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Erklärung von Präsident Cyril Ramaphosa anlässlich der neuen 

Investitionsoffensive, 16. April 2018 
 

16. April 2018 

 

In der Rede zur Lage der Nation im Februar habe ich angekündigt, dass es eine der 
Prioritäten dieser Regierung in diesem Jahr sein würde, neue Investitionen in unsere 
Wirtschaft zu stimulieren.  

Dies ist eine notwendige Voraussetzung für das Wachstum unserer Wirtschaft und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen zu einem Maß, das die derzeitige Höhe der 
Arbeitslosigkeit signifikant reduzieren wird.  
  
Neue Investitionen in die Produktionswirtschaft sind daher von entscheidender 
Wichtigkeit für unsere Bemühungen, Armut und Ungleichheit zu verringern.  
  
Investitionen in unsere Wirtschaft haben in den letzten Jahren abgenommen.  
  
Während Anlageinvestitionen in unsere Wirtschaft 2008 24% des 
Bruttosozialprodukts ausmachten, sind sie bis letztes Jahr auf ca. 19% gesunken.  
  
Der nationale Entwicklungsplan (National Development Plan) besagt, dass eine 
Steigerung der Investitionen bis 2030 auf mindestens 30% des Bruttosozialprodukts 
unbedingt erforderlich ist.  
  
Ausländische Direktinvestitionen sind von ca. R76 Milliarden im Jahr 2008 auf nur 
R17,6 Milliarden im letzten Jahr gefallen.  
  
Diese Entwicklung war bedingt durch ein ungünstiges Geschäftsklima und 
Rechtsunsicherheit und hat ein verlangsamtes Wachstum und eine schwache 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nach sich gezogen.  
  
Die wirtschaftlichen Bedingungen im Land verändern sich zurzeit, und wir sind fest 
entschlossen, zusammen mit allen Sozialpartnern jede Gelegenheit zu ergreifen, die 
sich für mehr Investitionen und schnelleres Wachstum bietet.  
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In Übereinstimmung mit unserer Verpflichtung aus der Rede zur Lage der Nation 
starten wir daher eine ambitionierte neue Initiative zur Stimulierung neuer 
Investitionen.  
 
Diese Initiative wird in einer Investitionskonferenz im August oder September 2018 
gipfeln.  

Die Investitionskonferenz, die nationale und internationale Investoren gleichermaßen 
involvieren wird, ist nicht nur als Forum zur Diskussion des Geschäftsklimas geplant.   

Vielmehr erwarten wir von der Konferenz Berichte über derzeitig abgeschlossene 
Investitionsverträge und die Bereitstellung einer Plattform für potentielle Investoren, 
die Chancen auf dem südafrikanischen Markt ausloten möchten.  

Wir wollen erreichen, dass die Konferenz messbare und schnell umsetzbare 
Ergebnisse liefert.  

Mit der Investitionskonferenz wollen wir neue Investitionen von mindestens US$ 100 
Milliarden in den nächsten fünf Jahren auslösen. 

In Anbetracht der derzeitigen Investitionsquote ist dies ein ehrgeiziges aber 
realistisches Ziel, das unserer Wirtschaft entscheidenden Auftrieb geben wird.  

Im Rahmen der Vorbereitungen für diese Investitionskonferenz habe ich 
beschlossen, vier Sonderbeauftragte für Investitionen zu ernennen, die in den 
nächsten Monaten mit in- und ausländischen Investoren in Kontakt treten und sie 
über bestehende Chancen in diesem Land informieren werden.   

Diese sind Menschen mit großer Erfahrung in der Wirtschafts- und Finanzwelt wie 
auch mit umfassenden Netzwerken in den wichtigen Märkten.  

Ich bin daher erfreut und dankbar, dass die folgenden Südafrikaner die Ernennung 
als Sonderbeauftragte für Investitionen des Präsidenten angenommen haben: 
  
• Mr Trevor Manuel, ehemaliger Finanzminister,  
• Mr Mcebisi Jonas, ehemaliger stellvertretender Finanzminister,  
• Ms Phumzile Langeni, Vorstandsvorsitzende der Afropulse Group und nicht-
exekutives Mitglied verschiedener südafrikanischer Firmen,  
• Mr Jacko Maree, Vorsitzender der Liberty Group und ehemaliger CEO der Standard 
Bank. 
  
Sie werden zu wichtigen Finanzzentren Asiens, des Nahen Ostens, Europas und 
Amerikas reisen, um potentielle Investoren zu treffen.  

Ein wesentlicher Teil ihrer Verantwortung wird die Identifizierung von Investoren in 
anderen Teilen Afrikas, von Nairobi bis Lagos und von Dakar bis Kairo sein.  
 
Dies ist Teil einer größeren Anstrengung der Regierung, um wirtschaftliche 
Integration in der Region des südlichen Afrika und auf dem gesamten Kontinent 
voran zu bringen.  
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Zusätzlich zu diesen Maßnahmen, die wir im eigenen Land umsetzen müssen, um die 
Bedingungen unserer Teilnahme an der Afrikanischen Freihandelszone (African 
Continental Free Trade Area) zu erfüllen, werden wir auch weitere Initiativen zur 
Förderung von inner-afrikanischer Zusammenarbeit auf dem Gebiet von 
Investitionen, Infrastruktur, Entwicklung, Tourismus und Landwirtschaft starten.  
  
