014 in Kraft getretenen Veränderungen der B-BBEE-Verordnungen benachteiligen jedoch insbesondere klein- und mittelständische deutsche Unternehmen unangemessen stark. Der
verstärkte Fokus des B-BBEE auf das Eigentumsrecht erweist sich zunehmend als
Investitionshemmnis gerade für kleine und mittlere deutsche Unternehmen.
Die deutsche Wirtschaft fordert von der südafrikanischen Regierung, dass die BBBEE-Regelungen den Realitäten unternehmerischen Auslandsengagements angepasst sind und dringend notwendige Investitionen in das Humankapital verstärkt angerechnet werden können. Zudem sollten die weiter verschärften Regelungen für
kleinere und mittlere Unternehmen mit Blick auf das Eigentumsrecht überarbeitet
werden um den Standort Südafrika im internationalen Wettbewerb nicht zunehmend
zu benachteiligen.
5. Effizienz des Umgangs mit Streiks verbessern und Arbeitsrecht auf Bedürfnisse der Wirtschaft zuschneiden!
Eine leistungsfähige, moderne Verwaltung und Rechtsprechung ist Partner der Privatwirtschaft. Südafrika hat hier viele Erfolge vorzuweisen, doch gerade in Bereichen
welche die Privatwirtschaft berührt wie bspw. im Arbeitsrecht und der zugehörigen
Verwaltung besteht noch großer Nachholbedarf. Die deutsche Wirtschaft fordert deshalb noch größere Anstrengungen der südafrikanischen Regierung, die Kapazität der
öffentlichen Verwaltung zu erhöhen und stärker auf die Bedürfnisse von Unternehmen
zuzuschneiden.
In diesem Bereich von besonderer Bedeutung ist eine dringend notwendige Reform
des südafrikanischen Streikrechts mit dem Ziel, andauernde, teilweise gewalttätige,
Streiks effizienter handhaben zu können um diese im Rahmen einer neu zu etablierenden Sozialpartnerschaft positiv einzubinden in die wirtschaftliche Entwicklung des
Landes. Hier fordert die deutsche Wirtschaft die Etablierung unabhängiger Schieds3

kommissionen zur Begrenzung der Länge von Streiks und zur Schaffung von aktiven
Mechanismen der Streikbeilegung. Die Zuverlässigkeit südafrikanischer Produktionsstätten in Globalen Wertschöpfungsketten ist von immanenter Bedeutung für deutsche Direktinvestitionen und wesentlicher Standortfaktor Südafrikas.
6. Deutsch-Südafrikanische Energiepartnerschaft gemeinsam nutzen!
Der von der deutschen Wirtschaft unterstützte National Development Plan 2030 erklärt unter anderem den Ausbau der Infrastruktur zu einem Kernthema der Zukunftsfähigkeit Südafrika. Eine stabile Energieversorgung auf Basis moderner Erzeugungswie Übertragungstechnologien ist für den Wirtschaftsstandort Südafrika von grundlegender Bedeutung. Wir sehen besonderes Potential in Erneuerbaren Energien, sauberen „traditionellen“ Energieträgern und erhöhter Energieeffizienz. Wir fordern sowohl die Bundesregierung als auch die südafrikanische Regierung auf, die DeutschSüdafrikanische Energiepartnerschaft gemeinsam mit der Privatwirtschaft in konkreten Projekten stärker aktiv voranzubringen, damit diese ihren angedachten Beitrag
zum Nutzen aller Partner leisten kann.

7. Regionale Integration im südlichen Afrika ausbauen!
Für die deutsche Wirtschaft ist eine tiefere regionale Integration und die Schaffung
größerer Märkte im südlichen Afrika durch die Southern African Development Community (SADC) bedeutsam. Viele deutsche Unternehmen nutzen Südafrika als
Sprungbrett für den Export oder zusätzliche Investitionen in weitere Länder des südlichen Afrikas. Die deutsche Wirtschaft unterstützt nachdrücklich die Entwicklung der
SADC-Zollunion und Freihandelszone und hält weitere Integrationsschritte für äußerst
wichtig. Die deutsche Wirtschaft begrüßt in diesem Zusammenhang den Abschluss
des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und
Südafrika sowie fünf weiteren SADC-Mitgliedstaaten. Südafrikas Regierung ist aufgefordert ihren Einfluss auf die regionale Entwicklung proaktiv und dynamisch geltend
zu machen.
III. Ausblick: Eine Partnerschaft mit Zukunft
Die Partnerschaft mit Südafrika ist wichtig für die deutsche Wirtschaft. Wir haben Vertrauen
in den Wirtschaftsstandort Südafrika und sehen uns als einen wichtigen Akteur, der durch
Investitionen, Technologie- wie Know-how-Transfer und – vor allem – durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen bedeutenden Beitrag zu Wachstum und Entwicklung Südafrikas
leistet.
Die wirtschaftlichen Beziehungen sind ein wichtiger Teil der großen Schnittmenge beider
Länder, die wir vergrößern wollen. Eine gute Partnerschaft zeichnet sich durch die rege Auseinandersetzung miteinander aus. Wir werben für einen Dialog über Felder des verstärkten
Austauschs – in Deutschland und in Südafrika.
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Südliches Afrika Initiative der deutschen Wirtschaft – SAFRI
Die Südliches Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft – SAFRI wird getragen vom AfrikaVerein der deutschen Wirtschaft (AV), dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel,
Dienstleistungen (BGA), dem Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). SAFRI setzt sich gemeinsam mit seinen
Trägerorganisationen für ein stärkeres und verantwortungsvolles Engagement deutscher
Unternehmen in der Region Südliches Afrika (Southern African Development Community –
SADC) ein.

Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft e.V. (AV)
Der Afrika-Verein ist der Außenwirtschaftsverband der deutschen Unternehmen und Institutionen mit wirtschaftlichem Interesse an den Staaten des afrikanischen Kontinents.
Bundesverband der deutschen Industrie e.V. (BDI)
Als Spitzenorganisation der deutschen Industrie und industrienahen Dienstleister spricht der
BDI für 38 Branchenverbände und repräsentiert über 100.000 Unternehmen mit gut acht Millionen Beschäftigten.
Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA)
Der BGA ist die Stimme des Großhandels, des Außenhandels sowie der unternehmensnahen Dienstleistungen. Der BGA steht für 1,9 Millionen Beschäftigte in Deutschland, seine
Unternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz von 1,8 Billionen Euro.
Deutsche Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika (AHK)
Die AHK für das südliche Afrika fördert die außenwirtschaftlichen Beziehungen der deutschen Wirtschaft mit Südafrika und den Staaten der SADC. Sie ist damit Teil des Netzes
deutscher AHKs an 120 Standorten in 80 Ländern weltweit.
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK)
Der DIHK übernimmt als Dachorganisation der 80 deutschen IHKs die Interessenvertretung
der deutschen Wirtschaft gegenüber den Entscheidern der Bundespolitik und den europäischen Institutionen.
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