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30. Mai 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000058438808/May-und-Corbinkaempften-im-TV-um-Stimmen  Keine Brexit-
Einigung um jeden Preis! – Diskussion in GB  vor der Wahl am 8. Juni…. 

2. https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-theresa-mays-kapitale-fehler-im-
wahlkampf/266.757.722 
 

3. http://derstandard.at/2000058527043/Denkfabrik-Brexit-koennte-Gesundheitswesen-Millionen-
kosten  
 

4. http://derstandard.at/2000058347139/Britischer-Pfund-seit-Brexit-Votum-um-20-Prozent-
eingebrochen  

5. https://kurier.at/wirtschaft/wegen-brexit-briten-stoehnen-ueber-schrumpf-flation/265.689.770 
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6. http://derstandard.at/2000058485619/Brexit-Verhandlungen-verzoegern-EU-Budgetplanung 
 
 

25. Mai 2017 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit-eu-buerger-verlassen-grossbritannien-15032093.html  
 

2. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-05/timothy-garton-ash-brexit-grossbritannien-eu/seite-2 .... Wir 
haben nicht die Traumata der Besatzung, der Niederlage, der Diktatur erfahren." Hinzu komme die 
Geschichte der englischen Reformation, die gegen die Allmacht des Papstes eine eigene englische 
Staatskirche errichtete: "Unsere Obsession mit der Souveränität geht auf das 16. Jahrhundert zurück. 
Das spielt bis heute eine unglaublich große Rolle. Eine absurde Rolle."… Was jetzt in Deutschland und 
Frankreich diskutiert werde, sei schon seit zwei Jahrzehnten in Großbritannien vorgedacht worden: etwa 
die Frage der demokratischen Legitimierung europäischer Institutionen….. "Man muss nicht nur fragen: 
Was ist richtig und moralisch und rechtlich?, sondern auch: Was funktioniert? Man muss pragmatisch 
sein. Ich wünsche mir mehr Pragmatismus und Realismus."…. Es wird nicht zur Katastrophe kommen, 
nicht zum Zusammenbruch." Dennoch könnte Großbritannien in 15, 20 Jahren vielleicht eine neue 
Mitgliedschaft suchen. "Aber es wird dann eine andere Europäische Union sein." 

3. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5224194/Gastkommentar_Das-
Vabanquespiel-mit-der-Aufklaerung?  Drei Beispiele für Unvernunft: Deutschlands konzeptloses 
Sozialexperiment mit der Massenimmigration, Großbritanniens verlorene Wette hinsichtlich eines 
lukrativen Verbleibs in der EU, Amerikas real gewordene Millionenshow. 
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/folgen-des-brexits-finanzplatz-london-hat-angst-vor-
milliarden-verlusten/265.485.750  

 
 

23. Mai 2017 
 

1. http://www.krone.at/welt/eu-startet-brexit-verhandlungen-am-19-juni-weichen-gestellt-story-

570613  

2. https://kurier.at/politik/ausland/eu-beschloss-mandat-fuer-brexit-
verhandlungen/265.450.691  

 
3. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5223164/Fahrplan-fuer-Umsiedlung-der-EUAgenturen 

 
4. https://kurier.at/wirtschaft/wegen-brexit-briten-stoehnen-ueber-schrumpf-flation/265.689.770  
5. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/investitionen-brexit-treibt-investoren-nach-deutschland-

1.3517056  
6. http://diepresse.com/home/meingeld/5221853/Die-Durststrecke-dauert-in-Europa-noch-ein-Jahr?   

 
7. https://www.welt.de/wirtschaft/article164826390/Das-Grosskapital-will-jetzt-am-liebsten-nach-

Deutschland.html 
8. http://www.faz.net/aktuell/bip-in-deutschland-waechst-die-konjunktur-brummt-15029257.html  

 
9. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5222537/Mit-dem-Brexit-droht-ein-Fischereikrieg  

 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164855890/Haelfte-der-Deutschen-will-
Schuldenschnitt-fuer-Griechenland.html  

 
11. https://kurier.at/politik/ausland/manchester-explosion-tote-und-verletzte-bei-

terroranschlag/265.582.613 „Brit. Regierung befürchtet weitere Anschläge…“  bzw. auch   
http://www.oe24.at/welt/May-Weiterer-Anschlag-koennte-drohen/284439483 

12. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5223189/Perfider-geht-es-kaum-
noch_Terror-gegen-Teenies 
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13. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5223190/Die-zwei-Gesichter-der-Theresa-May?  
14. https://www.welt.de/politik/ausland/article164873978/May-setzt-Terrorstufe-auf-kritisch-und-

veraendert-damit-alles.html  
 
 

15. https://kurier.at/wirtschaft/bitcoin-was-hinter-dem-kurshoehenflug-steckt/265.497.806  
 

16. https://www.welt.de/politik/ausland/article164820495/Da-kommt-ein-Hurrikan-auf-Europa-zu.html  
 

17. https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article164819711/Wie-Chinas-Plaene-den-Welthandel-
beeinflussen-koennten.html  
 

18. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe/opec-verlaengert-moeglicherweise-
foerderbremse-15030169.html  

 
 

18. Mai 2017 
 

1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5220405/Theresa-May-verschaerft-Kurs-gegen-Einwanderer 
2. >>>>>>>>> siehe mehr zu Migration bei     http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/   <<<< 

T 42, T 43 …. 
 

3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5220430/Katalonien_Wir-haben-Mandat-zur-
Abspaltung? … Wenn Katalonien starke Gründe anführt, besteht die Chance, dass ein 
völkerrechtliches Schiedsgericht stattgibt 
 

4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5220611/Athen-billigt-Alptraum-Sparprogramm  
Das griechische Parlament hat am Donnerstag ein weiteres Sparpaket verabschiedet. Es sieht unter 
anderem neuerliche Pensionskürzungen und Steuererhöhungen vor. Die von den Geldgebern - der EU 
und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) - geforderten Sparmaßnahmen sind Voraussetzung für 
weitere Hilfszahlungen an das hoch verschuldete Land. 
 

5. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5220529/Umfrage_77-Prozent-der-Europaeer-gegen-
EUBeitritt-der-Tuerkei 
 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/EU-schlaegt-Glyphosat-Verlaengerung-um-zehn-
Jahre-vor;art17,2571513 
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/exportueberschuss-in-eurozone-bleibt-nahe-rekordhoch/264.861.693 
8. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5219075/Umbruch-in-der-Handelspolitik  Die Kommission hat 

fortan nicht mehr freie Hand bei Handelsabkommen. Wenn es um den Streit mit Investoren geht, 
müssen die Mitgliedstaaten mitreden. 
 

13. Mai 2017 
 
http://diepresse.com/home/ausland/welt/5217371/G7-uneins-ueber-Welthandel? 
 

12.Mai 2017. 
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/891545_Dover-in-Angst-vorm-

Brexit.html  
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article164486392/Mehrheit-der-Deutschen-will-harte-Haltung-

beim-Bexit.html  
3. http://www.zeit.de/politik/2017-05/brexit-buerger-verhandlungen-harte-linie-eu-grossbritannien  

 
4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article164513253/Wie-mittelmaessig-Frankreich-wirklich-

ist.html  
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5. https://www.welt.de/wirtschaft/article164488684/Selbst-Oekonomen-preisen-unglaeubig-
Deutschlands-Staerke.html  
 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article164480625/Nerds-Bauern-Super-Cops-Macrons-
Kandidatenliste-ist-bunt.html 
 

7. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5216784/Interview_Hahn_EU-ist-mit-Fluechtlingen-nicht-
mehr-erpressbar? ….  Zum Verhältnis EU zur Türkei 

 
 

9. Mai 2017 
 

1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/nigel-farage-brexit-ukip-russland-kontakte  
2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/grossbritannien-jobs-eu-buerger-arbeitskraefte    immer 

mehr EU Bürger wandern ab…brit. Unternehmen klagen… 
 

3. <<<<   zur FrankreichWAHL  
4. siehe auch http://fachportal.ph-

noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Mai_2017_1H_T42_Migration.pdf  
5. KARTE & DIAGRAMME auch  http://derstandard.at/2000057157447/Fuenf-Grafiken-

die-MacronSieg-von-einordnen 
6. Datenanalyse mit INTERAKTIVER KARTE (Dep. Anklicken !!!) :   

https://www.welt.de/politik/ausland/article164340198/Diese-Zahlen-relativieren-Macrons-klaren-
Wahlsieg.html ... Hier hat sich das Muster der ersten Wahlrunde durchgesetzt. Zwar konnte Macron die 

meisten Départments für sich gewinnen, aber die Spaltung des Landes bleibt. Im Westen und im Süden 
des Landes fuhr Macron teils über 70 % der Stimmen ein. Im Norden und im Osten – wo viele ärmere 
Regionen Frankreichs liegen – dagegen gewann Macron oft nur knapp die Mehrheit. Erstmals konnte der 
Front National bei einer Präsidentschaftswahl sogar Départments knapp gewinnen, im Norden des 
Landes, unter anderem Pas-de-Calais, wo auch der Heimatwahlkreis von Marine Le Pen liegt. 

 
7. Bzw. ebenfalls interaktive KARTE nach Dep. Zum Anklicken bei 

http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-frankreich/grafischer-ueberblick-wahl-in-frankreich-
14981268.html  

 
8. Wählerwanderungen https://www.welt.de/politik/ausland/article164384813/Frankreichs-stille-16-Millionen-

Opposition.html  

 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Macrons-Sieg-mit-
Schoenheitsfehler;art391,2560420  
 

10. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5214097/Macron-President_Das-schreiben-
internationale-Medien-ueber-die  FRANKREICHWAHL …. 
 

11. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5214271/Macrons-kuehne-Vision-fuer-den-Euro 
12. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/frankreich-emmanuel-macron-reformplaene-kritik  
13. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eu-kurs-von-emmanuel-macron-stoesst-auf-

widerstand-in-berlin-15006235.html  
 

14. http://derstandard.at/2000057187457/Praesident-Macron-und-das-skandinavische-Modell  
15. http://derstandard.at/2000057158309-2171/Macron-der-Fuerst  

 
16. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5214260/Leitartikel_Die-gewagte-Wette-

auf-einen-besonnenen-Strahlemann  Macron hatte viel Glück und versucht geschickt, es allen recht zu 
machen. Für die Reformen, die Frankreich braucht, muss er aber mehr Farbe bekennen…. Reicht das, 
um Frankreich in jenen zweiten Motor zu verwandeln, den Europas Wirtschaft so dringend bräuchte? 

17. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-frankreich/parlamentswahl-macron-koennte-mehrheit-
erreichen-15007006.html  
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18. https://www.welt.de/wirtschaft/article164377930/Wie-Frankreich-jetzt-an-Deutschland-vorbeiziehen-
kann.html  

19. https://www.welt.de/wirtschaft/article164374644/Das-Raetsel-um-den-endlosen-deutschen-
Aufschwung.html  
 

20. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-05/henrik-enderlein-frankreich-reformen-emmanuel-macron-
europa 

 
 

6../7. Mai 2017 
1. http://www.faz.net/aktuell/brexit/wie-steht-es-um-den-brexit-15003236.html .... May…. 
2. https://kurier.at/politik/ausland/juncker-englisch-wird-in-europa-an-bedeutung-verlieren/262.485.275  

 
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5212965/Leitartikel_Der-MacronHype-

koennte-in-sechs-Wochen-schon-verflogen sein.....   FRANKREICH am Tag vor der Wahl…. 
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Der-Pro-Europaeer-oder-Madame-

Frexit;art391,2559302  
5. http://www.krone.at/welt/umfrage-macron-baut-vorsprung-auf-le-pen-aus-62-zu-38-prozent-story-

567896 
6. http://www.oe24.at/welt/ISIS-ruft-zum-Mord-an-Macron-und-Le-Pen-auf/281407550  
7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/franzosen-gegen-macrons-wirtschaftsplaene-

