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• www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/            
• www.bpb.de/internationales/europa/brexit/ 
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• .                                               http://europa.eu/teachers-corner/home_de  
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• http://www.bbc.com/news/uk-politics-39431070   29. März 2017 : Art. 50 – The UK-Letter 
• . 
• http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu/index.html  Dossier  
• http://service.zeit.de/schule/politik/brexit/  Medienvergleiche….. 
• LINKSAMMLUNG zu Zeitungen auf www.zis.at  

      

http://www.sueddeutsche.de/politik/dokumentation-mays-brexit-brief-an-die-eu-1.3442699                                                          
>> EU-Austritt:                                                                                                                                                       29. März 2019 

http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_de#brexit  
• Europäische Union: Task Force für die Verhandlungen mit dem VK 
• Rat: Zeitleiste für Brexit-Nachrichten : http://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-uk-after-referendum/  
• Brexit-Nachrichten des Europäischen Parlaments  
• Veröffentlichungen zum Brexit 

http://europa.eu/newsroom/highlights/index_de.rss_de?field_story_topic_tid=All  Pressemitteilungen EU  
 

http://www.zeit.de/video/2017-03/5376456223001/brexit-was-bisher-geschah  
UND: nach der WAHL in UK am 8. Juni 2017……. 
www.wiwo.de/politik/europa/grossbritannien-vor-dem-eu-referendum-so-lauten-die-argumente/13761218-2.html  
 

http://www.dw.com/de/tv/fokus-europa/s-101183  
 

 

<<<  B  7  April/Mai 2017  <<<<                 <<<  B  8  Juni-u.danach 2017 << 
 

   <<<  B  9  ab Sept.&.danach 2017   
 

   << B 10  ab Nov. 2917 <<         <<<  B 11  Jänner bis April 2018 <<<                      >> B 13 ab August 2018 >>> 
 

 
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5434453/Umfrage_Wenig-Wissen-ueber-das-EUParlament  

23.5.18 
 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-thema-2/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2016_Brexit.pdf
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/brexit/
http://www.wienerzeitung.at/brexit/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/
http://www.bpb.de/internationales/europa/brexit/
https://www.tagesschau.de/videoblog/verybritish/westminster-101.html%20%20%20%0Dhttp:/www.phoenix.de/content/phoenix/start%20%0D
https://www.tagesschau.de/videoblog/verybritish/westminster-101.html%20%20%20%0Dhttp:/www.phoenix.de/content/phoenix/start%20%0D
http://www.wienerzeitung.at/romvertrag/
http://www.kas.de/wf/de/21.183/
http://europa.eu/european-union/eu60_de
http://europa.eu/teachers-corner/home_de
http://www.deutschlandfunk.de/60-jahre-roemische-vertraege.2945.de.html
http://www.zeit.de/politik/ausland/referendum-grossbritannien-brexit-dossier
http://www.zeit.de/thema/brexit
http://www.bbc.com/news/uk-politics-39431070
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu/index.html
http://service.zeit.de/schule/politik/brexit/
http://www.zis.at/
http://www.sueddeutsche.de/politik/dokumentation-mays-brexit-brief-an-die-eu-1.3442699
http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_de#brexit
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-preparation-and-conduct-negotiations-united-kingdom-under-article-50-teu_de
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-uk-after-referendum/
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-uk-after-referendum/
http://www.europarl.europa.eu/news/de/top-stories/20160701TST34439/brexit
https://bookshop.europa.eu/de/bundles/brexit-cbdoOep2OwExAAAAFaoOEZf_VK/
http://europa.eu/newsroom/highlights/index_de.rss_de?field_story_topic_tid=All
http://www.zeit.de/video/2017-03/5376456223001/brexit-was-bisher-geschah
http://www.wiwo.de/politik/europa/grossbritannien-vor-dem-eu-referendum-so-lauten-die-argumente/13761218-2.html
http://www.dw.com/de/tv/fokus-europa/s-101183
http://www.dw.com/de/tv/fokus-europa/s-101183
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner__danach_2018_Brexit_Freihandel.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August__danach_2018_Brexit_Freihandel.pdf
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5434453/Umfrage_Wenig-Wissen-ueber-das-EUParlament


EUROPA-QUIZ    https://kurier.at/politik/inland/raten-sie-mit-das-grosse-europa-quiz/400059392 
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/eu_fuer_mich/968562_Der-EU-Ratsvorsitz-
Oesterreichs.html 

 
https://www.deutschlandfunk.de/britische-hochschulen-die-brexit-angst-geht-um.680.de.html?dram:article_id=422465   

Zur Zeit sind über 40. 000 britische Studenten an europäischen Hochschulen eingeschrieben – und umgekehrt über 130.000 
EU-Studenten an britischen Universitäten. 

 
 
 
 
31. Juli 2018 
 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/979829_Umfrage-Haelfte-der-

Briten-fuer-neue-Abstimmung.html  
2. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Die-Briten-bekommen-Angst-vor-

dem-Brexit-Mehrheit-fuer-neue-Abstimmung;art391,2965161 Das Meinungsforschungsinstitut 
YouGov ermittelte in einer Umfrage für die "Times", dass 42 gegenüber 40 Prozent der Briten eine erneute 
Abstimmung über die Bedingungen des Austritts wünschen. Und in einer Meinungserhebung, die "Sky 
News" gestern veröffentlichte, sprachen sich 50 Prozent der Befragten für ein Referendum aus, in der drei 
Optionen zur Wahl stehen: in der EU zu verbleiben, ohne jeden Deal auszusteigen oder den Deal zu 
akzeptieren, den die Regierung mit Brüssel aushandeln kann. ….  Dabei hat die letztere Option die 
wenigsten Anhänger: Nur 13 Prozent der Briten trauen der Regierung von Premierministerin Theresa May 
zu, ein akzeptables Austritts- und Handelsabkommen mit der EU zu vereinbaren. 27 Prozent sprechen sich 
für einen sogenannten Klippen-Brexit aus, in dem das Königreich auf ein Abkommen verzichtet und seinen 
Außenhandel nach den Regeln der Welthandelsorganisation WTO ausrichtet. 48 Prozent dagegen würden 
in einem zweiten Referendum dafür stimmen, die EU nicht zu verlassen…. Die Stimmung kippt im 
Königreich. Die Briten bekommen Angst vor den negativen Folgen eines Austritts. In den letzten Wochen 
machten Geschichten über die Konsequenzen eines Außenhandels nach WTO-Regeln die Runde. 

3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Die-Briten-bekommen-Angst-vor-dem-
Brexit-Mehrheit-fuer-neue-Abstimmung;art391,2965161 
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5472971/Warum-die-Briten-nach-dem-Brexit-auf-keine-
Sonderbehandlung-hoffen?  EU stellt klar: nicht besser gestellt als Länder aus Übersee… 
 

5. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5473164/Europas-viel-zu-komplexe-Union? 
 

6. https://www.sueddeutsche.de/reise/montenegro-urlaub-umweltschutz-1.4068737  Korruption und 
Vetternwirtschaft 
 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-konflikt-assads-nahender-sieg-ist-ein-dilemma-fuer-europa-
1.4076732 
 

8. https://www.sueddeutsche.de/geld/handytarife-wer-ein-handy-mit-vertrag-kauft-zahlt-meist-drauf-
1.4072603 
 

 
27. Juli 2018 
 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/979329_Briten-wollen-

Referendum-ueber-Austrittsbedingungen.html  Eine Mehrheit der Briten hat sich einer Umfrage zufolge für 
eine Volksabstimmung über die Bedingungen des Austritts ihres Landes aus der Europäischen Union 
ausgesprochen 
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2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5471073/Umfrage_Briten-fuer-Referendum-ueber-
BrexitBedingungen?  

3. http://www.faz.net/aktuell/brexit/briten-wollen-ueber-brexit-bedingungen-abstimmen-15711419.html 
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/keine-morgenroete-beim-brexit-in-sicht-15711501.html 

 
5. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5470639/Die-Tuecken-des-geplanten-

BrexitAbkommens  Die EU sollte sich das Experiment eines Freihandelsabkommens mit Großbritannien 
nach dessen Austritt auf der Union noch gut überlegen. Auch deshalb, weil dabei Neuland in 
Handelsbeziehungen betreten wird…. Das Abkommen mit Großbritannien und die dadurch errichtete 
Freihandelszone haben große Vorteile, aber auch den Nachteil, dass die Freiheit des Warenverkehrs nur für 
Zonenwaren besteht. Zum Nachweis des Zonenursprungs einer für den Export innerhalb der Zone 
bestimmten Ware muss von den zuständigen Zollbehörden ein Ursprungszeugnis 
(Warenverkehrsbescheinigung) ausgestellt werden, das bei jeder Grenzüberschreitung vom 
Zonenimportland streng kontrolliert wird, da der Anreiz für Unternehmen von Drittstaaten besteht, über 
das Niedrigzollland der Zone Waren einzuschleusen und sich so des großen Marktes zu erfreuen…. Findige 
US-Konzerne haben Großbritannien oft als Sprungbrett in die EU genutzt, sie könnten nun auf der Basis 
etwa eines neuen amerikanisch-britischen Freihandelsabkommens ihre Produkte ohne Zollkontrollen in die 
Republik Irland und von dort auf den EU-Markt bringen. Ähnliches gilt für chinesische Produkte, denen die 
Kommission häufig Antidumpingstrafzölle aufbrummt, wobei aber immer wieder Wege zu ihrer Umgehung 
gefunden werden und die den Europäischen Gerichtshof (EuGH) permanent beschäftigen.  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/979480_Eine-Geschichte-zweier-Europas.html  
Ivan Krastev, einer der bedeutendsten Intellektuellen Europas, über die Migrationsdebatte und den 
Zusammenhang mit der demografischen Krise sowie über das Recht des Stärkeren in der Ära von US-
Präsident Donald Trump…. Die heutige Weltordnung wurde von Amerika ersonnen und aufgebaut. Donald 
Trump sagt nun: Das mag schon sein, dass diese Welt von uns aufgebaut worden ist, aber diese 
Weltordnung birgt für uns keine Vorteile mehr. Wir haben eine Welt aufgebaut, die nun Deutschland oder 
China mehr nutzt als uns. Amerika ist für Trump zu einer Geisel dieser Weltordnung geworden. Der 
Präsident der Vereinigten Staaten sieht nun seine Mission darin, die Welt, die die USA erschaffen haben, zu 
zerstören. Die Europäer sind natürlich konsterniert. Denn für Sie sieht Donald Trump wie ein Banker aus, 
der gerade die Bank ausraubt…. Wir leben in einer Welt der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts, der Politik des 
20. Jahrhunderts und der Institutionen des 19. Jahrhunderts. Und wir glauben heute, dass der Nationalstaat 
die natürliche Form der politischen Ordnung ist - dabei dominierten bis vor 100 Jahren Imperien, das 
Habsburger-Reich oder das britische Empire erschienen unerschütterlich. Dabei ist jedes politische Projekt 
fragil. Das sollte man auch in der Europäischen Union verstehen. Vieles kann schief gehen. Aber gleichzeitig 
ist auch nichts vorherbestimmt. Wenn der Erste Weltkrieg nicht gewesen wäre, dann hätte das 
Habsburgerreich vielleicht überlebt. Man darf nie vergessen: Politik ist wie Jazz. Man improvisiert auf ein 
bestimmtes Thema. Wie im Jazz gibt es keine Partitur, und es geht darum, dass man die Stimmung der 
Öffentlichkeit trifft. 
 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979348_Minderheitsregierung-
koennte-das-Aus-drohen.html  in Spanien 

