
 

  

Unterlagen zur Vorbereitung auf das Interview 

 
 

 

Nachfolgend finden Sie die für das Aufnahmeverfahren 2019 des Bachelorstudiengangs 

Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung relevanten Diskussionsartikel. 

 

1. Wählen Sie EINEN der nachfolgenden Artikel! 

2. Lesen Sie diesen gut durch! 

3. Bereiten Sie sich auf eine knappe, das Wesentliche umfassende Zusammenfassung vor! 

4. Bereiten Sie die Beantwortung der jeweils dem Artikel vorangestellten Fragen vor! 

Nutzen Sie ergänzend auch die Vorbereitungsunterlagen zum Multiple Choice Test aus 

dem Teilbereich „Europäische Union“. 

5. Seien Sie bereit, im Rahmen des Interviews ohne Unterlagen die gestellten Fragen zu 

beantworten! 

 

Das Interview wird zirka 15 Minuten dauern und findet im Anschluss an den Multiple Choice 

Test statt! Alle weiteren Informationen zum Ablauf erhalten Sie am Tag Ihres 

Aufnahmeverfahrens vor Ort! 

 

Gutes Gelingen! 

  



 
 

Artikel 1 

Diskussionsvorlage für das Interview 

 Lesen Sie nachstehenden Artikel und fassen Sie die wesentlichsten Punkte zusammen. 
 Welche Eckpunkte umfasst die EU Handelspolitik?  
 Welche Maßnahmen setzt die EU zur Förderung der Beschäftigung und inwieweit passen 

diese in den Rahmen der im nachstehenden Beitrag vorgeschlagenen Reformen? 
 
Bereiten Sie sich zu den oben genannten Punkten vor, sprechen und diskutieren Sie frei! 
(ohne Unterlagen) 

 

Europawahl dürfte viele Veränderungen bringen 

Von WZ Online, APA, Thomas Schmidt 

 Pro-Europäer treten gegen Nationalisten an, und der EVP und den Sozialdemokraten droht 

der Verlust der Mehrheit. 

Brüssel. Üblicherweise gelten Europawahlen als Urnengänge "von zweiter Ordnung". Das heißt, sie 

werden von den Bürgern als nicht so bedeutsam wie nationale Wahlen eingeschätzt. Doch wenn im 

kommenden Jahr von 23. bis 26. Mai ein neues EU-Parlament gewählt wird, ist bereits für jede 

Menge Dramatik gesorgt. 

An brisanten Zutaten mangelt es nicht. Ein sich zuspitzender Kampf der pro-europäischen gegen 

die nationalistischen Kräfte, die versuchte Einflussnahme des US-Rechtspopulisten und ehemaligen 

Chefstrategen von Donald Trump, Steve Bannon, zugunsten der Rechten, sowie die noch über 

allem schwebende Unsicherheit des Brexit machen diese Europawahlen schon im Vorfeld zu einem 

besonderen europäischen Ereignis. 

Das Ende einer Mehrheit?  

Glaubt man den Umfragen, werden die bisherigen großen Parteien - die Europäische Volkspartei 

(EVP) und die Sozialdemokraten (S&D) - zwar wieder als stärkste bzw. zweitstärkste Fraktionen 

aus der EU-Wahl hervorgehen, aber erstmals in der Geschichte nicht mehr eine gemeinsame 

Mehrheit in der EU-Volksvertretung haben. Damit wären Konservative und Sozialdemokraten auf 

die Unterstützung anderer Kräfte, etwa der Liberalen, der Grünen, der Linken oder von 

Abgeordneten aus dem rechten Spektrum abhängig. 

Beiden großen Parteien drohen Verluste. Durch den Brexit haben die Sozialdemokraten mehr zu 

verlieren als die EVP: Während die S&D-Fraktion 20 Labour-Abgeordnete abhanden kommen, 



 
scheiden aus der Europäischen Volkspartei nur zwei britische Konservative aus. Die Tories von 

Premierministerin Theresa May gehören nämlich schon seit 2009 der euroskeptischen Fraktion 

ECR an. 