15001933.html  
8. https://www.welt.de/wirtschaft/article164302094/Warum-viele-Franzosen-lieber-in-Deutschland-

leben.html  
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/wahl-in-frankreich-auch-mit-macron-stehen-rauhe-zeiten-bevor-

1.3492945  
 

10. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/negativzinsen-verdient-griechenland-mit-seinen-schulden-
geld-15003253.html  
 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/einkaufsverhalten-so-erziehen-konzerne-unsere-kinder-zu-
konsumenten-1.3492336  
 
FREIHANDEL 

1. http://www.krone.at/oesterreich/warum-die-chinesen-unsere-firmen-kaufen-rekordinvestitionen-
story-567866  +  vgl. 21.4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5205086/China-setzt-
Fuss-in-Europas-Stahlwelt?  Bzw.  13.4. 
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5200864/Die-USA-koennen-die-Volksrepublik-
China-nicht-niederhalten?  Und   http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5191482/Chinesischer-

InternetKonzern-steigt-bei-Tesla-ein?   Bzw. 16.3. 
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5184256/China-mimt-den-Freihandelshueter?  

2. https://kurier.at/wirtschaft/jetzt-greifen-chinas-online-riesen-an/262.461.869  
 

3. https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article164213555/Japans-Kehrtwende-ist-ein-klares-
Signal.html will Freihandelsabkommen beibehalten... 

 
 

3. Mai 2017  
 

1. https://kurier.at/wirtschaft/brexit-briten-verhandler-zahlen-keine-100-mrd-euro-fuer-eu-
austritt/261.742.280  Es sei kein Preis zu zahlen für den Austritt, er wolle nur, dass die Zusagen, die 
Großbritannien gemacht habe, eingehalten werden. Einen Blankoscheck in den Verhandlungen könne 
er dabei nicht akzeptieren….. Der EU-Chefverhandler machte klar, dass die EU erst über die künftigen 
Beziehungen mit Großbritannien im Rahmen eines Freihandelsabkommen verhandeln wird, wenn 
grundlegende Fragen geklärt seien. Dazu gehörten die Rechte der europäischen Bürger, der 
Finanzausgleich und die künftigen Außengrenzen der EU. 
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2. https://www.welt.de/wirtschaft/article164211044/Und-wenn-die-Briten-gehen-ohne-zu-zahlen.html 
??? 40, 60 oder 100 Milliarden Euro: Der Streit ums Geld hat vor den Brexit-Verhandlungen mit 
Großbritannien begonnen. 
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/may-eu-politiker-wollen-britische-wahl-beeinflussen/261.816.409   
Im Vereinigten Königreich wird am 8. Juni vorzeitig ein neues Parlament gewählt. 
 

4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5210767/Gastkommentar_In-den-Fussstapfen-
de-Gaulles-und-Adenauers 

5. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5211425/Europas-Traditionsparteien-auf-
steiler-Talfahrt  
 

 

2. Mai 2017- 
 

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-grossbritannien-verstimmt-nach-leaks-von-brexit-dinner-
1.3486952  
 

2. http://derstandard.at/2000056871667/Athen-schluckt-weiteres-Sparabkommen-bis-2021  
3. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5210717/Schaeuble-vermasselt-GriechenParty  

 
 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article164174770/Ohne-neue-EU-Beitrittskapitel-sagt-Tuerkei-
Auf-Wiedersehen.html  

5. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5210708/Tuerkei-kuendigt-grossen-Gipfel-mit-der-EU-an  
6. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5209654/Tuerkische-Regierung-feuert-knapp-4000-Beamte-

und-ArmeeAngehoerige  
7. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_digital/digital_news/889031_Tuerkei-sperrt-

Zugang-zu-Wikipedia.html  
 
Welthandel 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/889527_Ceta-ist-keine-Gefahr-fuer-die-
Gentechnikfreiheit.html  
 
 

1. Mai 2017 
 

1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5209845/May-erwartet-nach-EUGipfel-harte-
BrexitVerhandlungen  
 

2. http://www.spiegel.de/politik/ausland/marine-le-pen-kehrtwende-in-sachen-euro-ausstieg-a-
1145548.html ... Anstelle der Liquidation des Euro schlägt Le Pen nun eine Art "weichen Ausstieg" vor - 
erst einmal mehrmonatige Gespräche "mit unseren europäischen Partnern", gefolgt von einer 
Volksbefragung: "Am Ende der Verhandlungen werde ich den Franzosen die Entscheidung 
anvertrauen."….  Euro-Bruch und "Frexit" würden damit frühestens 2018 auf die Tagesordnung 
kommen. 
 

3. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/blair-will-mit-politischer-bewegung-gegen-brexit-
kaempfen-14994992.html  

4. http://www.krone.at/schlagzeilen/blair-will-mit-politischer-bewegung-gegen-brexit-kaempfen-
schlagzeilen-story-567072  …. Bzw.: http://derstandard.at/2000056803819/Blair-will-sich-wieder-in-
britische-Politik-einmischen  

5. http://cicero.de/weltbuehne/tony-blair-der-letzte-britische-europaeer  
 
 
 

6. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/globalisierung-versus-protektionismus-kampf-um-die-
offene-welt-a-1145507.html .... Schadet die Globalisierung den Arbeitern? Ja, sagen Populisten. Die 
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/globalisierung-versus-protektionismus-kampf-um-die-offene-welt-a-1145507.html
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Gegner der offenen Gesellschaft haben das leichtere Spiel: einfache Argumente, klare Positionen. Wir 
sollten uns nicht davon beirren lassen.  Früher gab es links und rechts….Das ist längst Geschichte. 
Inzwischen verläuft die Auseinandersetzung entlang einer anderen Linie: offen gegen geschlossen 

 
 
 

29. April 2017 
 

1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5209376/EUBrexitGipfel_Demonstrative-Einigkeit-in-
Rekordzeit ... Zentraler Punkt ist die Forderung, in zwei Phasen zu verhandeln. Erst müssten Fragen 
des Austritts ausreichend geklärt sein, bevor die EU mit Großbritannien über die künftige 
Zusammenarbeit verhandle. Ein "Rosinenpicken" Londons will die EU nicht erlauben, etwa bei der 
Frage, ob Großbritannien weiter Zugang zum EU-Binnenmarkt erhält. 

