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Der amerikanischeTraum ist.ausgetraumt
Kapf hach, werte alte Welt: Die europaischen WertehabenZukunft,
III Ihrem neuen Buch sagen Sie Europa
eil7~ viell'ersprechende Zukunft voraus,
Wiiliref/([:Sie Amerika im Niedergang sehen Was pafJt Ihnen am amerikanischen
TraUm nicht mehr? Warum soll nun ein
europiiischer Traum an de,. Reihe sein?
Bis'in' dicspaten seehzigcr Jahre kamen
sieh Mythos und Realitatues amerikanisch~ Tniums ziemlieh nah. Kein Land war
sozial durehlassiger als Amerika. Das hat
sidr radikal verandcrt. In bezug auf Einkommerisgleiehhcit rangieren wir jetzt an
vierundzwanzigster Stelle unter den Industdestaalen. Vor dreiBig Jahren hatte
noeh jcder Amcrikaner gesagt, cr glaube
an' den ilinerikanisehen Traum. Heute
sagt ein Drittel van ihnen, sie hiitten den
Glauben daran verloren. Das ist crsehrekkend, denn der Traum war unser sozialer
Kitt, der dasLand zusammenhielt, und
dieserTraumist dabei zu verblassen. Zudcm'stellen'viele seinen Kern, den materieIlcn, individuellen Erfolg, inFrage.
Aber warum .~chauen dann europaische
Unternehmer so neidisch aufs amerikanische Modell?
$ie macheri da einen Fehler. Die Europiiisehe Union ist das erste transnationale'
Btindnis in der Geschichte, mit einem groBercnBruttoinlandsprodukt als Amerika.
Urn das wahre AusmaB des Wandels zu begreifen, mtissen wir die deutsehe Wirtschaft mit der kalifornischen vergleichen,
diebritisehe 'mit der des Bundesstaats
,New York, die franzosische mit der texanischen. In jedem angefUhrten Fall sind die
'europiiischen Staaten den amerikanischen
tiberlegen. Wenn Sie die Sache so betrachten, erkeImen Sie das ungeheure Potential
d,essen,was in Europa geschieht.
Europa sieht aber weniger eine bliihende
als, eine Imbezahlbare Zukunft und versucht sich in seiner Not eben auch an Amerika oder zumindest an dessen funktionierenden Teilen zu orientieren.

,

Falsch, falsch, alles' falsch. Amerikaner
prahlen gern, Europaer verzweifeln gern.
Wenn Siesich aber an die Wirklichkeit halten, mtissen Sie feststellen, daB Europa
Amerika in so bedeutsamen Bereichen..
wie Lebensqualitiit, Erziehung und Gee'
sundheitsfUrsorge schon tibertroffenhat"
Die Europiier miissen sich fragen: Nach
welchen Werten wollen wir unser Leben,
fUhren? Wenn es nur, ungeachtet aller Ri~.;
siken fUr die Lebensqualitiit,um hol1eres
Gehalt und uneingeschriinktes Wirt~,

