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Einleitung 

 

Das 23. Interparlamentarische Treffen zwischen dem Europäischen Parlament und Südafrika 

(EP-SA IPM) fand vom Mittwochnachmittag, 13. April, bis Donnerstagvormittag, 14. April 

2016, in Straßburg unter dem gemeinsamen Vorsitz von Hans van Baalen (für die EU) und 

Joan Fubbs (für Südafrika) statt.  

 

Im Mittelpunkt der Gespräche stand eine Vielzahl an Themen, angefangen bei Entwicklung, 

Beschäftigung und Bildung sowie Landwirtschaft und Handel über die parlamentarische 

Vertretung der Bürger und Migration bis hin zu regionalen Konflikten und 

Stellvertreterkonflikten und zur Geopolitik, wobei ein besonderes Augenmerk auf Russland 

und China gelegt wurde. Ferner wurden Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit beider 

Regionen erörtert, und die Bedeutung der Bekämpfung von sämtlichen Formen des 

Terrorismus wurde hervorgehoben. 

 

 

Strategische Partnerschaft Südafrika - EU 

 

Die Kontrollfunktion der Parlamente bei der strategischen Partnerschaft zwischen der EU 

und Südafrika 

 

Beide Delegationen betonten, dass sie in der institutionellen Architektur der strategischen 

Partnerschaft zwischen Südafrika und der EU eine substantiellere und auch bei den jährlichen 

Gipfeltreffen eine bedeutsame Rolle spielen müssten. 

 

Beide Seiten erkannten an, dass das Interparlamentarische Treffen einen soliden Rahmen für 

den politischen Dialog und eine gute Plattform für die Befassung mit Fragen von 

gemeinsamem Interesse bilde.  

 

Die südafrikanische Delegation betonte, dass Südafrika der regionalen Integration große 

Bedeutung und großen Wert beimesse. Die Integration sei mit der Südafrikanischen Zollunion 

(SACU) eingeläutet und mit der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) 

fortgesetzt worden. Diesbezüglich könne die EU ein Modell für Südafrika sein, zumal die 

Rolle der Parlamente äußerst wichtig geworden sei, wenn es um die Ausübung der Kontrolle 

und insbesondere um die Kontrolle der Haushaltsausgaben gehe, wozu auch die Ausgaben der 

von den Gebern bereitgestellten Mitteln gehörten. 

 

Der EAD legte die Ergebnisse der Ministertagung von Februar 2016 dar und betonte, dass 

Südafrika das einzige afrikanische Land sei, mit dem die EU eine strategische Partnerschaft 

abgeschlossen habe. Im Mittelpunkt der Ministertagung haben die Themen nachhaltiges 

Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen gestanden, bei denen die EU durch die 

Bereitstellung technischer Unterstützung eine sogar noch wichtigere Rolle spielen könnte. Die 

EU sehe der Unterzeichnung des WPA zwischen der EU und der Ländergruppe des SADC 

erwartungsvoll entgegen. Abschließend erklärten die Vertreter des EAD, dass Südafrika 

weiterhin Entwicklungsbedarf aufweise, dass aber zugleich die konstruktive Rolle des Landes 

für die südafrikanische Region stärker anerkannt werden sollte.  
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Mehrere Mitglieder des EP hoben ihre Verbundenheit mit Südafrika aufgrund dessen jüngerer 

Geschichte und dem Kampf gegen die Apartheid hervor. Allerdings brachte der langjährige 

Anti-Apartheid-Aktivist Paul Brannen klar seine Enttäuschung über das Verhalten des 

südafrikanischen Präsidenten Zuma zum Ausdruck, der seiner Ansicht nach zurücktreten 

sollte.  

 

Die südafrikanischen Mitglieder hielten die Beziehungen zur Europäischen Union und zum 

Europäischen Parlament für besonders wichtig. Sie erklärten, dass die südafrikanische 

Verfassung zu den am meisten geachteten und soliden zu zählen sei. Wenn es beispielsweise 

einem Ausländer gelungen sei, in das Land einzureisen, hätte er – selbst bei einer illegalen 

Einreise – dennoch ein Bleiberecht und käme in den Genuss der Systeme der Sozialfürsorge 

und des Sozialschutzes. Zudem betonte Joan Fubbs, dass Südafrika eine robuste Demokratie 

sei.  