2. Dazu im Detail https://www.welt.de/politik/ausland/article164123517/Das-sind-die-Leitlinien-der-EU-
fuer-die-Brexit-Verhandlungen.html  !!!!!!!!!   

3. https://derstandard.at/2000056767264/EU-beschloss-bei-Brexit-Gipfel-einstimmig-
Verhandlungsleitlinien  

4. https://kurier.at/politik/ausland/juncker-es-gibt-keine-60-milliarden-euro-forderung/261.116.017  EU-
27 einigten sich im Eiltempo auf  BREXIT-Leitlinien… 

 
5. https://www.theguardian.com/politics/2017/apr/29/eu-leaders-set-to-take-tough-stance-in-special-

brexit-summit 

6. http://www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-das-maerchen-von-der-britischen-einzigartigkeit-
gastbeitrag-a-1145134.html  (von Simon Tilford - stellvertretender Direktor des britischen Thinktanks "Centre 

for European Reform"):  Die britische Elite hält ihr Land für dermaßen außergewöhnlich, dass es den 
Rest Europas nicht braucht. So war ihre Einstellung zur EU, so kam es zum Brexit. Und so wird es zu 
einer Demütigung der Briten kommen. … Ein Grund dafür ist ihre eigene rosarote Sicht der britischen 

Geschichte. Zwar musste Großbritannien seinen internationalen Ruf nach dem Krieg nicht im selben 
Maße wieder aufbauen wie Deutschland. Aber zu viele sehen Großbritannien als Leuchtfeuer der 
Demokratie und Freiheit. Zu wenige sind sich bewusst, dass als Konsequenz der britischen 
Kolonialgeschichte Großbritannien weniger vertraut und bewundert wird, als sie es sich vorstellen….. 
Ein zweiter Grund für die Feindseligkeit - oder bestenfalls Ambivalenz - der britischen Elite gegenüber 
der EU ist, dass London nur ungern die zweite Geige hinter der deutsch-französischen Partnerschaft 
spielt. Seitdem sich Großbritannien 1973 für den Beitritt zur damaligen EWG entschied, hat die 
Union für die Briten den Beigeschmack eines deutsch-französischen Projekts, welches 
französische und deutsche Interessen über die Großbritanniens stellt…. Ein Großteil der britischen Elite 
weiß wenig darüber, wie die britische Wirtschaft im Vergleich dasteht. Wenigen ist bewusst, dass 3/4 
des Landes ärmer sind als der EU-15-Durchschnitt, dass das Wachstum der britischen Wirtschaft 
bestenfalls mittelmäßig war oder dass es relativ wenige britische Unternehmen gibt, die starke 
Wachstumsraten vorweisen können…. Ein Großteil der britischen Elite lebt in London, Europas einziger 
wirklich globaler Stadt - das verführt zu der Annahme, dass Großbritannien wichtiger und mächtiger, die 
britische Wirtschaft dynamischer ist, als es der Realität entspricht. London ging es die letzten 30 Jahre 
sehr gut. Aber ein Großteil des Londoner Wohlstands ist dem Erfolg der Stadt geschuldet, sich 
innerhalb der europäischen Arbeitsteilung erfolgreich zum Zentrum von Finanz- und sonstigen 
Unternehmensdienstleistungen aufzuschwingen. …..   Wenn die Realität sich irgendwann nicht länger 
verdrängen lässt, könnte dies die britischen Eliten dazu veranlassen, auf einen Wiedereintritt zu 
drängen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Großbritannien sich der EU tatsächlich irgendwann wieder 
anschließen - das jedoch unweigerlich zu nachteiligeren Bedingungen   

 
7. https://derstandard.at/2000056772713/Keine-Illusionen-Der-Brexit-macht-uns-schwaecher  
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article164120526/Nichts-ist-umsonst-Das-muessen-die-Briten-

wissen.html  
9. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/angela-merkel-brexit-theresa-may-europaeische-union-

donald-tusk  „Niemand hat sich gegen GB verbündet…“ Nach dem EU-Sondergipfel kontert die 
Kanzlerin die britische Kritik. Es habe ein "erfreuliches Maß an Gemeinsamkeit" gegeben. Sie vermeidet 
finanzielle Forderungen. 
 
 

10. https://derstandard.at/2000056740990/Wir-werden-unglaubwuerdig  bei den Türkei-Verhandlungen 
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28. April 2017 
 
1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5208875/Nordirland-koennte-nach-Brexit-EUMitglied-bleiben 

 
2. https://www.welt.de/wirtschaft/article164103131/Grossbritannien-erreicht-den-Anfang-der-Brexit-

Abwaertsspirale.html 
3. https://derstandard.at/2000056682623/Mulmige-Gefuehle-vor-dem-endgueltigen-Brexit-in-

Grossbritannien  Dass dies mit erheblichen Kosten für die Insel verbunden sein wird, kommt in Mays 
Reden und Wahlkampfauftritten höchstens in Andeutungen und Nebensätzen vor. Die von ihr 
behauptete "zunehmende Einigkeit" des Landes spiegelt sich in den Umfragen nicht wider. Auf die 
Frage, ob das Brexit-Votum ein Fehler gewesen sei, hat das Meinungsforschungsinstitut Yougov seit 
Wochen ein Patt – 44:44 Prozent, der Rest unentschieden – registriert. In der jüngsten Umfrage hält 
eine knappe Mehrheit den Brexit im Nachhinein für schlecht (45:43). – … auch einen klaren Rückgang 
der Investitionen ausländischer Firmen auf der Insel beobachtet. Am Finanzplatz City of London sei der 
Abbau von Arbeitsplätzen schon jetzt spürbar. –  

4. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/umfrage-brexit-grossbritannien-yougov-eu-ausstieg-
mehrheit-reue  Gut zehn Monate nach dem Brexit-Referendum bedauert erstmals eine relative 
Mehrheit der Briten die Entscheidung zum Ausstieg aus der Europäischen Union. Dies ergab eine 
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die in der Zeitung The Times veröffentlicht wurde. 
Demnach bedauerten 45 Prozent der Befragten die Entscheidung, 43 Prozent begrüßten sie und zwölf 
Prozent waren unentschieden.  erstmals Mehrheit in Umfragen gegen Ausstieg…. 
 

5. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5208355/Der-komplizierte-Umzug-der-Arzneimittelagentur  
6. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5208777/Oesterreicher-sind-EUkritischer-als-Briten   

 
7. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5208255/Panama-Papers_Wie-Steueroasen-die-EU-

schaedigen? … Steuerausfall für die gesamte EU mit mehr als 100 Mrd. Euro jährlich beziffert… Der 
Kampf der EU gegen Steuervermeidung geht indes zäh vonstatten. Anfang April sorgte der maltesische 
EU-Ratsvorsitz für Verwirrung, als er ein Papier zirkulieren ließ, in dem gefordert wurde, bei der 
Bekämpfung der Steuervermeidung das Tempo zu drosseln, um Unternehmen nicht unnötig zu 
verunsichern. Malta gilt wegen seiner niedrigen Steuersätze als beliebte Offshore-Dependance für 
Firmen – ebenso wie Luxemburg, dessen ehemaliger Premier und nunmehriger EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am 30. Mai vor dem Untersuchungsausschuss des 
Europaparlaments zu den Steuerpraktiken des Großfürstentums aussagen soll. Hintergrund: 2012 und 
2014 wurden im Rahmen der sogenannten LuxLeaks-Affäre maßgeschneiderte Steuerabsprachen mit 
mehr als 300 internationalen, in Luxemburg ansässigen Unternehmen enthüllt…… 

 
 

27. April 2017 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/brexit-may-fuehrte-mit-eu-spitzenpolitikern-konstruktives-
gespraech/260.715.274  

2. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5208354/Regierungserklaerung_Merkel-warnt-London-vor-
Illusionen  Ein Drittstaat – und das wird GB dann sein – kann nicht über die gleichen rechte verfügen 
oder besser gestellt sein als ein EU-Mitglied…. 

3. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/brexit-angela-merkel-regierungserklaerung-eu  Die 
Kanzlerin hat in einer Regierungserklärung Bedingungen für die EU-Austrittsverhandlungen 
Großbritanniens formuliert. Thema war aber auch die Türkei. 

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/888381_Grenzwertige-Streitigkeiten.html  
Grenzkontrollen in der Urlaubszeit ???? ….. Seit rund drei Wochen gilt eine neue Verordnung der EU-
Kommission. Sowohl an den Außengrenzen des Schengenraums als auch an den EU-Außengrenzen 
muss verstärkt kontrolliert werden. 
 

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/888369_Regierung-will-keine-
Mehrkosten-fuer-Oesterreich-durch-Brexit.html 
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6. https://www.welt.de/wirtschaft/article164053108/Die-Maerkte-fuerchten-den-Quexit-des-Mario-

Draghi.html  Ein neues Wortspiel bewegt die Finanzwelt. Nach dem Brexit geht es an den Märkten jetzt 
um die Frage, wann der Quexit droht. Gemeint ist damit allerdings nicht der Austritt eines weiteren 
Mitglieds aus der EU, sondern der Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus der ultralockeren 
Geldpolitik, im Fachsprech „quantitative Lockerung“ genannt. 

 
 

Welthandel 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nordamerikanisches-freihandelsabkommen-nafta-bleibt-bestehen-
14989815.html  
 
 

26. April 2017 
 

1. https://www.welt.de/wirtschaft/article164012744/Die-Briten-koennen-den-Kuchen-nicht-behalten-
und-essen.html  Bei den Brexit-Verhandlungen sieht die EU-Binnenkommissarin Elżbieta Bieńkowska 
die Briten klar in der schwächeren Verhandlungsposition. Allerdings nur wenn die Europäische Union 
eine Regel beachtet.  

2. https://www.welt.de/wirtschaft/article164044522/Wie-London-EU-Auslaender-vom-
Aufenthaltsantrag-abhaelt.html    „Als Folge der Auflösung von Artikel 50 müssen Sie nichts tun. An 
den Rechten und dem Status von EU-Ausländern im Vereinigten Königreich ändert sich nichts, so lange 
das Vereinigte Königreich Mitglied der EU ist“, steht prominent auf der Webseite der britischen 
Regierung, die zu Fragen des Aufenthaltsrechts informiert. 
 

3. https://kurier.at/politik/inland/nationalrat-brexit-soll-oesterreich-nicht-mehr-kosten/260.586.709   
4. https://kurier.at/politik/ausland/eu-staaten-verschaerfen-brexit-haltung-vor-gipfel/260.383.447  Vor 

dem Brexit-Gipfel am Samstag hat die EU ihre Haltung gegenüber Großbritannien nochmals verschärft. 
Nach einem Treffen der Europaberater der Staats- und Regierungschefs fordert die EU nun ein 
Aufenthaltsrecht für bereits lange in Großbritannien lebende EU-Bürger,… Darüber hinaus wird 
klargestellt, dass London finanzielle Zahlungen bis weit über das Austrittsdatum hinaus erfüllen muss. 
Die Leitlinien sollen bei einem Sondergipfel am Samstag von den EU-Staats- und Regierungschefs ohne 
Großbritannien beschlossen werden. Sie sollen Grundsätze und "roten Linien" für die auf zwei Jahre 
angelegten Austrittsverhandlungen mit London festlegen. 
 

5. http://derstandard.at/2000056623140/Gespenster-Wahlkampf-im-Brexit-Nebel 
6. http://derstandard.at/2000056570140/Kern-und-Mitterlehner-warnen-vor-EU-Spaltung-bei-Brexit-

Verhandlungen?  
 

7. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5205973/Hahn_Neubewertung-der-
EUTuerkeiBeziehungen-wirklich-an-Zeit?  

8. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5207080/Erdogan_EU-ohnehin-am-Rande-der-
Aufloesung? 

9. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5207504/EU_Ankara-muss-Stellung-zu-EUAustritt-beziehen  
!!!!!! 

