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Einleitung 

Das 25. Interparlamentarische Treffen zwischen dem Europäischen Parlament und Südafrika 

(IPM EP-Südafrika) fand vom Mittwochnachmittag, 18. April, bis Donnerstagvormittag, 

19. April 2018, in Straßburg unter dem gemeinsamen Vorsitz von Hans van Baalen (für die 

EU) und Joan Fubbs (für Südafrika) statt.  

 

Vorausgegangen waren dem Treffen Klausursitzungen der einzelnen Parteien, an denen 

Mitglieder des Europäischen und des südafrikanischen Parlaments gemeinsam teilnahmen. 

Anschließend wurden auf dem IPM EP-Südafrika eine Vielzahl unterschiedlicher Themen 

erörtert, die von der strategischen Zusammenarbeit zwischen der EU und Südafrika über die 

anstehende Wahl in Südafrika und die möglichen Auswirkungen des Brexit auf die 

Beziehungen zwischen der EU und der Regenbogennation bis hin zu Lösungen für 

Wassermangel, zur Situation der simbabwischen Flüchtlinge in Südafrika, Sklaverei im 21. 

Jahrhundert und zu der praktischen Umsetzung des Mustergesetzes für den Bergbau reichten.  

 

Produktiv waren insbesondere die Diskussionen über „Handelshemmnisse“ (Geflügel, 

Textilien, Zitrusfrüchte, Weizen) und die Möglichkeit zur Organisation des nächsten Gipfels 

zwischen der EU und Südafrika noch im selben Jahr. Dieses Interparlamentarische Treffen hat 

die bereits recht guten Beziehungen zwischen der EU und Südafrika weiter gestärkt und 

verbessert. 
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Einleitung 

 

Die Mitglieder des südafrikanischen Parlaments bedauerten, dass die Mehrheit der Delegation 

des Europäischen Parlaments zu Beginn nicht anwesend war. (Viele der 

Delegationsmitglieder stießen später hinzu.) 

 

 

Strategische Zusammenarbeit zwischen der EU und Südafrika (Boris Zala, Joan Fubbs) 

 

Herr Zala hob hervor, dass eine beiderseitige strategische Freundschaft gewiss bestehe, 

jedoch noch keine Rede von einer gefestigten Partnerschaft sein könne. Ein Regierungstreffen 

zwischen der EU und Südafrika konnte aufgrund der Zurückhaltung auf europäischer Seite 

jahrelang nicht stattfinden. Es sollte daher schnellstmöglich organisiert werden. Die Ein- und 

Ausfuhren von Geflügel und Weizen stellen branchenspezifische Handelsanliegen dar, die auf 

Fachebene geklärt werden könnten. Aufgrund seiner Rolle als „Motor“ der afrikanischen 

Wirtschaft stand die Beteiligung Südafrikas als gleichberechtigter Partner an der europäischen 

Investitionsoffensive für afrikanische Länder südlich der Sahara im Mittelpunkt. Herr Zala 

betonte ebenfalls die Bedeutung einer stärkeren Vernetzung Südafrikas mit anderen 

südafrikanischen Ländern, etwa durch wirtschaftliche, handelspolitische und soziale 

Synergieeffekte, sowie regionale Vereinheitlichung und die Partnerschaft im Rahmen der 

G20. 

 

Frau Fubbs hob hervor, dass die EU keine klare und deutliche Stellung zur Westsahara 

bezogen hat, einem Land, dessen natürliche Ressourcen bald erschöpft sein werden, wenn 

nicht bald eine Lösung gefunden wird. Bezüglich der Beziehungen zwischen der EU und 

Südafrika bat sie darum, die Finanzierung der regionalen Infrastruktur durch die EU 

beizubehalten, da es sich bei Südafrika zwar um ein Land mit mittlerem Einkommen handele, 

dessen Entwicklung und Wohlstand jedoch höchst ungleich verteilt sind und daher viele 

Regionen ungeachtet der fortwährenden Bemühungen der südafrikanischen Behörden zum 

Abbau der Ungleichheiten von Armut betroffen sind. Abschließend bat sie die EU um 

Unterstützung für eine nichtständige Mitgliedschaft im VN-Sicherheitsrat. 

 

In der anschließenden Diskussion wurde die Bedeutung von Austauschprogrammen für 

Studenten und junge Unternehmer hervorgehoben. Des Weiteren wurde entschieden, dass die 

südafrikanische Delegation für Beziehungen eine Initiative zur Feier des 100. Geburtstags von 

Nelson Mandela anregen wird.  

 

 

Der gegenwärtige Wassermangel in Südafrika: Vermag die EU mit Erfahrung, Fördermitteln, 

Projekten usw. zu helfen? Möglichkeiten der Wasserentsalzung? Möglichkeiten des 

Transports von Wasser aus der EU nach Südafrika? (Martina Dlabajová, Mbuyiseni Ndlozi) 

 

Frau Dlabajová betonte, dass die Wasservorräte Kapstadts bereits im Mai erschöpft sein 

könnten. Südafrika befindet sich unter den weltweit 30 trockensten Ländern. Es gibt jedoch 

einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Lage: 

 

1. Erkennung des Problems und Vorbereitung auf regelmäßig auftretenden, schweren 

Wassermangel. 
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2. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Interessenträgern, insbesondere zwischen 

der Regierung und den lokalen Verwaltungen, in Form eines ganzheitlichen Ansatzes 

auf mehreren Ebenen. 

3. Analyse und Verständnis der Wasserverbrauchsmuster einer jeden Stadt/Gemeinde.  

4. Verbesserung der Haushaltsführung für eine effiziente Nutzung der Mittel durch 

Haushaltskontrollen und Einhaltung der Vorschriften. Auf diese Weise können Mittel 

für neu entstehende unternehmerische Projekte zur effizienten Wassernutzung 

gesichert werden.  

5. Es besteht dringender Bedarf an der Einführung neuer Techniken für eine effiziente 

Wassernutzung, wie beispielsweise die Speicherung von Regenwasser.  

 

Ihrerseits sollte die EU ihre Erfahrung und Unterstützung im Bereich fortschrittlicher 

Technologien zur Verfügung stellen und den Austausch bewährter Praktiken anregen.  

 

Herr Ndlozi erklärte, dass die südafrikanische Regierung die Wasserkrise im März zur 

nationalen Krise erklärt hat. Südafrika hat mehr als eine Billion Liter Wasser aufgrund von 

Lecks verloren. Die Lebensdauer der Rohre beträgt 40 Jahre, viele sind jedoch bereits mehr 

als 100 Jahre alt. Folglich stellt die Infrastruktur das Hauptproblem dar. 27 % der 

Bevölkerung haben keinen dauerhaften Zugang zu Trinkwasser und beziehen ihr Wasser aus 

gemeinschaftlichen Brunnen oder aus Flüssen.  

 

Das Fachwissen der EU könnte einen wertvollen Beitrag in den Bereichen Entsalzung und 

Wiederverwendung leisten. Berechnungen haben gezeigt, dass Kapstadt durch effiziente 

Wiederverwendungsverfahren bis zu einer halben Billion Liter Wasser einsparen könnte. 

 

Herr Ndlozi fügte hinzu, dass in der Landwirtschaft noch immer traditionelle 

Bewässerungsverfahren mit einem hohen Verbrauch angewendet werden. Durch neue 

Technologien ließen sich in der Landwirtschaft bis zu 62 % ihres Wasserverbrauchs 

einsparen!  

