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Bearbeite die folgenden Aufgaben und bringe die Resultate nach den Ferien mit in den 
Unterricht. Deine Ergebnisse können in die Gesamtnote des Fachs WuV mit einberechnet 
werden. 

 

1. Welche Ursachen hat das Phänomen Globalisierung? Erinnere ich an die Textarbeit 
und benenne mindestens fünf Aspekte. 

 

 

 

 
2. Globalisierung ist ein Streitthema. Aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, bieten 

sich den Menschen durch diese Entwicklung sowohl Vor- als auch Nachteile. 
Benenne stichwortartig je einen Vorteil und Nachteil für die gegebenen Personen: 
 

a) Arbeitgeber in den Industriestaaten 

 

b) Verbraucher weltweit 

 

c) Arbeitnehmer an den Produktionsstandorten  

 

3. Schau dir die Vor- und Nachteile nochmal an. Hältst du die Globalisierung für eine 
positive oder negative Entwicklung? Begründe.   

 

Vorteil Nachteil 
 
 
 

 

Vorteil Nachteil 
 
 
 

 

Vorteil Nachteil 
 
 
 

 



4. Nenne zwei Möglichkeiten, die Verschuldung eines Landes auszudrücken. Woran 
kann ich sie messen? 
 
 
 
 
 

5. Welche zwei Ereignisse haben in den letzten 30 Jahren zu einem Anstieg der 
Staatsschulden in der Bundesrepublik Deutschland geführt? Erkläre möglichst genau 
den Zusammenhang zwischen Ereignis und Schuldenanstieg.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Die Stadt Oberhausen ist besonders hoch verschuldet und muss seit Jahren einen 
strengen Sparkurs fahren. Wer (Personen / Einrichtungen) ist davon negativ betroffen 
und wie äußert sich das? Gib ein Beispiel und erkläre dieses.  

 

 

 

 
 

 

7. Um das Problem der öffentlichen Verschuldung in Deutschland in den Griff zu  
 
bekommen, hat man die sogenannte __________________________ eingeführt 
(welcher Begriff ist hier gesucht?). Nenne zwei Ziele, die mit der Einführung 
verbunden sind. (Hier musst du nichts ausführlich erklären!) 
 

-  

      -  

8. Du hast im Unterricht von Ländern gehört, die besonders stark verschuldet sind. 
Kann es für einen Staat aber auch sinnvoll sein, sich zu verschulden? Nenne und 
erkläre zwei Beispiele, in denen Staatsverschuldung positive Effekte haben kann. 



Trumps	Strafzölle	

forcieren	Angst	vor	

Protektionismus		

-aus dem Handelsblatt vom 18.02.18- 

Donald Trump prüft Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe. Das könnte eine Spirale 

des Protektionismus in Gang setzen. Die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft 

sind alarmiert. Gut ein Jahr ist Donald Trump jetzt amerikanischer Präsident – und seine 

Unterstützer können durchaus zufrieden sein über das Geleistete. Trump setzte 

umstrittene Beschränkungen für Einwanderer aus unliebsamen Staaten durch. Er befreite 

die Energiekonzerne von lästigen Umweltauflagen und die Wall-Street-Banken von 

Regulierung. Und er erfreute seine Fans mit einer billionenschweren Steuerentlastung. 

Nur in handelspolitischen Fragen blieb der „America first“-Präsident lange Zeit im 

Vergleich zu seinen Ankündigungen relativ zahm. Das scheint sich nun zu ändern. 

Trumps Handelsminister Wilbur Ross hat seinen Bericht zur Stahlindustrie vorgelegt, der 

in den USA lange erwartet und im Rest der Welt gefürchtet wurde. Darin erklärt Ross 

Stahl und Aluminium zur Frage der nationalen Sicherheit, was Einfuhrbarrieren erlaubt. 

Der Handelsminister empfiehlt Zölle von mindestens 24 Prozent auf Stahl und acht 

Prozent auf Aluminium. Auch Importquoten gehören in den protektionistischen 

Werkzeugkasten, den Ross seinem Präsidenten mit dem Bericht bereitstellt.  

Die Pläne fallen radikaler aus als erwartet. Und auch wenn das finale Wort noch nicht 

gesprochen ist, deutet die Schärfe der Vorschläge darauf hin, dass die US-Regierung 

zeitnah einen spürbar härteren Handelskurs fahren wird. Mehrfach hatte Trump betont, 

dass er Strafzölle oder Quoten befürwortet. „Die Ära der wirtschaftlichen Kapitulation ist 

vorbei“, hatte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation gesagt. Bis Mitte April wird er 

nun entscheiden, ob und welche Maßnahmen er verhängt. Es könnte der Beginn eines 

Handelskriegs sein. Entsprechend nervös reagiert der Rest der Welt. China drohte 

umgehend mit Gegenmaßnahmen, ohne diese zu konkretisieren. All das kommt zu einer 

Zeit, in der der Freihandel ohnehin einen zunehmend schweren Stand hat. Gerade erst 

hat Indiens Regierung eine ganze Reihe von Gütern mit Importzöllen von teilweise 100 

Prozent belegt. Darüber wiederum zürnte Trump. Schlag und Gegenschlag – so eine 

protektionistische Spirale könnte den Welthandel schnell beschädigen. Speziell die 

exportabhängige deutsche Wirtschaft würde Schaden nehmen. „Das ist eine heikle 

Angelegenheit und birgt das Risiko ganz erheblicher Kollateralschäden“, sagte Holger 

Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbands BGA, mit Blick auf den Bericht von 



Ross. Die deutsche Wirtschaft mit ihrer internationalen Ausrichtung würde sicher zu den 

Leidtragenden gehören. 

 

Versuche den Begriff „Protektionismus“ mit Bedeutung zu füllen. Was könnte er 
bedeuten? 
Lies dir die Infokästen über die Leitbilder durch und fülle die Tabelle mit Vor- und 
Nachteilen. Nutze hierzu auch die Informationen aus dem Zeitungsartikel.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 Vorteile Nachteile 

Protektionismus   

Freihandel   


