
Sehnsucht Südafrika 

Ich sitze an meinem Schreibtisch und versuche die Vielfalt an Informationen der letzten Tage 

bezüglich der Öffnung der Grenzen Südafrikas zu verarbeiten. Leider gibt es so viele überholte 

Artikel, die durch die Presse veröffentlicht werden, da sich die Situation aufgrund der COVID-19 Lage 

stündlich in Südafrika ändern kann. Ich weiß, dass viele von Euch nur darauf warten wieder reisen zu 

können. Südafrika ist von den Vorbereitungen her, die verlangt werden, um Besucher empfangen zu 

können, vorbereitet, vielleicht besser als manch ein anderes Land der Welt. 

Nun aber einmal zur aktuellen Lage aus meiner Sicht. Seit über 30 Jahren lebe ich in Südafrika. 

Während dieser Zeit gab es  bereits viele Krisen, die Südafrika großartig gemeistert hat. Es steht fest, 

dass die Lage alle sozialen Schichten getroffen hat und der Zusammenhalt in der Bevölkerung dies 

widerspiegelt. Leider wird in der Presse weniger über die guten Sachen berichtet. 

Was ist die Situation? 

Laut der Informationen auf der offiziellen Webseite der südafrikanischen Regierung 

https://sacoronavirus.co.za/ 

haben wir 48,285 positive COVID-19 Fälle, 24,364 Fälle sind genesen und 998 Todesfälle. Es wurden 

bisher 920,064 Tests durchgeführt. Eine geringe Anzahl, wenn wir von einer Bevölkerung von mehr 

als 57 Millionen ausgehen. 

Die geringe Zahl der Fälle liegt vielleicht auch darin begründet, dass Südafrika eine relative junge 

Bevölkerung hat. 

Die Virologen gehen davon aus, dass die COVID-19 Fälle über die nächsten 8 Wochen drastisch 

ansteigen werden. Das Epic Zentrum wird weiterhin die Provinz Western Cape sein, gefolgt von den 

Provinzen Gauteng und KwaZulu Natal. 

Die Lockerungen in der COVID Krise wurden in Südafrika in 5 Level eingestuft, wobei Level 5 der 

Höchste ist. 

Seit dem 01 Juni 2020 ist Südafrika auf Level 3 eingestuft. 

Dies bedeutet im Alltagsleben, dass viele Südafrikaner wieder zur Arbeit gehen können. Es bedeutet 

aber auch, dass alle Einwohner über 60 zur Risikogruppe gehören und möglichst zu Hause bleiben 

sollten. Für die Arbeitgeber gibt es Unmengen von Hygiene- und Sicherheitsprotokollen einzuhalten 

bevor die Angestellten im Betrieb arbeiten können. Dazu gehören Desinfektionen, Fieber messen bei 

allen Mitarbeitern bis zu dreimal am Tag und ein Register ausfüllen, damit im Fall einer Infektion die 

Rückverfolgung der Kontaktpersonen möglich ist, um die Infektionskette zu unterbrechen. 

Seit heute dem 08 Juni 2020 öffnen die Schulen für die Klassen 7 und 12. Es soll bis Ende Juli dauern, 

bis der volle Betrieb der Schulen gewährleistet ist. 

Der erste Inlandsflug von OR Tambo International nach Kapstadt wurde am 05 Juni 2020 

durchgeführt. Unter Level 3 sind Geschäftsreisen erlaubt, aber keinerlei Urlaubsreisen. 

Die Nationalparks sind für Tagesbesucher seit heute geöffnet. Reisen zwischen den Provinzen sind 

nicht erlaubt. 

Restaurants bleiben geschlossen, jedoch können „Take Aways“ von Restaurants abgeholt oder 

geliefert werden. 

Friseure und Nagelstudios sind weiterhin im Level 3 geschlossen. 

https://sacoronavirus.co.za/


Der Druck auf die Regierung wird von Tag zu Tag grösser, da 100,000 tausende von Arbeitsplätzen auf 

dem Spiel stehen. Bei einer jetzigen 30% Arbeitslosigkeit rechnet man nach COVID-19 mit über 50%. 

Die Erholung der Wirtschaft in Südafrika wird sicherlich bis zu 2 Jahren dauern. Ein besonders hart 

getroffener Wirtschaftszweig ist der Tourismus. Hier sind mehr als 400,000 Arbeitsplätze gefährdet. 

Wie sieht es nun mit dem Reisen nach und in Südafrika aus? 

Nach heutigem Stand sind die Grenzen nach Südafrika geschlossen und somit können keine 

internationalen Gäste nach Südafrika für einen langersehnten Urlaub einreisen. 

Die Tourismusorganisationen arbeiten mit Nachdruck daran, dass die Grenzen Südafrikas ab 

September 2020 in einem 3 Phasenkonzept geöffnet werden. Die Phasen stellen sich wie folgt da: 

1) Phase 1 – Pilotprojekt mit einem loyalen Source Markt. Hier ist Deutschland stark im 

Gespräch, aber nicht bestätigt.  

 

2) Phase 2 – Öffnung für weitere Key Märkte, Kreuzfahrten und die meisten 

Aktivitäten in Südafrika. 

 

3) Phase 3 – Voller Flugverkehr aus allen Ländern, Konferenzen sowie Veranstaltungen sollen 

wieder möglich sein. 

Bei den einzelnen Phasen sind strikte Einhaltungen von den Hygiene- und Abstandsregulungen 

vorgesehen. 

Dieses Konzept wird der Regierung am 09 Juni 2020 im vollen Umfang vorgestellt und zur 

Entscheidung vorgelegt. 

Die offizielle Pressemitteilung findet ihr hier. (in Englisch) 

http://www.tourismupdate.co.za/article/199573/September-targeted-to-start-opening-inbound-

tourism?utm_source=Now%20Media%20Newsletters&utm_medium=email&utm_campaign=TU%20

Daily%20Mail%20-

%20Thursday&utm_term=http:%2F%2Fwww.tourismupdate.co.za%2F%2Farticle%2F199573%2FSept

ember-targeted-to-start-opening-inbound-tourism 

Sollte sich die Regierung positiv zu diesem Konzept entscheiden, sollte ein Einreisen nach Südafrika 

ab September 2020 wieder möglich sein. Dies wir zumindest seitens der Tourismusindustrie 

angestrebt. 

Dennoch empfehle ich persönlich die Reisen im September lieber noch zu verschieben. 

“South Africa is ready to travel”, das ist das Motto.  

Hier findet ihr den neuesten Artikel zu diesem Thema vom Tourismussektor (in Englisch) 

https://www.satsa.com/wp-content/uploads/TBCSA_PressRelease_Reopening.pdf 

Zusammengefasst kann man sagen, dass alles seitens der Tourismusindustrie unternommen wird, 

dass eine Einreise nach Südafrika schnellst möglichst realisiert werden kann. Reisen wird nicht mehr 

so sein, wie vor COVID-19, aber Südafrika ist ein Land der verschiedensten Facetten und gehört 

definitiv auf die Bucketlist eines jeden Naturliebhabers und Reiselustigen. 

Südafrika freut sich auf deinen Besuch, damit du Land und Leute selbst entdecken kannst. 

Herzliche Grüsse, 

Euer pearls of africa Team 
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