 

 

Entwicklungszusammenarbeit – Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 

Goals – SDG) 

 

Linda McAvan, Vorsitzende des Entwicklungsausschusses, wies darauf hin, dass 17 SDG und 

169 Teilziele für alle gelten, auch für die Industrieländer. Jedes Land sollte Pläne für die SDG 

vorlegen. Innerhalb der EU werde ein gemeinsames Konzept erörtert. Das nigerianische und 

das kenianische Parlament seien gerade dabei, einen Sonderausschuss für die Umsetzung 

diese Ziele zu schaffen; Linda McAvan erkundigte sich nach dem aktuellen Stand in 

Südafrika.  

 

Die südafrikanische Seite wies mit Nachdruck darauf hin, dass ihr Land weiterhin 

Entwicklungshilfe benötige. Zudem erklärten sie, dass die Umsetzung der SDG im 

südafrikanischen Parlament eher ausschussübergreifend erfolge, und kein Ad-hoc-Ausschuss 

eingerichtet werde. Zudem wurde die Bedeutung der rechtzeitigen Umsetzung der 

Agenda 2063 mit dem Titel „Africa we want“ (Das Afrika, das wir wollen) hervorgehoben. 

 

Im Rahmen seines mehrjährigen Richtprogramms habe Südafrika als seine obersten 

Prioritäten Beschäftigung, Bildung und ein als „entwickelnder Staat“ bekanntes Konzept 

festgelegt, demzufolge jeder von der Entwicklung Nutzen ziehen sollte und niemand 

ausgeschlossen werden dürfe.  

 

Südafrika rücke in der Wertschöpfungskette nach oben und erzeuge mehr Waren und 

Dienstleistungen mit einem hohen Mehrwert. Zwischenzeitlich konzentriere sich das Land 

mit Blick auf die Zunahme der Beschäftigungsquote darauf, arbeitsintensive Branchen 

auszubauen, etwa die maritime Wirtschaft. 

 

Hans Van Baalen wies darauf hin, dass er die Freizügigkeit von Akademikern befürworte, 

dass jedoch die durch die Bildung gegenüber dem Land, das für die Ausbildung 

aufgekommen ist, entstandenen Schulden zuerst in irgendeiner Weise beglichen werden 

sollten, wie es bereits in den Niederlanden der Fall sei. 
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Handel, einschließlich des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens SADC-EU und der 

Umsetzung des Abkommens über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen der EU 

und Südafrika  

 

Bernd Lange, Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel, erklärte, dass das 

WPA mit der SADC nach zehnjährigen Verhandlungen im Juni 2016 unterzeichnet werde; im 

Anschluss werde sich das EP mit dem Ratifizierungsverfahren des WPA befassen. Der 

Agrarsektor sei für Südafrika wichtig, deshalb sei den Ursprungsregeln eine große Bedeutung 

beigemessen worden, durch die im Wege eines soliden endgültigen Kompromisses eine 

bessere regionale Integration möglich werde. 

 

Joan Fubbs bestätigte, dass es eine Menge Verbesserungen gegeben habe, insbesondere beim 

Kapitel über die geografische Angabe. Bei über 250 Erzeugnissen sei auf diese Weise eine 

Lösung gefunden worden.  

 

Die südafrikanische Seite wies darauf hin, dass es wichtig sei, dass das WPA vor dem 

Auslaufen der Marktzugangsverordnung am 1. Oktober 2016 in Kraft trete, sodass dadurch 

ein gefährliches Vakuum umgangen werde, bei dem die Nachbarn Südafrikas den 

präferenziellen Zugang zum EU-Markt zeitweise verlieren könnten.  

 

Der EAD wies darauf hin, dass sich die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die 

Entwicklung nicht nur auf die ODA und WPA beschränke, sondern auch die Schaffung von 

Voraussetzungen umfasse, die für private Investitionen förderlich seien. In ihrer Antwort 

erklärte die südafrikanische Seite, dass dies mehr und mehr der Fall sei (Gesetz über den 

Investitionsschutz) und dass in der Verfassung jegliches Eigentum geschützt werde, darunter 

die Rückführung der Gewinne. Hans Van Baalen wies darauf hin, dass wir die Art und Weise, 

in der Banken ihre Geschäfte abwickeln, im Auge behalten sollten, um Bankeninsolvenzen in 

Zukunft zu vermeiden.  

 

Bernd Lange erklärte, dass Industrieerzeugnisse ebenfalls erfasst werden. Er fügte hinzu, dass 

es im WPA keinen Mechanismus für den Investitionsschutz gebe. Bei der Kumulierung der 

Ursprungsregeln sei eine gute Vereinbarung erzielt worden. Zudem sei die regionale 

Integration ein Schlüsselelement des WPA.  