Der Trend ist erkennbar  

Die Umfragen sind zwar mit Vorsicht zu genießen, denn mangels europaweiter 

Meinungsbefragungen handelt es sich um aggregierte nationale Umfragedaten, in denen die 

Beliebtheit der Parteien nach der klassischen Sonntagsfrage erhoben wird. Einen stabilen Trend 

lassen sie aber allemal erkennen. 

Solche aggregierten Umfragedaten werden etwa von dem in Wien ansässigen Projekt "Poll of Polls" 

oder dem Magazin "Politico" veröffentlicht und zu einer künftigen Zusammensetzung des 

Europaparlaments hochgerechnet. Sie sehen die EVP zwischen 180 und 186 von insgesamt 705 

Sitzen (derzeit 218 von 751), die Sozialdemokraten zwischen 130 und 135 (derzeit 187) und die 

Liberalen (ALDE) zwischen 69 und 95 (derzeit 68) - je nachdem, ob die mit den Liberalen 

verbündete Bewegung "La Republique en Marche" des französischen Präsidenten Emmanuel 

Macron bereits der ALDE zugerecht wird oder nicht. 

Die Rechte stellt sich neu auf  

Eine der Hauptfragen dieser Europawahl ist, wie sich das rechte Lager neu formiert. Derzeit sind 

EU-Skeptiker und Gegner des europäischen Projekts weit zersplittert, vor allem auf die drei 

Fraktionen "Europäische Konservative und Reformer/ECR" (derzeit 74 Sitze), "Europa der Freiheit 

und der direkten Demokratie/EFDD" (derzeit 43) und "Europa der Nationen und der Freiheit/ENF" 

(derzeit 34, darunter vier FPÖ-Abgeordnete). Offen ist aber auch, ob die national-konservative 

Fidesz von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban weiter in der EVP bleibt, nachdem gegen die 

Regierung in Budapest ein EU-Rechtsstaatsverfahren läuft. 

Zusammen hätten die rechten Kräfte das Potenzial, die EVP im Rennen um den ersten Platz 

herauszufordern. Ein zweiter Platz noch vor den Sozialdemokraten ginge sich laut den derzeitigen 

Umfragen aus. Allerdings ist ein solch breit angelegtes Bündnis der Rechten, wie Lega-Chef Matteo 

Salvini und Bannon dies anstreben, äußerst fraglich. Die FPÖ etwa lehnt eine Zusammenarbeit mit 

Bannon ab. […] 

Der Brexit könnte aber auch alles ganz anders kommen lassen: Scheitert Premierministerin Theresa 

May im Jänner mit ihrem Brexit-Deal im britischen Parlament, könnte die EU auf Wunsch der 

Regierung in London noch die Verhandlungsfrist verlängern, um einen chaotischen "harten Brexit" 

abzuwenden. Der für Ende März geplante Brexit wäre verschoben, und Großbritannien müsste 

voraussichtlich im Mai - oder mit Verzögerung etwas später - an den Europawahlen teilnehmen. 

Dann wären weiter 751 Abgeordnete zu wählen anstatt 705, und Österreich hätte wie bisher 18 statt 

der schon eingeplanten 19 EU-Mandatare in Straßburg. 

Wiener Zeitung https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/europa_wahl/1009403_Die-naechste-

Europawahl-duerfte-viele-Veraenderungen-bringen.html (download 20.1.2019) 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/europa_wahl/1009403_Die-naechste-Europawahl-duerfte-viele-Veraenderungen-bringen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/europa_wahl/1009403_Die-naechste-Europawahl-duerfte-viele-Veraenderungen-bringen.html


 
 

Artikel 2  

Diskussionsvorlage für das Interview 

 Lesen Sie nachstehenden Artikel und fassen Sie die wesentlichsten Punkte zusammen. 
 Welche Einflussfaktoren sind für die Steigerung der Armutsgefährdung in Europa 

verantwortlich? 
 Welche Maßnahmen wurden von Seiten der EU bereits zur Armutsbekämpfung getätigt und 

wie passen diese zu den im Rahmen des nachstehenden Artikels genannten Maßnahmen? 
 