8. https://kurier.at/politik/inland/orban-treibt-keil-zwischen-merkel-und-macron/400073948  Frankreich will 
in Europa führen… 
 

9. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5471333/Energie-Diplomatie-Deals_Ein-
Europa-das-versorgt  Der Erste Weltkrieg führte zur Niederlage Deutschlands, aber auch des 
Osmanischen Reichs, das Teil der Achsenmächte war. Churchill beteiligte sich intensiv an der 
Umgestaltung der nahöstlichen Landkarte. Im Frühjahr 1920 wurde in San Remo ein Pipeline-
Abkommen beschlossen, womit Erdöl von Mossul im britisch kontrollierten „Nord-Mesopotamien“ 
ins ebenfalls britische kontrollierte Palästina nach Haifa am Mittelmeer gebracht wurde….. 
 

 
Globale Weltwirtschaft 
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1. https://kurier.at/politik/ausland/pressestimmen-verrueckte-strategie-junckers-hatte-bei-trump-
erfolg/400073255   

2. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Unerwartete-Annaeherung-brachte-
Verschnaufpause-im-Handelsstreit;art391,2963347  

3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Trumps-neue-Freundschaft-zur-
EU;art391,2962891  

4. https://kurier.at/wirtschaft/wto-unter-beschuss-trump-stellt-die-existenzfrage/400073699  
 

5. https://derstandard.at/2000084234783/Gigantischer-Verlust-an-Marktwert-Der-Anfang-von-Facebooks-
Ende ? 

6. https://derstandard.at/2000084277569/Amazon-schwebt-in-hohen-Wolken  große gewinne 
7. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/twitter-verliert-nutzer-und-der-aktienkurs-bricht-ein-

15710956.html  
 
 
 
26. Juli 2018 
 
1. https://kurier.at/wirtschaft/osteuropas-loehne-halten-nicht-schritt/400072727  
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/979247_Steigen-die-Loehne-sinkt-die-

Auswanderung.html  
 

3. https://derstandard.at/2000084212425/Der-Klimawandel-laesst-mehr-Waelder-brennen  
4. https://derstandard.at/2000084207343/Klimaforscher-7-6-Milliarden-Menschen-sind-fuer-die-Erde-zu viel 

 
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/jugend-in-europa-mischt-euch-ein-1.4068779  och nie musste die 

junge Generation Europa verteidigen, noch nie für die vielen Vorteile kämpfen, die einfach da waren. 
Frieden, offene Grenzen, leben und arbeiten, wo man möchte, ob in Florenz oder Uppsala oder Budapest. 
Die Jungen hatten all das dem Einsatz der vorangegangenen Generationen zu verdanken - jetzt müssen sie 
zum ersten Mal selbst für ihr Europa eintreten. Bisher galt es unter jungen Leuten zwar als ehrenwert, sich 
an der Politik zu beteiligen, aber nicht als notwendig. Viele dachten: Lief bisher immer. Jetzt läuft es 
nicht mehr. 

 
Globaler Welthandel 

1. https://kurier.at/politik/ausland/handelsstreit-ein-sieg-der-vernunft-und-fuer-ein-grosses-ego/400072763 
nach dem Treffen Trump und Juncker  

2. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Trumps-neue-Freundschaft-zur-
EU;art391,2962891  

3. https://derstandard.at/2000084212072/Der-Druck-aus-den-eigenen-Reihen-wurde-fuer-Trump-zu  
4. https://derstandard.at/2000084209831/Soja-und-Fluessiggas-fuer-den-Handelsfrieden 
5. https://www.tagesschau.de/ausland/g20-agrarminister-101.html die dunkle Seite der Sojabohne 
6. https://kurier.at/politik/ausland/us-finanzminister-vorerst-keine-us-strafzoelle-auf-eu-autos/400072589  
7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5470489/USFinanzminister_Vorerst-120-Tage-keine-

Strafzoelle-auf-EUAutos 
 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/979239_Handelskonflikt-im-Standby-

Modus.html  
9. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/handelsstreit-usa-eu-1.4070933  was der Deal für Europa 

bedeutet 
 
10. https://kurier.at/politik/ausland/reaktionen-auf-junckertrump-geht-nicht-um-die-groessten-buchstaben-auf-

twitter/400072061 
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/verhandlungen-mit-trump-hart-in-der-sache-aber-weich-zur-

person-15709582.html  ein Psychologe erklärt warum… 
 

12. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/globale-handelsregeln-brics-staaten-gegen-abschirmung-100.html 

https://kurier.at/politik/ausland/pressestimmen-verrueckte-strategie-junckers-hatte-bei-trump-erfolg/400073255
https://kurier.at/politik/ausland/pressestimmen-verrueckte-strategie-junckers-hatte-bei-trump-erfolg/400073255
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Unerwartete-Annaeherung-brachte-Verschnaufpause-im-Handelsstreit;art391,2963347
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https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Trumps-neue-Freundschaft-zur-EU;art391,2962891
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Trumps-neue-Freundschaft-zur-EU;art391,2962891
https://kurier.at/wirtschaft/wto-unter-beschuss-trump-stellt-die-existenzfrage/400073699
https://derstandard.at/2000084234783/Gigantischer-Verlust-an-Marktwert-Der-Anfang-von-Facebooks-Ende
https://derstandard.at/2000084234783/Gigantischer-Verlust-an-Marktwert-Der-Anfang-von-Facebooks-Ende
https://derstandard.at/2000084277569/Amazon-schwebt-in-hohen-Wolken
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/twitter-verliert-nutzer-und-der-aktienkurs-bricht-ein-15710956.html
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/twitter-verliert-nutzer-und-der-aktienkurs-bricht-ein-15710956.html
https://kurier.at/wirtschaft/osteuropas-loehne-halten-nicht-schritt/400072727
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/979247_Steigen-die-Loehne-sinkt-die-Auswanderung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/979247_Steigen-die-Loehne-sinkt-die-Auswanderung.html
https://derstandard.at/2000084212425/Der-Klimawandel-laesst-mehr-Waelder-brennen
https://derstandard.at/2000084207343/Klimaforscher-7-6-Milliarden-Menschen-sind-fuer-die-Erde-zu
https://www.sueddeutsche.de/politik/jugend-in-europa-mischt-euch-ein-1.4068779
https://www.sueddeutsche.de/thema/Europa
https://kurier.at/politik/ausland/handelsstreit-ein-sieg-der-vernunft-und-fuer-ein-grosses-ego/400072763
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https://derstandard.at/2000084212072/Der-Druck-aus-den-eigenen-Reihen-wurde-fuer-Trump-zu
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https://www.zdf.de/nachrichten/heute/globale-handelsregeln-brics-staaten-gegen-abschirmung-100.html


13. https://www.deutschlandfunk.de/handelsstreit-zwischen-eu-und-usa-attac-abbau-von-
zoellen.694.de.html?dram:article_id=423917 
 

14. https://kurier.at/wirtschaft/strompreise-koennten-2019-um-ein-viertel-anziehen/400072775 Chinas und 
Indiens Energiehunger treiben Preise 

15. https://kurier.at/politik/ausland/jemen-konflikt-greift-auf-oelhandel-ueber/400072769 
 

 
 
 
25. Juli 2018 
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5469554/May-erklaert-BrexitVerhandlungen-zur-

ChefinnenSache?  
2. https://derstandard.at/2000084138149/Irland-draengt-Grossbritannien-zum-Einlenken-beim-Brexit  

 
3. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5469789/Deutsche-Wirtschaft-schaltet-Gang-zurueck? 

 
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/puigdemont-will-am-wochenende-nach-belgien-
zurueckkehren/400071365  

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/katalane-im-exil-puigdemont-sagt-adieu-1.4068987 
 
Globale Weltwirtschaft 

1. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5470089/Die-EU-muss-
zusammenhalten-sonst-nimmt-sie-keiner-mehr-ernst insbesondere im Handelsstreit mit Trum 

2. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5469686/Trumps-lange-Problemliste_Was-die-EU-
uns-antut-ist-unglaublich? 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/treffen-mit-juncker-zoelle-sind-das-groesste-1.4068387 
..Trump... 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/979065_20-Milliarden-Euro-
Vergeltung.html Die EU-Kommission bereitet eine "lange Liste" an Gegenabgaben vor, falls US-Präsident 
Trump Auto-Sonderzölle einführt. 

