
Wirtschaft stößt an 
Das Coronavirus hat eine der wichtigsten Säulen der 
EU ausgehebelt: den freien Personenverkehr, mit er-
heblichen Auswirkungen auf die vernetzte Wirtschaft. 
Ein Überblick über Ein- und Ausreisebestimmungen.

Von Petra Mravlak 
petra.mravlak@wkstmk.at

Das Schließen der Grenzen inner-
halb der EU und die in einzelnen 
Ländern unterschiedlichen Rege-
lungen sind eine enorme Heraus-
forderung für die steirischen Wirt-
schaftstreibenden. „Zudem ändern 
sich die Regelungen geradezu im 
Wochenrhythmus“, berichtet ICS-
Geschäftsführer Robert Brugger.

So wurde kürzlich etwa für Be-
rufspendler aus Kroatien, buch-
stäblich im letzten Moment, noch 
eine Lösung gefunden: Rund 4.000 
in der Steiermark beschäftigten 
Kroaten drohte eine Einreisesper-
re durch eine Auslegung des Ge-
sundheitsministeriums, wonach 
sich der Begriff des Pendlers nur 

auf die direkten Nachbarländer 
beziehen würde. Um dies abzu-
wenden, wurde eine Ausnahme für 
Tagespendler aus nicht direkt an 
Österreich angrenzende EU-Län-
der geschaffen. Ein Einreisestopp 
hätte für die betroffenen steiri-
schen Unternehmen dramatische 
Folgen gehabt – etwa die Absage 
geplanter Betriebsöffnungen oder 
die Nicht-Umsetzung von Projek-
ten und Aufträgen. 

Wie sieht es nun in den anderen 
Ländern aus? Neben den Kroaten 
sind es noch 10.000 Slowenen und 
4.000 Ungarn, die regelmäßig in 
die Steiermark kommen, um hier 
ihrer Arbeit nachzugehen. Die Ein-
reise aus beziehungsweise nach 
Slowenien ist für Pendler pro- 
blemlos möglich. Eine aktuelle 

Einreiseverordnung ermöglicht 
nun auch den gewerblichen Ver-
kehr – die Einreise von Unterneh-
men, die in einem anderen Land 
Aufträge ausführen und deren Auf-
enthalt keine Regelmäßigkeit hat.

Pendeln kann man sowohl aus 
als auch nach Ungarn. Auch der 
gewerbliche Verkehr aus Öster-
reich ist möglich. Allerdings nur 
für verbundene Unternehmen, 
mit Ausnahmegenehmigung der 
ungarischen Polizei, einem nega-
tiven Covid-Test oder mit einem 
Eigentums- oder Nutzungsnach-

Kontakt & Info

 ‣ Robert Brugger,  
Geschäftsführer ICS 
www.ic-steiermark.at

Weltausstellung 
2020 findet im 
Oktober 2021 statt

Die ab Herbst in Dubai 
geplante Weltausstellung 
„Expo 2020“ wird um ein 
Jahr verschoben. Dies bestä-
tigte das offizielle Expo-Büro 
in Paris, der Name „Expo 
2020 Dubai“ bleibt bestehen. 
Durch die Coronapandemie 
seien weder die Vorbereitun-
gen sinnvoll abzuschließen 
noch die Durchführung auf-
grund der zu erwartenden 
Reisebeschränkungen mög-
lich. Die Weltausstellung 
soll nun von 1. Oktober 2021 
bis 31. März 2022 in Dubai 
stattfinden.

„Anstatt unter den denkbar 
schlechtesten Umständen ei-
ne Weltausstellung zu orga-
nisieren, bleibt nun genügend 
Zeit für die Vorbereitung“, 
steht auch WKÖ-Präsident 
Harald Mahrer hinter der 
Entscheidung: „Wir werden 
die Chance nutzen und viele 
neue kreative und innovative 
Lösungen der rot-weiß-roten 
Wirtschaft präsentieren.“

Österreich wird unter dem 
Titel „Austria makes Sense“ 
auftreten. Der Österreich-
Pavillon des Architekturbü-
ros querkraft setzt auf den 
kreativen Einsatz der Digitali-
sierung. Die Ausstellung wird 
von Ars Electronica Solutions 
und büro wien kuratiert, ins-
gesamt sind rund 100 öster-
reichische Unternehmen an 
der Expo beteiligt. n

Der Österreich-Pavillon in  
Dubai von querkraft
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18.000 Personen aus Ungarn, Slowenien und Kroatien 
haben ihren Arbeitsplatz in der Steiermark. Ihre 
ungehinderte Einreise nach Österreich ist enorm 
wichtig für ihre steirischen Artbeitgeber.

die Grenzen
weis für landwirtschaftliche Flä-
chen. Mit Deutschland und 
Italien ist der berufliche Pendler-
verkehr in beide Richtungen prob-
lemlos möglich, auch der gewerb-
liche Verkehr ist ohne Quarantäne 
möglich, wobei letzterer in Italien 
auf maximal 72 Stunden begrenzt 
ist und der Auftraggeberbetrieb 
geöffnet haben muss.

