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https://de.wikipedia.org/wiki/Brexit                   www.bbc.com/  

                                                                                      www.dw.com/de/themen/brexit/s-42108563 >>>> 
             www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/brexit.html  Infoseite für Österreich… 
 

wienerzeitung.at/dossiers/brexit/                   www.welt.de/themen/brexit  
faz.net/aktuell/politik/brexit/                               www.zeit.de/thema/brexit  
spiegel.de/#ref=sticky-article                                  http://www.politico.eu/article/uk-votes-for-brexit-in-eu-referendum/  

nzz.ch/international/brexit/                                  tagesschau.de/wirtschaft/eu/index.html  
 

. 
Zu der BREXIT-Krise die die EU noch Jahrelang beschäftigen wird, kamen Mitte Juli mit dem gescheiterten 

Putschversuch in der TÜRKEI >>> weitere Destabilisierungstendenzen, gerade in dem für die Bewältigung der seit 
einem Jahr die EU in Atem haltenden FLÜCHTLINGSKRISE >>> 
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21. Juli 2016 
 

http://diepresse.com/home/politik/eu/5053898/Grossbritannien-verzichtet-auf-
EURatspraesidentschaft?  

http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-vereinigtes-koenigreich-verzichtet-auf-eu-
ratspraesidentschaft-ab-1.3086505  
 

20. Juli 2016 
 

http://www.wienerzeitung.at/dossiers/brexit/832649_Rechtsstreit-ueber-Brexit-Antrag-der-Briten-
beginnt.html ... Die britische Regierung wird nach den Worten eines ihrer Rechtsvertreter in diesem 
Jahr noch nicht den formellen Antrag zum Austritt aus der Europäischen Union (EU) stellen… Bisher 
liegen der Justiz sieben Klagen vor, mit denen die Regierung von einer eigenmächtigen Entscheidung 
abgehalten werden soll. 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5053489/Grossbritannien_Wie-tickt-der-neue-
Schatzkanzler? 
 
http://www.welt.de/wirtschaft/article157171248/Der-britischen-Autoindustrie-droht-der-langsame-
Tod.html ... Es sei noch zu früh, um die Auswirkungen auf das Geschäft abschätzen zu können, heißt 

es bei Bentley, der Volkswagen-Tochter mit Sitz in Crewe im Süden von Manchester. Auch beim Mini-

Eigentümer BMW gilt "business as usual". … Ökonomen freilich sehen Probleme: Demnach werden 
die Hersteller Aufträge für neue Baureihen nicht mehr an ihre britischen Werke vergeben, solange 
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die Brexit-Frage nicht geklärt ist. Profitieren könnten in diesem Fall Werke in Polen, der Slowakei, 
den Niederlanden, Frankreich und Spanien. Einige Hersteller, so die Autoren der Studie, könnten ihre 
Standorte in Großbritannien auf Dauer auch ganz zumachen, sollten nach dem EU-Austritt Zölle auf 
ihre Fahrzeuge erhoben werden. Das, so die Autoexperten, werde eine neue Welle der 
Deindustrialisierung auslösen, der britischen Autoindustrie drohe "der Tod"…. Unsicherheit ist das 
größte Gift für die Industrie… 
http://www.welt.de/wirtschaft/article157160407/IWF-warnt-Industriestaaten-vor-Halbierung-des-
Wachstums.html aufgrund des Brexit..... Brexitverlierer ist neben GB auch Deutschland mit 
vermindertem Wachstum 2017…. 
 
http://www.faz.net/aktuell/politik/brexit/brexit-fuehrungskraefte-gegen-zugestaendnisse-an-briten-
14348246.html ... Mit dem Auszug weiterer EU-Länder rechnen schon vier von zehn Befragten. Neun 
von zehn sagen, die EU befinde sich in einem „kritischen Zustand“. …. Allerdings wird die AfD 
weiterhin nicht als Zeichen für einen Rechtsruck in der Bevölkerung wahrgenommen. Sie sei lediglich 
ein Ventil, um gegen den politischen Kurs der großen Koalition zu protestieren, urteilen 84 Prozent 
der Entscheider… Während die AfD nicht als ernsthafte Gefahr für Deutschland gilt, zeigen sich weite 
Teile der Eliten besorgt über die anhaltende Schwäche der Volksparteien, insbesondere der SPD. 55 
Prozent sehen darin schon eine Gefahr für die Stabilität der Demokratie. Man betrachte es als 
gesünder, wenn es zwei starke Parteien mit relativ unterschiedlichen Programmen gebe, 
 
http://diepresse.com/home/politik/eu/5053518/Osterreich-ist-in-der-EU-irrelevant-geworden?  
Österreichs Regierung schafft es seit Jahren nicht, mit ihrer EU-Politik zu punkten. 
 

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5053573/Soll-man-wirklich-die-Experten-
ranlassen ????  Ein Demokratieproblem…. 
 
 

19. Juli 2016 
 

1. http://derstandard.at/2000041328170/Informelle-EU-Gespraeche-zu-Brexit-laufen-an  
 

2. http://diepresse.com/home/techscience/hightech/5052687/ARM_Milliardendeal-trotz-Brexit? … 
Die Regierung in London wertete die Übernahme als Vertrauensbeweis. „Nur drei Wochen nach 
dem Referendum zeigt sich, dass Großbritannien bei internationalen Investoren nichts von seiner 
Attraktivität eingebüßt hat“, sagte der neue Finanzminister 

3. http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/nach-dem-brexit-votum-diesen-britischen-
konzernen-droht-die-uebernahme-a-1103563.html  

4. http://www.welt.de/wirtschaft/article157141692/Britische-Unternehmen-sind-jetzt-echte-
Schnaeppchen.html  

 

18. Juli  2016 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/eu/5051798/BrexitMinister_Nicht-alle-EUBurger-durfen-
bleiben? …für Brüssel ist das inakzeptabel… 

2. http://derstandard.at/2000041255087/Britischer-Minister-Keine-Bleibegarantie-fuer-EU-Buerger-
vor-Brexit? 

3. http://diepresse.com/home/politik/eu/5052694/Ende-der-Bleibegarantie-als-britisches-Eigentor?  
Mit GRAPHIK: 1,2 Mio Briten in den EU-Ländern…. Viele Briten, die in anderen EU-Mitgliedstaaten 
leben, spielen deshalb schon jetzt mit dem Gedanken, die Staatsbürgerschaft ihres Gastlands 
rechtzeitig vor dem Austritt zu beantragen. Die meisten Auslandsbriten befinden sich derzeit 
übrigens in Spanien, gefolgt von Irland (siehe Grafik). In Österreich wohnen rund 10.000 britische 
Staatsbürger. 
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4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5051946/Vermasselt-die-Politik-

Bankenumzug-nach-Wien ???? Mehrere europäische Metropolen hoffen, vom Exodus der 
Banken aus London nach dem Brexit profitieren zu können…. 

 

 
17. Juli 2016 

 
 
http://www.krone.at/Oesterreich/Van_der_Bellen_attackiert_FPOe_in_Europa-Frage-
Spiel_mit_Austritt-Story-520258  
 
davor: 
http://diepresse.com/home/politik/eu/5050556/Nicht-nur-Briten-storen-sich-an-

Personenfreizugigkeit?   

http://derstandard.at/2000040947457/EU-Parlamentarier-fuer-breite-Reform-der-Vertraege-

ab-2017  
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