 
5. https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article179925470/Sanktionen-gegen-Iran-Ziemlich-beste-

Feinde.html  das verstößt gegen deutsches recht, aber auch gegen Völkerrecht… 
 
 

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5468940/Fuer-China-ist-Afrika-ein-Zukunftsmarkt?  
Wenn in Europa von Afrika die Rede ist, stehen Flüchtlingsfragen und wirtschaftliche Probleme im 
Vordergrund. China hingegen macht in Afrika große Geschäfte…Im Jahr 2000 bezogen alle afrikanischen 
Länder zusammen rund elf Prozent ihrer Importe aus Frankreich. 2017 waren es nur noch 5,5 Prozent, 
heißt es in einer Studie von Coface. Der große Gewinner ist China. So kamen 2001 erst drei Prozent aller 
Importe afrikanischer Länder aus China. Derzeit sind es bereits 18 Prozent. 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/treffen-der-brics-staaten-china-baut-seinen-einfluss-in-afrika-
aus-1.4067465  In Afrika lobt man den reichen Investor, auch weil er nicht ständig das Thema 
Menschenrechte anspricht. 

8. https://derstandard.at/2000084458443/China-umwirbt-Afrika-mit-Milliardenkrediten-wie-noch-nie  
 
 
23. Juli 2018 
 
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5468950/Brexit_Grossbritannien-bereitet-sich-

auf-Isolation-vor  Nach dem bisherigen Zeitplan scheidet Großbritannien gemäß Artikel 50 des EU-
Vertrags am 29. März 2019 Mitternacht MEZ aus der Europäischen Union aus. Danach sollte eigentlich 
eine Übergangsfrist bis Ende Dezember 2020 in Kraft treten, in der einerseits Großbritannien in der 
Zollunion und im Binnenmarkt bleibt und andererseits die künftigen Wirtschaftsbeziehungen vereinbart 
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werden. Diese Periode wird es aber nur geben, wenn sich London und Brüssel vor dem Ende der Artikel-50-
Frist nicht auf eine politische Erklärung einigen. Diese muss bis Oktober stehen, um national abgesegnet 
werden zu können…. Die einzige Alternative zu dieser Regierungsposition aber ist ein EU-Austritt ohne 
Vereinbarung und Übergangsfrist. Wenn das eintritt, wird Großbritannien ab 30. März 2019 ein 
„Drittstaat“. Die Folgen werden dramatisch sein, und beide Seiten beginnen nun mit ernsthaften 
Vorbereitungen für dieses Worst-Case-Szenario….. Das Worst-Case-Szenario wird nach Berechnungen des 
Internationalen Währungsfonds Großbritannien einen Konjunktureinbruch von vier Prozent bringen. Aber 
der harte Brexit wird auch für die EU teuer: Irland droht ein Minus in derselben Höhe, auch Nachbarstaaten 
wie die Niederlande oder Frankreich werden Einbußen erleiden. 

2. http://www.faz.net/aktuell/brexit/brexit-jeremy-hunt-warnt-vor-austritt-ohne-abkommen-15704256.html 
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/brexit-was-fuer-eine-drohung-15703331.html ???? 

 
4. https://www.welt.de/wirtschaft/article179838362/Brexit-Britischer-Amazon-Chef-warnt-vor-Unruhen-

wegen-Lieferengpaessen.html  
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/profil-dominic-raab-1.4065040 Nach dem Rücktritt von Davis, soll 

Raab Großbritannien aus der EU führen. Brt. Presse besxcheinigt ihm wenig sachkompetenz… 
 
Globale Wirtschaft 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/apple-und-google-machen-rekordumsatz-mit-apps-
15704395.html 
 
 
 
22. Juli 2018 
 
https://kurier.at/wirtschaft/brexit-britische-regierung-will-dienstag-neue-vorschlaege-bringen/400070654  
 
 
https://www.krone.at/1743945  Ungleiche Löhne in Europa mit GRAPHIK 
https://www.watson.ch/schweiz/international/436324232-in-der-schweiz-verdienst-du-18-mal-mehr-als-in-
rumaenien-ein-europaeischer-lohnvergleich    

 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5468448/Europa-braucht-Therapie-und-eine-
Neugestaltung 
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20. Juli 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000083863989/EU-27-bekraeftigen-harte-Bedingungen-fuer-den-Brexit  
2. https://kurier.at/politik/ausland/barnier-eu-muss-sich-bei-brexit-auch-auf-no-deal-einstellen/400069499  
3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ein-Wettlauf-gegen-die-Zeit-bei-den-Brexit-

Gespraechen;art391,2957806 
 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/978186_Beim-Brexit-soll-bis-
Dezember-endlich-Klarheit-herrschen.html >>>  

5. dazu http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_de.htm  Die Europäische Kommission hat heute 
eine Mitteilung angenommen, in der die laufenden Arbeiten zur Vorbereitung auf alle Szenarien des 
Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union dargelegt werden….Am 30. März 2019 
wird das Vereinigte Königreich die EU verlassen und damit zu einem Drittland werden. Dies wird 
Auswirkungen auf Bürger, Unternehmen und Behörden haben 

6. https://www.deutschlandfunk.de/brexit-plan-vorschlaege-aus-london-sind-fuer-die-
eu.720.de.html?dram:article_id=423467  inakzeptabel…. 
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/sich-den-euro-weg-zu-wuenschen-loest-keine-probleme/400067834  
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wird-nicht-ausgeliefert-carles-puigdemont-frei-15700567.html 
 

 
Globale Wirtschaft 
https://kurier.at/wissen/karibikstrand-als-muelltonne-video-zeigt-tonnenweise-abfall-im-meer/400069223  
 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-handelsstreit/scholz-bei-g-20-treffen-fuer-einen-freien-handel-
15702009.html  
 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-handelsstreit/wie-ein-statistik-irrtum-donald-trump-geholfen-hat-
15700456.html 
https://kurier.at/wirtschaft/trump-droht-chinesen-mit-neuen-zoellen/400069493  
https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/US-Firmen-in-China-spueren-schon-Auswirkungen-des-
Handelskonflikts;art15,2957603  
https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Auch-in-den-USA-waechst-der-Widerstand-gegen-
Zoelle;art15,2956897  
 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schaetzung-aus-suedkorea-nordkoreas-wirtschaft-bricht-ein-
15700695.html 
 
https://www.deutschlandfunk.de/textilindustrie-nigeria-kaempft-trotz-importverbot-
mit.769.de.html?dram:article_id=423449 Altkleiderimporte 
 
 
 
 
 
19. Juli 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/eu-bereitet-sich-mit-taskforce-auf-no-deal-beim-brexit-
vor/400068911  

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-kommission-legt-szenarien-fuer-brexit-vor-15699087.html 
3. https://www.welt.de/wirtschaft/article179663044/IWF-Nur-das-Norwegen-Modell-rettet-Europa-vor-

grossen-Brexit-Verlusten.html?wtrid=onsite.onsitesearch  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/977966_Exit-vom-Brexit-ist-wohl-
unmoeglich.html  ein Interview… 
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mehr;art391,2951397   
 

11. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Zwei-Jahre-nach-Putschversuch-steuert-
Erdogan-die-Tuerkei-weg-von-Europa;art391,2951482 
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https://kurier.at/wirtschaft/eu-und-china-klare-signale-gegen-america-first/400067309
https://kurier.at/wirtschaft/china-legt-bei-wto-beschwerde-gegen-angedrohte-us-zoelle-ein/400067093
https://www.welt.de/wirtschaft/article179386458/Handelspakt-Jefta-Der-neue-Champion-des-Freihandels.html
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http://www.sueddeutsche.de/politik/trump-brexit-interview-fake-news-1.4054008
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12. http://www.sueddeutsche.de/politik/reaktionen-auf-den-nato-gipfel-auf-amerika-ist-unter-trump-kein-
verlass-1.4052858 
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https://kurier.at/politik/ausland/trumps-attacke-auf-may-unglaublicher-affront/400066157  Pressestimmen 
 
Globaler Welthandel 
https://kurier.at/wirtschaft/ceta-geraet-durch-italien-in-gefahr/400066007  Regierungschef will CETA nicht 
ratifizieren 
 
 
 
 
12. Juli 2018 
 
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-plan-grossbritannien-1.4051917  Britische Regierung 

veröffentlicht BREXIT-Pläne 
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-trump-may-1.4051145   Trump: May hat den BREXIT 

vermasselt….. 
 

3. http://www.sueddeutsche.de/politik/katalonien-konflikt-puigdemont-soll-an-spanien-ausgeliefert-werden-
1.4051354  

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/puigdemont-darf-ausgeliefert-werden-1.4052822 
5. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/autonomie-kataloniens-regionalchef-lobt-beschluss-zu-

puigdemont-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180712-99-125654   
 
 
10. Juli 2018- 
 
1. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5461513/Leitartikel_Brexit_Englands-

Schicksalsspiel-in-der ... Nach den Rücktritten der Brexit-Hardliner wird offensichtlich, dass sich London 
zu lange seinen Illusionen über den EU-Austritt hingegeben hat…. Die britische Regierung hat es verabsäumt, 
in den EU-Austrittsverhandlungen rechtzeitig einen realistischen Weg einzuschlagen. So blieb die Illusion – um beim 
Fußball zu bleiben: Großbritannien könnte den Verband verlassen, keinen Mitgliedsbeitrag mehr bezahlen, aber bei 
allen Turnieren weiterhin aufspielen. Das war nicht realistisch. 
 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5462042/Grossbritannien_May-uebersteht-den-
internen-Sturm  am Donnerstag werden Pläne zum Soft-Brexit präsentiert…. 