Aus und in die Schweiz kön-
nen Pendler ungehindert reisen. 
Der gewerbliche Verkehr aus 
Österreich in die Schweiz ist für 
Aufträge, die vor dem 25. 3. erteilt 
wurden, möglich, für spätere ist 
die Einreise im Einzelfall zu klä-
ren. Umgekehrt ist der gewerbli-
che Verkehr ungehindert möglich.

Die Einreise für Pendler nach 
und aus Tschechien ist im Ein-
zelfall zu klären. Bei der Rückreise 
nach Tschechien ist ein negativer 
Covid-Test oder eine 14-tägige 
Quarantäne vorgeschrieben. Die 
Einreise in beide Richtungen 
unter dem Titel Gewerblicher Ver-

kehr ist grundsätzlich möglich. 
Die Einreise von Pendlern in die 
Slowakei ist unter Einhaltung 
einer 30-km-Radius-Regelung 
möglich. Umgekehrt gilt, dass in 
der Slowakei Wohnhafte sich bis 
zu 24 Stunden in Österreich auf-
halten dürfen, ohne bei der Rück-
reise einen Covid-Test vorlegen 
oder sich in Quarantäne begeben 
zu müssen. Gewerblicher Verkehr 
aus Österreich ins Nachbarland 
ist in Ausnahmefällen möglich.

Geradezu unmöglich ist die 
berufliche Einreise für Bürger aus 
Nicht-EU-Staaten – mit Ausnah-
me von Berufen wie etwa Ärzte 
oder Pfleger. „Wir hatten kürzlich 
den Fall eines Ägypters, der für 
die Wartung einer Maschine ge-
braucht worden wäre. Eine Einrei-
se ist nicht möglich“, so Brugger. 

 ‣ Einen aktualisierten Über-
blick über die Bestimmungen 
finden Sie auf der Website des 
ICS: https://bit.ly/2X5wfTp

Innerhalb der EU sind die Grenzbalken 
gefallen – mit schwerwiegenden Folgen 
für die Wirtschaft. © bluedesign/Adobe Stock

Die Coronakrise hat Schwachstellen der Exportwirtschaft zu Tage 
gebracht, die beim Exporttag thematisiert werden. © Thatree/Adobe Stock

Am 30. Juni ist Export-
tag. Die bedeutendste 
Veranstaltung der Au-
ßenwirtschaft Austria 
findet in diesem Jahr 
erstmals online statt.

Der Exporttag ist traditionell der 
Höhepunkt des rot-weiß-roten 
Exportjahres. In diesem Jahr 
wird er erstmals in den virtuel-
len Raum verlegt und findet am 
30. Juni online statt. 

Im Zentrum steht dabei nichts 
weniger als der Neustart des 
heimischen Exportmotors. In 
diesem Sinne dreht sich alles um 
folgende Fragen: Wo entstehen 
bereits jetzt neue Chancen? Wie 
entwickeln sich die Märkte wäh-
rend und nach der Coronakrise? 
Und welche Unterstützungen 
können Exporteurinnen und 
Exporteure dabei in Anspruch 
nehmen?

All diesen zentralen Fragen 
widmen sich die 70 Wirtschafts-
delegierten der Wirtschafts-
kammer Österreich, die online 
mit dabei sein werden. Denn sie 
sind es, die den Finger am Puls 
der Auslandsmärkte haben und 

über die aktuelle internationale 
Situation vor Ort bestens infor-
miert sind. Mit ihrem umfang-
reichen Expertenwissen stehen 
sie darüber hinaus wie gewohnt 
für persönliche – und dieses Mal 
erstmalig digitale – Beratungs-
gespräche zur Verfügung.

Zahlreiche Formate widmen 
sich darüber hinaus neuen 
Exportwerkzeugen und dem 
Thema der Resilienz, um Abhän-
gigkeiten künftig zu verringern 
oder zur Gänze zu vermeiden. 
Denn die Krise hat eines gezeigt: 
Das internationale Logistik-
netz ist sehr feinmaschig und 
reagiert äußerst sensibel auf 
Disruptionen, wie sie durch das 
Coronavirus ausgelöst wurden.

Sämtliche Formate, Diskus-
sionsrunden sowie Workshops-
werden für Interessierte als 
Livestream selbstverständlich 
online verfügbar sein. Nach 
jeder Session folgt eine interak-
tive Fragerunde.

 ‣ Veranstaltung: Weitere 
Informationen und die Mög-
lichkeit zur Anmeldung finden 
Sie ab sofort im Internet unter 
exporttag.at

Die Welt des Exports 
in Zeiten von Corona

  · International · 19Nr. 16 . 29. Mai 2020
Steirische Wirtschaft