 

In der abschließenden Diskussion wurde hervorgehoben, dass Südafrika die gegenwärtigen 

Vorschriften über die Wasserverteilung prüft, insbesondere in der Landwirtschaft. 

Möglicherweise werden Wasservorkommen in Zukunft nicht mehr nur dem jeweiligen 

Landwirt gehören, sondern vielmehr bis zu einem gewissen Grad aufgeteilt werden.  

 

 

Anstehende Wahl in Südafrika (Boris Zala, Anchen Dreyer) 

 

Frau Dreyer erklärte, dass in Südafrika bei landesweiten Wahlen das Verhältniswahlrecht gilt, 

um so auch kleineren Parteien und Kandidaten Rechnung zu tragen. Gegenwärtig bestehen 

keinerlei Beschränkungen für den Einzug in das Parlament, jedoch könne sich dies zukünftig 

ändern. Das Parlament verfügt über zwei Ebenen und gestattet den Provinzen so die 

Vertretung durch ihre eigenen Kandidaten.  

 

Jüngst stand die unabhängige Wahlkommission vor der Herausforderung, die Wähleradressen 

zu sammeln und bereitzustellen. Dies war notwendig, um eine transparente Wahl anhand 

verlässlicher operationeller Maßnahmen zu gewährleisten. Das Problem bestand darin, dass 

viele Wähler keine klare „physische“ Adresse besitzen. Deshalb wurde ein System zur 

Lokalisierung der Wohnorte von Wählern auf elektronischen Karten eingeführt, das sich 
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bewährt hat. Die unabhängige Wahlkommission konnte nunmehr 88 % aller Adressen 

ermitteln. Zweifelhaft ist jedoch, ob sie im Fall einer vorgezogenen Wahl vorbereitet ist.  

 

Frau Dreyer erläuterte ferner, dass politische Parteien für gewöhnlich kulturelle, ethnische 

oder sprachliche Gruppierungen repräsentierten, was jedoch nicht auf ihre eigene Partei, die 

Democratic Alliance (stärker in den Städten, wohingegen die ANC in den ländlichen 

Gebieten stärker ist) zutrifft.  

 

Sie schloss mit der Bemerkung, dass die zu Transparenzzwecken erforderliche Offenlegung 

privater Finanzierungsquellen ein Problem darstelle, da private Spender anonym bleiben 

wollen.  

 

Herr Zala erklärte, Wahlen in Südafrika seien eine interne Angelegenheit, und blieb bis auf 

die Aussage, die EU erkenne Wahlen in seinem Land uneingeschränkt als demokratisch, 

gerecht und transparent an, in seinen Bemerkungen allgemein. Er empfahl weiterhin eine 

Wahlbeobachtungsmission der EU, jedoch nicht zur Überprüfung des Wahlverfahrens (hierzu 

bestehe kein Anlass), sondern vielmehr zur weiteren Stärkung der guten Beziehungen 

zwischen der EU und Südafrika.  

 

In der anschließenden Diskussion wurde festgestellt, dass ein bei der anstehenden Wahl 

möglicher erheblicher Rückgang der Wählerstimmen für die Befreiungspartei (die ANC) ein 

Zeichen für eine solide und reife Demokratie darstelle. Ein solch bedeutender Rückgang der 

Wählerstimmen könne eventuell umfangreiche politische Änderungen sowie einen Wandel 

der strategischen Ausrichtung des Landes nach sich ziehen. Zudem wurde versichert, die 

unabhängige Wahlkommission könne innerhalb von drei Monaten bereit sein, um so auch 

eine vorgezogene Wahl unter normalen Bedingungen abhalten zu können.  

 

Allgemein einigte man sich darauf, dass die parteilichen Strukturen aufgrund des 

schwindenden Wählerinteresses geändert werden müssen. Zudem wurden die Freiheit und 

Pluralität der Medien als Grundlage für eine solide Demokratie gewürdigt. 

 

 

Brexit – aktueller Stand – mit welchen Folgen für die europäisch-südafrikanischen 

Beziehungen? Anthea McIntyre, Joan Fubbs (mit einem Beitrag von Elmar Brok, dem 

stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments zum Thema 

„Brexit“) 

 

Herr Brok erklärte, die EU sei einem Abkommen mit dem Vereinigten Königreich bereits 

nähergekommen. Man habe sich bereits bei 66 % aller Streitpunkte geeinigt, insbesondere auf 

jene der Bürgerrechte. Der am schwierigsten beizulegende Streitpunkt betreffe Irland: Die 

Binnengrenze zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland wird nunmehr eine 

Außengrenze der EU.  

 

Ein umfassendes Abkommen ist bis spätestens 29. März 2019 zu ratifizieren. Geschieht dies 

nicht, kommt es zu einem „harten“ Brexit, d. h. die bestehenden Mitgliedsabkommen 

zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich treten außer Kraft und die vor dem Beitritt 

des Vereinigten Königreichs herrschenden Bedingungen – mit sämtlichen Gebühren, Zöllen, 

Handelshemmnisse usw. – werden wiederhergestellt.  
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Zudem wird eine Übergangsvereinbarung abgeschlossen, die bis Dezember 2020 gilt, um so 

sämtlichen Beteiligten Zeit für Anpassungen zu geben.  

 

Mögliche zukünftige Vereinbarungen: Eventuell wird ein gesondertes Freihandelsabkommen 

mit dem Vereinigten Königreich geschlossen. Je mehr sich die Vorgaben jedoch 

unterscheiden, desto geringer die Möglichkeiten für Unternehmen aus dem Vereinigten 

Königreich auf dem Binnenmarkt der EU. Für die Zusammenarbeit bei Forschung, 

Studentenaustausch (Erasmus usw.) und anderen Bereichen werden bereichsspezifische 

Vereinbarungen abgeschlossen werden.  

 

Herr Brok kam zu dem Schluss, „dass wir alle, vor allem jedoch Großbritannien, durch den 

Brexit verlieren werden“. 

 

Frau McIntyre bedauerte dies, betonte aber, sie respektiere den Willen des britischen Volkes, 

wenngleich es ihrer Meinung nach irregeführt wurde. Sie wies darauf hin, dass das Vereinigte 

Königreich maßgeblich vom Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung Horizont 

2020 profitiere, obwohl das Vereinigte Königreich allgemein mehr zum EU-Haushalt beitrage 

als es beziehe. Das Vereinigte Königreich sei ferner bereit, die bereichsbezogene 

Zusammenarbeit fortzusetzen, auch wenn die Globalisierung der Produktion, der hohe 

geografische Spezialisierungsgrad und die Anwendung der Ursprungsregeln die 

wirtschaftliche Zusammenarbeit komplexer gestalten werden. Der Sicherheitsschirm für 

Europa sollte im Rahmen der NATO beibehalten werden. Abschließend erläuterte sie, dass 

der Brexit für Südafrika kein Problem darstelle und eine mögliche stärkere wirtschaftliche 

Zusammenarbeit im Rahmen des Commonwealth gar Vorteile mit sich bringen könne.  

 

Die Mitglieder der südafrikanischen Delegation betonten jedoch, dass Südafrika seine 

Zusammenarbeit sowohl mit dem Vereinigten Königreich als auch mit der EU weiter 

ausbauen wolle.  

