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FRANZISKA TROST

Was uns
bewegt

� Export stieg zuletzt kräftig � Heuer wenig Auswirkungen

Sanfter Brexit lässt steirische
Wirtschaft leise durchatmen
Ein wenig Erleichterung ist in der steirischen Wirt-

schaft zu vernehmen – nicht weil der Brexit heute Nacht
tatsächlich stattfindet, sondern darüber, dass es zu kei-
nem harten Bruch mit Großbritannien kommt. Vorerst
ändert sich für die heimischen (Export-)Betriebe fast
nichts, entscheidende Weichen werden erst gestellt.

Es klingt paradox: Seit-
dem die Briten 2016 für das
Ausscheiden aus der EU vo-
tierten, wurden die Handels-
beziehungen der Steirer mit
dem Königreich intensiver.
2018 lag Großbritannien in
der Exportstatistik bereits
auf dem vierten Platz, „und

auch im ersten Halbjahr
2019 gab es wieder ein Plus
von 24 Prozent“, sagt Wirt-
schaftslandesrätin Barbara
Eibinger-Miedl.

Wie ist das zu erklären?
„Es gab natürlich viele Vor-
zieheffekte“, berichtet Ro-
bert Brugger, der Geschäfts-
führer des steirischen Inter-
nationalisierungscenter. Die
Lager wurden aufgefüllt,
denn ohne Einigung mit der
EU hätte Chaos geherrscht.

Auch abseits davon entwi-
ckelten sich die Geschäfte
gut, ein Großteil entfällt auf
die Autobranche sowie die
Maschinen- und Anlagen-
bauer. „Im Herbst haben wir
das AVL-Werk bei Covent-
ry besucht. Statt zerknirsch-

ter Mitarbeiter gab es eine
recht gute Stimmung.“

Nach dreieinhalb Jahren
Unsicherheit ist der Brexit
nun Realität. Vorerst ändert
sich kaum etwas, die Über-
gangsfrist, in der die Wei-
chen gestellt werden, läuft
(siehe Seiten 8/9). Brugger
rechnet nicht damit, dass
steirische Betriebe ihre briti-
schen Standorte aufgeben.
„Das Land bleibt ein attrak-
tiver Markt.“ In Zukunft
wird es jedoch wieder Zoll-
verfahren geben. „Die Fir-
men haben dazu aber viel
Kompetenz aufgebaut.“

Durchatmen auch in der
Landesverwaltung: Ein vor-
bereitetes Gesetz, das im
Falle eines harten Brexit die
Rechte der gut 1000 Briten
in der Steiermark gesichert
hätte, ist nun hinfällig.

Die Entwicklungen blei-
ben aber spannend. Brugger:
„Beim Brexit kann man nix
voraussagen.“ Jakob Traby

„Auld Lang Syne“
Es war ein historischer

Moment im Europäischen
Parlament, einer, in dem
der Abschiedsschmerz zent-
nerschwer zu spüren war.
Hand in Hand, Arm in Arm
sangen die EU-Abgeordne-
ten für ihre britischen Kol-
legen die Abschiedshymne
„Auld Lang Syne“.

Als Teenager verbrachte
ich Sprachferien an der
Südküste Englands. Jeden
Tag traf ich meine Gast-
mutter zum Afternoon Tea.
Geduldig half sie meinem
polternden Englisch auf die
Sprünge – und wenn mir
doch die Worte ausgingen,
dann nippten wir einfach
still an unserem Tee mit
Milch. Mit einer Tasse Tee,
lernte ich, fühlt sich so
manches Problem gar nicht
mehr so schwer an.

Damals verschenkte ich
mein Herz an die Briten. Ich
liebe den schwarzen Humor
und ihre steife, aber doch
lässige Coolness. Ich mag
das geordnete Schlange-
Stehen und sogar die engli-
sche Küche (Chips mit Essig
z. B., delicious). Ich vernei-
ge mich vor der Unerschüt-
terlichkeit der Queen und
den großen Köpfen des Lan-
des, die uns so viel Kultur
schenkten – von „Romeo
und Julia“ bis „Harry Pot-
ter“, von Charles Dickens
bis Monty Python, von den
Beatles bis Amy Winehouse.

„Should auld acquain-
tance be forgot, And never
brought to mind? ( . . .) For
auld lang syne, my jo ( . . .)
We’ll tak’ a cup o’ kindness
yet, For auld lang syne.“
„Sollte alte Vertrautheit
vergessen sein und ihrer
nicht mehr gedacht wer-
den? Der alten Zeiten we-
gen, mein Lieber. Lass uns
zueinander recht freundlich
sein, Der alten Zeiten we-
gen.“ Darauf erhebe ich
meine Tasse Tee.

franziska.trost@kronenzeitung.at

Der Austritt
Großbritanniens aus der
EU ist aus Sicht der
steirischen Wirtschaft sehr
unerfreulich
und wird uns
fordern.
ÖVP-Wirtschafts-
landesrätin Barbara
Eibinger-Miedl
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Vor allem die Autoindustrie profitiert vom Handel mit Großbritannien, erklärt Robert Brugger


