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Zurzeit boomen Studien zur Zeitgeschichte nach 1970 in der Geschichtswissenschaft.1 Dieses 

Jahrzehnt, das das Ende der »Trente Glorieuses« einleitete, wird als bedeutendste Zäsur in der 

Nachkriegsgeschichte interpretiert. Mit seinem Buch »Europe since 1980« führt Ivan Berend Leser auf 

der Suche nach Brüchen in der Zeitgeschichte Europas noch weiter in die Gegenwart. Überzeugend 

argumentiert er, dass gerade in den 1980er Jahren bedeutende Weichen gestellt wurden, die Europa 

bis heute prägen. Die Rückkehr der konservativen und christdemokratischen Parteien in die 

Regierungen vieler westeuropäischer Staaten Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre, die 

Durchsetzung des Neo-Liberalismus und die damit einhergehende Deregulierung der Finanzmärkte, 

die Technik- und Kommunikationsrevolution sowie der Umbruch in Mittel- und Osteuropa sind nur 

einige Beispiele. 

Berend erzählt zunächst die Entwicklung von drei Europas, die in den 1980er Jahren 

zusammengeführt wurden: Westeuropa, bestehend aus den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Gemeinschaft (EG) bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums, Südeuropa, bestehend aus den 

ehemaligen Diktaturen Griechenland, Spanien und Portugal, die in den 1980er Jahren Mitglieder der 

EG werden und Mittel- und Osteuropa, bestehend aus den ehemals kommunistischen Staaten unter 

sowjetischem Einfluss. Diese gesamteuropäische Perspektive behält Berend in seiner Analyse 

Europas bis zur Finanzkrise von 2008/09 bei, die den Endpunkt des Buches bildet. Laut Berend 

könnte es sich bei diesem Ereignis um eine neue Zäsur handeln, die das endgültige Aus für den Neo-

Liberalismus bedeuten könnte, der die letzten dreißig Jahre so maßgeblich geprägt hat.

Das Buch ist in fünf Teile gegliedert und nähert sich der untersuchten Periode thematisch. Diese 

Aufteilung überzeugt und erlaubt den Lesern, die sich beispielsweise hauptsächlich für wirtschaftliche 

Entwicklungen interessieren, vorrangig dieses Kapitel zu studieren. Liest man den Band jedoch 

gewissenhaft von vorne bis hinten, so stößt man trotz der gut durchdachten Gliederung auf 

Wiederholungen. Bei der Breite des Gegenstandes bleibt es zudem nicht aus, dass einige 

Entwicklungen (zu) sehr verkürzt dargestellt werden. So kündigt sich für Berend das Ende der 

sozialliberalen Koalition in der Bundesrepublik bereits mit dem Rücktritt von Willy Brandt 1974 an. In 

Helmut Schmidts Kanzlerschaft sieht er nur eine ephemere Episode bis die SPD durch ein 

Misstrauensvotum gestürzt wird und die Christdemokraten die Regierung übernehmen (S. 115).

1 Zum Beispiel: Anselm Doering-Manteuffel, Lutz, Raphael, Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte 
nach 1970, Göttingen 2008; Thomas Raithel, Andreas Rödder, Andreas Wirsching (Hg.), Auf dem Weg in eine 
neue Moderne? Die Bundesrepublik Deutschland in den siebziger und achtziger Jahren, München 2009; Thomas 
Raithel, Thomas Schlemmer (Hg.), Die Rückkehr der Arbeitslosigkeit. Die Bundesrepublik Deutschland im 
europäischen Kontext 1973 bis 1989, München 2009.
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Der erste Teil des Buches erzählt die Vorgeschichte der Jahre 1968 bis 1980 unter dem Titel »The 

Dual Crisis«. Damit gemeint sind die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sowohl in West- als auch in Süd- 

und Osteuropa. Hier zeigt sich, dass selbst durch den Eisernen Vorhang getrennt, die drei Teile 

Europas sich parallel entwickelten und beispielsweise gleichermaßen unter der Ölkrise litten. Berend 

argumentiert, dass sogar »before 1980, the three different European roads thus started to merge and 

led to a joint and common European turning point that emerged from the crisis of the 1970s«(S. 27f.). 