 

 

Sklaverei im 21. Jahrhundert (Anthea McIntyre, Bheki Radebe) 

 

Herr Radebe definierte einen Sklaven als Person, die die Kontrolle über sich selbst verloren 

hat. Bedauerlicherweise sei die Sklaverei nach wie vor sehr präsent. Migranten würden gute 

Arbeitsplätze versprochen, bald würden sie sich jedoch in der Abhängigkeit krimineller 

Organisationen wiederfinden, für die sie harte und menschenunwürdige Arbeiten verrichten 

müssen, beispielsweise als Prostituierte. Laut Statistik der Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO) gibt es weltweit 21 Mio. Sklaven. Fehlende Rechte für Migranten in ihrem Zielstaat 

begünstigen die Sklaverei meist zusätzlich. Angesehene multinationale Unternehmen stellen 

Waren häufig unter Einsatz von Zwangsarbeitern her. Daher sollten für diese Unternehmen 

strengere Kontrollen eingeführt werden.  

 

Frau McIntyre bezeichnete auch die Zwangsehe als eine Form der Sklaverei. 70 % aller 

Sklaven wären Frauen und Mädchen. Ein Viertel von ihnen seien noch Kinder. Es habe ein 

Wandel weg vom generellen Missbrauch hin zu organisiertem Verbrechen innerhalb der 

internationalen Versorgungsketten stattgefunden. Während des AU-EU-Gipfels in Abidjan im 

November wurde ein Drei-Punkte-Plan vorgestellt, der u. a. die Einrichtung einer Task Force 

zur Zerschlagung der Menschenhändlerringe und die Rückführung von Migranten in ihre 

Heimat vorsieht. Es wurde hervorgehoben, dass das Vereinigte Königreich über ein modernes 
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Gesetz gegen Sklaverei verfügt. 

 

In der anschließenden Diskussion stellte sich heraus, dass 18 000 Menschen aufgrund des 

AU-EU-Abkommens zurückgeführt werden konnten. Die Legalisierung der Prostitution 

wurde ebenfalls diskutiert. Der südafrikanische Vorschlag zur Legalisierung zum Zwecke der 

Regulierung wurde von europäischer Seite jedoch mit dem Argument abgelehnt, die 

Ausbeutung von Frauen als Prostituierte habe nach der Entkriminalisierung in einigen EU-

Ländern zugenommen. Man einigte sich darauf, international aufgestellten kriminellen 

Organisationen am besten durch zwischenstaatliche Zusammenarbeit, von höchster Ebene aus 

beginnend, zu begegnen.  

 

 

Staatsrechtliche Fragen der traditionellen Machtstruktur innerhalb der südafrikanischen 

Gesellschaft (Mbuyiseni Ndlozi) 

 

Bezüglich der gegenwärtig in Südafrika diskutierten Landreform wolle Herr Ndlozi folgende 

vier Missverständnisse ausräumen:  

 

1) Es handelt sich entgegen der landläufigen Auffassung nicht um ein rassistisch motiviertes 

Verfahren oder gar einen Völkermord an der europäischen Diaspora.  

2) Landnahme wird hierdurch nicht begünstigt.  

3) Um ihr Überleben zu sichern, haben sich 27 % der in Armut lebenden Südafrikaner in 

informellen und nicht regulierten Gemeinschaften auf ungenutzten und nicht zugeteilten 

Ländereien niedergelassen. 

4) Die Reform ziele nicht auf die Abschaffung privaten Eigentums ab. 

 

(„72 % der Ländereien in Südafrika befinden sich im Besitz von Menschen weißer Hautfarbe. 

Die meisten dieser Ländereien werden überhaupt nicht genutzt.“)  

 

Die Landreform bestehe daher in einer Verfassungsänderung zur angemessenen und 

gerechten Umverteilung von Ländereien anhand eines friedlichen und demokratischen 

Verfahrens auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit.  

 

Es sei äußerst wichtig, die Souveränität Südafrikas bei der Umsetzung dieser Reform zu 

respektieren.  

 

In der anschließenden Diskussion einigten sich alle Teilnehmer darauf, dass hierbei ein 

friedliches Verfahren unter Beteiligung sämtlicher Interessenträger angewendet werden 

müsse. Hierfür wurde eigens ein parlamentarischer Ad-hoc-Ausschuss in Südafrika 

gegründet. Die Mitglieder der europäischen Delegation betonten abermals, dass Enteignungen 

nur mit Zustimmung der Eigentümer und mit einer gerechten Gegenleistung erfolgen sollten.  

 

 

Migration, insbesondere die Situation in Simbabwe, konkrete Möglichkeiten der Rückführung 

gegenwärtig in Südafrika lebender simbabwischer Flüchtlinge durch aus EU-Mitteln 

finanzierte IOM-Maßnahmen (Michael Gahler, Musawenkosi Mlambo) 

 

Herr Gahler fragte, ob eine Rückführung der simbabwischen Flüchtlinge nach den 

verschiedenen Verfassungsänderungen des Landes mit Unterstützung der Internationalen 
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Organisation für Migration (IOM) möglich wäre. Dem fügte er hinzu, dass eine solche 

Rückführung für beide Seiten einen Gewinn darstellen würde, da weitere Spannungen und 

fremdenfeindliche Übergriffe in Südafrika vermieden würden und die Flüchtlinge gleichzeitig 

die Möglichkeit bekämen, ein Leben im eigenen Land aufzubauen.  

 

Herr Mlambo verwies auf ein 2017 durch die südafrikanische Regierung erstelltes und 

angenommenes Weißbuch über den Status und die Bedingungen für Migranten. Das Papier 

beruht auf acht Säulen und sieht unter anderem die Registrierung legaler und illegaler 

Immigranten, die Regulierung von Zulassungen und Abschiebungen, Aufenthalts- und 

Einbürgerungsregelungen, Asylverwaltung usw. vor. Er wies zudem darauf hin, dass hierbei 

auch einige Flüchtlinge aus dem Kongo und anderen Ländern berücksichtigt werden müssen.  

 

In der anschließenden Diskussion wurden auf südafrikanischer Seite Bedenken über das 

konkrete Interesse der EU an der Rückführung simbabwischer Flüchtlinge geäußert. Die 

Mitglieder der europäischen Delegation versicherten daraufhin, keinerlei versteckte Absichten 

und ausschließlich das Ziel zu verfolgen, Südafrika bei der Bewältigung der 

Flüchtlingsangelegenheit zu unterstützen. Zudem stellte sich heraus, dass simbabwische 

Flüchtlinge keinerlei finanzielle oder logistische Unterstützung zur Heimkehr benötigen, da 

sie regelmäßig ihren Urlaub in Simbabwe verbringen und anschließend nach Südafrika 

zurückkehren. Zwischen beiden Ländern herrscht freier Verkehr.  

 

 

Umsetzung des Mustergesetzes über den Bergbau (Bheki Radebe) 

 

Herr Radebe erinnerte die Anwesenden daran, dass Apartheid besonders stark in den Minen 

zu spüren war. Mineralien wurden unverarbeitet abgebaut und ausgeführt. Die 

Bergbauarbeiter wurden ohne Ausbildung und krank zurückgelassen.  