 

Gegenüber der südafrikanischen Seite versicherte er, dass selbst für den Fall, dass die 

Ratifizierung bis zum 1. Oktober nicht abgeschlossen sei, ein Mechanismus gefunden würde, 

sodass für die Länder in der Region kein Schaden entstünde. 

 

Bernd Lange schlug vor, dass vor dem Beginn des Zustimmungsverfahrens für das SADC-

WPA im EP die Delegation für die Beziehungen zu Südafrika um einen Beitrag ersucht 

werde, die wiederum das Parlament Südafrikas konsultieren werde. 

 

 

Aktuelle Themen von beiderseitigem Interesse 

 

Überwindung der Kluft zwischen den Wählern und den politischen Vertretern in einer 

parlamentarischen Demokratie  

 

Die Delegationen stimmten dahingehend überein, dass das wichtigste Problem darin bestehe, 
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dass sich die Wähler nicht länger von den Parteien vertreten fühlten, und dies trotz des 

Aufkommens der sozialen Medien, die über das Potenzial verfügten, ihnen die Ideen der 

Politiker näherzubringen.  

 

Die Mitglieder erörterten, wie mehr junge Wähler einbezogen werden könnten (Catherine 

Bearder drückte es so aus: „get active, not angry“ (engagiert statt aufgebracht)).  

 

Anthea McIntyre schlug vor, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, aber man war sich einig, 

dass diese Maßnahme allein nicht ausreiche: Die Politik sollte auf Zusammenarbeit bedacht 

und nicht konfliktiv ausgerichtet sein, Frauen und Minderheiten sollten sich stärker beteiligen 

und junge Menschen sollten auf das politische Leben vorbereitet werden, indem ihnen 

vermittelt werde, dass es in der Politik vor allem um Alltagsfragen gehe. Aus pädagogischer 

Sicht könnte möglicherweise das MUN (Modellprogramm der Vereinten Nationen) 

übernommen werden, weil dessen Schwerpunkt auf Debattenzirkeln liege und dabei 

Vorschriften und Verfahren vermittelt werden. 

 

Es wurde ebenfalls betont, dass persönliche Kontakte sowie der Einsatz neuer Technologien 

für die Stimmabgabe (beispielsweise durch die Nutzung eines Smartphones) wichtig seien. 

 

 

Herausforderungen innerhalb des Arbeitsumfelds und im Zusammenhang mit Ressourcen in 

Südafrika und der Europäischen Union, einschließlich Jugendarbeitslosigkeit und Bildung 

 

Sabine Verheyen erläuterte die Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit auf europäischer 

Ebene und das deutsche duale System, das einen theoretischen und einen praktischen Teil 

umfasse. Der praktische Teil stütze sich vor allem auf kunstgewerbliche Industrien im kleinen 

Maßstab, die in junge Menschen investieren, indem sie sie ausbilden.  

 

Darüber hinaus schlug sie vor, einen umfassenden nationalen Dialog über die Qualität der 

Lehre (sowohl in der EU als auch in Südafrika) aufzunehmen, um die Bereiche zu ermitteln, 

in denen der Unterricht verbessert werden könnte.  

 

Boingotlo Nthebe erklärte, dass in Südafrika der Bildung oberste Priorität eingeräumt werde, 

die überdies mit beträchtlichen Mitteln finanziert werde. Nichtsdestotrotz sei die 

Jugendarbeitslosigkeit weiterhin hoch. In diesem Zusammenhang könnten eine 

Schwerpunktverlagerung von der akademischen Ausbildung hin zur Berufsausbildung sowie 

eine Aufstockung der EU-Hilfen, insbesondere im Bereich der Qualitätssicherung, hilfreich 

sein. 

 

 

Klimawandel: von den Ländern verabschiedete Eindämmungsmaßnahmen 

 

Die südafrikanischen Mitglieder stellten die Maßnahmen vor, die angenommen wurden, um 

den Schlussfolgerungen der COP 21 Rechnung zu tragen, wozu auch eine Gesamtüberprüfung 

der bestehenden Umweltmaßnahmen gehöre, damit bewertet werden könne, inwieweit diese 

den Vorgaben der COP 21 Rechnung tragen. Darüber hinaus seien Eindämmungsmaßnahmen 

aufgelegt worden. 