Der zweite Teil »The End of ›Two Europes‹ and European Integration« thematisiert die Umbrüche von 

1989/90 und geht verstärkt auf den Prozess der europäischen Integration ein. Die politischen und 

wirtschaftlichen Herausforderungen des Zusammenbruchs des Kommunismus stellten die EG vor 

neue Aufgaben, aus der sie, laut Berend, verändert und gestärkt hervorging. Der Autor sieht darin den 

Beginn von Europa als Supermacht. Ansonsten mit seinen Meinungen zurückhaltend, plädiert Berend 

zudem für eine tiefer gehende Integration Europas, beispielsweise in den Bereichen Verteidigungs- 

und Außenpolitik. 

Im dritten Teil »The New Cultural and Political Setting. The Rise of a New Zeitgeist« werden einerseits 

neue soziale Bewegungen, neue philosophische Strömungen der »Postmoderne« und die Krise der 

traditionellen Parteien diskutiert. Andererseits interessieren Berend die Auswirkungen der 

Kommunikationsrevolution auf die Gesellschaft. Der vierte Teil »The Economic Response to 

Globalization; Recovery and Growth; the Integration of Eastern and Western Europe« widmet sich 

wirtschaftlichen Entwicklungen. Ausgangspunkt ist die Internationalisierung und Liberalisierung der 

Weltwirtschaft, die die europäische Wirtschaft unter Druck gesetzt und zu massiven Veränderungen 

und Anpassungen geführt habe. Privatisierung und Deregulierung gingen einher mit dem Aufstieg des 

Finanzsektors und der Banken. Dem Aufstieg von Irland und den Mittelmeerstaaten durch massive 

Modernisierung stellt Berend die Transformationskrise in Osteuropa in den 1990er Jahren entgegen. 

Dort sei der Übergang von der staatlichen gelenkten zu einer neo-liberal geprägten Marktwirtschaft zu 

schnell und zu radikal gewesen. Zwar habe es massive Investitionen von westlichen Banken und 

Großkonzernen gegeben, die lokale Wirtschaft habe davon aber kaum profitiert. Die westlichen 

Firmen hingegen konnten von den niedrigen Löhnen der gut ausgebildeten Arbeitskräfte profitieren. 

Durch diese Abhängigkeit von westlichen Konzernen und Geldern traf die Krise diese Region 

besonders hart, wie Berend überzeugend zeigt. 

Im fünften Teil des Bandes geht es um gesellschaftliche Entwicklungen Europas. Neben dem 

demographischen Wandel und der Herausbildung einer Konsumgesellschaft interessieren den Autor 

die Herausforderungen, denen der europäische Wohlfahrtsstaat ausgesetzt ist. Wenn er am Schluss 

dieses Kapitels betont, dass der Wohlfahrtsstaat europäischer Ausprägung wirtschaftlichem 

Wachstum nicht entgegenstehe, sondern im Gegenteil, ihn befördern könne, scheint er sich an seine 

amerikanischen Landsleute zu wenden, die über jüngste wohlfahrtsstaatliche Reformen ihrer 

Regierung, wie der des Gesundheitssystems, gespalten sind. Auch die Schwierigkeiten, die 

Rentensysteme in Europa an den demographischen Wandel anzupassen, die Berend beschreibt, 

haben mit der von Protesten begleiteten Verabschiedung der Rentenreform in Frankreich im Oktober 

2010 einen aktuellen Bezug. Diese und andere Beispiele zeigen, dass sich die europäische 
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Gesellschaft noch inmitten des Umbruchs befindet, den Berend in seinem Buch beschreibt.

Im Epilog »Quo Vadis Europa?« stellt Berend Überlegungen zur künftigen Entwicklung Europas an. Er 

teilt die pessimistischen Einschätzungen mancher Autoren von Europas Niedergang nicht, zeigt 

jedoch die Probleme auf, die beispielsweise Bevölkerungsrückgang und mangelnde Integration von 

Immigranten bringen könnten. Gegenüber Asien, und insbesondere China, nähme die Bedeutung 

Europas in den nächsten Jahren ab. Die beste Möglichkeit, einen solchen Niedergang zu verhindern, 

sei eine Vertiefung der europäischen Integration und hier ist Berend optimistisch: Die europäische 

Karawane werde weiter ziehen, trotz mancher Krisen und Rückschläge (S. 302). 

Nicht zuletzt aufgrund der guten Lesbarkeit des Bandes sei dieses Buch allen wärmstens empfohlen, 

die sich über die politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in 

Europa seit 1980 einen Überblick verschaffen möchten.
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