10. https://www.welt.de/politik/ausland/article164013483/Warum-noch-laenger-warten-Sprechen-
bereits-seit-54-Jahren.html ?????  Erdogan geht jetzt in die Gegenoffensive 

11. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/geld-fuer-die-tuerkei-bruessel-knausert-
nicht-14987432.html  
 

12. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/887686_Der-Brexit-Katalysator-und-
die-vier-Nationen.html  

 

13. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5207714/EU-hat-im-Vorjahr-710400-Asylwerber-
aufgenommen   >>>> + mehr zur Migration auf >> http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-

themen/aktuelles-thema  
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24. April 2017 
 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/brexit-verhandlung-angela-merkel-fordert-
geschlossenheit-14985262.html 
 
 

Ad FRANKREICH-WAHL – 1. Wahlgang >>>     siehe mehr   

bei  http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_April_2017_2H_T41_Migration.pdf  
 

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-blau-weiss-rot-1.3475703  auch + KARTE 

 Q: sueddeutsche.de/politik/frankreich-die-ergebnisse-

der-praesidentschaftswahl-im-detail-1.3473216  
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-frankreich/wahl-in-frankreich-das-duell-der-

gegensaetze-14985009.html  mit INTERAKTIVER  KARTE zu d. Departemntergebnissen… (gesichert 

Permalik:  http://www.faz.net/-gpf-8x3mc  
 

3. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/23/les-resultats-de-l-election-
presidentielle-2017_5115952_4355770.html  >>>>   + KARTEN hier >> 

http://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2017/  mit Übersicht früherer Wahlen & den Ergebn. 

Nach Departements    

 

4. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/frankreich_2017/  >>>>>> 

 

5. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5206172/Wo-Macron-und-Le-Pen-gut-
abgeschnitten-haben?   Mit KARTEN  

6. https://derstandard.at/2000056451043/Macron-waehnt-sich-schon-im-Elysee-Palast  regionale 
Unterschiede auch hier mit KARTE  

 
7. https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-frankreich-angst-vor-le-pen-in-den-banlieues-

ld.151809  
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-frankreich/frankreich-vor-der-wahl-eine-verwundete-

nation-14981801.html  
 

9. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5206227/Von-wegen-Frexit_Der-Euro-ist-auch-
ein-Kind-Frankreichs?  

 
 
21. April 2017 
 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/brexit-verhandlungen-grossbritannien-soll-schulden-in-euro-
bezahlen-14981156.html 
 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/brexit-verhandlung-angela-merkel-fordert-geschlossenheit-14985262.html
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19. April 2017 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/premierministerin-theresa-may-steuert-grossem-sieg-aber-auch-
grossen-gefahren-bei-neuwahlen-im-juni-entgegen/259.117.905   Klar ist nur, welcher Verlockung 
sie dabei erlegen ist: Ein unaufhaltsam anwachsender Vorsprung in den Meinungsumfragen. Bis zu 
20 Prozentpunkten Vorsprung auf die oppositionelle Labour-Partei geben die Meinungsforscher 
derzeit den regierenden Tories. 

2. http://cicero.de/weltbuehne/grossbritannien-vor-neuwahlen-operation-reiner-tisch  
 

3. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5202901/Gastkommentar_Der-erbitterte-
Kampf-um-die-Verfassungsgerichte in der EU und anderswo (auch Türkei…) Verfassungsgerichte als 
Kontrollorgane werden abgebaut, damit Orbán, Kaczyński, Erdoğan autoritär regieren können. 

4. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5202629/EU_Todesstrafe-in-Tuerkei-roeteste-aller-roten-
Linien?  

 
5. http://cicero.de/kapital/frankreich-volksfront-gegen-den-euro  mit fatalen Folgen…. 

 

Welthandel 
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/in-30-jahren-um-die-welt/259.126.988  was dieser Fußballschuh über 
Globalisierung erzählt… 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article151650363/Nach-diesem-Handyrohstoff-buddeln-
Kinder-metertief.html  

 
8. http://derstandard.at/2000056099329/Waehrungsfonds-warnt-vor-Protektionismus-a-la-Trump 

(mit GRAPHIK) 
 

 
 

18. April 2017   
 

1. https://www.theguardian.com/politics/2017/apr/18/theresa-may-uk-general-election-8-june  
2. http://www.bbc.com/news/election/ni2017 >>>> Artikelsammlung 

3. https://kurier.at/politik/ausland/theresa-may-ruft-neuwahlen-fuer-8-juni-aus/259.067.351  

4. Sie begründete den Schritt damit, das Parlament sei sich uneinig über den geplanten EU-Austritt ihres 
Landes. "Das Land kommt zusammen, aber Westminster tut dies nicht", sagte May. Ohne Einigkeit 
drohe Unsicherheit und Instabilität, Großbritannien brauche eine starke und stabile Führung. "Vom 
Brexit gibt es kein Zurück",… auch: http://www.krone.at/welt/premierministerin-may-ruft-neuwahlen-in-gb-

aus-urnengang-am-8-juni-story-565097 ... http://www.oe24.at/welt/Theresa-May-erklaert-Neuwahlen-fuer-den-
8-Juni/278561908 

 
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/886471_May-will-Gunst-der-

Stunde-nutzen.html  
6. http://derstandard.at/2000056122070/Ein-kluger-Schachzug-von-Theresa-May .. Sie will sich damit 

ein starkes Mandat für die Verhandlungen mit der EU-Kommission und den übrigen 27 
Mitgliedsstaaten über den Brexit sichern – direkt vom Volk. 