 

Allerdings seien die Befolgungskosten hoch, wobei verstärkend hinzukomme, dass in 
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Südafrika Wasserknappheit herrsche: Zur Entwicklung alternativer Energiequellen wären 

jährlich 3 Mrd. USD erforderlich. Für einen Verzicht auf Atomenergie würden 349 Mrd. USD 

anfallen, während für die Förderung des Baus von Elektrofahrzeugen 513 Mrd. EUR 

aufgebracht werden müssten. 

 

Trotz der radikalen Wende hin zu erneuerbaren Energieträgern sei Südafrika nach wie vor ein 

neues Industrieland, das von fossilen Brennstoffen abhängig sei, zumal es sich dabei 

weiterhin um die günstigste Energieform handele. Dennoch sei der CO2-Fußabdruck 

Südafrikas sehr niedrig, er mache etwa 4 % des CO2-Fußabdrucks weltweit aus.  

 

Auch die Dürre (die schlimmste seit 2004) wurde als großes Problem angeführt, in deren 

Folgen Südafrika mehr Mais als jemals zuvor importieren muss und die Möglichkeiten zur 

Erzeugung von Wasserkraft eingeschränkt werden.  

 

 

Der Handel mit Zitrusfrüchten und die derzeitigen Auswirkungen der Dürre in Südafrika 

 

Anthea McIntyre, Berichterstatterin des EP über „Agritech“ im Ausschuss für Landwirtschaft, 

sprach ihre Anerkennung für die großangelegten Bemühungen Südafrikas zur Eindämmung 

der Ausbreitung der Schwarzfleckenkrankheit nach Europa aus und würdigte diese. Bei den 

gegen die Schwarzfleckenkrankheit bei Zitrusfrüchten ergriffenen Maßnahmen handele es 

sich nicht um einen verdeckten Protektionismus, sondern vielmehr um Bemühungen 

vonseiten der EU, ein Eindringen der Krankheit auf den Kontinent zu unterbinden. Sie teilte 

den Mitgliedern mit, dass sie einen zonalen Ansatz vorgeschlagen habe, da die 

Schwarzfleckenkrankheit hauptsächlich bei Bäumen auftrete, die nicht im Vereinigten 

Königreich vorkämen. Allerdings sei dies nicht möglich gewesen, weil Zitrusfrüchte, sobald 

sie in die EU eingeführt werden, ohne Einschränkungen überallhin befördert werden könnten.  

 

Michael Waters erklärte, dass der Lebensunterhalt von 80 000 Menschen in Südafrika von der 

Erzeugung von Zitrusfrüchten abhänge. Es lägen keine wissenschaftlichen Beweise dafür vor, 

dass der Pilz ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstelle. In Italien halte man das 

Vorkommen dieses Pilzes auf Lebensmitteln für unbedenklich. Er könne den Ansatz der EU 

nicht verstehen und schlug vor, eine Gruppe aus Sachverständigen beider Seiten zu ernennen, 

die das Thema gemeinsam prüfen könnte.  

 

 

Wirtschaftliche, politische und soziale Ansätze der Länder zur Bewältigung der 

Herausforderungen im Zusammenhang mit Einwanderern, Flüchtlingen und Asylbewerbern 

 

Südafrika habe Asylbewerber, Flüchtlinge und irreguläre Migranten aufgenommen. Ihnen 

werde nicht nur die Möglichkeit eingeräumt, eine Arbeit oder ein Studium aufzunehmen, 

sondern sie erhielten auch sozialen Schutz und Unterkünfte. Allerdings kämen auch 

zahlreiche Wirtschaftsmigranten ins Land. Schleusung und Menschenhandel kämen 

erschwerend hinzu, sodass sich das Problem unfairer Arbeitspraktiken und des Wettbewerbs 

um knappe Ressourcen herausbilde.  

 

Cheryllyn Dudley betonte, dass die EU lediglich 1,8 Mrd. EUR für die Bewältigung des 

Problems auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zugewiesen habe und verglich dies mit 

den 3 +3 Mrd. EUR, die der Türkei gewährt worden seien.  



 

CR\1090906DE.doc 7/16 PE579.013v01-00 

 DE 

 

Hans Van Baalen erklärte, dass es in der Geschichte der Menschheit immer schon 

Einwanderung gegeben habe. In der EU gebe es diesbezüglich Streitigkeiten zwischen den 

Mitgliedstaaten. Er hoffe, dass es in naher Zukunft eine gemeinsame europäische 

Migrationspolitik und auch ein gemeinsames System für Wirtschaftsmigranten geben werde, 

das sich am US-amerikanischen System der „Green Card“ orientiere. Er betonte, dass die 

Integration von Migranten in die Aufnahmegesellschaften wichtig sei, und hob ferner die 

Rolle der Vereinten Nationen bei der Bewältigung der Migration auf globaler Ebene hervor. 