Bereiten Sie sich zu den oben genannten Punkten vor, sprechen und diskutieren Sie frei! 
(ohne Unterlagen) 

 

Brexit: Lieber spät als hart?  

Nach Theresa Mays Niederlage im Parlament wird die Zeit knapp, einen Brexit ohne Abkommen 
abzuwenden. Lässt sich die Frist verschieben? Und welche Optionen hat May noch?  
Eine Analyse von Sören Götz, Vanessa Vu, Marlies Uken und Zacharias Zacharakis  
 
16. Januar 2019, 13:53 Uhr 508 Kommentare  
 
Die Zukunft Großbritanniens ist unsicherer denn je. Wird May noch einmal mit der EU über 
Nachbesserungen verhandeln? Wird das britische Volk noch einmal über den Brexit abstimmen? Welchen 
Weg Großbritannien auch immer geht: Es braucht dringend mehr Zeit dafür. Wie geht es nun weiter?  

Alle Fragen im Überblick: 

 Was bringt das Misstrauensvotum der Opposition?  
 Was kann die Regierung jetzt unternehmen? 

Wie stehen die Chancen für ein zweites Referendum?  
 Ist das Norwegen-Modell eine Alternative für Großbritannien? […] 
 […] 
 Was bedeutet ungeordneter Brexit – und was passiert dann? 

 

Was bringt das Misstrauensvotum der Opposition? 

Jeremy Corbyn, Oppositionsführer und Labour-Chef, hat einen Misstrauensantrag gegen die Regierung 
Mays gestellt. Corbyn kündigte dies am Dienstag im Parlament an, nachdem May die Brexit-Abstimmung 
verloren und sich bereit erklärt hatte, sich am Mittwoch einem solchen Votum zu stellen.  

https://www.zeit.de/autoren/G/Soeren_Goetz/index
https://www.zeit.de/autoren/V/Vanessa_Vu/index
https://www.zeit.de/autoren/U/Marlies_Uken/index.xml
https://www.zeit.de/autoren/Z/Zacharias_Zacharakis/index.xml
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-no-deal-fristverlaengerung-austrittsabkommen#comments
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-abstimmung-parlament-theresa-may-faq
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-no-deal-fristverlaengerung-austrittsabkommen#was-bringt-das-misstrauensvotum-der-opposition
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-no-deal-fristverlaengerung-austrittsabkommen#was-kann-die-regierung-jetzt-unternehmen
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-no-deal-fristverlaengerung-austrittsabkommen#was-kann-die-regierung-jetzt-unternehmen
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-no-deal-fristverlaengerung-austrittsabkommen#wie-stehen-die-chancen-fuer-ein-zweites-referendum
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-no-deal-fristverlaengerung-austrittsabkommen#ist-das-norwegen-modell-eine-alternative-fuer-grossbritannien
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-no-deal-fristverlaengerung-austrittsabkommen#was-bedeutet-ungeordneter-brexit-und-was-passiert-dann
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-no-deal-fristverlaengerung-austrittsabkommen#was-bedeutet-ungeordneter-brexit-und-was-passiert-dann


 
Mit dem Misstrauensvotum hofft Labour auf vorgezogene Neuwahlen. Allerdings ist fraglich, ob Corbyn 
genug Stimmen gegen May versammeln kann. Die nordirische DUP, die Mays Minderheitsregierung stützt, 
hat der Premierministerin bereits öffentlich ihre Unterstützung zugesichert – vorausgesetzt, sie verhandelt 
noch einmal mit der EU. "Die Premierministerin muss zurück zur Europäischen Union gehen und 
fundamentale Änderung beim Austrittsabkommen fordern", sagte DUP-Chefin Arlene Foster. Aus der 
European Research Group (ERG), der Brexit-Hardliner-Gruppe um den Konservativen Jacob Rees-Mogg, 
heißt es ebenfalls, sie würde May unterstützen – auch wenn sie gegen ihren Deal gestimmt hatte. Die ERG 
hatte im Dezember ein parteiinternes Misstrauensvotum gegen May initiiert und war damit gescheitert.  