3. https://derstandard.at/2000083214788/Schulterschluss-mit-May-nach-Johnsons-Abschied-in-
Grossbritannien  

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-johnson-geht-doch-may-hat-noch-nicht-gewonnen-1.4046622  
 
 

5. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5462004/Eine-Allianz-gegen-die-USA  Europa und China 
6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5461463/Umweltverbrechen_Steckt-China-hinter-dem-

Anstieg-des-Ozonkillers  Globalisierungsfolgen 
 

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/christopher-daase-ueber-donald-trump-und-die-krise-der-nato-
15683989.html Trump ist ahnungslos...NATO-Gipfel 

8. http://www.sueddeutsche.de/politik/nato-gipfel-bruessel-trump-1.4046665  
9. https://www.welt.de/politik/ausland/article179099914/Tusk-zu-US-Praesident-Trump-Schaetzen-Sie-Ihre-

Verbuendeten-denn-Sie-haben-nicht-so-viele.html  
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10. http://www.sueddeutsche.de/politik/nato-gipfel-russland-1.4048085   Mitglieder positionieren sich gegen 
Russland 

 
 
 
9. Juli 2018 
 

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-grossbritannien-eu-konzept-theresa-may-1.4045412  120 
Seiten für den BREXIT – May präsentiert ihr Konzept … 

 
2. https://kurier.at/meinung/brexit-wird-zur-zerreissprobe-fuer-london/400063487  
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5461383/Britischer-Aussenminister-Boris-Johnson-tritt-

zurueck  
4. https://kurier.at/politik/ausland/chaos-in-grossbritannien-boris-johnson-tritt-zurueck/400063721 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/975986_Neuer-Brexit-Minister-ist-

Dominic-Raab.html 
6. https://kurier.at/politik/ausland/karate-und-jus-der-neue-britische-brexit-minister-raab/400063592 
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-theresa-may-laufen-die-minister-davon-1.4047711   

 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/975926_Streit-um-britische-EU-

Austrittsplaene.html  Der britische Brexit-Minister David Davis ist im Streit über den Regierungskurs beim 
EU-Austritt zurückgetreten. Der "neue Trend" der Brexit-Politik und die Taktik mache es unwahrscheinlicher, 
dass Großbritannien den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen werde, Der neue Plan der britischen 
wurde von vielen Brexit-Hardlinern als Abkehr vom EU-Austritt gewertet. Der als unternehmensfreundlich 
bezeichnete Plan sieht die Schaffung einer Freihandelszone mit der EU für Güter sowie weitere enge 
Beziehungen zur EU vor. Dadurch würde eine Landgrenze mit Kontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland 
und der britischen Provinz Nordirland vermieden. Der Dienstleistungssektor soll ausgenommen bleiben. 
Zudem behält sich Großbritannien das Recht vor, eigene Einfuhrzölle zu verhängen und neue 
Handelsabkommen mit Dritten zu schließen. In Zukunft soll das Parlament auch entscheiden können, ob 
europäische Regeln und Vorschriften befolgt werden. 

9. https://www.welt.de/politik/video179073072/Tusk-zum-Brexit-Chaos-Politiker-kommen-und-gehen-aber-
die-Probleme-bleiben.html  …9 Monate vor dem Austritt … 

10. http://www.faz.net/aktuell/brexit/tusk-hofft-nach-ruecktritten-auf-abkehr-vom-brexit-15682643.html  
11. https://www.welt.de/finanzen/article179057376/Macron-Erfolgreich-im-Werben-fuer-Finanzplatz-Paris.html  

Werben um die Brexit-Banken 
 
12. https://www.deutschlandfunk.de/brexit-verhandlungen-wir-koennen-keine-

rosinenpickerei.694.de.html?dram:article_id=422404  zulassen… das sieht ja offensichtlich so aus, als wenn die Briten 
jetzt mal wissen, was sie wollen. Bisher wussten wir ja immer nur, was sie nicht wollen. Aber die Leitplanken 
der Verhandlungen, die Barnier ja führt für die Europäische Union, die sind ja klar. 

 
 

 
13. https://kurier.at/politik/ausland/spanien-und-katalonien-wollen-beziehungen-normalisieren/400063691 

 
14. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5461094/Gebt-ja-nicht-auf-Rumaeniens-oberste-

Korruptionsbekaempferin-muss 
15. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5460911/Gastkommentar_Demokratien-unter-

Druck-Autokratien-gross-in-Mode 
 
Globale Wirtschaft / Freihandel 

1. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5461057/Globalisierung_Jeder-Oesterreicher-
profitiert-mit-1080-Euro-jaehrlich  Die höchsten Einkommensgewinne wurden zwar in den westlichen 
Ländern erzielt. In China und Indien sind die Einkommen der Einwohner aber ebenfalls kräftig gestiegen 
– und diese Steigerungen machen dort den entscheidenden Unterschied aus zwischen bitterster Armut 
und der Chance auf eine bessere Zukunft“ 
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2. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5461322/Peking-ruft-EU-zum-Schulterschluss-
im-Handelskonflikt-mit-USA-auf  

3. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article179068472/Wirtschaft-Deutschland-sollte-sich-fuer-
Freihandel-mit-China-starkmachen.html 

4. https://www.deutschlandfunk.de/welthandel-china-auf-werbetour-in-
deutschland.1766.de.html?dram:article_id=422441  

5. https://www.deutschlandfunk.de/deutsch-chinesische-konsultationen-die-chinesen-
muessen.694.de.html?dram:article_id=422407  ihre Wirtschaftspolitik ändern 

6. https://www.welt.de/wirtschaft/article179094964/Handelskrieg-mit-Trump-In-Shanghai-stapeln-sich-
US-Steaks.html  

 
7. https://kurier.at/wirtschaft/nowotny-warnt-vor-waehrungskrieg-bei-handelsstreit-

eskalation/400063682 
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/975658_Europa-befuerchtet-
Kollateralschaeden.html vor allem die Autobauer … dazu https://www.krone.at/1735421  

9. https://www.krone.at/1736461 Huawei erwartet keine Wirtschaftssanktionen 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/975655_Neue-Steuern-fuer-digitale-
Multis.html 

 
 
 
 
7. Juli 2018 
 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/975711_May-will-Freihandelszone-mit-

EU.html  
2. https://derstandard.at/2000082959683/Britische-Regierung-streitet-ueber-Brexit-Kurs  strebt nach dem 

Brexit  „Freihandelzone „ mit der EU an…. 
3. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-may-trimmt-kabinett-auf-weicheren-brexit-kurs-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-180706-99-35040 
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5460251/Britische-Hardliner-werfen-May-einen-fake-

Brexit-vor  
5. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5460424/Mays-BrexitDurchbruch-wird-in-Deutschland-

skeptsich-beaeugt  
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mays-brexit-kompromiss-ende-der-kakophonie-
15679574.html ??  Die britische Premierministerin einigt mit ihrem Brexit-Plan ihr tief zerrissenes Kabinett 
– vorerst zumindest. Die EU wird für die britische Verhandlungslinie wohl vor allem ein Wort finden. 
Rosinenpickerei…. Aus Brüsseler Sicht kann der „dritte Weg“ Britanniens eigentlich nur als neu verpackter 
Versuch begriffen werden, Vorteile des Binnenmarktes zu nutzen, ohne die Verpflichtungen zu 
übernehmen…. Brüssel pocht bisher auf eine einfache Wahl: London soll entweder das norwegische Modell 
akzeptieren, also eine Art Mitgliedschaft, ohne Mitglied zu sein, oder das Modell Kanada, das das 
Königreich zu einem Drittstaat mit besonderen Handelsbeziehungen machen würde. Wenn beide Seiten 
vernünftig sind, wird es am Ende wohl etwas in der Mitte geben, und das muss gar nicht so weit von Mays 
„drittem Weg“ entfernt sein. 
 

7. http://www.sueddeutsche.de/politik/europa-freiwillige-vor-1.4041793 noch nie hatten wir soviel zu 
verlieren wie heute… 

 
 
Globale Wirtschaft 

1. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5460398/Im-Moment-sieht-es-nach-einem-
weltweiten-Handelskrieg-aus 
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2. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5460039/Medikamente-werden-zur-Mangelware 
 
 
 
6. Juli 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5459714/Es-geht-um-den-Brexit-es-geht-um-die-
Zukunft-von-Theresa-May  

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-hoellenaufgabe-in-chequers-1.4042292  Versuch eine 
gemeinsame Position zu finden…. 

3. https://kurier.at/politik/ausland/brexit-showdown-in-landresidenz/400062155   in GB Kabinettssitzung zw. 
Hardlinern und Gemäßigten 

4. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/jetzt-trifft-sich-die-britische-regierung-zum-brexit-showdown-
15677686.html  Versuch einer Zusammenfassung der Positionen …. 

5. https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-brief-zum-brexit-sorgt-fuer-irritation-in-bruessel/400062548 
...“unbegrenzte Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen“ ? 
 