 

 

Südafrikas Mitgliedschaft in der BRICS 

 

Boris Zala beglückwünschte Südafrika als Sitz des Regionalbüros der Neuen 

Entwicklungsbank und hob die Bedeutung der Mitgliedschaft Südafrikas bei den G20 sowie 

die Stellung Südafrikas in der Afrikanischen Union hervor.  

 

Für die EU sei es wichtig, dass Südafrika seinen wirtschaftlichen und politischen Einfluss 

geltend mache, um die positiven Werte seiner Verfassung, darunter verantwortliches 

Regierungshandeln, zu verbreiten. Ferner könnte Südafrika diesen Einfluss nutzen, um hohe 

Standards, Arbeitnehmerrechte, einen Mindestlohn, Sozialschutz usw. in der Großregion zu 

fördern.  

 

Die südafrikanische Delegation erklärte, dass die Rolle Südafrikas in der BRICS-Gruppe 

nicht bedeute, dass das Land der EU den Rücken kehre. Auf den Einwand, dass die BRICS-

Staaten keine Gemeinsamkeiten – weder in geographischer noch in kultureller Hinsicht –

 hätten, entgegnete Joan Fubbs, dass Südafrika auf das Konzept des Multilateralismus setze, 

der den Interessen aller zugutekommen könnte.  

 

Hans Van Baalen hob hervor, dass den Mitgliedern der Parlamente grundsätzlich gute 

öffentliche Dienste zur Verfügung stehen sollten und dass Parlamente womöglich weniger 

Gesetze verabschieden sollten, die dann dafür durch die anderen Institutionen wirksamer 

umgesetzt werden dürften.  

 

 

Regionale Integration 

 

 

Wirtschaftliche und politische Herausforderungen in regionalen Modellen der Integration, 

einschließlich der EU: Gründe und Ergebnisse, SADC sowie dreiseitiges 

Freihandelsabkommen zwischen COMESA, EAC und SADC  

 

 

Die südafrikanische Delegation betonte, dass die regionale Integration für Südafrika eine 

Priorität darstelle, in erster Linie um Marktzugang, Handelswachstum und Partnerschaft zu 

fördern. Allerdings gebe es weiterhin zahlreiche Hindernisse.  

 

Bheki Radebe hob hervor, dass der Bau von Straßen und Schienen und der Ausbau der 

Telekommunikationsinfrastruktur bzw. die Verbesserung der oftmals maroden Strukturen 

entscheidend sei. Zudem sei die innerafrikanische Freizügigkeit noch weit davon entfernt, 
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verwirklicht zu werden. Beispielsweise müssten Lastkraftwagenfahrer auf einer Fahrt von 

Südafrika nach Sambia 42 unterschiedliche Formulare ausfüllen. Darüber hinaus seien die 

Standards und selbst die Kalibrierung der Geräte unterschiedlich. Das sei so, weil –  in den 

Worten von Bheki Radebe – „ein Kilogramm Fleisch in Kenia nicht dasselbe wie ein 

Kilogramm Fleisch in Südafrika ist“.  

 

Die Mitglieder des EP gingen näher auf die europäische Integration ein und betonten, dass es 

sich dabei um einen langen und stufenweisen Prozess gehandelt habe. Dieser beruhe auf dem 

Empfinden, dass jegliche Integration für den Einzelnen gewinnbringend sei. Dieser Prozess 

habe schließlich zu einer gemischten Struktur bestehend aus föderalen und konföderalen 

Elementen geführt: mehr als eine internationale Organisation, aber weniger als ein Staat.  

 

 

Die Herausforderungen der EU-Nachbarschaftspolitik (ENP)  

 

Hans Van Baalen stellte die Erfolge und Herausforderungen der europäischen 

Nachbarschaftspolitik vor und ging dabei insbesondere auf die Ukraine und die russische 

Reaktion auf das vorgeschlagene FHA (Freihandelsabkommen) mit der Ukraine ein. 

 

Die Mitglieder des EP erklärten, dass die russische Reaktion auf die östliche 

Nachbarschaftspolitik sehr aggressiv ausgefallen sei, und dies der Tatsache zum Trotz, dass 

die Freihandelsabkommen der EU nicht an eine NATO-Mitgliedschaft gebunden seien (das 

eine bedinge nicht zwangsläufig das andere). Sie zeigten sich ebenfalls besorgt über die 

strategische Ausweitung des russischen Einflusses. Auch der Terrorismus (insbesondere der 

islamistische Terrorismus) wurde als Herausforderung angeführt. Es wurde die Schaffung 

einer kleinen militärischen Einsatzgruppe der EU für Soforteinsätze vorgeschlagen.  