 

Daher musste nach dem Ende des Apartheidregimes sichergestellt werden, dass die 

Mineralvorkommen in staatlichen Besitz kamen. Heute ist für den Abbau dieser Mineralien 

eine Lizenz des Bergbauministeriums erforderlich. Südafrika hat für sich zwei Prioritäten 

gesetzt: 

 

 Einmal abgebaute mineralische Ressourcen sind zu Produkten mit höchstmöglichem 

Mehrwert zu verarbeiten, um so Arbeitsplätze und spezialisierte Berufe vor Ort zu 

fördern; 

 die Mineralvorkommen des Landes dienen dem Wohle aller in Südafrika, 

insbesondere jener Gemeinden, auf deren Gebiet sie abgebaut werden. Deshalb ist die 

Teilhabe lokaler Gemeinden an sämtlichen Abbauschritten unumgänglich. 

 

In der anschließenden Diskussion wurde die Pflicht von Bergbauunternehmen zur Zahlung 

von Steuern hervorgehoben, die sodann dem Allgemeinwohl zugeführt werden, sowie die 

Bergbaucharta, die im Mai 2018 durch das südafrikanische Parlament abgeschlossen wird. 

Zudem wurde die Problematik traditioneller und althergebrachter Führungsrollen im Rahmen 

gleicher Rechte für Bergbaugemeinden festgestellt.  

 

 

Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU – Gesichtspunkte von 

Interesse für Südafrika (Michael Gahler, Musawenkosi Mlambo) 
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Zunächst legte Herr Gahler die Geschichte der europäischen Sicherheit und Verteidigung bis 

zum heutigen Tag dar. Mit dem Vertrag von Lissabon rückte auch das Element der 

Verteidigung in das operationelle Blickfeld. Jedoch wurde das Kapitel der Ständigen 

Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) bis Dezember 2017 unberührt gelassen. Mit Ausnahme 

von Dänemark und Malta stimmten sämtliche Mitgliedstaaten für die Umsetzung des Kapitels 

durch den Europäischen Rat.  

 

Durch die Zusammenlegung sämtlicher nationaler Haushalte beträgt der 

Gesamtverteidigungshaushalt der EU nunmehr 210 Mrd. Euro. Jedoch bestehen noch Mängel 

bei der Koordinierung sowie der gemeinsamen Planung und Beschaffung. Durch 

angemessene Koordinierungsbemühungen könnte die EU die Effizienz der Ausgaben 

maßgeblich erhöhen. Eine weitere Herausforderung liegt im Aufbau eigener nationaler 

Verteidigungskapazitäten ohne Abhängigkeit von Dritten, wenn auch Verbündeten. 

Letztendlich führt auch die zunehmende Dominanz Russlands zur landläufigen Meinung, dass 

die europäische Verteidigungsfähigkeit verbesserungswürdig ist. 

 

Durch den Europäischen Verteidigungsfonds konnte eine Friedensfazilität für Afrika 

eingerichtet werden. So konnte beispielsweise in Somalia, Mali und der Zentralafrikanischen 

Republik eingegriffen werden, wo die EU zugleich eigene Trainingsmissionen durchführte. 

Wichtig ist zudem der durch die EU viel beachtete Zusammenhang zwischen Entwicklung 

und Sicherheit aufgrund der Einführung des Kapazitätsaufbaus im Bereich Sicherheit und 

Entwicklung, mit dessen Hilfe die EU die zuständigen Behörden des Sahels ausbildet. 

 

Aufgrund der dort herrschenden untragbaren Bedingungen ist es notwendig, die 

Auswanderung nach Libyen zu verhindern oder aber die freiwillige Rückkehr vorzusehen.  

 

Letztendlich ist es der EU ein zentrales Anliegen, die Afrikanische Union beim Aufbau der 

noch fehlenden geplanten Friedens- und Sicherheitsarchitektur für Afrika zu unterstützen.  

 

Herr Mlambo wies darauf hin, dass die Fähigkeit Südafrikas zur Mitwirkung an 

internationalen Verteidigungs-, Sicherheits- und Friedensbemühungen durch eine 

nichtständige Mitgliedschaft im VN-Sicherheitsrat maßgeblich verbessert würde. Er betonte 

zudem die Bedeutung der afrikanisch-europäischen Zusammenarbeit zumindest auf den 

folgenden Gebieten: 

 

 Gefahrenabwehr in der Schifffahrt und Bekämpfung der Piraterie; 

 besserer Binnenmarktzugang für südafrikanische Verteidigungsgüter; 

 beiderseitiger Austausch technischer Fachkenntnisse und bewährter Verfahren. 

 

Marion und die Prinz-Edward-Inseln unterstehen der gemeinsamen Verwaltung durch 

Frankreich und Südafrika. Zwischen beiden Ländern wurde die vertragliche Anzeigepflicht 

einer jeglichen Präsenz der Parteien, gleich ob strategischer oder wissenschaftlicher Natur, 

vereinbart. Jedoch finden derzeit französische Patrouillen und Forschungsbemühungen vor 

Ort statt, die Südafrika in keiner Weise angezeigt wurden. Herr Mlambo ersuchte die EU um 

Mithilfe in dieser Angelegenheit.  

 

Abschließend bestätigte Herr Mlambo bezüglich der Sicherheits- und 

Verteidigungskapazitäten der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC), dass die 
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Afrikanische Union zwar über einen Verteidigungshaushalt verfüge, dieser jedoch nicht 

ausreiche und Südafrika den größten Beitrag hierzu leiste.  

 

 

Zitrus-Schwarzfleckenkrankheit (Aktualisierung zum Stand der Dinge) (Anthea McIntyre, 

Anchen Dreyer) 

unter Mitwirkung von Roberto Ceccuti (GD Handel) 

 

Frau McIntyre wies die Anwesenden auf ihre Rolle als Berichterstatterin für den Schutz vor 

Pflanzenschädlingen hin und führte das Beispiel der im Vorjahr durch Xylella fastidiosa 

vernichteten Olivenbäume in Südeuropa an. Auch die Zitrus-Schwarzfleckenkrankheit betrifft 

Südeuropa. Es handelt sich hierbei zwar lediglich um einen Pilz, jedoch beabsichtigt die EU 

dessen Ausrottung. Jüngsten Berichten der Europäischen Agentur für 

Nahrungsmittelsicherheit zufolge ist eine flächendeckende Ausbreitung des Erregers belegt, 

weshalb dieser in gewisser Hinsicht als gefährlich eingestuft werden kann.  

 

Ein vorübergehender Abfall der Zahl kontaminierter Früchte konnte kurzzeitig festgestellt 

werden, jedoch war dies u. a. auch der Wetterabhängigkeit des Erregers geschuldet. Die 

Provinz Westkap ist beispielsweise nicht von der Krankheit betroffen. Abschließend äußerte 

Frau McIntyre ihre Zufriedenheit über die Verfügbarkeit südafrikanischer Zitrusfrüchte in 

Jahreszeiten, in denen diese in Europa nicht wachsen, erinnerte jedoch auch an 26 

Beanstandungen zu südafrikanischen Zitrusfrüchten im Jahr 2017, was bedeute, dass die 

Krankheit jederzeit zurückkehren könne.  

 

Frau Dreyer rief die Rolle Südafrikas als größter Ausführer von Zitrusfrüchten für die EU in 

Erinnerung. In diesem Zweig sind 80 000 Menschen in Südafrika beschäftigt. Er stellt somit 

einen der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren des Landes dar. Forschungen belegen, dass die 

Krankheit lediglich das Erscheinungsbild der Frucht beeinträchtigt. Die Maßnahmen der EU 

seien daher unverhältnismäßig. Dennoch setzt Südafrika die geforderten Kontrollen um, die 

jährlich mehr als 1 Mio. Rand kosten.  