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/eu-sanktionen-gegen-russland-um-halbes-jahr-verlaengert/400062071 
7. https://kurier.at/wirtschaft/eu-und-japan-unterzeichnen-handelspakt-waehrend-trump-besuch/400061795  
 
 
Globale Wirtschaft 
1. https://kurier.at/politik/inland/kneissl-zu-iran-deal-glaubwuerdigkeit-steht-auf-dem-spiel/400062395 

 
 

2. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5459405/ChinaUSA_Willkommen-im-echten-
Handelskrieg  

3. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5459713/China-schlaegt-zurueck_Gegenzoelle-auf-
USProdukte-ab-sofort-in-Kraft  bzw. 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/975482_China-startet-Gegenangriff-
im-Handelsstreit.html  

4. https://derstandard.at/2000082912467/Spirale-der-Vergeltung-im-Handelskrieg  Peking reagiert auf 
US-Strafzölle… 

5. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/strafzoelle-trump-schwingt-die-abrissbirne-1.4043705  
6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/amerika-beginnt-den-groessten-handelskrieg-der-

wirtschaftsgeschichte-15677422.html  
7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-handelsstreit/handelskrieg-unternehmen-mit-gemischten-

gefuehlen-15677989.html  
8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5459390/Leitartikel_Die-neue-

Weltunordnung-und-das-Hau-den-MaulwurfSpiel  Trump spielt China in die Hände… 
9. https://derstandard.at/2000082837692/China-will-sich-mit-EU-gegen-Trump-verbuenden  

 
 

10. https://www.nzz.ch/meinung/handelsstreit-warum-trumps-zoelle-so-toxisch-sind-ld.1401103  
11. https://kurier.at/wirtschaft/us-autozoelle-nulltarif-waere-verstoss-gegen-eu-und-wto-recht/400062110  
12. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5459419/Gastkommentar_Eine-stille-Revolution-

in-der-Waehlerlandschaft-der-USA  eine Erläuterung warum Trump in den USA immer mehr Zustimmung 
erfährt… 

13. https://www.nzz.ch/meinung/die-transatlantische-bruchstelle-amerikas-und-europas-wege-koennten-
sich-trennen-ld.1400619  Aber auch wenn er das Weisse Haus verlässt, ist eine Rückkehr zum 
«Normalzustand» keineswegs garantiert. Trump vertritt kaum die gesamte amerikanische Gesellschaft, 
doch sollten wir uns keine Illusionen machen: Sein Sieg war kein Zufall. Es gab – und gibt – unter den 
amerikanischen Wählern starke unilateralistische und isolationistische Neigungen. Auch wenn Trump geht, 
werden diese Tendenzen nicht aus der amerikanischen Politik verschwinden. >>> gesichert auf wayback-
machine >> 

https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5460039/Medikamente-werden-zur-Mangelware
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5459714/Es-geht-um-den-Brexit-es-geht-um-die-Zukunft-von-Theresa-May
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5459714/Es-geht-um-den-Brexit-es-geht-um-die-Zukunft-von-Theresa-May
http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-hoellenaufgabe-in-chequers-1.4042292
https://kurier.at/politik/ausland/brexit-showdown-in-landresidenz/400062155
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/jetzt-trifft-sich-die-britische-regierung-zum-brexit-showdown-15677686.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/jetzt-trifft-sich-die-britische-regierung-zum-brexit-showdown-15677686.html
https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-brief-zum-brexit-sorgt-fuer-irritation-in-bruessel/400062548
https://kurier.at/wirtschaft/eu-sanktionen-gegen-russland-um-halbes-jahr-verlaengert/400062071
https://kurier.at/wirtschaft/eu-und-japan-unterzeichnen-handelspakt-waehrend-trump-besuch/400061795
https://kurier.at/politik/inland/kneissl-zu-iran-deal-glaubwuerdigkeit-steht-auf-dem-spiel/400062395
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5459405/ChinaUSA_Willkommen-im-echten-Handelskrieg
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5459405/ChinaUSA_Willkommen-im-echten-Handelskrieg
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5459713/China-schlaegt-zurueck_Gegenzoelle-auf-USProdukte-ab-sofort-in-Kraft
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5459713/China-schlaegt-zurueck_Gegenzoelle-auf-USProdukte-ab-sofort-in-Kraft
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/975482_China-startet-Gegenangriff-im-Handelsstreit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/975482_China-startet-Gegenangriff-im-Handelsstreit.html
https://derstandard.at/2000082912467/Spirale-der-Vergeltung-im-Handelskrieg
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/strafzoelle-trump-schwingt-die-abrissbirne-1.4043705
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/amerika-beginnt-den-groessten-handelskrieg-der-wirtschaftsgeschichte-15677422.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/amerika-beginnt-den-groessten-handelskrieg-der-wirtschaftsgeschichte-15677422.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-handelsstreit/handelskrieg-unternehmen-mit-gemischten-gefuehlen-15677989.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-handelsstreit/handelskrieg-unternehmen-mit-gemischten-gefuehlen-15677989.html
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5459390/Leitartikel_Die-neue-Weltunordnung-und-das-Hau-den-MaulwurfSpiel
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5459390/Leitartikel_Die-neue-Weltunordnung-und-das-Hau-den-MaulwurfSpiel
https://derstandard.at/2000082837692/China-will-sich-mit-EU-gegen-Trump-verbuenden
https://www.nzz.ch/meinung/handelsstreit-warum-trumps-zoelle-so-toxisch-sind-ld.1401103
https://kurier.at/wirtschaft/us-autozoelle-nulltarif-waere-verstoss-gegen-eu-und-wto-recht/400062110
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5459419/Gastkommentar_Eine-stille-Revolution-in-der-Waehlerlandschaft-der-USA
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5459419/Gastkommentar_Eine-stille-Revolution-in-der-Waehlerlandschaft-der-USA
https://www.nzz.ch/meinung/die-transatlantische-bruchstelle-amerikas-und-europas-wege-koennten-sich-trennen-ld.1400619
https://www.nzz.ch/meinung/die-transatlantische-bruchstelle-amerikas-und-europas-wege-koennten-sich-trennen-ld.1400619
https://web.archive.org/web/20180706135605/https:/www.nzz.ch/meinung/die-transatlantische-bruchstelle-amerikas-und-europas-wege-koennten-sich-trennen-ld.1400619
https://web.archive.org/web/20180706135605/https:/www.nzz.ch/meinung/die-transatlantische-bruchstelle-amerikas-und-europas-wege-koennten-sich-trennen-ld.1400619


 
14. https://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5458865/Trump-attackiert-die-OPEC_Senkt-die-Preise-

jetzt ! 
15. https://derstandard.at/2000082901947/Saudi-Arabien-senkt-Trump-Forderung-Oelpreise  
16. https://diepresse.com/home/5459644/Welches-Land-hat-die-groessten-Erdoelreserven ? 

 
17. https://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5459205/KryptoDiebstaehle-boomen_Viel-einfacher-als-

Banken-auszurauben 
 

 
 
4. Juli 2018 
1. https://kurier.at/politik/ausland/brexit-gespraeche-jeder-zweite-brite-ist-mit-regierung-

unzufrieden/400061024  
2. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5458278/Brexit_Geduld-britischer-Unternehmer-bald-

am-Ende Immer mehr Unternehmen in Großbritannien machen ihrem Unmut über die schleppenden 
Brexit-Verhandlungen Luft. Premierministerin Theresa May will dem Vernehmen nach am Freitag den 
"möglichst sanften Brexit" vorschlagen. 
 
 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178716404/Angela-Merkel-im-Bundestag-Zurzeit-
geraet-etwas-ins-Wanken.html  „zurzeit gerät einiges ins Wanken“…  Angela Merkel hat im Bundestag 
zu den Themen Migration, Zukunft Europas und globale Ordnung gesprochen. 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178717016/Internationale-Presseschau-Wir-brauchen-
ein-starkes-Deutschland.html  
 

5. https://www.welt.de/wirtschaft/article178696412/Griechenrettung-Hat-Tsipras-Mehrwertsteuer-Trick-
mit-Merkels-EU-Deal-zu-tun.html Wollen die Griechen Merkls Flüchtlingspaln für ihre Finanzen nutzen ? 
Anders als in den Auflagen zur letzten Hilfszahlung zugesagt, schiebt die dortige Regierung die Anpassung 
der Mehrwertsteuer hinaus. So gilt auf den Inseln weiter 30 Prozent Nachlass auf die Mehrwertsteuer. Auf 
dem Festland sind die Sätze von 6, 13 und 24 Prozent je nach Warengruppe zu zahlen. Auf Lesbos, Chios, 
Samos, Leros und Kos dagegen gelten 4, 9 und 17 Prozent. … Für Merkel viel problematischer als für Tsipras 
ist vor allem die Tatsache, dass der Eindruck entstehen könnte, die beiden könnten etwas an den 
europäischen Regeln vorbei vereinbart haben – zu ihrer beider Gunsten, ohne den Rest der EU und auch 
das deutsche Parlament darüber informiert zu haben 
 
Globale Wirtschaft 

1. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5458374/China-holt-zum-Gegenschlag-im-
Handelskonflikt-mit-USA-aus 

2. https://derstandard.at/2000082791814/China-schlaegt-am-Freitag-gegen-USA-mit-Zoellen-zurueck  
3. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5458364/China-draengt-EU-zu-Schulterschluss-

gegen-USHandelspolitik  
4. https://derstandard.at/2000082531454/US-Farmer-stecken-in-Trumps-Zoll-Zwickmuehle  
 

5. https://kurier.at/wirtschaft/1400-bmw-pro-tag-made-in-the-usa/400060955  mit VIDEOS 
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/markenwert-red-bull-macht-haelfte-der-10-teuersten-marken-
aus/400061162 

 
 
http://www.faz.net/aktuell/race-to-feed-the-world/dorf-vor-der-globalisierung-leben-im-sambischen-
nkolemfumu-15583613.html  
 

1. Juli 2018  
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5456975/Gastkommentar_Aus-Italien-droht-vierfache-
Gefahr-fuer-Europa  
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30. Juni 2018 
 
1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5456140/EUGipfel_Nach-der-Kuer-die-Pflicht?  Was nun zu 

tun ist…  Neben Migrationsbewältigung der Brexit und das EU-Budget… 
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/EU-Vorsitz-Auf-OEsterreich-warten-harte-

Brocken;art385,2938529  
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Die-grossen-Brocken-Migration-Budget-

und-Brexit;art391,2938447  
4. >>>>>>>>>>> 1995 Ö weg in die EU  http://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/art194059,2937470  

 
5. https://www.deutschlandfunk.de/asyl-gipfel-europa-am-

scheideweg.720.de.html?dram:article_id=421717 
 

6. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5456091/EUAustritt-Grossbritanniens_Gipfel-draengt-
Briten-zur-Eile   „Intensivere Anstrengungen“ seien nötig – insbesondere in der Grenzfrage zwischen 
Irland und Nordirland. 
 

7. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5456200/Gastkommentar_Wo-Kanzler-Kurz-beim-
EUBudget-sparen-sollte ... Fast jeder dritte Euro des EU-Budgets fließt also in Landwirtschaftsförderungen 
 

8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5456077/EUGipfel-beschliesst-Schritte-zur-Staerkung-
der-Eurozone  Die Gemeinschaftswährung soll besser vor Krisen geschützt werden. Investiv-Haushalt und 
Europäischer Währungsfonds bleiben auf der Wartebank. 
 

Globale Wirtschaft 
1. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5455280/China-torpediert-Oesterreichs-

Onlinehandel?from=suche.intern.portal  
2. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/kanada-reagiert-auf-trumps-strafzoelle-100.html  

 
 
 
29. Juni 2018 
 
1. https://www.zeit.de/politik/2018-06/europaeische-integration-eu-verfassungaenderung-recht-asylpolitik 

die EU braucht eine neue Verfassung… Es steht gerade schlecht um die politische Idee, die noch vor 
sechs Jahren den Friedensnobelpreis erhielt. Italien verbietet Rettungsbooten mit Hunderten 
Hilfsbedürftigen die Einfahrt in sichere europäische Häfen. Dänemark will sein kleines nationales 
Territorium weiter abriegeln. Ungarn teilt offen mit, dass es die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes in Asylfragen ignorieren wird. Polen baut sein Justizsystem so um, dass die Rechtsstaatlichkeit 
im Ganzen in Gefahr ist. Und in Deutschland zerrüttet sich die erst seit gut 100 Tagen arbeitende Regierung 
an der Asyl-und Europafrage. Fünf Mitgliedsländer, zwei Themen: Hilflosigkeit angesichts der 
Migrationsherausforderung und Orientierungslosigkeit über die Zukunft der EU…. Die Ergebnisse des 
jüngsten EU-Gipfels dokumentieren diese Brisanz. Als "Herausforderung nicht nur für einen einzelnen 
Mitgliedstaat, sondern für Europa insgesamt" wird die Migrationspolitik in der Abschlusserklärung 
bezeichnet. Gelingt es dem Europäische Rat in den nächsten Monaten nicht, aus dieser Feststellung Taten 
zu entwickeln, wird das der Anfang vom Ende der Europäischen Union sein, wie wir sie bisher kannten.  
 

2. https://derstandard.at/2000082499875/Die-wichtigsten-Fragen-und-Antworten-zum-EU-Ratsvorsitz den 
Österreich in der 2. Jahreshälfte 2018 inne hat 

 
 
 
28. Juni 2018 

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5456140/EUGipfel_Nach-der-Kuer-die-Pflicht
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/EU-Vorsitz-Auf-OEsterreich-warten-harte-Brocken;art385,2938529
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http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Die-grossen-Brocken-Migration-Budget-und-Brexit;art391,2938447
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http://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/art194059,2937470
https://www.deutschlandfunk.de/asyl-gipfel-europa-am-scheideweg.720.de.html?dram:article_id=421717
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https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5455280/China-torpediert-Oesterreichs-Onlinehandel?from=suche.intern.portal
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5455280/China-torpediert-Oesterreichs-Onlinehandel?from=suche.intern.portal
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/kanada-reagiert-auf-trumps-strafzoelle-100.html
https://www.zeit.de/politik/2018-06/europaeische-integration-eu-verfassungaenderung-recht-asylpolitik
https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-09/ungarn-eu-recht-viktor-orban-affront
https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-09/ungarn-eu-recht-viktor-orban-affront
http://www.consilium.europa.eu/media/35938/28-euco-final-conclusions-de.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35938/28-euco-final-conclusions-de.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35938/28-euco-final-conclusions-de.pdf
https://derstandard.at/2000082499875/Die-wichtigsten-Fragen-und-Antworten-zum-EU-Ratsvorsitz


 

1. https://kurier.at/politik/ausland/schicksalsgipfel-fuer-merkel-und-europa/400058375   Migration – 
Brexit _ Euro… 

2. https://www.phoenix.de/eu-gipfel-in-bruessel-a-297137.html 
3. dazu am 23.6. https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-

spricht  >>>   mehr dazu bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf >>>>> 
 

4. https://www.deutschlandfunk.de/europas-sinnkrise-wohin-steuert-die-wirtschafts-
und.724.de.html?dram:article_id=421443 Währungsunion ???   Zehn Jahre ist die Finanzkrise her - auf dem 
kommenden EU-Gipfel wollen die Staats- und Regierungschefs die Eurozone krisenfester machen. Bei den 
Reformen spielen die unterschiedlichen Vorstellungen von Deutschland und Frankreich eine wichtige Rolle. 
Am Ende müssen aber alle EU-Länder an einem Strang ziehen. 

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-gipfel-zur-fluechtlingspolitik-wie-merkel-in-bruessel-um-deals-
ringt-1.4034498  
 

6. https://www.theguardian.com/politics/2018/jun/28/uks-cabinet-split-is-bad-for-brexit-negotiations-says-
juncker ... The Irish leader said: “We [spent] two years telling people that it can’t be cherrypicking, it can’t 
be cake and eat it, so it [the white paper] needs to understand we are a union. We have laws and rules and 
principles and they can’t be changed for any one country, even a country like Britain. Any relationship in 
the future between the EU and UK isn’t going to be one of absolute equals....“We’re 27 member states, the 
EU is one country, we’re 500 million people, the UK is 60 million, so that basic fact needs to be realised and 
understood.” 

 

7. https://kurier.at/politik/ausland/eu-gipfel-italien-stellt-bedingungen-fuer-ruecknahme-
abkommen/400058513  

 

8. https://www.deutschlandfunk.de/landwirtschaft-in-der-eu-agraroekonom-subventionen-
bisher.769.de.html?dram:article_id=421454 … wenig wirksam…. 

 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/OEsterreichs-Jugendliche-stehen-zur-EU-
finden-sie-aber-zu-kompliziert;art385,2936483  
 

10. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5454832/Gastkommentar_Nehmen-die-Roboter-
wirklich-unsere-Jobs-weg ?  
 

 
Globale Wirtschaft 

11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5454824/Leitartikel_Trump-und-sein-
IranDiktat_My-Way-Or-the-Highway  

12. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5454113/Donald-Trumps-richtige-
Fragen-und-seine-falschen-Antworten  

13. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-wirtschaft-alarmiert-amerika-bricht-das-voelkerrecht-
15664543.html  

 
 
 
26. Juni 2018 
 
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5454117/InsiderInformation_Spekulation-mit-dem-

Brexit_Manipulierte-Farage? 
 

2.  https://derstandard.at/2000082284879/Immer-mehr-Firmen-fuerchten-sich-vor-Brexit  
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3. https://kurier.at/wirtschaft/harley-davidson-verlagert-wegen-eu-zoellen-produktion-aus-den-
usa/400056794  

 
 
23. Juni 2018 

https://www.theguardian.com/politics/2018/jun/23/brexit-demonstrators-london-we-were-lied-to  Thirty-
five years ago, David Anderson marched with his father in protest against Britain joining the common 
market. Yesterday, he travelled down from Rugby to stand beside his daughter and call for Britain to stay 
inside the European Union. 

 
22. Juni 2018 
 
1. https://derstandard.at/2000082056209/Londoner-Plaene-fuer-Aufenthaltsrecht-von-EU-Buergern-nach-

Brexit-vor 
2. https://kurier.at/politik/ausland/brexit-britische-abgeordnete-ohne-vetorecht-bei-abkommen/400054292  

 
3. https://derstandard.at/2000082054120/Airbus-droht-bei-Brexit-ohne-Abkommen-mit-Verlagerungen  
4. https://futurezone.at/b2b/airbus-droht-grossbritannien-wegen-brexit-zu-verlassen/400055024  

 
 
19. Juni 2018 
 

1. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-niederlage-im-oberhaus-may-steht-neue-brexit-
machtprobe-bevor-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180618-99-778498 
 

2. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/brexit-machtprobe-pfund-faellt-auf-siebenmonatstief-
15647913.html  

3. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/haeuserpreise-in-london-fallen-weiter-15645910.html  
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5449491/Barnier_Oesterreichs-Ratspraesidentschaft-
fuer? Brexit entscheidend …. 

5. https://www.krone.at/1725704  Der frühere EU-Kommissar und nunmehrige Brexit-Chefverhandler der EU, 
Michel Barnier, hat anlässlich seines Wien-Besuchs vor einem möglichen Scheitern der Brexit-Gespräche 
gewarnt. Zudem übte er scharfe Kritik an der britischen Haltung in den Austrittsverhandlungen. „Sie 
versuchen, uns die Schuld an ihrer Entscheidung zu geben. 
 

17. Juni 2018 
 

https://kurier.at/politik/ausland/may-will-detaillierte-brexit-plaene-in-zweiter-juli-woche-
vorlegen/400052408  
 
https://kurier.at/politik/ausland/eu-parlament-schrumpft-auf-705-sitze-fuer-oesterreich-einer-
mehr/400050353  

 
 
15. Juni 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/5446607/May-besteht-BrexitMachtprobe-im-britischen-Parlament-
nur-knapp? l 

2. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-may-laviert-durch-brexit-machtprobe-im-parlament-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180613-99-711594 

3. http://www.faz.net/aktuell/brexit/pleite-fuer-theresa-may-britisches-oberhaus-stimmt-fuer-vetorecht-
beim-brexit-15647119.html  

4. https://derstandard.at/2000081819298/Britisches-Oberhaus-fuer-Vetorecht-des-Parlaments-beim-Brexit-
Abkommen  
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5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/brexit-kabinettschef-david-lidington-im-interview-
15640378.html wir sollten uns nicht in Details verlieren…. 