 

Der EAD wies darauf hin, dass es zu den jüngsten Ereignissen in Minsk Falschinformationen 

gegeben habe. Sie stellten klar, dass die EU keinen „Staatsstreich“ gefördert habe.  

 

Hans Van Baalen erklärte, dass es viele Europäer gerne sehen würden, dass Europa von den 

USA verteidigt werden würde, zumal es schwierig sei, in Europa in die Verteidigung zu 

investieren. Er fügte hinzu, dass sich die EU in Verhandlungen und nicht in „Machtpolitik“ 

einbringe und dass 22 der 28 Länder NATO-Mitgliedstaaten seien.  

 

Ferner erklärte Michael Gahler, dass Russland die Möglichkeit gehabt habe, genau dieselben 

Abkommen mit der EU wie die Ukraine abzuschließen, dies jedoch abgelehnt und ab dem 

Jahr 2012 einen entgegengesetzten Weg eingeschlagen habe.  

 

Zudem wiesen die MdEP darauf hin, dass die Durchführung eines Referendums auf der Krim 

über den Anschluss an Russland illegal gewesen sei.  

 

 

Herausforderungen für Frieden und Stabilität in Afrika und der EU 

 

Joan Fubbs würdigte den sehr friedlichen Verlauf der Wahlen in der Zentralafrikanischen 

Republik und kritisierte das Konzept, in Libyen Muammar al-Gaddafi von der Macht entfernt 

zu haben, was zu einer sehr instabilen Lage geführt habe.  
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Bheki Radebe verwies auf die dringende Notwendigkeit, Nigeria bei der Bekämpfung von 

Boko Haram zu unterstützen. Er fügte hinzu, dass es eine gewisse Hoffnung gebe, zumal sich 

die Lage im Südsudan gerade verbessere und sich die Bildung einer Regierung der nationalen 

Einheit abzeichne. Zudem wies er darauf hin, dass die wirklichen Opfer stets die schwächsten 

Personen seien, nämlich Frauen und Kinder.  

 

In Bezug auf Sudan erklärte er, dass um des Friedens willen Bashir als Präsident gebraucht 

werde, genauso wie Südafrika 1994 De Clerk gebraucht habe. Er zitierte Mandela: „Frieden 

schließt man nicht mit seinen Freunden. Frieden schließt man mit dem Feind.“  

 

Bheki Radebe erklärte, dass es sehr schlecht sei, wenn die Religion die Basis einer Regierung 

bilde. Notwendig sei ein säkularer Staat, der allen Religionen dieselbe Bedeutung beimesse.  

 

Michael Gahler erklärte, dass die Friedensfazilität für Afrika weiterhin durch den EEF 

(Europäischen Entwicklungsfonds) unterstützt werde und dass der Wille bestehe, dies auch 

künftig zu tun.  

 

Hans van Baalen sagte, dass die Intervention im Irak gut gemeint gewesen sei, allerdings 

gescheitert sei und die Situation noch verschlimmert habe. Heutzutage gebe es viele 

scheiternde Staaten. Daher stehe die internationale Gemeinschaft in der Verantwortung, sich 

mit diesen Problemen zu befassen, obgleich es oftmals schwierig sei, die richtige 

Herangehensweise zu fördern. 

 

 

Allgemeines  

 

 

Annahme der gemeinsamen Erklärung 

 

 

Der Entwurf einer gemeinsamen Erklärung wurde Absatz für Absatz geprüft und im 

Anschluss von den beiden Delegationen angenommen. 
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Joint Statement 
23rd SA-EU 

Inter-Parliamentary Meeting 
13 – 14 April 2016 

Strasbourg 
France 

 
 

The 23rd South Africa-European Union Inter-Parliamentary Meeting (IPM) between 

Members of the South African Parliament and Members of the European Parliament 

took place at the European Parliament on 13 and 14 April 2016 in Strasbourg 

(France). 

 

The objectives of the SA-EU Inter-Parliamentary Meetings (IPMs) are to: 

 promote robust relations and confidence-building between the two 

Parliaments which have, in turn, a positive effect on the SA-EU strategic 

partnership; 

 develop a sound, informed Parliamentary position on Africa’s and European 

Union’s vision of regional integration, development and peace; 

 ensure a more efficient Parliamentary scrutiny of the intergovernmental EU-SA 

agreements and of their implementation. 