 

Herr Ceccuti verwies auf die bereits beantragte Einrichtung eines unabhängigen Gremiums 

zum Thema Zitrus-Schwarzfleckenkrankheit, die jedoch verzögert wurde, da die 

Unabhängigkeit der südafrikanischen Gutachter anfangs von der EU nicht anerkannt wurde. 

Zudem wies er die Anwesenden darauf hin, dass die Landwirte nach den letztjährigen 

Beanstandungen die Ausfuhr ihrer Zitrusfrüchte selbstständig aussetzten. 
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Weitere Kapitel des Handels zwischen Afrika und der EU im Rahmen der Durchführung des 

EU-SADC-WPA: Die Fallbeispiele Geflügel und Textilien (Joan Fubbs) mit Beiträgen von 

Roberto Ceccuti (GD Handel) und Bernd Lange (Vorsitzender des Ausschusses des 

Europäischen Parlaments für internationalen Handel) 

 

Frau Fubbs betonte, dass nur wenige Produktionslinien der Textilindustrie Rückgänge 

verzeichneten. Die Ursprungsregeln seien in ihrer Auslegung durch die EU zu komplex. Bei 

Geflügel gehe es beispielsweise nicht darum, andere Produzenten wie Brasilien oder die USA 

zu schützen, sondern vielmehr um den Schutz der Gesundheit der südafrikanischen 

Verbraucher. Des Weiteren müsse die Lücke zwischen großen und kleinen 

Weizenproduzenten geschlossen werden. Das gegenwärtige System, nach dem der erste 

Bieter den Zuschlag über die Gesamtmenge erhält, ist keineswegs perfekt. Sie merkte zudem 

an, dass Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) im Allgemeinen gut funktionieren.  

 

Herr Lange differenzierte zwischen Geflügel und Textilien. Zwar übte er keinerlei Kritik an 

den Maßnahmen für Geflügelerzeugnisse, jedoch wies er darauf hin, dass die Vorschriften des 

WPA im Hinblick auf Textilien nicht eingehalten würden.  

 

Frau Zia, Bevollmächtigte des Ministers, verwies auf die von der EU abweichende 

Rechtsauslegung der SADC beim Thema Textilien. Es müsse eine Lösung gefunden werden, 

ohne das gesamte WPA-Paket neu zu verhandeln.  

 

Herr Ceccuti wies auf die Gefahr der Einführung eines Aufschlags von 35 % für 

Schutzmaßnahmen aufgrund von Problemen bei der Geflügelhygiene hin, was zu einer 

Wucherbesteuerung von Geflügelausfuhren nach Südafrika mit 35 % führen würde. Bereits 

jetzt seien die Geflügelausfuhren nach Südafrika um 70 % zurückgegangen. Die 

Mitgliedstaaten der EU seien aufgrund der unerhörten Situation sehr besorgt. Herr Ceccuti ist 

der Auffassung, dass die Probleme im Bereich der Textilien durch einen 

Streitbeilegungsmechanismus gelöst werden können. Für die Zuteilung der Weizenquoten 

schlug er einen größeren Zeitrahmen vor, um so mehr Bietern die Gelegenheit zu geben, einen 

Teil der Quote zu bekommen. Durch eine Neuaushandlung des gesamten WPA-Pakets würde 

lediglich die Büchse der Pandora geöffnet. Er kritisierte zudem, dass die nationale 

Regulierungsbehörde für verbindliche Normen bis zu 500 Tage für die Freigabe elektrischer, 

elektronischer oder technischer Ausrüstung benötige.  

 

Frau Fubbs entgegnete bezüglich der Wartezeit von 500 Tagen, dass der parlamentarische 

Ausschuss für Handel und Industrie, dessen Vorsitz sie innehat, folgende Lösung 

vorgeschlagen hat: Jedes Produkt erhält eine sofortige vorläufige Freigabe, dem Produzenten 

wird jedoch die Lizenz, auch für seine anderen Produkte auf dem Markt, endgültig entzogen, 

falls sich das entsprechende Produkt als mangelhaft herausstellt.  

 

 

Einrichtung einer gemeinsamen Plattform für die Zivilgesellschaft zur Durchführung des EU-

SADC-WPA (Henna Virkkunen, Joan Fubbs) 

 

Frau Virkkunen führte aus, dass zur Durchführung des bestehenden wirtschaftlichen 

Partnerschaftsabkommens sämtliche Anstrengungen unternommen werden sollten. In diesem 

Rahmen verwies sie auf die Bedeutung der Rolle der Zivilgesellschaft und schlug erneut die 
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bereits im WPA vorgesehene Plattform für nichtstaatliche Interessenträger vor, die somit eine 

stärkere Kontrollfunktion erfüllen und Empfehlungen gegenüber der Politik aussprechen 

können. Insbesondere angesichts der Kritik vieler Organisationen der Zivilgesellschaft am 

Inhalt des WPA erscheine dies umso wichtiger.  

 

Frau Fubbs pflichtete dem Standpunkt von Frau Virkkunen bei und fügte hinzu, dass der 

Einrichtung derartiger Plattformen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden solle. Tatsächlich 

sollten wir eine Kultur der systematischen Beteiligung der Zivilgesellschaft nach dem Vorbild 

des kürzlich gewählten Präsidenten Ramaphosa entwickeln, der auf offiziellen Reisen stets 

von Vertretern der Wirtschaft, der Gewerkschaften und anderer zivilgesellschaftlicher 

Interessenträger begleitet wird.  

 

In der anschließenden Diskussion wurde jedoch hervorgehoben, dass eine Reihe von 

Nichtregierungsorganisationen die Einrichtung derartiger Plattformen ablehnt, da diese die 

Arbeit mit ihren bisherigen Mitteln bevorzugen.  

 

 

Bildung (Sabine Verheyen, Martina Dlabajová, Anchen Dreyer) 

 

Frau Verheyen wies auf die hohen Investitionen Südafrikas im Bereich der Bildung, aber auch 

auf die geringe Qualität der Bildungsmaßnahmen hin. Programme für die 

Primarschulausbildung wurden durch die EU in Höhe von 160 Mio. Euro gefördert. 

Gleichermaßen wurden Programme für eine bessere Lehrerausbildung finanziert. Frau 

Verheyen ist Mitglied im Kulturausschuss des Europäischen Parlaments, der derzeit einen 

Bericht über neue Technologien und die Modernisierung des Bildungswesens zur Vermittlung 

neuer Kompetenzen erörtert und ausarbeitet.  

 

Im Zusammenhang mit der Hilfe für Südafrika erinnerte sie an die für die Berufsausbildung 

gewährten 26 Mio. Euro. Zusätzliche Mittel flossen in die Gebärdensprachausbildung von 

Lehrern für blinde Kinder. Zudem betonte sie die Bedeutung gemeinsamer Unternehmungen 

der EU und Afrika. Sie kam sodann zu dem Schluss, dass junge Menschen insbesondere 

berufsrelevante Kompetenzen erlernen oder aber die Möglichkeit eines Studiums im 

Anschluss an die schulische Ausbildung besitzen sollten.  