6. https://derstandard.at/2000081657549/London-will-nach-Brexit-Sicherheitspartnerschaft-mit-EU  
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/971432_Spagat-zwischen-national-
oder-europaeisch.html  mit KARTE  Asylsuchende in europ. Staaten  

 
 
13. Juni 2018 
 

1. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-britisches-parlament-stimmt-ueber-zollunion-ab-dpa.urn-
newsml-dpa-com-20090101-180613-99-696213  

2. https://derstandard.at/2000081529620/Wirbel-im-Parlament-wegen-Brexit-Streit-zwischen-London-und-
Edinburgh  

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Brexit-Machtprobe-fuer-Theresa-May-im-
Unterhaus;art385,2922641  
 

4. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5444572/Grossbritannien-trotz-Brexit-bei-Investoren-
Nr-1?  

5. https://derstandard.at/2000081338295/Grossbritannien-trotz-Brexit-bei-Investoren-Nr-1-in-Europa-Studie 
6. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/auslandsinvestitionen-trotz-brexit-1.4009471  
7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur-britische-wirtschaft-mit-schlechten-nachrichten-

15634044.html  
 
 
12. Juni 2018 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/970616_Brexit-Kurs-zerstoert-die-
Einheit-des-Landes.html  
 

 
11. Juni 2018 
 

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/grossbritannien-showdown-im-unterhaus-1.4012652  
2. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/britisches-parlament-streitet-ueber-mays-brexit-ideen-

15634785.html  
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5445046/Grossbritannien_May-stellt-sich-heikler-

BrexitAbstimmung? 
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/grossbritannien-theresa-may-im-ueberlebenskampf-1.4010915 

 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/970148_E-Mails-zeigen-Verbindung-

von-Brexit-Kampagne-mit-Russland.html  Sponsoren der "Leave.EU"-Kampagne trafen laut Medienbericht 
russische Regierungsbeamte 

6. https://kurier.at/politik/ausland/e-mails-zeigen-verbindung-von-brexit-kampagne-mit-russland/400048760  
 

7. http://www.faz.net/aktuell/faz-net-sprinter-nicht-mal-auf-den-brexit-ist-verlass-15635236.html  
 

8. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration? 
 
8. Juni 2018 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/969907_Niemand-will-zurueck-in-die-
Vergangenheit.html  Irische Grenze …. 
 
4. Juni 2018 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/harter-brexit-grossbritannien-drohen-versorgungsengpaesse-
15622403.html  Streit um ein Handelsabkommen … 
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2. Juni 2018 
 
1. http://www.deutschlandfunk.de/regierungswechsel-in-spanien-das-ende-einer-

langen.694.de.html?dram:article_id=419398  
2. https://derstandard.at/2000080839320/Sozialist-Sanchez-als-Regierungschef-Spaniens-vereidigt  
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ohne-bibel-sanchez-als-spanischer-ministerpraesident-

vereidigt-15619351.html  
4. https://kurier.at/politik/ausland/spanien-erste-risse-im-netz-der-korruption/400044554 
5. http://www.deutschlandfunk.de/regierungswechsel-spanien-viele-forderungen-an-pedro-

sanchez.1773.de.html?dram:article_id=419390  
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/italiens-regierung-schwenkt-nach-rechts/400044242  
7. https://derstandard.at/2000080808430/Machtwechsel-zu-Fuenf-Sternen-und-Lega-Das-italienische-

Experiment  
8. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article176881896/Neue-Finanzkrise-Italien-wird-der-

verschuldeten-Welt-den-Rest-geben.html  
 
Globalisierung – Welthandel 

9. http://www.deutschlandfunk.de/forschungspolitik-in-europa-technische-innovationen-
sind.720.de.html?dram:article_id=419358  Überlebensfrage….  Die Abhängigkeit Europas von US- Software und 
Chinesischer Hardware sind gravierend…. 
 

10. http://www.deutschlandfunk.de/handelsstreit-eu-kommissarin-kritisiert-us-
regierung.769.de.html?dram:article_id=419372   

11. https://derstandard.at/2000080816540/Kein-Ende-im-Handelskrieg  
12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5439599/Nafta-auf-der-Kippe_Trump-bringt-

Einzelabkommen-ins-Spiel  
13. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5439410/Trumps-Plan-fuer-den-Welthandel  

 
14. https://derstandard.at/2000080693828/Chinas-grosser-Eisenbahntreck-nach-Westen  die neue 

Seidenstraße 
 
 
1. Juni 2018 
1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5438884/Brexit_Nordirland-soll-gleichzeitig-zur-EU-und-

Grossbritannien?  
 

2. https://kurier.at/politik/ausland/rajoy-gibt-sich-bereits-vor-misstrauensvotum-geschlagen/400044155  
 

3. http://www.deutschlandfunk.de/neue-italienische-regierung-ein-ziemlich-
langweiliger.694.de.html?dram:article_id=419395  

4. https://kurier.at/politik/ausland/fuenf-sterne-bewegung-einigte-sich-mit-lega-nord-auf-neue-
regierung/400043932  zum Hintergrund 

5. https://kurier.at/politik/ausland/italiens-regierung-schwenkt-nach-rechts/400044242  Der italienische 
Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Freitag die neue Regierung unter Ministerpräsident Giuseppe 
Conte vereidigt. Dem neuen Kabinett gehören 18 Minister an, darunter fünf Frauen. Der 53-jährige 
parteilose Conte führt eine Regierung aus der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-
Bewegung an. Auch unabhängige Experten gehören ihr an. 
 
 
 

6. http://www.deutschlandfunk.de/plaene-zur-eu-agrarpolitik-weniger-subventionen-
fuer.1766.de.html?dram:article_id=419382 Neun gemeinsame EU-Ziele, wie ein sicheres Einkommen für Landwirte 
oder klimafreundlichere Landwirtschaft, geben den Rahmen vor. Die Staaten sollen dann selbst 
entscheiden, welche Maßnahmen der Landwirte sie fördern wollen. Anders als bisher soll nicht mehr nur 
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ein Teil des Geldes an Umweltauflagen geknüpft sein… Damit nicht mehr nur wenige große Betriebe das 
meiste Geld abschöpfen, soll eine Obergrenze von 60.000 bis 100.000 Euro eingeführt werden. 
 

7. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/right-or-wrong-my-protestwahl-15618616.html  Den 
europäischen Bürgern wurde jahrzehntelang erklärt, jegliche Maßnahme der EU sei ein Vorteil für alle. 
Kann es wirklich erstaunen, dass manche Wähler sogar törichte Positionen dem Glauben an dieses 
mantrahafte Selbstlob vorziehen?... Umgekehrt fehlt vielen, die Weltoffenheit für selbstverständlich 
halten, das Gefühl dafür, dass deren Vorzüge ebenfalls nicht von allen Bürgern in gleichem Umfang 
genossen werden. Dasselbe gilt für den Euro, die europäische Marktbürokratie und für den Freihandel. 
Right or wrong, my cosmopolitism – auch dieser Slogan ist nicht sehr überzeugend. Die These des 
amerikanischen Ökonomen Dani Rodrik, dass Demokratie, Freihandel und Nationalstaat letztlich miteinander 
unvereinbar seien, enthält den deutlichen Hinweis, dass Globalisierung tatsächlich ein gemischter Segen ist. Vor 
allem ist er für manche ein größerer Segen als für andere. Heute zeichnet sich beispielsweise eine entsprechende 
Differenz zwischen Stadt- und Landbewohnern ab, wenn es um die Bevorzugung kosmopolitischer und 
nationalistischer Einstellungen geht. 
 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/die-besetzung-der-krim-und-sanktionen-fuer-russland/400044065  
 
 
 
31. Mai 2018 
 
1. https://www.welt.de/wirtschaft/article176833513/Italien-Vier-Gruende-warum-das-Land-nicht-

pleitegehen-darf.html  
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/968052_Fuenf-Sterne-Haben-uns-

mit-Lega-auf-neue-Regierung-geeinigt.html  
3. https://kurier.at/politik/ausland/fuenf-sterne-bewegung-einigte-sich-mit-lega-nord-auf-neue-

regierung/400043932  
4. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/regierung-regierungsbildung-in-italien-fuenf-sterne-und-

lega-einig-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180531-99-533827  
5. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/regierung-einigung-zwischen-populisten-in-italien-

zeichnet-sich-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180531-99-523775  
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-aufmarsch-am-abgrund-1.3995266  Vormarsch der Populisten 

…. 
 

 
30. Mai 2018 
 https://kurier.at/politik/ausland/george-soros-wirbt-fuer-neues-brexit-referendum/400043464 
 
( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5437645/Schengen-ist-fuer-Terroristen-der-Himmel? )  
Das Schengen-Abkommen hat natürlich eine große Bedeutung für Europa. Aber wir müssen die Probleme 
darin erkennen und Wege finden, diese zu lösen. Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. 
Österreichs Sicherheit ist von den anderen EU-Mitgliedsstaaten abhängig. Ist ein Terrorist einmal im Schengenraum, 
kann er sich frei bewegen…Wir analysieren die sozialen Netzwerke von Jihadistengruppen und lesen ihre Nachrichten. 
Der sogenannte „Islamische Staat“ (IS) und die al-Qaida veröffentlichen Propaganda-Magazine, die jeder im Internet 
herunterladen kann. In diesen Broschüren findet man Anleitungen für die Planung und Ausführung von Anschlägen. 
Theoretisch gibt es also eine riesige Zahl von Menschen, die diese Art von Angriffen durchführen könnten 
 
 
28. Mai 2018 
 
1. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5437159/Deja-vu_Die-EU-misst-eklatant-mit-

zweierlei-Mass ... Insbes. bei Osteuropa… exemplarisch dafür kann ein Interview von Jarosław 
Kaczyński, dem starken Mann in Polen, mit der „FAZ“ gelten. Warum Polen keine Flüchtlinge nehmen 
wolle, da er sich doch als Christ bezeichne, wurde Kaczyński gefragt. Er halte die Frage nach dem 
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Christentum für heuchlerisch, antwortete er, denn „die EU wollte nicht einmal einen kurzen Verweis auf 
das Christentum in ihrer Verfassung, zu der es nicht gekommen ist, oder im Vertrag von Lissabon“. 