weil sie auf Gemeinschaftlichkeit

setzen

schaftswachstum gehen soli, kann Ameri- . riellen Reichtum und individuellen Fortka Vorbild sein, aber nur streckemveise.
schritt, der europaische Traum aber auf
Lebensqualitiit, nachhaltige Entwicklung
Aber wir in Amerika glauben aufgrun,d'
un<:leine niihrende Gemeinschaft.
unserer protestantischen Geschichte, daB.
jeder fUr seinLeben selbst verantwortlich ,
Wissen die Europaer das schon?
ist. Wir halten uns fUr das auserwahlte,
'Nein,
sie kennen zwar aile den amerikaniVolk. Wer unsere religiose Inbrunst nieht
schen
Traum, haben aber keine Ahnung,
versteht, kann uns nicht verstehen. Dar~,
aus beziehen wi~ unseren" Optimismus:' 'wi~ ihr eigener aussieht. Ich habe jedoch
aut meinenReisen durch Europa eine junWas soli schon passieren, wenn wir Gott
'ge Generation kennengelernt; die einen
an unserer Seite habej}? kh fragemich,
keimeriden Traum hat. Er zieIt ab auf Inob siikulare ,Europiier genugHoffnung;,
un~ Optimismus aufbringen, um ihren ~i-; klusivitiit oder detn Versprechen, niemangenen Traum, der allmiihlich Gestalt a.n~ den zurtickzulassen; auf Lebensqualitiit,
denn Leben ist mehr als die Gehaltsabrummt, zu verwirklichen.
rechnung; auf kulturelle Vielfalt, nachhalNun mUssen Sie den Europaern erst. ein-'
tige Entwicklung, Menschenrechte und
,Zusammenarbeit der VOlker, urn global
mal erzahlen, wassie zu traumen Julben. .
den Frieden zu sichern.
In Europa kommen heute all die richtigen'
Elemente fUr einen radikal neuen Traum
Einma[ angenommen, das sei nicht nurdie
zusammen, einen Traum, der fUr die ,gee,
Projektion ,eines Europa, wohlgesinnten
Samte Welt viel attraktiver ist als dei
Amerikaners: Wie ware dieser Traum;;u
bezahlen? Far die europiiische LebensqUaunzeitgemiiBeamerikanische Traum. Die
Lillitfehlen doch heute schon die fil1al1ziel,Unterschiede zwischen europiiiSchen.und,
[en Mittel.
amerikanischen Werten sind fundam~ntal. So definieren Europiier Freiheit und,
Europa muB sich urn zwei Entwicklungcn
Sicherheit voIlig anders alsAmeiikaner;
Sorgen machen. Urn 2020 konnten massi'die Freiheit mit Autonomie, mit individu~:
ve demographische Probleme einsetzen,
eller Unabhiingigkeit und Mobilitiit assozi-'
weil Europiier nicht gentigend Kinder zeuieren und dies mit Gcid zu erreichen versu-'
gen. Die Geburtenrate ll1uBdarum steichen. Ftir Europiier ist Freiheit nicht Autogen, was nicht unmoglich ist, wie Frankreich bereits ansatzweise demonstriert,
nomie, sondern Einbettung, menschlicher
und die Tore Europas mtissen fUr cinen
Beziehungsreichtum. Das ist mit der europiiischen BevOikerungsdichte, aber auch
enormen Einwandererstrom gcOffnetwerden. Deutschhmd muB als Wirtschaftslomit paternalistischen und kommunalistischen Traditionen zu erkliiren, Traditiokomotive dabei die Leitung tibernehmen.
nen, die wir in Amerika nichthaben.
Es hat bewiesen, daB es die okonomische
Macht, die es hat, iluch zu tcilen bcrcit ist,
Unser Traum stiitzt sich'auf uneinge'schriinktes 'Wirtschaftswachstum, mate~
und darf jetzt nicht nur Lippenbekenntnisse ablegen, sondernmuB fUr die Einwanderung Mechanismen entwickeln. Damit
keine Festurig Europa cntsteht, damit Kulturen nicht getrennt nebencinander herleben und derart ein Land ins Desaster
"
sttirzen, mtissen Einwanderer sozial, kulturell und politisch miteinbezogen werden.
Das amerikanische Modell kann da nicht
allein maBgeblich sein. Europa muB erkennen, daB es Amerika tiberrundet hat, weil
es in der Lage war, die Marktwirtschaft,
diese ungeheure Kraft unternehmerischer
Kreativitiit und Innovation, mit Verantwortung fUr das soziale Wohlergehen der
Gemeinschaft zu durchsetzen.
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Und Amerika soil der Welt gar nichts mehr
zu bieten haben?

Ich will keinesfalls den Eindruck hervor.rufen, Europa sei unser neues Utopia.
.Europa hat Riesenprobleme. es gibt Diskriminierung, Machtgerangel unter den
.einzelnen Uindern, Verargerung tiber die
Btirokratie iri Brtissel; aber der europaische Traum hatZukunft. In einer globalisierten Welt kann kein Traum mehr GiiItigkeit haben, der nur auf individuelle Lebensverbesserung abzielt. Wenn die ganze
Welt an den amerikanischen Traum glaubte, wUrdesie sichselbstzers~oren.
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