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schaftlieh-technischen Fortschritt und 
sind stolz auf ihre Risikobereitschaft, 
während Europäer die für das Denken 
der Moderne so fundamentale Idee des 
Fortschritts - vor al lem in  Bezug auf 
Wissenschaft und Technik - zuneh
mend hinterfragen. Rifkin verweist auf 
derart "unamerikanische" Entwicklun
gen in Europa wie etwa die Umkehrung 
der Beweislast bei der Einführung neu
er Chemikalien (gemäß der noch nicht 
verabschiedeten REACH-Verordnung 
müssen zukünftig Unternehmen be
weisen, dass die von ihnen hergestell
ten Produkte sicher sind), das Vorsor
geprinzip und generell das weitaus grö
ßere Engagement der Europäer für 
nachhaltige Entwicklung und Erhaltung 
der Biosphäre. 

Damit ist aber auch für Rifkin n icht 
gesagt, dass der Europäische Traum 
eine Einbahnstraße zum Erfolg ist. Die 
größte Herausforderung liegt für ihn in 
der demographischen Entwicklung Eu
ropas. Ohne Zuwanderung und Stei
gerung der Geburtenrate werde "bald 
niemand mehr da (sein) ,  der von sei
ner Erfül lung profitiert". Und er ist sich 
auch keinesfalls sicher über dessen 
Belastbarkeit im Falle weiterer Terror
angriffe oder einer g lobalen Depres
sion. 

Rifkins Loblied auf Europa erschien 
vor dem Nein der Franzosen und Hol
länder zur EU-Verfassung. Die ihn ihr 
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verankerten Werte und Ziele definiert 
er als "Kett- und Schussfäden des flüg
ge werdenden Europäischen Traums". 
Dass das Mil l ionen Europäer nicht so 
sehen, muss wohl auch Rifkin nach
denklich stimmen und sollte ihn dazu 
ermuntern, sich nochmals eingehender 
mit der Verfassung zu beschäftigen. l n  
einem Artikel in "Die Zeit"2 verteidigt er 
al lerdings die Verfassung mit schwe
rem Geschütz: Nach seiner Auffassung 
stellt die gegenwärtige europäische De
batte nicht die EU-Verfassung in Fra
ge, sondern die Zukunft des Kapita
lismus an sich. Das Nein zur EU-Ver
fassung sei ein Protest gegen den öko
nomischen Wildwuchs gewesen, die 
Marktwirtschaft müsse reformiert wer
den. 

Das wiederum sind klare Worte, die 
zeigen, wie unentbehrlich Rifkin als 
Orientierungshi lfe im Zeitalter der 
Widersprüche und Ungleichzeitigkeilen 
geworden ist. Auch sein "Europäischer 
Traum" ist eine wertvolle und Mut ma
chende Lektüre, die bei manchen Un
gereimtheiten neue Einbl icke in eines 
der faszinierendsten politische Experi
mente der Gegenwart bietet. 
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