W E LT B 0 H NElli

Der amerikanische Traum ist ausgetraumt - die EU das Modell der
Zukunft. Ein Gesprach mit dem Washingtoner Zukunftsforscher Jeremy Rifkin Oberveraltetes
Denken in der Heimat, globale Zusammenarbeit und die Vision eines starken Europa

"Ihrseid die neue Supermachtll
INTERVIEWMIT JEREMY RIFKIN

Der Gedanke, dass wir in Europa dabei
sind, der Supermacht USAden Rang abzulaufen, erstaunt uns doch etwas. Was
bringt Sie auf die Idee?
Sehen Sie sich doch den berlihmten
amerikanischen Traum einmal an. Er basiert auf der Idee, dass jedes Individuum
auf sich allein gestellt ist. Freiheit bedeutet, sich selbst zu verteidigen und flir sich
selbst verantwordich zu sein. Freiheit ist
Autonomie und Mobilitat, Unabhangigkeit und Eigenverantwortung.
Und was macht uns Europaer iiberlegen?
Die Europaer haben aus der Aufklarung heraus ein ganz anderes Weltbild
entwickelt. 1m 18. Jahrhundert war Europa ziemlich dicht besiedelt. Die Menschen waren gezwungen, eng beieinander zu leben. Freiheit bedeutete deshalb
vor allem: in die Gemeinschaft eingebettet sein. Entsprechend spielen heute die
zunehmende Vernetzung der Welt und
der globale Gedanke in Europa eine viel
groBere Rolle als in den USA.
Dort regiert der amerikanische Traum?
Ja, mit der Wiederwahl yon George
W. Bush ist er besratigt worden. Bush
bezieht sich exakt auf dessen Moralvorstellungen: Auf das allein gestellte Individuum, das Gott auf seiner Seite weiB
und gegen bose Kr1ifte kampft.

Ein europaischer Traum?
Die EU wurde aus vielen Kriegen und
Konflikten geboren, eine Gemeinschaft,
die auf Vertrauen und Kooperation beruht. Ein europaischer Traum, der auf
diesen Elementen basiert: Nachhaltigkeit,
kulturelle Vielfalt, personliche Entfaltung, universelle Menschenrechte, Frieden und globale Zusammenarbeit. Es ist
der ehrgeizigste Traum der Geschichte.
Er passt in die globale Welt, seine Starke
liegt in der kollektiven Verantwordichkeit. Flir Amerikaner bedeutet stark sein
dagegen, machtig zu sein und andere unter Kontrolle zu haben.
1st das Bild, das Sie von den Amerikanern zeichnen. nicht verallgemeinernd?
Viele Amerikaner halten Prinzipien
wie Lebensqualitat, Menschenrechte, Vielfait und Nachhaltigkeit flir wichtig. Ihnen
mochte ich deshalb auch Mut machen:
Seht auf Europa! Das ist die neue Vision
flir Amerika! So wie der amerikanische
Traum einst weltweit bewundert wurde,
so konnte jetzt der neue europaische
Traum zum Vorbild werden. Europaer
denken standig an Amerika. Doch Amerikaner denken nie an Europa. . .
Nicht einmal als politischen und wirtschaftlichen Faktor?
Wenn SieAmerikanern erzahlen, dass
die EU die machtigste Exportmacht der
Welt ist, dass das Bruttoinlandsprodukt
der EU mit den USA konkurriert - nie-

Gerade hat Bushs zweite Amtszeit begonnen. Nach Ihrer Logik hatte er keinen Grund fUr einen Kurswechsel?
mand wlirde Ihnen glauben. Amerikaner
Nein, sicher nicht. Nehmen wir die verbinden mit Europa veraltete InstitutiAuBenpolitik der Bush-Regierung. Sie onen, aufgeblahte Blirokratien und eine
alternde Bevolkerung. Wenn Sie Ameriist eine Erweiterung des amerikanischen
kanern erklaren, dass Europa eine neue
Traums. Sie geht davon aus, dass wir in
einer konkurrierenden Welt leben, wo
Supermacht mit 455 Millionen Menschen
jeder Staat versucht, seinen Einfluss aus- ist, halten sie Sie flir einen Spinner.
zudehnen. In Europa hat man dagegen
Wie solite Europa unter diesen Umstannach dem Zweiten Weltkrieg ein neues
politisches Experiment gestartet: die Eu- den eine Chance haben, zum Vorbild fUr
die Welt zu werden?
ropaische Union, das erste transnationale
Amerika leidet an einem UberlegenNetzwerk, das versucht, globale und 10kale Interessen zu vermitteln.
heitskomplex, Europa an einem Minder16 Cicero
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wertigkeitskomplex. Ihr seht in Amerika
den groBen Wirtschaftsgigamen
und
liberseht, dass ihr die groBere Exportmacht seid, dass ihr wichtige Schllisselindustrien habt. Begreift doch, welche
enorme Macht ihr habt!
Nun hat die EU in einer Zwischenbilanz

zu den Lissabon-Zielen festgestellt: In
Produktivitat und Beschattigung hinken
wir den USAdeutlich hinterher.
Die Euroskeptiker sollten eines wissen: Die amerikanische Wirtschaft ist in
einem viel schlechteren Zustand, als man
in Europa denkt. Der amerikanische
Wohlstand basiert auf Schulden, nicht
darauf, dass wir bessere Fahigkeiten
haben. Wenn die EU bis 2010 starkste
Wirtschaftsmacht der Welt werden will,
dann muss sie vor allem ihre Infrastruktur vernlinftig blindeln.
1stdie neue EU-Kommissiondenn geeignet. die kiinftigen Herausforderungen
zu meistern?
Ja, sie ist geeignet, auch wenn die
Arbeit der Behorde oft frustrierend sein
mag. Es gibt in der EU viele konkurrierende Interessen und kein zentrales
Kommando. Dennoch: Es ist das erste
Beispiel flir eine funktionierende Netzwerk-Politik. Und zum ersten Mal ist
jetzt ein unglaubliches Dokument unterschrieben worden: eine europaische Verfassung, die auf gemeinsamen Ideen und
Wertvorstellungen der Staaten beruht.
Eine Riesenchance. Die Europaer haben
das nur noch nicht begriffen.
Das Interview fUhrte ASTRID FROHLOFF

JEREMY RIFKIN ist Grunder und Prasident der
"Foundation on Economic Trends" in Washington. Vor kurzem erschien in Deutschland sein
neues Such "Der Europaische Traum. Die Vision
einer leisen Supermacht"

Fur ein starkeres und wettbewerbsfahigeres Europa: Jose Manuel Barroso,
neuer Prasident der EU-Kommission
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