 
 
 
26. Mai 2018 
 
Globalisierung 
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/trump-der-unberechenbare-die-weltordnung-von-einst-gilt-nicht-

mehr-1.3991887  das aufgekündigte Iran-Abkommen und der Handelsstreit mit der EU: In rasendem 
Tempo erschüttert der Präsident jene Weltordnung, die von den USA geprägt wurde. … Dass 
ausgerechnet Washington die alte Weltordnung aufkündigt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn es waren 
die Amerikaner, die diese Ordnung jahrzehntelang prägten. Das zeigt sich vor allem in der Wirtschaftspolitik, die 
alle US-Präsidenten nach dem Krieg dafür einsetzten, das freiheitlich-kapitalistische Gesellschaftsmodell zu 
exportieren, Verbündete ökonomisch zu stärken und Gegner zu destabilisieren. Um den heimischen Firmen 
weltweit Geschäfte zu ermöglichen, bedienten sie sich auch neuer Institutionen wie des Internationalen 
Währungsfonds und der Welthandelsorganisation. Gab es Kritik, dann von jenen, die den USA vorwarfen, das 
System auszubeuten. Auf den Gedanken, dass es die Amerikaner selbst sein könnten, die ausgenutzt werden, kam 
niemand - bis Donald Trump kam. Er sieht im wirtschaftlichen Aufstieg von Staaten wie Deutschland, Japan, 
Südkorea und zuletzt China nicht etwa den Beweis für den Erfolg jener amerikanisch dominierten 
Weltwirtschaftsordnung, sondern eine Bedrohung, der die USA mit Abschottung und Druck begegnen müssen. 

2. https://derstandard.at/2000080443457/Europa-muss-sich-gegen-Amerika-wehren  
Extraterritoriale Sanktionen sind unerhört. Es ist eine Sache, wenn die USA beschließen, keinen Handel 
mit dem Iran mehr zu treiben. Etwas ganz anderes ist der Versuch der US-Regierung, den Handel 
externer Akteure mit dem Iran zu blockieren  

3. http://www.deutschlandfunk.de/verhaeltnis-deutschland-usa-transatlantisch-auf-die-
knie.868.de.html?dram:article_id=418812 fallen, ist ein Fehler ! 

4. https://derstandard.at/2000080436605/Trumps-Politik-der-dicken-Keule  
 
 
 
22. Mai 2018 
 
1. https://derstandard.at/2000080152456/Der-Fahrplan-zur-italienischen-Regierung  Wenn alles nach Plan 

läuft, könnte der Präsident die neue Regierung noch vor Ende der Woche vereidigen. -  
2. https://kurier.at/politik/ausland/neue-regierung-italiens-staatspraesident-laesst-sich-zeit/400038688  

 
3. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/sinn-italien-hat-zehn-jahre-wettbewerbsfaehigkeit-

vernachlaessigt-15597078.html Der Aufstieg der radikalen Parteien in Italien geht auf die fehlgeleitete 
Euro-Rettungspolitik zurück – das meint der bekannte Ökonom und ehemalige Chef des Münchner Ifo-
Instituts…. Wenn man das reale Bruttoinlandsprodukt heute und vor der Krise2008  vergleiche, stehe Italien 
mit einem Minus von 5 Prozent in Europa sogar auf dem zweitletzten Platz vor Griechenland. Deutschland 
komme auf plus 13 Prozent, Frankreich auf plus 8 Prozent, Spanien auf plus 4 Prozent und Portugal auf 
plus-minus 0…. Ein bemerkenswerter Fall sei Irland, hebt der Ökonom hervor. Irland habe am stärksten 
abgewertet und die Wettbewerbsfähigkeit wieder hergestellt: „Das geschah aber nicht wegen der Hilfen, 
sondern weil das Land schon Ende 2006 in die Krise kam, keine Hilfe erhielt und den Gürtel notgedrungen 
enger schnallen musste – mit Preis- und Lohnsenkungen“, sagt Sinn. Zu dem Zeitpunkt, als 2011 die 
Rettungsgelder kamen, habe die irische Selbsthilfe sofort aufgehört: „Zum Glück war die Arbeit da 
erledigt.“ 
 

4. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/oekonomen-aufruf-euro-darf-nicht-in-haftungsunion-
fuehren-15600325.html 
 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article176567506/Schweden-bereitet-Buerger-auf-Krieg-und-Krisen-
vor.html  
 

http://www.sueddeutsche.de/politik/trump-der-unberechenbare-die-weltordnung-von-einst-gilt-nicht-mehr-1.3991887
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http://www.sueddeutsche.de/thema/USA
https://derstandard.at/2000080443457/Europa-muss-sich-gegen-Amerika-wehren
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https://derstandard.at/2000080152456/Der-Fahrplan-zur-italienischen-Regierung
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6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/diese-sechs-volksbanken-trotzen-trumps-iran-
plaenen-15601887.html  
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/966357_Europa-auf-der-Suche-nach-
neuen-Verbuendeten.html  noch bleiben den Europäern knapp zehn Tage, um doch noch zu einer 
Einigung mit den USA im Zoll-Streit zu gelangen…. Trumps Politik mache es den Europäern leicht, endlich 
eigene Interessen zu formulieren und durchzusetzen, sagt Sebastian Heilmann, der Chef des China-Instituts 
Merics, 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/965835_Jetzt-regiert-der-Staerkere.html 
Trumps Politik der USA … "Eines ist mir völlig klar: Trump verachtet Schwächlinge", sagte Kommissar 
Günther Oettinger dem "Deutschlandfunk". "Wenn wir Schritt für Schritt nur nachgeben und uns fügen, 
wenn wir also eine Art Juniorpartner der USA werden, dann wären wir verloren." 

9. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5433792/Handelsstreit_Zieht-China-Trump-ueber-den-
Tisch?from=suche.intern.portal ? 
 

10. https://www.nzz.ch/wirtschaft/donald-trump-setzt-mit-iran-sanktionen-weltweit-firmen-unter-druck-
ld.1386168  wie das funktioniert… (mit GRAPHIKEN !!! ) – gesichert auf wayback-machine >>> 

 
 
 
http://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Bitcoins-brauchen-so-viel-Strom-wie-ganz--sterreich-56150244 
 
 
 
18. Mai 2018 
 
1. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wie-viel-europa-steckt-noch-in-grossbritannien-15598033.html  
2. https://derstandard.at/2000080028795/Koenigliches-Schweigen-in-Grossbritannien-gegen-die-Ratlosigkeit     

Brexit-Verrenkungen, soziale Ungerechtigkeit, bröckelnde Infrastruktur – zu all dem schweigt die Königin. 
Die Briten scheinen damit durchaus einverstanden zu sein -  
 

3. http://www.deutschlandfunk.de/katalonien-torra-beruft-inhaftierte-und-exilanten-
in.1939.de.html?drn:news_id=884283 Katalonien 
 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/regierungsprogramm-in-rom-italien-wird-selbstbewusster-
15597810.html  ein Politikwissenschafter erläutert…. 

5. https://derstandard.at/2000080047131/Tschechiens-Premier-Babis-lehnt-weitere-Integration-der-EU-
ab  

6. https://derstandard.at/2000080019121/Programm-von-Lega-und-MS5-Italienische-Traeume-und-
Albtraeume  
 
 
Globale Wirtschaft: 
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7. https://derstandard.at/2000079957636-655/Wie-die-USA-den-Iran-aus-dem-globalen-
Finanzsystem-werfen  wollen ….  2012 wurden die iranischen Banken von Swift abgetrennt…. Die US-
Sanktionen gelten auch für ausländische Finanzdienstleister, die Geschäfte mit dem Iran machen. Swift 
drohen also in den USA Strafen, wenn das Unternehmen den Iran nicht vom Netz nimmt. Zugleich will 
das die EU nicht zulassen.  

8. http://www.sueddeutsche.de/politik/spitzentreffen-in-sofia-eu-will-abwehrgesetz-gegen-iran-
sanktionen-der-usa-einsetzen-1.3984423  
 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/blogs/wirtschaft-verstehen/Frueher-war-alles-besser-
zurueck-zur-guten-alten-Zeit;art206790,2897191 

 
 
 
17. Mai 2018 
 
https://derstandard.at/2000079907965/London-will-auch-nach-2021-in-EU-Zollunion-bleiben?  
 
https://kurier.at/politik/ausland/brexit-uebergangsphase-koennte-um-zwei-jahre-laenger-werden/400036975 
 
 
 
15. Mai 2018 
 
https://derstandard.at/2000079727521/Brexit-Britische-Regierung-verhandelt-mit-sich-selbst?  Mays Kabinett 
streitet öffentlich über die künftige Zollpartnerschaft mit der EU –  
 
https://derstandard.at/2000079822526/Schottisches-Regionalparlament-lehnt-Entwurf-fuer-Brexit-Gesetz-ab?  
2014 hatten die meisten Schotten in einer Volksabstimmung gegen die Loslösung von Großbritannien gestimmt. 
Allerdings wurde beim Brexit-Referendum im Juni 2016 erneut die große Kluft zwischen Schotten und 
Engländern deutlich: Damals votierten die schottischen Bürger mehrheitlich gegen den EU-Austritt 
Großbritanniens. Sturgeon drohte bereits mit einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum, sollte London 
versuchen, der Region ihre Politik aufzuzwingen. -  
https://kurier.at/politik/ausland/schottisches-parlament-lehnt-entwurf-fuer-brexit-gesetz-ab/400035973  
 
 
 
 
 
<<<<<<<   davor http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf  
 
<<< B 10 November & danach 2017   <<<     &         <<<  B 11  Jänner bis April 2018 <<<                       
 
  

>> B 13 ab August 2018 >>> 
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