NEWSFLASH 3/2020 VII

MAβNAHMEN, DIE DEUTSCHLAND IM ZUSAMMENHANG
MIT DER CORONAVIRUS-EPIDEMIE GETROFFEN HAT,
UND DEREN MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN AUF
SLOWAKISCHE STAATSBÜRGER UND UNTERNEHMER
Hinsichtlich der weltweiten SARS-CoV-2 Pandemie hat auch Deutschland
nachdrückliche Maßnahmen zum Schutz seiner Bürger getroffen. Die Situation in
Deutschland ist in Hinblick auf das politische System spezifisch, wo manche
Kompetenzen (zum Beispiel Sicherheit oder Grenzschutz) dem Bund und andere
Kompetenzen (zum Beispiel Schulwesen) direkt den einzelnen Bundesländern
überlassen werden.
Da die slowakische Wirtschaft von de r de utsche n abhängig ist, sind Auswirkunge n auf
Firme n, die mit de n de utsche n Produze nte n und Arbe itge be rn ve rbunde n sind, zu e rwarte n.

Schlie ßung de r Gre nze n, Gre nzkontrolle n
De utschland hat Kontrolle n an de n Gre nze n zu Öste rre ich, Tsche chie n, Frankre ich,
Luxe mburg, Däne mark und zu de r Schwe iz e inge führt. Nach De utschland könne n nur noch
be stimmte Pe rsone ngruppe n e inre ise n.
Die Einfuhr von Ware n wurde nicht be schränkt. Sowohl de utsche Bürge r als auch Pe rsone n
ohne de utsche Staatsange hörigke it, wie z.B. Pe rsone n mit Aufe nthaltsge ne hmigung in
De utschland (EU-Bürge r) dürfe n aus De utschland ausre ise n. Auch we nn De utschland se lbst
Ausre ise n ins Ausland nicht ve rbie te t, habe n vie le ande re Lände r ihre Gre nze n ge schlosse n.

Schlie ßung von Ge schäfte n, Ve rbot von e inige n Die nstle istunge n, Ve rbot von
Ve rsammlunge n e ine r größe re n Anzahl von Me nsche n
Die Bunde sre gie rung und die Bunde slände r habe n sich auf Be schränkunge n, die Ge schäfte ,
Die nstle istungsbe trie be und Ve rsammlunge n be tre ffe n, ge e inigt. Die se Be schränkunge n
müsse n alle Bunde slände r e inhalte n. Ge schäfte und Die nstle istungsbe trie be , mit Ausnahme
von Le be nsmitte lge schäfte n, Märkte n, Lie fe runge n von Tür zu Tür, Apothe ke n,
Droge rie märke n, Banke n, Tankste lle n und Großhände l, sind ge schlosse n.
Ge schlosse n ble ibe n auch Bars, Clubs, The ate r, Muse e n, Kinos, ZOO, Sporte inrichtunge n
und Spie lplätze . Ansammlunge n von Me nsche n in Ve re ine n, Sport- ode r ande re n
Fre ize ite inrichtunge n, in Kirche n, Mosche e n und ande re n re ligiöse n Einrichtunge n sind
ve rbote n.
Die me iste n Bunde slände r habe n auch Schule n und Kinde rgärte n ge schlosse n.

Schlie ßung e inige r große n Industrie be trie be
Wie die slowakische n Industrie be trie be , die me hre re Tause nd Arbe itne hme r habe n,
schlie ße n auch be de ute nde de utsche Unte rne hme n für e inige Woche n ihre Be trie be . Die s
kann Auswirkunge n sowohl auf Slowake n, die in De utschland arbe ite n und le be n, als auch
auf slowakische Firme n, die ihre Produkte ode r Die nstle istunge n an de utsche Abne hme r
lie fe rn, habe n. Ve rme hrt we rde n Kurzarbe itsanträge ge ste llt, die damit zusamme nhänge nde
Administrative soll ve re infacht we rde n.
Bishe r wurde die Produktion z.B. be i BMW in Baye rn, be im Produze nte n de r Ele ktroautos
Te sla, be i e inze lne n Be trie be n de r Daimle r-Gruppe
(z.B. Me rce de s) ode r be i
Automobilwe rke n VW, Ope l ode r Ford e inge ste llt.
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Staatliche Hilfe wird vorbereitet
Die Bundesregierung ist bereit, nicht nur den von der Krise betroffenen Betrieben, sondern
auch Privatpersonen - Gewerbetreibenden- und Familien in dieser schwierigen Situation zu
helfen. Einzelne Bundesländer werden massive finanzielle Hilfe leisten, wahrscheinlich auch
Gesellschaften mit stiller Beteiligung des Staates.
Da die slowakische und deutsche Wirtschaft sehr eng miteinander verbunden sind, ist es sehr
wichtig zu verfolgen, wie schnell sich die deutsche Wirtschaft und mit ihr auch slowakische
Betriebe, die regelmäßig ihre Produkte und Dienstleistungen an große deutsche
Automobilwerke liefern, wieder auf Beine stellen wird.
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