 

Frau Dlabajová äußerte sich zunächst zum Thema Beschäftigung. Sie arbeitet im 

Beschäftigungsausschuss des Europäischen Parlaments, dessen Priorität die 

Jugendbeschäftigung ist, insbesondere im kritischen Alter zwischen 18–25 Jahren, durch 

Abstimmung von Kompetenzen und Arbeitsplätzen. Der Ausschuss erarbeitet derzeit eine 

neue Kompetenzagenda mit dem Fokus auf:  

 

1. Erwerb digitaler Kompetenzen, die nunmehr für 90 % der heutigen Arbeitsplätze 

erforderlich sind; 

2. Erwerb von allgemein unternehmerischen Kompetenzen (vernetzen, kritisches Denken), die 

nicht nur zur Abwicklung von Geschäften, sondern vielmehr auch zur Lebensführung 

befähigen;  

3. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.  

 

Frau Dreyer bewertete die Folgen der EU-Politik im Bereich der Programme zur 

Unterstützung der Primarschulausbildung und kam zu folgender Schlussfolgerung: 
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 Die Teilhabe an der Bildung von Kindern ist deutlich angestiegen. Jedoch ist im Alter 

der Schüler zwischen 16 und 20 Jahren häufig ein Abbruch der Schulbildung zu 

beobachten. Gründe hierfür waren: zu hohe Gebühren, kein Interesse der Lernenden 

an der Fortführung, Wahrnehmung der Lerninhalte als unbrauchbar sowie nicht 

bestandene Prüfungen.  

 Die zuvor mangelhafte Verfügbarkeit von Schulbüchern für Schüler hat sich 

wesentlich verbessert.  

 Hunger war unter den Schülern weit verbreitet, die Schulverpflegung hat sich jedoch 

enorm verbessert.  

 Die Qualität der Ausbildung ist nach wie vor problematisch, die Lese- und 

Rechenfähigkeit der Schüler bleibt weiterhin mangelhaft. Sie sprach auch die Qualität 

der Lehrkräfte selber an: Es gibt ausgezeichnete Schulen und Lehrer, jedoch 

herrschten hierbei große Unterschiede zwischen einzelnen Schulen und Regionen.  

 

Frau Dreyer führte weiterhin aus, dass nur wenige Kinder in den Klassenstufen 1 bis 8 ein 

Schuljahr wiederholen müssten, anschließend jedoch ein Anstieg von bis zu 25 % bei den 

Jugendlichen zu verzeichnen sei.  

 

An anderer Stelle verwies sie darauf, dass Fälle von Kindesmisshandlung zwar stark 

zurückgegangen seien, jedoch bestehe weiterer Handelsbedarf (aus manchen Provinzen wird 

noch von alarmierenden 16 % betroffener Kinder berichtet). Diese Problem bestehe jedoch 

auch in umgekehrter Richtung: Die Misshandlung von Lehrkräften durch Jugendliche, 

insbesondere im Zuge von Kriminalität und Drogenmissbrauch. 

 

Abschließend beleuchtete sie einige Möglichkeiten der zukünftigen Zusammenarbeit 

zwischen der EU und Südafrika, insbesondere im Bereich alternativer Bildungswege für junge 

Menschen zwischen 16 und 20 Jahren.  

 

In der anschließenden Diskussion wurden besonders die folgenden beiden Punkte erörtert: 1. 

Jedes Unternehmen sollte einen pädagogischen Ansatz verfolgen, sein Augenmerk auf sein 

internes Bildungsangebot legen und Anreizpläne für dieses schaffen. 2. Banken sollten 

Darlehen und Kredite gewähren, ohne die talentierte junge Menschen keine Erfolge erzielen 

könnten.  

 

 

Die Beteiligung Südafrikas an der europäischen Investitionsoffensive für afrikanische Länder 

südlich der Sahara (Markus Ferber, Bheki Radebe) 

 

Herr Ferber wiederholte die Absicht der deutschen Regierung, einen „Marshall-Plan“ für 

Afrika erstellen zu wollen. Die europäische Investitionsoffensive für afrikanische Länder 

südlich der Sahara weist starke Ähnlichkeiten mit einem solchen Plan auf, da auch sie auf drei 

Säulen beruht, die von einer neuen Generation von Finanzinstrumenten zusätzlich gestützt 

werden, beispielsweise Garantien für Banken. Bei den Säulen handelt es sich um: 

 

1. Neue Generation von Finanzinstrumenten, z. B. Garantien für Banken. 

Risikoübernahme durch die EU. 

2. Technische Unterstützung, insbesondere für KMU.  

3. Strukturierter politischer Dialog. 
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Er fügte außerdem hinzu, dass die Kernidee in der Attraktivitätssteigerung für private 

Investoren liegt, die schon im „Juncker-Plan“ in Form der Risikoübernahme durch die EU 

vorgesehen war. Die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Banken sollte gefördert werden. 

Der nächste Besuch in Südafrika sollte uns Gelegenheit zur Erörterung der Zusammenarbeit 

mit den südafrikanischen Banken bieten.  

 

Herr Radebe erinnerte die Anwesenden daran, dass die europäische Investitionsoffensive für 

Drittländer auch auf dem 5. AU-EU-Gipfel in Abidjan angenommen wurde. Er fügte hinzu, 

dass strategische Partner der EU, wie beispielsweise Südafrika, bei der Durchführung des 

Plans als bevorzugte und vorrangige Partner behandelt werden sollten, auch weil sie eine 

Bankenwirtschaft entwickelt haben, sodass die Zusammenarbeit zweifellos auf fruchtbaren 

Boden fallen sollte.  

 

 

Infrastruktur (einschließlich der digitalen Infrastruktur) – Sabine Verheyen, Mbuyiseni Ndlozi  

 

Frau Verheyen setzte die Anwesenden darüber in Kenntnis, dass sich von einer Vielzahl 

geplanter Großprojekte zur Zusammenarbeit im Bereich der Infrastruktur bereits 16 in der 

Durchführungsphase befinden. Sie wies ferner darauf hin, dass diese sich mehr auf ländliche 

Gebiete konzentrieren und eher dezentralisiert umgesetzt werden sollten (beispielsweise 

wurde die Umsetzung eines Solarkraftwerks erfolgreich dezentralisiert). Ergänzend erklärte 

sie jedoch auch, dass die Entwicklung der europäischen Infrastruktur noch lange nicht 

abgeschlossen sei. Ein Vorzeigeprojekt sei Estland: Neben dem flächendeckend verfügbaren 

kabellosen Zugang bietet das Land viele seiner staatlichen Dienste über das Internet an. 

Zudem führte sie die in der EU strengen Regulierungen im Bereich der Telekommunikation 

an, die übermäßiges Preiswachstum verhindern sollen. Sie schloss damit, dass kostenloses 

WLAN auch durch die lokalen Verwaltungen von Städten, Kleinstädten und Dörfern in Form 

zentraler Hotspots angeboten werden könne. 

 

Herr Ndlozi bezog sich auf die Möglichkeiten der Sanierung der Wasserinfrastruktur zur 

Bekämpfung von Leckagen. Südafrika war bisher nicht in der Lage, die Infrastruktur aus der 

Zeit des Apartheidregimes abzubauen, was zur Spaltung der Gemeinden beitrug. Er fügte 

hinzu, dass Südafrika Nutzen aus der vierten industriellen Revolution ziehen sollte, dies 

jedoch aufgrund der damit einhergehenden Kommunikationskosten erschwert werde. Der 

Datenaustausch sei äußerst kostspielig. Dies sei vor allem auf die durch Südafrika 

zugelassene Privatisierung der Branche zurückzuführen, wodurch Anbieter in der Lage waren, 

den Verbrauchern überteuerte Verträge zu verkaufen. Er führte weiterhin aus, dass zukünftige 

Fernsehgeräte analoge Übertragungssignale ohne teure Zwischenanbieter in digitale Signale 

umwandeln und anzeigen können sollten. Zudem sollten derartige Fernsehgeräte sowie 

zukünftige Generationen anderer elektronischer Produkte lokal in Südafrika hergestellt 

werden, und die entsprechende Herstellerbranche sollte zumindest anfänglich geschützt 

werden. Dies würde einen wirksamen Fortschrittsmotor darstellen. 

