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Europa steckt in einer schweren Krise. In der 
Dezember-Ausgabe des neuen Zukunftsmaga-
zins Trend-Update thematisieren Sie Tiefen-
kräfte, die die wirtschaftliche  und politische 
Zukunft Europas bestimmen. Welche sind dies 
und wo können hier Chancen genutzt werden?
Die treibenden Kräfte resultieren aus den 
verschiedenen Akteuren, ihren widerstrei-
tenden Interessen sowie ihren Einflussmög-
lichkeiten. Teile des Finanzsystems wie bei-
spielsweise Hedgefonds-Manager, Daytrader 
und andere Finanzakrobaten spekulieren ge-
gen den Euro. Ihre Macht ist gross, jedoch 
nicht unendlich. Die grossen Finanzinstitu-
te, unterstützt von der Politik, verfolgen ein 
Stabilitätsinteresse. Eine weitere Triebkraft 
bilden die nationalistischen Wutbürger und 
Zeigefinger-Ökonomen, welche die Eurokrise 
als ewig-moralisches Strafgericht verkaufen. 
Ihr mediales Echo ist gewaltig, doch bilden 
sie nicht die Mehrheit. In der Summe über-
wiegen die für den Zusammenhalt Europas 
positiven Triebkräfte:
•	 im Innern eine neue, transeuropäisch den-

kende Klasse von mobilen Wissensarbei-
tern

•	 von aussen wirken Mächte wie China, In-
dien und Südamerika, die ein starkes Inte-
resse an einem stabilen Europa haben

In den von Ihnen entwickelten Szenarien der 
Euro-Zukunft zeigen zwei eine Zersplitterung 
von Europa, wie wir es heute kennen. Inner-
halb der Onlinebefragung von Trend-Update 
setzt bislang die Mehrheit der von Ihnen Be-
fragten aber auf die gemeinsame Zukunft Eu-
ropas. Wo sehen Sie selbst Europa und den 
Euro in zehn Jahren?
Europas Stärke ist seine Vielfalt. Das, was 
heute als Nachteil gesehen wird – die Un-
terschiedlichkeit der einzelnen Länder – be-
inhaltet zugleich eine grössere Flexibilität. 
Monokulturen sind bei Systemwechseln dem 
Untergang geweiht. Komplexere Systeme 
passen sich dagegen leichter an. Wir müssen 
Europa als «Work in Progress» begreifen, und 
Krisen beschleunigen diesen evolutionären 
Prozess. Auch wenn es anders kommen kann: 

In zehn Jahren werden wir wahrscheinlich 
ein stärkeres Europa mit schlagkräftigeren 
Institutionen und verbindlicheren Regeln 
haben, wie beispielsweise der Verlust der 
nationalen Souveränität bei Überschuldung. 
Die Kritiker werden von Transfer-Union spre-
chen. Die Befürworter von den Vereinigten 
Staaten von Europa.

Welche Auswirkungen wird die Krise des Eu-
roraums für die gesamte Wirtschaft in Euro-
pa und der Welt haben? Und was wären die 
Konsequenzen, wenn die Krise ein engeres 
wirtschaftspolitisches Zusammenrücken in 
Europa notwendig macht?
Trotz der europäischen Finanzkrise und der 
Stagnation in den USA befindet sich die  
Weltwirtschaft, angetrieben von China, In-
dien und Südamerika, weiter auf Wachs-
tumskurs. Die Asiatische Entwicklungsbank 
beziffert die Kaufkraft von Chinas Mittel-
schicht auf sage und schreibe 641 Milliarden 
Dollar im Jahr. Der Wind weht in Zukunft aus  
Osten.

Wäre ein Zerfall der Europäischen Währungs-
union im Sinne des Szenarios «Euro Split – 
neue Blöcke und Kleinstaaterei» ein Rück-
schritt hinsichtlich der globalisierten Märkte 
oder wäre selbst diese Variante eine Chance? 
Dieses Szenario wäre ein klarer Rückschritt. 
Nationalismus und populistischer Separa-
tismus würden die meisten nationalen Par-
lamente erobern. Staatspleiten führen zu 
Flüchtlingsströmen, die in die reicheren 
Länder drängen. Diese wehren den Zuzug 
mit Mauern und befestigten Grenzen ab. 