 

Members reiterated the need for both parliaments to have a more substantive role in 

the institutional architecture of the SA-EU Partnership, including a meaningful role in 

the annual summits. 

 

Members highlighted the importance of the SA-EU Strategic partnership. South Africa 

expressed appreciation for the financial support provided by the European Union, 

through development cooperation, mainly the official development assistance (ODA), 

and appealed for the reconsideration of the 75% cut in the framework of Multiannual 

Indicative Programme 2014 - 2020. According to South Africa, this cut has had an 

adverse impact on the country. Notwithstanding the challenges experienced by the 

European Union, South Africa is also coping with huge economic and social 
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inequalities, including the challenges of neighbouring African countries which 

spillover into South Africa.  

 

Members agreed that the solidarity-based approach should be the most important 

pillar for dealing with migration. It should aim at facilitating the movement of 

persons, but should also include measures to discourage irregular migration, while 

maximising the mutual benefits of migration for development. The delegation 

welcomes the efforts made by South Africa in hosting migrants from the rest of 

Africa and recognised that the current migration flow represents an additional 

financial burden to its economy. South Africa expressed the view that increased 

financial resources would help to reduce South-North migration and relieve the 

situation in the EU.  

 

The importance of Parliaments' role in the implementation of the Agenda 2030 was 

highlighted. The South African delegation presented measures the country had 

already adopted to achieve the 17 goals and the169 targets.  

 

Both sides welcomed the agreement on the signing of the Economic Partnership 

Agreement (EPA) with the SADC EPA group of countries, which is scheduled to take 

place in June 2016. The two delegations will remain in contact in order to consult on 

the EPA when this agreement reaches the European Parliament for consent. Both the 

EU and SA agreed that all parties involved should be encouraged to ensure the 

signing of the agreement by the June deadline.  

 

Members had an exchange of views with regard to the domestic situation in some EU 

countries and in South Africa. 

 

As more than 88 000 jobs are at risk in the citrus industry, creating further 

unemployment, the South African Delegation noted that this is a critical trade issue 

for the country which requires that a sustainable resolution be reached speedily. On 

citrus black spot, experts from both sides should gather and find a final solution. 
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On the matter of climate change Members of both delegations discussed the 

mitigating measures for carbon emission and the implementation of the Paris CoP 21 

conclusions. The South African delegation presented their advanced and realistically 

costed plan for reaching the objectives of these conclusions. However, the South 

African Delegation emphasized the high cost of implementing this plan and the need 

for financial resources to adequately implement the plan to prevent adverse 

implications including climate migration.  

 

The current political and security issues in Sudan, Syria, Libya, Central African 

Republic and Yemen were discussed and both parties agreed that these countries 

need the support of the international community in seeking sustainable solutions. 

The delegation also discussed current developments around the International 

Criminal Court (ICC). Terrorism was condemned in the strongest terms. Both parties 

expressed concern regarding the global rise of violent extremism and agreed to 

strengthen political dialogue and joint efforts in the fight against radicalization 

through, among others, social equality and inclusion, access to education, job 

creation.  

 

The 24th Inter-parliamentary meeting will take place in South Africa. 

 

Issued: 14 April 2016 
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 EUROPEAN PARLIAMENT  

 

Delegation for relations with South Africa 
 

23rd EP/South Africa Inter-Parliamentary Meeting 
 

13-14 April 2016, Strasbourg 
 

AGENDA 
 

Wednesday, 13 April 2016 
Meeting room:  

Salvador de Madariaga SDM-S7 
European Parliament, Strasbourg 

 
 

13.00-14.30  Lunch hosted by Anneli JÄÄTTEENMÄKI, EP Vice-President, on 
behalf of President Schulz (by invitation only)  
Venue: Private salon of the Members’ restaurant, Ground floor of the 
Louise Weiss building, European Parliament, Strasbourg 

 
15.00-19.30 INTER-PARLIAMENTARY MEETING 
 
 I. South Africa (SA) – EU Strategic Partnership 
 

 The Oversight role of the Parliaments in the EU-South Africa 
Strategic Partnership 

 

 Development cooperation - Sustainable Development Goals  
 

 Trade, including the SADC – EU Economic Partnership 
Agreement and the implementation of EU – SA Trade and 
Development Cooperation Agreement (TDCA)  

 
 II. Current issues of mutual interest 
 

 Bridging the gap between the voters and the representatives in a 
parliamentary democracy  