Sollte May die Vertrauensabstimmung am Abend im Parlament überstehen, stünde Corbyn unter Druck, 
sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum zu stellen. Er hat diese Option nicht 
ausgeschlossen, sie aber davon abhängig gemacht, dass eine Neuwahl unmöglich ist. 

Was kann die Regierung jetzt unternehmen? 

Laut EU-Austrittsgesetz muss Mays Regierung spätestens 21 Tage nach der Ablehnung des Vertrages dem 
Parlament darlegen, wie es weitergehen soll. Das Unterhaus hat diese Frist auf drei Sitzungstage verkürzt – 
das wäre Montag, der 21. Januar. Das Parlament kann bei Vorlage des Plan B auch durchsetzen, dass es 
selbst das weitere Prozedere bestimmt, eine Mehrheit für eine Lösung findet und rechtlich eine 
Fristverlängerung von Artikel 50 bei der EU beantragt.   

Wie stehen die Chancen für ein zweites Referendum? 

Bislang gibt es für ein zweites Brexit-Referendum keine Mehrheit im Parlament. Unklar ist zudem, über 
welche Fragen die Wählerinnen und Wählern abstimmen sollten. Im Moment sind drei Forderungen 
denkbar: Theresa Mays Deal, gar kein Deal oder in der EU bleiben. Die Wahlkommission will Referenden 
nicht weiter verkomplizieren und besteht auf zwei Antwortoptionen. Allerdings könnten auch zwei Fragen 
gestellt werden: "Brexit oder nicht?" Und "Wenn Brexit – No Deal oder der Deal von May?"  

Allerdings gibt es ein grundsätzliches Problem: Im Juni 2016 hatte sich eine knappe Mehrheit der Briten für 
den EU-Austritt ausgesprochen. Umfragen zufolge ist seitdem die Zustimmung zu einem Verbleib nur 
marginal gestiegen. Es ist fraglich, wie ein zweites Referendum ausgehen würde. Kritiker fürchten, dass 
eine zweite Volksabstimmung die Spaltung in der britischen Gesellschaft weiter vertiefen würde. Würden 
die Briten sich für den Verbleib entscheiden, wäre das juristisch möglich: Der Europäische Gerichtshof hat 
kürzlich entschieden, dass Großbritannien einseitig seinen Antrag auf EU-Austritt zurückziehen kann, 
solange das Austrittsabkommen noch nicht in Kraft getreten ist. Das britische Parlament muss allerdings 
zustimmen. Ein Exit vom Brexit ist also möglich.  

Ist das Norwegen-Modell eine Alternative für Großbritannien? 

Immer wieder wird der Status von Norwegen als mögliche Alternative für Großbritannien ins Spiel 
gebracht. Norwegen ist kein EU-Mitglied und auch nicht in der EU-Zollunion, aber Teil des Europäischen 
Wirtschaftsraums – einer Freihandelszone zwischen der EU und Island, Norwegen und Liechtenstein. Das 
Problem: Großbritannien würde weiterhin die vier Freiheiten des Binnenmarkts akzeptieren müssen – also 
auch die Arbeits- und Niederlassungsfreiheit für EU-Bürger. Zudem gibt es Zollkontrollen – alles 

https://www.zeit.de/thema/brexit
https://www.zeit.de/thema/grossbritannien
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-05/theresa-may-brexit-irland-verhandlungen-loesung/seite-2


 
Bedingungen, welche überzeugte Brexit-Anhänger nicht akzeptieren würden. Auch würden die Zölle die 
reibungslose, grenzüberschreitende Produktion etwa in der Autoindustrie extrem verteuern. 

[…] 

Was bedeutet ungeordneter Brexit – und was passiert dann? 