 

 

Afrikanisches Projekt „Single Sky“ (Musawenkosi Mlambo) 

 

Bei „Single Sky“ handelt es sich um ein Vorzeigeprojekt der Agenda 2063 der Afrikanischen 

Union. Es sieht die Einrichtung eines einheitlichen Verkehrsbinnenmarkts vor. Den 
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Berechnungen zufolge entstünden hierdurch 300 000 direkte Arbeitsplätze und 3 Mio. 

indirekte Arbeitsplätze. Am 22. Januar 2018 wurde das Projekt offiziell gestartet. Von 56 

afrikanischen Ländern nehmen 23 teil, weitere sollen jedoch folgen. Die Idee besteht bereits 

seit 1999. Generell führte Herr Mlambo aus, dass der afrikanische Kontinent die 

Liberalisierung des Handels und den freien Personenverkehr nach dem Vorbild der EU 

anstrebe. Das Projekt „Single Sky“ gehe bereits in diese Richtung. Er begrüßte jedwede 

fachliche Unterstützung, die die EU für die Umsetzung des Projekts gewähren könne.  

 

 

Ergebnisse und Nachbereitung des 5. AU-EU-Gipfels in Abidjan (November 2017), 

insbesondere im Hinblick auf den „afrikanischen Fonds zur Wiedereinbürgerung“ (Bheki 

Radebe) 

 

Herr Radebe führte an, dass das Interparlamentarische Treffen bereits zu einer äußerst 

produktiven Diskussion über die wichtigsten Ergebnisse des AU-EU-Gipfels geführt habe, 

insbesondere:  

 

1. Die europäische Investitionsoffensive für afrikanische Länder südlich der Sahara – der 

Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen Projekten; 

2. Gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe – sowohl die AU als auch die EU verstanden sich 

als gleichberechtigte Verhandlungspartner während des Gipfels, und dies wurde von den 

afrikanischen Partnern sehr begrüßt; 

3. Ausbau der Widerstandsfähigkeit und Erholungsfähigkeit bei Naturkatastrophen; 

4. Mobilität und Migration – wir sollten weitere Ressourcen für die Bekämpfung der 

zugrundeliegenden Ursachen und die Einhaltung der Menschenrechte bereitstellen; 

5. Jungunternehmertum – mit der Investitionsoffensive für Drittländer könnte technische und 

finanzielle Hilfestellung geleistet werden. 

 

Herr Radebe betonte, dass sämtliche Ängste und Befürchtungen offen anzusprechen seien. 

Herr van Baalen pflichtete dem bei und fügte hinzu, dass im Anschluss an gefasste 

Beschlüsse schneller gehandelt werden müsse und auch anderen Einrichtungen die 

Beteiligung an solchen Beschlüssen ermöglicht werden sollte. 

 

 

Annahme der gemeinsamen Erklärung 

 

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

Anschluss von den beiden Delegationen angenommen. 

 

 

Überlegungen zu den Terminen für das 26. Interparlamentarische Treffen zwischen dem 

Europäischen Parlament und Südafrika 

 

Die Anwesenden einigten sich darauf, eine Sonderregelung bei der Konferenz der Präsidenten 

zu beantragen, um das 26. Interparlamentarische Treffen Ende Oktober 2018 in Südafrika 

abhalten zu können. Gleichermaßen werden die Vertreter Südafrikas diesbezüglich 

Rücksprache mit ihrem Büro des Sprechers halten. 
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JOINT STATEMENT 
25th EUROPEAN UNION-SOUTH AFRICA INTER-PARLIAMENTARY MEETING 

18 - 19 APRIL 2018 
EUROPEAN PARLIAMENT, STRASBOURG, FRANCE 

 
1. The 25th South Africa-European Union Inter-Parliamentary Meeting between 

Members of the South African Parliament and Members of the European 

Parliament took place at the European Parliament in Strasbourg on 18 – 19 

April 2018. The discussions focused on the strategic partnership between the 

EU and South Africa, as well as on broader issues of mutual interest between 

the two counterparts. This also bodes well for a constructive relationship 

between the African Union and the EU. 

 
2. Members wished the newly elected President Matamela Ramaphosa well in his 

efforts for development in South Africa, cooperation with the EU, and the 

integration of Africa, based on close cooperation within the framework of the 

African Union. 

 
3. Both Delegations agreed that the European Parliament would adopt a 

Resolution on the centenary celebrations for the late former President of South 

Africa, Nelson Mandela. 

 
4. Members called for the next South Africa - EU Summit to take place before the 

end of 2018. 

 
5. The South Africa Delegation called for the support of the EU for increased 

Development Cooperation funding post-2020 to address the national 

developmental challenges that South Africa is facing. In the framework of the 

on-going mid-term review of the Multiannual Indicative Programme for South 

Africa, Members from both Parliaments welcomed the planned increase in the 

Development Cooperation Instrument allocations to support the EU - South 

AfricaDC Economic Partnership Agreement (EPA).  

 
6. Both sides acknowledged the aspirations to self - determination of the people of 

Western Sahara and are united in the hope that a sustainable and lasting 

solution can be found quickly.  

 
7. The South African Delegation welcomed the EU Parliament’s offer of EU 

knowledge, skills and technologies that can be used to address water shortages 

in South Africa. All Members stressed the need for a holistic approach, bringing 

together all parties involved, i.e. the national government, local government, 

regulators, farmers, and others. 
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8. Both Delegations condemned, in the strongest terms, the slave trade and other 

severe human rights violations against migrants in South Africa, the European 

Union, Libya and elsewhere, in particular those affecting vulnerable populations 

such as women and children; they further called for the development and 

tightening of legislation to address modern day slavery involving inhumane 

labour conditions and human trafficking.  

 
9. The South African Delegation emphasised that the issue of an amendment in 

the Constitution to allow for expropriation of land without compensation would 

be handled with the utmost care and that the process will include wide public 

consultations. Both sides agreed that any land reform measures should have a 

sound legal basis and be handled in a constitutional, democratic, and peaceful 

manner. The South African side looks for support from the EU on this issue. 

 

10. The EU Delegation supports South Africa in its bid to become a non-permanent 

member of the United Nations Security Council.  

 
11. Both Delegations agreed that it is critical for South Africa’s minerals to be 

beneficiated in the country and for mining companies to contribute to the 

development of the local communities in which they operate. The South African 

Delegation noted that in terms of transformation in the mining sector, the role of 

legislation such as the Mineral and Petroleum Development Act (MPRDA) and 

the implementation thereof is important.  

 
12. Both Delegations took note of the significant economic impact that all measures 

affecting trade flows of citrus, poultry, textile and wheat have on their respective 

farmers, producers, workers, consumers and local communities. They agreed to 

enhance collaboration and oversight on all these issues to ensure minimal 

impact.  