 

 Challenges within working and resource environments in South 
Africa and the European Union, including youth unemployment 
and education  

 

 Climate Change: Mitigating Measures being adopted by 
countries 

 

 Trade in Citrus and current impact of the drought on South Africa  
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Economic, political and social approaches by countries to manage 
the challenges presented by immigrants, refugees and asylum 
seekers  

 

South Africa’s participation in BRICS  
 
19.30-22.00 Dinner hosted by Hans van Baalen, Chair of the EP Delegation to 

South Africa (by invitation only) 
 Venue: Restaurant Château de l’Ile, 4 Quay Heydt, Strasbourg  
 
 

Thursday, 14 April 2016 
Meeting room:  

Pierre Pflimlin F01101 
European Parliament, Strasbourg 

 
9.30-11.30 INTER-PARLIAMENTARY MEETING 
 
 III. Regional Integration 
 

Economic and Political challenges in regional integration models 
including the EU: Causes and Outcomes 

 

 SADC, COMESA-EAC-SADC Tripartite Free Trade Agreement  
 

 The challenges of the EU Neighbourhood policy  
 

 Challenges to Peace and stability in Africa and the EU 
- Sudan 
- South Sudan 
- Syria 
- Libya 
- Central African Republic 
- Yemen 
- Extremism 

 
IV. General 

 

 Adoption of Draft Joint Statement 
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EUROPEAN PARLIAMENT 
 

DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA 

 

23rd Inter-Parliamentary Meeting EP/South Africa 

 

 

List of Participants 

 

 

Members of South African Parliament 

1. Hon. Ms Joan Louis FUBBS 

2. Hon. Mr Bheki RADEBE 

3. Hon. Mr Boingotlo NTHEBE 

4. Hon. Mr Michael WATERS 

5. Hon. Ms Cheryllyn DUDLEY 

 

Staff accompanying the visiting delegation 

6. Ms Janine PAULSEN (Parliamentary Official) 

7. Ms Zokwanda MADALANE (Parliamentary Official) 

 

EP Delegation Members: 

8. Mr Hans VAN BAALEN (P) (ALDE) 

9. Mr Boris ZALA (1st VP) (S&D) 

10. Ms Sabine VERHEYEN (2nd VP) (EPP) 

11. Mr Michael GAHLER (EPP) 

12. Ms Mary HONEYBALL (S&D) 

13. Mr Bernd LANGE (S&D) (Chair of the Committee on International Trade (INTA)) 

14. Ms Anthea MCINTYRE (ECR) 

15. Mr Fabio DE MASI (GUE) 

16. Ms Judith SARGENTINI (Greens) 

17. Mr Theodor Dumitru STOLOJAN (substitute Member) (EPP) 

18. Mr Paul BRANNEN (substitute Member) (S&D) 

19. Ms Catherine BEARDER (substitute Member) (ALDE) 

 

EP Members 

20. Ms Linda MCAVAN (Chair of the Committee on Development (DEVE)) 

 

South African Embassy to the EU 

21. Ms Cecilia ITURRALDE (Counsellor) 

 

EEAS 

22. Mr Morgan MC SWINEY, International Relations Officer - South Africa 

23. Mr Mario Rui QUEIRO, Delegation of the EU to the Republic of South Africa, 

Political Section 
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Political Groups 

24. Mr Charilaos PALASSOF (EPP) 

25. Ms Radostina MUTAFCHIEVA (S&D) 

26. Mr Willem VANDEN BROUCKE (ALDE, Head of Unit) 

 

DG EXPO Officials: 

27. Ms Donatella PRIBAZ 

28. Mr Rok KOŽELJ 

29. Ms Valèrie RAMET 

30. Ms Niina VÄÄNÄNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EPP: Group of the European People's Party - Groupe du Parti Populaire Européen 

S&D: Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats - Groupe de L'Alliance et Progressiste des 

Socialistes et Démocrates 

ECR: The European Conservatives and Reformists group - Conservateurs et réformistes européens 

ALDE: Alliance for Liberals and Democrats for Europa - Alliance des Démocrates et des Libéraux pour 

l'Europe 

GUE: European United Left/Nordic Green Left - Gauche Unitaire Européenne/Gauche Verte Nordique 

GREENS/EFA: The Greens/European Free Alliance - Les Verts/Alliance Libre européenne (ALE) 

EFDD: Europe of freedom and direct democracy Group - Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe 

ENF: Europe of Nations and Freedoms - Europe des Nations et des Libertés (ENL) 