 
7. https://kurier.at/politik/ausland/premierministerin-theresa-may-steuert-grossem-sieg-aber-auch-

grossen-gefahren-bei-neuwahlen-im-juni-entgegen/259.117.905  
8. https://www.welt.de/wirtschaft/video163824167/Ganz-grosse-Risiken-fuer-Theresa-May.html  VIDEO 

9. https://www.welt.de/politik/ausland/article163804593/May-muss-gross-gewinnen-um-ihren-harten-
Brexit-durchzuziehen.html  

10. https://www.welt.de/politik/ausland/article163804924/Welche-Partei-profitiert-und-welche-
untergehen-wird.html 
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11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/886295_Wachsende-Sorge-ueber-
Wahlausgang-in-Frankreich.html  

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/885892_Im-Versuchslabor-des-
Front-National.html  Die Zeiten, in denen der Front National schockierte, sind für viele Franzosen 
Geschichte. In der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur schneiden die Rechtspopulisten 
erfahrungsgemäß gut ab. Anders als in Nordfrankreich treiben die Menschen hier aber nicht 
Deindustrialisierung und extrem hohe Arbeitslosigkeit an den rechten Rand. "Im Süden Frankreichs 
stimmen vor allem Selbständige, Kleinunternehmer und Handwerker für den Front National. Die Partei 
stellt dort eine Alternative zu den traditionell dominierenden Konservativen dar", analysierte der 
Soziologe… Mit der Unabhängigkeit Algeriens 1962 ließen sich in der Region auch viele 
Algerienfranzosen nieder. Die "pieds noirs" sind dem Front National in der Regel stärker zugeneigt als 
ihre Mitbürger… vgl. 7.2.17 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/872633_Frankreichs-Norden-fuer-
Le-Pen.html  

13. http://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-vor-der-wahl-front-normal-1.3468223?reduced=true  
 

14. https://kurier.at/wirtschaft/iwf-grossbritanniens-wirtschaft-waechst-schneller-als-
erwartet/259.130.919  
 

15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/886189_Warum-bilden-wir-
die-Massen-lassen-sie-dann-aber-nicht-mitreden.html Brüssel. Brexit, Trump und der Aufschwung der 
Rechtspopulisten - nicht nur David van Reybrouck sieht die westliche Demokratie in einer Krise. Doch 
der Lösungsansatz des Historikers überrascht… (vgl. dazu 1.12.16   
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/859482_Angst-macht-Populisten-
gross.html  
 

16. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5202296/Leitartikel_Der-Tuerkei-stehen-unruhige-

Zeiten-bevor  nach dem Referendum am Ostersonntag…. Europas Politiker müssen Erdoğan 
klarmachen, dass sie das Kippen der Türkei in ein autoritäres System nicht akzeptieren – 
und trotzdem Türen offen halten. 

17. http://www.heute.at/politik/news/story/46788511  In der EU und in Österreich herrscht politisches 
Schweigen nach dem Ja zur Verfassungsänderung in der Türkei. 

18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/886486_Neue-Rolle-
dringend-gesucht.html 

19. https://kurier.at/politik/ausland/vision-einer-neuen-tuerkei-was-will-erdogan-noch/258.713.561  

20. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163841316/Nein-es-waren-eben-nicht-bloss-13-
Prozent-fuer-Erdogan.html   Gespaltene Ergebnisse im In- und Ausland sind bei Referenden keine 
Seltenheit. Als die Italiener im Dezember über die Verfassungsänderungen des damaligen Premiers 
Matteo Renzi abstimmen durften, lehnten knapp 60 Prozent der Italiener im Lande selbst diese 
Reformen ab. Die Auslandsitaliener befürworteten sie ebenso geschlossen mit rund 65 Prozent – bei 
einer Auslandswahlbeteiligung von nur rund 30 Prozent.  Hätten die im Ausland lebenden Briten beim 
Brexit-Referendum mitstimmen dürfen, wäre der Kontrast genauso scharf gewesen. Die Umfragen 

unter den Auslandsbriten legten einen Stimmanteil für den Verbleib in der EU von weit über 60 

Prozent nahe. Es waren politische Ergebnisse.  
21. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5201940/EU_Todesstrafe-in-Tuerkei-roeteste-

aller-roten-Linien  bzw. am Boulevard  http://www.oe24.at/welt/EU-Kommission-warnt-Ankara-vor-

Todesstrafe/278566461 
 
 
 

 14. April 2017 
 
https://www.welt.de/wirtschaft/article163715969/Der-grosse-Verlierer-beim-Griechenland-
Durchbruch.html  
 
https://kurier.at/politik/ausland/wiederannaeherung-oder-abkehr-von-europa-tuerkei-vor-
richtungsentscheid/258.349.052  
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11. April 2017 
 

1. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5199000/Freihandel_IWF-gesteht-Nachteile-ein?  
Es sei nun Aufgabe der Regierungen, Bürgern und Arbeitern zu helfen, die von der Globalisierung 
nicht direkt profitieren würden, hieß es am Montag bei der Präsentation des globalen 
Wirtschaftsberichts von Internationalem Währungsfonds (IWF), Weltbank und 
Welthandelsorganisation (WTO)… Zum Teil bestätigen die Handelsorganisationen jetzt sogar den US-
Präsidenten. So werden in dem neuen Bericht Studien zitiert, wonach Industrieregionen, die von 
China-Importen betroffen sind, „seit dem Jahr 2000 einen bedeutenden Einbruch bei Jobs und 
Einkommen gesehen haben, was vor allem niedrig qualifizierte Arbeiter getroffen hat“. Laut IWF ist 
der Anteil der Arbeiter am nationalen Einkommen seit 1991 in 29 der 50 größten Volkswirtschaften 
gefallen 

2. http://www.handelsblatt.com/politik/international/welthandel-iwf-weltbank-und-wto-kontern-
trumps-abschottung/19653972.html    offenere Märkte hätten in den vergangenen Jahrzehnten 
Wachstum und Wohlstand in der Welt gefördert. Sie räumten aber ein, dass zugleich vielen 
Menschen und Regionen Nachteile beschert worden seien. Sie seien das Opfer von Jobverlagerungen 
und Strukturumbrüchen geworden. Das sei ein Grund für die wachsende Skepsis in vielen Ländern 
gegenüber dem Freihandel. Deswegen gelte es für die Politik, diese negativen Folgen zu bekämpfen. 
Von entscheidender Bedeutung sei daher, die Früchte des freien Warenaustausches weitaus breiter 
auf alle Menschen und Regionen zu verteilen 
 

 
 

8. April 2017  
 

1. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-04/brexit-irland-grossbritannien-bauern-getraenkeindustrie-
binnenmarkt   So langsam begreift auch Premier May: Einigen die EU und Großbritannien sich nicht 
über ihre Beziehungen, wären die Folgen für Forscher, Exporteure und Banken gravierend. 

