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Szenarien für Europa im Jahr 2017

Jean-Claude Juncker leads the European Commission, the EU’s strongest body. However, 
the initiative should come from the European Council (source: dpa)

Nach den extremen Umwälzungen und verheerenden Kriegen, die Europa in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte, erfuhr der Kontinent in der zweiten 
Hälfte eine beinahe ununterbrochene Aufwärtsbewegung.

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion glaubte Europa, in eine Phase des  
ewigen Friedens einzutreten. Die Verteidigung hatte nicht länger Priorität; das 
Wirtschaftswachstum wurde als selbstverständlich angesehen und der Sozialstaat 
wuchs. Die ersten wirklichen Risse in der Fassade begannen im Jahr 2008 sichtbar 
zu werden, als die Finanzkrise mehrere Mängel offenlegte. Die fehlende Haushalts-
disziplin führte zur Staatsschuldenkrise, die 2010 einsetzte. Die Rezession, die ein 
Jahr zuvor begonnen hatte, war zum großen Teil auch auf eine unzureichende Zahl 
von Investitionen zurückzuführen. Die ökonomische Malaise wurde hauptsächlich 
durch die übermäßigen Eingriffe der öffentlichen Hand  in die Wirtschaft und durch 
Überregulierung verursacht – eine Kombination, die Innovation und Investitionen 
einschränkte.
 
Im Jahr 2016 dominierten Finanz- und Wachstumsprobleme, die Spannungen mit 
Russland und die Migrationskrise die politische Szene. Diese Fragen bleiben un-
gelöst und gefährden die Fähigkeit der EU – im Grunde genommen ganz Europas 
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–, erfolgreich zu agieren. Der Brexit war ein drastisches Beispiel für die Unfähigkeit 
Europas, die echten Probleme effizient anzugehen.

Teile der Bevölkerung fühlten, bewusst oder unbewusst, dass die „Wohlfühl-
Gesellschaft“ passé war, aber Regierungen hielten noch immer das Potemkinsche 
Dorf eines funktionierenden Sozialstaats aufrecht. Europa wurde durch viele pro-
tektionistische Verordnungen stark überreguliert, während der übertriebene Drang 
regulatorischer Harmonisierung lokale Praktiken behindert. Gewohnheiten, Sitten 
und Traditionen werden teilweise als gefährdet angesehen. Das ist etwas, was die 
Menschen einfach nicht wollen. Infolgedessen schwächt sich der innere Zu-
sammenhalt der EU ab.
 
Wenn wir auf die kurzfristigen Szenarien für Europa blicken, ist zu erkennen, dass 
die Defizit- und Staatsschuldenkrisen nicht gelöst werden. Die schlimme Situation 
dürfte sich im Jahr 2017 weiter verschlechtern, mit harten Konsequenzen. Die von 
der EZB bereitgestellte übermäßige Liquidität wird, in Kombination mit den Nullzin-
sen, zwangsläufig die Ersparnisse und Renten der Privathaushalte vernichten. 
Wenn nicht mutige Maßnahmen unternommen werden, um übertriebene Eingriffe 
in die Wirtschaft einzugrenzen, werden Spareinlagen ausgelöscht werden. Die da-
raus resultierenden Unruhen werden wahrscheinlich die bestehende politische Elite 
Europas in Frage stellen.
 
Anstelle einer Deregulierung sowie entgegen aller wirtschaftlichen Weisheit und 
Erfahrung versuchen europäischen Regierungen, mehr Regulierung, Kontrollen und 
zentrale Planungen durchzusetzen. Das wird alles nur noch schlimmer machen.
 
2017 jährt sich die russische Oktoberrevolution zum 100. Mal. Ihre unterschwellige 
Ideologie war der Marxismus-Leninismus. Obwohl dieser eindeutig als katastro-
phal erachtet wurde, erweisen sich seine Ideen als robust, sie beeinflussen noch 
immer viele Entscheidungsträger im Westen. Diese verleugnen zwar eine derartige 
Charakterisierung und bezeichnen sich selbst zynischerweise als „Liberale“, ob-
wohl sie gegen die klassischen liberalen ökonomischen Maßnahmen sind.
 