Im Falle eines ungeordneten Brexits tritt Großbritannien aus der EU aus, ohne mit Brüssel die aktuellen und 
zukünftigen Beziehungen geklärt zu haben. Es drohen gravierende Konsequenzen für das Land und die EU. 
Die Briten wären von einem Tag auf den anderen nicht mehr über unzählige Abkommen und 
Vereinbarungen an die EU gebunden. Vor allem stünden sie ohne die Freihandelsabkommen da, welche die 
EU für ihre Mitgliedsländer abgeschlossen hat. Großbritannien würde auf den Status eines Drittlandes 
fallen.  

Der Handel würde nach den Regeln der Welthandelsorganisation ablaufen müssen. Das bedeutet, dass die 
Außenzölle der EU gegenüber Großbritannien als Drittstaat gelten würden. Gleichzeitig wären sofort Zoll- 
und Grenzkontrollen fällig, vor allem in den Häfen wie Dover und Calais. Das wiederum setzt Unternehmen 
unter Druck, die auf eine schnelle Abfertigung an den Grenzen angewiesen sind. 

Sowohl die EU als auch Großbritannien haben allerdings zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um das 
Schlimmste für diesen Extremfall zu vermeiden. Großbritannien wird sofort einseitig und freiwillig 
zahlreiche EU-Regulierungen einhalten, um weiterhin mit dem EU-Binnenmarkt handeln zu können. Die EU-
Pläne sehen vor, dass – um etwa einen Zusammenbruch des Flugverkehrs zwischen dem Kontinent und 
Großbritannien abzuwenden – weiter Direktflüge möglich sein sollen.  

Die ZEIT, online 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-no-deal-fristverlaengerung-austrittsabkommen 

  

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-01/brexit-no-deal-fristverlaengerung-austrittsabkommen


 

Artikel 3 

Diskussionsvorlage für das Interview 

 Lesen Sie nachstehenden Artikel und fassen Sie die wesentlichsten Punkte zusammen. 
 Welche Aufgaben / Ziele hat die EZB?  
 Was erwartet man sich für die wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone durch die 

derzeitige Zinspolitik? 
Bereiten Sie sich zu den oben genannten Punkten vor, sprechen und diskutieren Sie frei! 
(ohne Unterlagen) 
 
4. Dezember 2018, 17:16 Uhr  

Währungsunion So soll die Euro-Zone reformiert werden  

 Die Euro-Finanzminister haben sich auf eine Reform der Euro-Zone geeinigt. 
 Sie wollen den Euro-Rettungsfonds weiterentwickeln, weitere Schritte in Richtung Bankenunion 

gehen und einen eigenen Haushalt für die Euro-Zone entwerfen. 

Von Alexander Mühlauer, Brüssel  

Es dauerte dann doch länger als gedacht: Ganze 16 Stunden verhandelten Europas Finanzminister über eine 
Reform der Wirtschafts- und Währungsunion. Erst am frühen Dienstagmorgen konnte Euro-Gruppen-Chef 
Mário Centeno eine Einigung verkünden. Das Paket, das nun auf dem Tisch liegt, soll in der kommenden 
Woche von den Staats- und Regierungschefs bei ihrem EU-Gipfeltreffen beschlossen werden. Die 
wichtigsten Punkte im Überblick. 

Euro-Rettungsfonds 

Eigentlich sollte der Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werden. 
Die Idee dafür stammt ursprünglich vom ehemaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Sein 
sozialdemokratischer Nachfolger Olaf Scholz will zwar weiter an diesem Ziel festhalten, aber bis der ESM 
auf Augenhöhe mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) ist, dürfte es noch lange dauern. Bislang 
kann er vor allem pleitebedrohten Staaten mit Krediten im Gegenzug für Spar- und Reformauflagen 
beispringen - wie zuletzt etwa Griechenland. Sollte künftig ein Euro-Staat vor der Pleite stehen, spielt der 
ESM eine stärkere Rolle beim Entwurf und der Überwachung von Kreditprogrammen. 