Ich freue mich auch, Ihnen die Ernennung von Ms Trudi Makhaya als meine 
Beraterin für Wirtschaftsangelegenheiten mitzuteilen. Eine ihrer unmittelbaren 
Verantwortlichkeiten wird die Koordinierung der Arbeit von diesen Sondergesandten 
sein sowie einer Reihe von Investitionsroadshows in Vorbereitung der genannten 
Investitionskonferenz. 

Die Aktivitäten, die wir beabsichtigen zu entwickeln, werden Teil eines Prozesses zur 
Gründung eines Präsidialrates für Investitionen sein. 

Wir werden diese Gelegenheit nutzen, um uns mit mehreren global tätigen Firmen 
zu treffen, um sie über die aktuellen Entwicklungen im Lande und unsere 
Einschätzung der wirtschaftlichen Herausforderungen, Risiken und Möglichkeiten zu 
informieren. 

Wir werden eine klare und kohärente Botschaft verbreiten – dass Südafrika ein 
Investitionsziel mit beträchtlichem, noch nicht ausgeschöpftem Potential ist. 

Einige unserer fundamentalen Stärken sind allgemein bekannt. Wir haben eine 
lebendige Demokratie, ein unabhängiges Justizwesen und starke Institutionen. Wir 
haben eine fortschrittliche und diversifizierte Wirtschaft, einen hochentwickelten und 
gut-regulierten Finanzsektor sowie eine ausgeprägte Transport-, 
Telekommunikations- und Energieinfrastruktur. 

Wir haben außerdem eine junge Bevölkerung, eine Verbesserung der schulischen 
Grundbildung und einen deutlichen Anstieg bei den Einschreibungen an den 
Hochschulen. In anderen Worten, trotz der Herausforderungen arbeiten wir hart 
daran, unsere Ausbildungssituation weiterzuentwickeln. 

Wir werden unsere Investoren über Maßnahmen zur Verbesserung des 
Investitionsumfelds unterrichten. 

Über die bereits gemachten Ankündigungen in der Rede zur Lage der Nation hinaus 
machen wir Fortschritte bei der Stabilisierung der staatseigenen Unternehmen, 
verbessern die Funktionsabläufe von Institutionen wie des SARS, befinden uns in 
den abschließenden Besprechungen der neuen Mining Charter mit allen 
Interessengruppen, erarbeiten die Gesetzgebung für die Einführung eines nationalen 
Mindestlohngesetzes, arbeiten an der Sicherung der Arbeitsmarktstabilität und 
werden dazu den „Youth Employment Service“ einführen, um Einsatzfähigkeit von 
jugendlichen Arbeitssuchenden für Erst-Beschäftigungsverhältnisse zu erhöhen. 

Zusätzlich wird daran gearbeitet, Investitionsregularien zu vereinfachen und zu 
rationalisieren und die Kosten zur Unternehmensgründung und -führung zu 
reduzieren. 
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Durch die effizientere Nutzung von Wirtschaftsförderanreizen, 
Sonderwirtschaftszonen und Regularien des einheimischen Beschaffungswesens 
zielen wir darauf ab, Investitionen besonders in produzierenden und verwandten 
Bereichen zu erhöhen. 

Wir schaffen mehr Gelegenheiten für neue Marktteilnehmer durch unser 
Wettbewerbsrecht, Maßnahmen zum Präferenzbeschaffungswesen und eine 
verstärkte Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen. 

Nach einigen schwierigen Jahren entwickelt Südafrika sich nun zu einem zunehmend 
attraktiven Investitionsstandort.  

Wir sind ermutigt durch die Verbesserung des Geschäftsklimas in den letzten 
Monaten, den gestiegenen Randkurs und die verbesserten Wachstumsprognosen.  

Wir begrüßen die kürzliche Einschätzung der Goldman Sachs, dass Südafrika die 
Liste von potentiellen Kandidaten für die “nächste große Story der aufstrebenden 
Märkte” 2018 anführt. Laut dieser Einschätzung befindet sich der Wachstumszyklus 
nach vorangegangener Schwächephase in einem Aufschwung. Das dadurch 
gestiegene Vertrauen wird wahrscheinlich eine bessere Prognose für Wachstum und 
Investitionen nach sich ziehen.  

Dies wurde diesen Monat vom South African Economic Update der Weltbank 
bestätigt. Dort wird angemerkt, dass trotz gegenwärtiger Wirtschaftserholung 
weitere ambitionierte Strukturreformen für  größeres Wachstum nötig sind. Es wird 
erwartet, dass z. B. ein erfolgreicher Abschluss der Beratungen über die Mining 
Charta Investitionen in diesem Sektor um bis zu 25% erhöhen könnte.   

Aus diesen Gründen bringen wir ab jetzt ehrgeizige Investitionsanreize und 
notwendige wirtschaftliche Reformen auf den Weg.  

Südafrika ist in eine neue Ära von Hoffnung und Vertrauen eingetreten.  
 
Es ist jetzt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dies eine von Investitionen, 
Wachstum, Arbeitsplatzbeschaffung und sinnvoller wirtschaftlicher Transformation 
geprägte Ära wird.  
  
Ich danke Ihnen.  

 