Wir müssen dieses Wissen der Vergangenheit nutzen, wenn wir uns die Szenarien 
für Europa vorstellen wollen. Leider gibt es noch nicht hinreichenden politischen 
Willen, um zu einer echten, erfolgreichen Marktwirtschaft zurückzukehren, die auf 
Innovation, Wettbewerb und Produktivitätssteigerung basiert. Kurzfristig werden 
sich die eher sozialistisch anmutenden Maßnahmen durchsetzen, aber es könnte 
Anzeichen dafür geben, dass eine neue Generation von Politikern wieder nach 
marktorientierten Lösungen streben wird. Dies wird jedoch noch einige Jahre in 
Anspruch nehmen.
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Europa wird sich beim Thema der Migration weiterhin irgendwie durchwursteln und 
versuchen, „europäische Lösungen“ zu finden. Der Wunsch, die Migranten zu inte-
grieren, wird mit den übermäßig strengen europäischen Arbeits- und Sozialge-
setzen kollidieren. Die Migrationskrise hat sich zu einer der größten politischen 
Fragen in Europa entwickelt und sie bedroht die Existenz vieler etablierter politi-
scher Parteien. Es gibt kaum eine Chance, dass sie im Jahr 2017 gelöst werden 
kann.
 
Die Vorhersagen für Europa im Jahr 2017 sind nicht rosig. Aber manchmal muss es 
erst schlimmer werden, damit es sich bessert. Natürlich sind einige radikale Bewe-
gungen in Europa, die die Nachrichten dominieren, besorgniserregend, aber das 
eigentlich Besorgniserregende ist die Tatsache, dass die sogenannten liberalen 
Demokratien nicht bereit sind, die Probleme zu lösen, die den radikalen Elementen 
Zulauf bringen. Andererseits: Auch wenn wir einige dieser neuen Bewegungen 
nicht schätzen, könnten sie notwendig sein. Das politische Establishment benötigt 
eine Erschütterung. Europa braucht mehr Vielfalt, weniger Regulierung und mehr 
Freiheit.
 
Die politischen Turbulenzen und die daraus resultierenden Probleme könnten letzt-
endlich die vernünftigen Kräfte, die den Individualismus, die Entscheidungsfreiheit, 
die Eigentumsrechte und die Rechtssicherheit begünstigen, stärken und es ihnen 
ermöglichen, Europa wieder in Gang zu bringen.

Migrants from France’s infamous Calais “Jungle” await relocation. The refugee crisis could 
rock the European political establishment in 2017 (source: dpa)
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Zwei wichtige Wahlen werden im Jahr 2017 abgehalten werden. In Frankreich hat 
sich die konservative Mitte mit Francois Fillon einen starken Kandidaten für die 
Präsidentschaft ausgesucht. Er bevorzugt zudem weniger Staat und er beabsich-
tigt, den aufgeblähten Staatsdienst Frankreichs zu reduzieren. Wahrscheinlich wird 
er die Wahlen gewinnen, was in Frankreich einen Umschwung bewirken könnte.

In Deutschland ist die Situation komplizierter. Angela Merkel kandidiert erneut für 
die Christdemokraten und es ist wahrscheinlich, dass diese auch nach den Wahlen 
2017 die stärkste Partei bleiben werden. Allerdings könnten die auf sie entfallenen 
Stimmen nicht ausreichen, um eine Regierung zu bilden. Die Alternative hierzu 
wäre eine Koalition der drei Parteien des linken Spektrums. Es ist höchst wahr-
scheinlich, dass Martin Schulz, der scheidende Präsident des Europäischen Par-
laments, als Kandidat für die Sozialdemokraten fungieren wird. Dies ist ein sehr 
starker Hinweis darauf, dass die linken Kräfte eine gemeinsame Koalition planen. 
Außenseiter-Parteien wie die AfD dürften wohl ein beachtlicher Faktor werden.
 
2017 und die ihm folgenden Jahre werden für Europa sehr holprig werden. Es ist 
durchaus vorstellbar, dass Europa langfristig eine Art von „Light-Union“ für seine 
Peripherie finden wird – ein etwas weniger bindendes Konstrukt als die Regeln, die 
den gegenwärtigen Europäischen Wirtschaftsraum kennzeichnen, und das die Mit-
glieder der „Light-Union“ nicht dazu zwingt, alle EU-Rechtsvorschriften umzuset-
zen. Dies wäre ein gutes Modell für das Vereinigte Königreich, es könnte aber auch 
die Schwierigkeiten in den Beziehungen der EU zu Ländern wie der Türkei und der 
Ukraine lösen.

Europa braucht mehr Vielfalt, weniger Regulierung und mehr Freiheit
„
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