Da sich der IWF wohl kaum mehr an europäischen Krisenprogrammen beteiligen dürfte, soll der ESM die 
Schuldentragfähigkeit von Staaten selbst bewerten, um sicherzustellen, dass Kredite langfristig 
zurückgezahlt werden können. Außerdem soll der Zugang zu einer sogenannten "vorsorglichen Kreditlinie" 
klarer geregelt werden, die ein Land abrufen kann, wenn es unverschuldet in wirtschaftliche Turbulenzen 
gerät. Als Beispiel wird stets Irland genannt, das von einem Brexit-Schock getroffen werden könnte. Diese 
Kreditlinie gibt es beim ESM zwar schon länger, wurde aber bislang noch nie genutzt. 



 
Bankenunion 

Der Euro-Rettungsfonds soll auch bei der Abwicklung von maroden Kreditinstituten eine wichtigere Rolle 
spielen. Beim ESM wird die sogenannte Letztsicherung (Backstop) für den Bankenabwicklungsfonds SRF 
angedockt. Dieser soll bis zum Jahr 2024 von den Banken selbst mit 55 Milliarden Euro befüllt werden. 
Damit soll verhindert werden, dass Steuerzahler für Bankenpleiten haften müssen. Reicht der Geldtopf 
nicht aus, greift der Backstop, für den die Euro-Staaten weitere 60 Milliarden Euro bereit stellen sollen. Die 
Euro-Länder wollen so das Vertrauen in den Bankensektor stärken und Kettenreaktionen in der 
Finanzbranche verhindern. Die Letztabsicherung soll von 2024 an funktionsfähig sein. 

Euro-Gruppen-Präsident Mário Centeno sagte, der Backstop könne auch schon früher kommen, wenn es im 
Jahr 2020 genügend Fortschritte bei der Reduzierung von Risiken bei den Banken gebe. Beim Thema 
Einlagensicherung, das auch zur angestrebten Vollendung der Bankenunion gehört, gab es keine weiteren 
Fortschritte. Beim EU-Gipfel soll lediglich bekundet werden, dass man weiter daran arbeite. Darüber hinaus 
wurde noch das sogenannte Bankenpaket beschlossen, das die Risiken in den Bilanzen weiter reduzieren 
soll. Zudem sollen die Geldhäuser eine verbindliche Verschuldungsquote von drei Prozent einhalten. 
Systemrelevante Kreditinstitute wie die Deutsche Bank oder die französische Société Générale müssen 
ausreichende zusätzliche Kapitalpuffer aufbauen, die im Falle einer Abwicklung Verluste ausgleichen sollen. 

Euro-Zonen-Haushalt 

Der deutsch-französische Vorschlag eines Budgets für die Währungsunion soll im Kreis der Staats- und 
Regierungschefs diskutiert werden. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire goutierte, dass seine 
europäischen Kollegen "zum ersten Mal eine echte Perspektive auf einen Haushalt der Eurozone" eröffnet 
hätten. An der von Paris gewünschten Möglichkeit einer Stabilisierung von wirtschaftlich schwächelnden 
Staaten werde aber noch gearbeitet. Länder wie die Niederlande lehnen eine solche Funktion kategorisch 
ab und wären - wenn überhaupt - nur für einen Investitionshaushalt zu haben, der für mehr 
Wettbewerbsfähigkeit sorgen könnte. 

Das Euro-Zonen-Budget soll innerhalb des EU-Haushalts angesiedelt werden. Damit werden die 
Verhandlungen darüber erst im Zuge der Gespräche über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der 
Jahre 2021-2027 beginnen. Die mögliche Größe eines Budgets ist genauso offen wie die Frage, wie Nicht-
Euro-Staaten davon überzeugt werden sollen, diesem Vorhaben zuzustimmen. Das müssen sie nämlich, 
denn der EU-Haushalt muss einstimmig verabschiedet werden. Unklar ist auch, woher das Geld dafür 
kommen soll - im Gespräch ist eine Finanztransaktionssteuer. 

 

Die Süddeutsche Zeitung 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/eurozone-reform-plaene-1.4238686 (download 20.1.2019) 

 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/eurozone-reform-plaene-1.4238686