Bewaffnete Grenzkonflikte und eine latente 
Kriegsgefahr vergiften das kulturelle Klima 
in Europa. 

Wie wichtig ist das Konstrukt Europas, abge-
sehen von den Finanzmärkten, für Unterneh-
men? Gibt es überhaupt ein breites Bewusst-
sein für ein «Made in Europe» oder beziehen 
sich solche Brands nach wie vor mehr auf 
einzelne Länder, wie Deutschland, wo Unter-
nehmen vom Prestige des «Made in Germany» 
profitieren können?
Noch gibt es kein Bewusstsein für ein «Made 
in Europe». Je mehr die europäischen Länder 
jedoch zu einer politischen und kulturellen 
Einheit finden, desto mehr bildet sich solch 
ein Bewusstsein heraus. Ähnlich wie in den 
USA, die in ihrer Gesamtheit imagebildend 
sind, wo aber ein einzelner Bundesstaat wie 
Florida seinen besonderen Charakter hat.

Wie viel Raum besteht für Unternehmen zur 
weiteren Etablierung ihrer Marke noch, wenn 
die Wirtschaftskrise wie im Szenario «Euro 
Block» längerfristig, also bis 2015 anhält?
Krisen bieten für Unternehmer die grössten 
Chancen – auch zur Etablierung ihrer Marke. 
Wer sich gegen Marktturbulenzen behaupten 
kann, weil er mit Qualität und innovativen 
Produkten überzeugt, baut Markenimage in 
besonderem Masse auf. 

Wie kann sich eine Marke in der momentanen 
Situation der unsicheren politischen und wirt-
schaftlichen Zukunft überhaupt noch halten? 
Wird es so etwas wie Markenbewusstsein noch 
geben, wenn der sogenannte Mittelstand im-
mer weiter wegbricht und sich weniger Men-
schen ein Markenbewusstsein leisten können?
Der Mittelstand bricht nun seit fünfzig Jah-
ren weg – und ist immer noch da. Er wird 
auch diesmal nicht verschwinden. Und das 
Markenbewusstsein auch nicht. Im Gegen-
teil: Gerade in unsicheren Zeiten bauen 
Menschen auf das Qualitätsversprechen von 
Marken. Konsumenten orientieren sich stär-
ker an Werten wie Langfristigkeit und Nach-
haltigkeit. 

Sind die Vereinigten Staaten von Europa 
ein «Work in Progress»?
Der Euro kriselt, die glanzvolle Fassade der Europäischen Union bröckelt. Aber was heisst 

das? Und vor allem: Was wird uns in Zukunft erwarten? Andreas Steinle, Geschäftsführer des 

Zukunftsinstituts, gibt im Gespräch mit Expodata Antworten und Einschätzungen. 

 Unternehmen sollten sich 
nicht von der Krisenhysterie 
anstecken lassen und sich 
auf das besinnen, was seit 
jeher den Erfolg ausmacht: 
Qualität und Innovation. 
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Die Unsicherheiten im Euroraum machen spe-
ziell in der Preisgestaltung auch das Marke-
ting schwierig. Auf welchen Markt der Zukunft 
kann sich ein Unternehmen ausrichten?
Unternehmen, die ihre Märkte ausserhalb 
der Eurozone – vor allem in den aufstreben-
den Regionen Asiens – suchen, minimieren 
ihr Risiko. Dort treffen Premium- und Lu-
xusprodukte aus Europa auf das Interesse 
der stark wachsenden, globalen Mittel- und 
Oberschicht.