2. https://kurier.at/wirtschaft/italien-ist-fuer-eu-die-groesste-gefahr/256.974.919 
 

3. https://www.welt.de/wirtschaft/article163522551/und-ploetzlich-ist-die-Griechen-Krise-geloest-
Irgendwie.html ???? Es bleiben aber noch viele Fragen….. Die Euro-Partner verständigen sich auf 
einen Spar- und Reformkurs, der bis ins Jahr 2020 hineinreichen soll. Das sind zwei Jahre länger als 
bislang geplant….. Griechenlands Staatshaushalt ist mittlerweile solider als vorgeschrieben. Die 
griechische Wirtschaft dürfte nach Erwartungen der Europäischen Kommission im laufenden Jahr 
um 2,7 Prozent wachsen, im kommenden Jahr soll es noch mehr sein. Im Jahr 2016 könnte Athen 
sogar eine „schwarze Null“ im Haushalt geschafft haben  

4. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/kommentar-alle-fragen-offen-in-
griechenland-14962525.html Die griechische Regierung hat sich auf Druck des IWF hin endlich auf 
Sparmaßnahmen eingelassen. Aber gelöst ist die Krise nicht. Ob die griechische Wirtschaft wieder 
wettbewerbsfähig wird, ist mehr als fraglich. 
 

5. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-laesst-in-bruessel-milliarden-liegen/256.989.428 
6. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5198139/Oesterreich-will-EU-nicht-mehr-Geld-geben  
7. https://kurier.at/wirtschaft/kampf-gegen-steuerflucht-malta-steigt-auf-bremse/257.000.368  

 
8. https://derstandard.at/2000055575224/Kommen-die-fetten-Jahre-wieder-zurueck ??  

Konjunkturaufschwung in Sicht ?? 
 
 
 

7. April 2017 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/884072_EU-Parlament-
legt-Bedingungen-fuer-Brexit-Deal-vor.html 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-parlament-legt-eigene-position-zu-brexit-
gespraechen-fest-14959400.html  
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3. http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170331STO69308/plenary-highlights-
brexit-priorities-medical-devices-car-emissions  

 
4. http://derstandard.at/2000055514289/EU-Ratspraesident-Tusk-in-London-Regelmaessigen-

Kontakt-vereinbart  
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/brexit-may-koennte-freizuegigkeit-bei-eu-arbeitnehmern-
beibehalten/256.483.175  

 
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/zerfaellt-europa-26-keine-alternative-fuer-

deutschland-14943544.html  
 

7. ( http://derstandard.at/2000055387745/Wie-sich-Grossbritannien-geologisch-vom-Festland-
trennte  …  

8. https://kurier.at/wissen/brexit-1-0-als-grossbritannien-sich-vom-festland-trennte/256.327.472 ) 
 

9. https://kurier.at/wirtschaft/griechenland-unterhaendler-erreichen-kompromiss-bei-
hilfen/256.910.018  

10. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5196987/Schuldenkrise_Stichtag-fuer-Athen  
11. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-04/griechenland-euro-finanzminister-kompromiss-rettung-

hilfszahlungen-milliarden  
 

12. http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20170329IPR69066/letztes-hindernis-
f%C3%BCr-abschaffung-der-roaming-geb%C3%BChren-beseitigt  

 

4. April 2017 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/brexit-das-ist-nicht-wie-in-einem-golfclub/256.113.636 EU 
Parlament legt Vorgehensweise fest…. 

 
2. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/besuch-in-london-gabriel-ohne-brexit-vertrag-leiden-

vor-allem-die-briten-14957647.html  
3. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/antrittsbesuch-in-london-gabriel-brexit-zeitplan-ist-

kaum-einzuhalten-14956967.html  
 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/streit-um-gibraltar-bei-brexitverhandlungen-
14955784.html  

5. http://derstandard.at/2000055272836/London-laesst-in-Sachen-Gibraltar-nicht-mit-sich-spassen  
 
 
2. April 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/brexit-streit-um-gibraltar-london-verwies-madrid-in-die-
schranken/255.946.566  

2. http://plus.faz.net/evr-editions/2017-03-31/5102427  warum Gibraltar Angst vorm Brexit hat 
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/brexit-britischer-minister-signalisiert-
kompromissbereitschaft/255.906.721  

 
 
 

1. April 2017 
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/brexit-london-sitzt-am-kuerzeren-hebel-14953021.html 

 
2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/brexit-grossbritannien-remain-waehler   plötzlich 
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4. https://kurier.at/politik/ausland/spoe-will-ein-besseres-und-kein-billigeres-europa/255.529.552  
Fehlentwicklungen in der EU, wie langsame Beschlussverfahren, Überregulierungen in manchen 
Bereichen sowie unklare Kompetenzen werden aufgezeigt und kritisiert…. Soziale Rechte und 
soziale Gerechtigkeit sollen in der Europäischen Union den gleichen Stellenwert haben wie die 
Wirtschaft, heißt es im SP-Entwurfs-Text. 

 
5. Wie Innenpolitik die EU ausbremst  …. http://orf.at/stories/2385693/2385694/  

 
( http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5193717/Die-zweite-Chance-im-Osten  ) 
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1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5157195/USPraesident  Trumps Anlauf zur 
wirtschaftlichen Abschottung per Dekret … 

2. http://www.zeit.de/2017/14/geldpolitik-waehrung-dollar-donald-trump  
3. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/strafzoelle-und-america-first-trump-

laesst-amerikas-handelsbeziehungen-pruefen-14952461.html  
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1. https://kurier.at/politik/ausland/schottland-beantragt-offiziell-erneutes-
unabhaengigkeitsreferendum/255.505.982  

 
2. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/brexit-briten-auf-dem-kontinent-sorgen-sich-um-ihr-

bleiberecht-14950881.html  
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