 
13. Both Delegations recognised and welcomed the developments in Zimbabwe 

towards the re-establishment of democracy and democratic institutions. The 

South African Delegation and the EP side encouraged the EU Member States 

to consider lifting sanctions.  

 
14. Members called upon the South African government and the European 

Commission to elaborate steps towards the participation of South Africa in the 

new European External Investment Action Plan. 

 
15. Following the conclusions of the fifth AU - EU Summit in Abidjan, Members 

urged both sides to translate into practice in particular the education, skills and 

job-matching needed for the creation of economic opportunities for youth. They 
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called for a greater involvement of youth in decision-making processes, as per 

the outcome of the 4th Africa - Europe Youth Summit.  

 
16. Members reiterated their recognition that Inter-Parliamentary Meetings have 

played an important role in strengthening South Africa-EU relations, and 

fostering the implementation of the strategic partnership.  

 
17. Instructs its Co-Chairs to forward this statement to the President and Members 

of the European Parliament, the President of the European Commission, 

VP/HR Federica Mogherini and the European External Action Service (EEAS), 

and the Parliament of South Africa.  

 
Strasbourg, 19/04/2018 
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 EUROPEAN PARLIAMENT  

 
Delegation for relations with South Africa 

 

25th EP/South Africa Inter-Parliamentary Meeting 
 

18-19 April 2018, Strasbourg 
 

AGENDA 
 

 

Wednesday, 18 April 2018 
Meeting room:  

Salvador de Madariaga SDM-S5 
European Parliament, Strasbourg 

 
10.00-11.30 Members of the Parliament of South Africa meet the EP Political 

Groups (room Louise Weiss N3.2) 
 
 
13.00-15.00  Lunch hosted by Pavel Telička, EP Vice-President, on behalf of 

President Tajani (by invitation only)  
Venue: Private Salon 2 of the Members’ Restaurant, Ground floor of the 
Louise Weiss building, European Parliament, Strasbourg 

 
 
15.00-19.00 INTER-PARLIAMENTARY MEETING 
 

**Hans van Baalen in the chair** 
 
15.00-15.30 Introduction 

 
15.30-16.00 Strategic cooperation between the EU and South Africa - Boris Zala, 

Ms JL Fubbs 

 
16.00-16.30 Current water shortages in South Africa: can the EU help with 

expertise, funding, projects, etc.? Possibilities for desalination? 
Possibilities for conveying water from the EU to South Africa? - Martina 
Dlabajová, Dr M Ndlozi 
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**Joan Fubbs in the chair** 
 

16.30-17.00 Upcoming elections in South Africa - Boris Zala, Ms A Dreyer 
 
17.00-17.30 Brexit – state of play - what consequences for the EU-South Africa 

relationship? - Anthea McIntyre and Elmar Brok, Ms JL Fubbs 

 
17.30-17.50 21st Century Slavery - Anthea McIntyre, Mr B Radebe 

 
17.50-18.10 Constitutional aspects of the traditional power structure of South African 

society - Jean-François Jalkh, Dr M Ndlozi 
 

 
**Hans van Baalen in the chair** 

 
18.10-18.30 Migration, notably the situation in Zimbabwe, in particular on the 

possibilities of return for Zimbabwean refugees currently in South Africa 
through IOM actions financed out of the EU budget - Michael Gahler, 
Mr EM Mlambo 

 
18.30-18.50 EU Common Security and Defence Policy – interesting aspects for 

South Africa - Michael Gahler, Mr EM Mlambo 

 
 

**Joan Fubbs in the chair** 
 

18.50-19.00 Translating into practice the Model Law on Mining, Mr B Radebe 

 
 
19.30-21.30 Dinner hosted by Hans van Baalen, Chair of the EP Delegation to 

South Africa (by invitation only) 
 Venue: Restaurant “Rebstock”, Kehl, Germany  
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Thursday, 19 April 2018 
Meeting room:  

Salvador de Madariaga SDM-S5 
European Parliament, Strasbourg 

 
 
8.30-11.30 INTER-PARLIAMENTARY MEETING 
 

**Hans van Baalen in the chair** 
 

8.30-9.20 Citrus black spot (an update on the state of play) - Anthea McIntyre, Ms 
A Dreyer 

 
Other South Africa - EU trade-related chapters in the framework of the 
implementation of the EU - South AfricaDC EPA: the case of poultry 
and textiles Ms JL Fubbs 

 
9.20-9.40 Creation of a consultative joint civil society platform for the 

implementation of the EU - South AfricaDC EPA - Henna Virkkunen, Ms 
JL Fubbs 

 
9.40-10.00 Education - Sabine Verheyen, Martina Dlabajová, Ms A Dreyer 
 
10.00-10.20 Infrastructure (including digital infrastructure) - Sabine Verheyen, Dr M 

Ndlozi 

 

 
**Joan Fubbs in the chair** 

 
10.20-10.40 The participation of South Africa in the new EU External Investment 

Plan for Sub-Saharan Africa - Markus Ferber, Mr B Radebe 

 

10.40-11.00 Outcomes of and follow-up to the 5th AU-EU Summit in Abidjan 
(November 2017), in particular on the "Africa Repatriation Fund" Mr B 
Radebe 

 
African “Single Sky” Mr EM Mlambo 

 
 
General 
 

11.00-11.25 Adoption of the Joint Statement 
 
11.25-11.30 Consideration of dates for the 26th South Africa - EU IPM 

 
**** 
* MEP 
* Member of South African Parliament 
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EUROPEAN PARLIAMENT 
 

DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA 

 

25th Inter-Parliamentary Meeting EP/South Africa 

 

 

List of Participants 

 

 

Members of South African Parliament (5) 

1. Hon. Joan FUBBS 

2. Hon. Bheki RADEBE 

3. Hon. Musawenkosi MLAMBO 

4. Hon. Anchen DREYER 

5. Hon. Mbuyiseni NDLOZI 

 

Staff accompanying the visiting delegation (2) 

6. Ms Janine PAULSEN (Parliamentary Official) 

7. Ms Zokwanda MADALANE (Parliamentary Official) 

 

EP Delegation Members (10) 

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

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

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

11. Ms Martina DLABAJOVÁ (ALDE) 

12. Mr Markus FERBER (EPP) 

13. Mr Michael GAHLER (EPP) 

14. Mr Giovanni LA VIA (EPP) 

15. Mr Bernd LANGE (S&D) 

16. Ms Anthea MCINTYRE (ECR) 

17. Ms Henna VIRKKUNEN (EPP) 

 

EP Members (1) 

18. Mr Elmar BROK 

 

South African Embassy to the EU (1) 

19. Ms Suhayfa ZIA, Minister Plenipotentiary at South African Embassy to Belgium and 

Luxembourg and Mission to the European Union 

 

EC (1) 

20. Mr Roberto CECUTTI, Trade Affairs Officer - Trade relations with Southern Africa 
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Political Groups (4) 

21. Ms Catarina CALDEIRA DA SILVA (EPP) 

22. Mr Tomas GOLDSTEIN (EPP) 

23. Rose BAGUDU (S&D) 

24. David BATT (ECR) 

25. Willem VANDEN BROUCKE (ALDE) 

 

Protocol Unit (2) 

26. Ingrid PONCE 

27. Damien BLONDEAU 

 

DG EXPO Officials (3) 

28. Ms Rosemary OPAČIĆ 

29. Mr Rok KOŽELJ 

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) 