Bisher profitieren Unternehmen von der eu-
ropäischen Gemeinschaftswährung. Dies be-
zieht sich nicht zuletzt auch auf das Zusam-
mentreffen an Fachmessen. Schlag auf Schlag 
erleben wir nun aber eine Herabstufung  
der Kreditwürdigkeit der Staaten durch Ran-
king-Agenturen und die Währung gerät immer 
mehr ins Wanken. Dies könnte bedeuten, dass 
nur finanzstarke, grosse Unternehmen in die-
ser Wirtschaftsrealität eine Überlebenschance 
haben. Das Ergebnis wäre eine weitere Ver-
dichtung und Monopolisierung. Bereits heute 
werden unterschiedliche Marken oft von weni-
gen Herstellern angeboten (wie in der Lebens-
mittelindustrie) oder verschwinden ganz. Sind 
Messen dann überhaupt noch sinnvoll oder 
werden sie zu einen Farce? 
Konzentration ist ein Marktprinzip, das 
schon immer gegriffen hat, wenn sich Märkte 
konsolidieren. Doch der Vorteil der Grossen 
ist ihr Nachteil. Neue Märkte werden immer 
von kleinen Nischenanbietern erschlossen. 
Aus diesem Grund wird es immer auch wie-
der neue Messen mit neuen Marktteilneh-
mern geben. Alte Messen verschwinden oder 
erfinden sich neu.

Welchen Beitrag kann die Realwirtschaft zur 
Bewältigung der Krise leisten? Sollte mit dem 
Krisengedanken Werbung betrieben werden, 
wie es beispielsweise ausserhalb des Euro-
raums mit starken Nachlässen – unter ande-
rem in der Automobilbranche – der Fall ist, 
oder verfestigt dies eher noch die harten Fron-
ten im Sinne einer Self-Fulfilling Prophecy?
Zur Realwirtschaft gibt es keine Alternative. 
Sie ist es, auf die sich Gesellschaften grün-
den. Und sie ist es daher auch, die allein aus 
der Krise führen kann. Mit der Krise Wer-
bung zu machen, ist ein Spiel mit dem Feuer. 
Denn Krisen spielen sich vor allem in Kopf 
ab, und das, was wir Wirklichkeit nennen, ist 
ein Abbild unserer Gefühle und Ängste.

Wie können sich Unternehmen in diesem Sze-
nario positionieren? 
Unternehmen sollten sich nicht von der Kri-
senhysterie anstecken lassen und sich auf das 
besinnen, was seit jeher den Erfolg ausmacht: 
Qualität und Innovation. Das beste Marketing 
hilft nichts, wenn das Produkt nichts taugt. 

In der Schweiz gab es einmal eine Werbe-
kampagne gegen die Rezession mit dem Titel: 
«Aufschwung beginnt im Kopf». Was empfeh-
len Sie, wie dem Schreckgespenst der allge-
meinen Verunsicherung, das täglich in den 
Nachrichten propagiert wird, entgegengetre-
ten werden kann?
Was hilft, ist ein kritischer Optimismus. Nicht 
nur die Krise zu sehen, sondern die vielen 
positiven Entwicklungskräfte, die langfristig 
zum Wohlstand der Welt beitragen werden. 
Das global steigende Bildungsniveau, der 
zunehmende Einfluss von Frauen in Gesell-
schaft und Wirtschaft, die stärkere Koope-
ration zwischen den Staaten. Letzeres ist 
womöglich der grösste Gewinn dieser Krise: 
Das Bewusstsein, dass wir alle zusammenar-
beiten müssen. 

Jede Krise produziert Gewinner und Verlierer. 
Wie beurteilen Sie «Brand Swiss», «Swiss 
Made» und «Brand Germany»?
Der «Brand Swiss» und der «Brand Germa-
ny» könnten beide profitieren – als Garanten 
für Kontinuität und Stabilität im Herzen von 
Europa. •

  Noch gibt es kein  
Bewusstsein für ein ‹Made 
in Europe›. 

Andreas Steinle ist Geschäftsführer  
des Zukunftsinstituts in Kelkheim/Frank-
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und Konsumententrends. Er betreut na-
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tionalen Kongressen. Er hat mehrere 
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anderem «Zukunft machen – Wie Sie von 
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 Der Mittelstand bricht  
nun seit fünfzig Jahren weg – 
und ist immer noch da.  
Er wird auch diesmal nicht 
verschwinden. 




