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Wolfgang Streek war Mitbegründer des Sozialistischen Bundes, mar
xistischer 1970er-Jahre-Soziologe, in den 1990er und 2000er Jahren 
Mitglied zahlreicher Regierungskommissionen unter unterschiedli
chen Regierungen, unter anderem Ende der 1990er Jahre einer der 
bekanntesten Vordenker von Schröders „Agenda 2010“. Jetzt hat er 
im Alter von fast siebzig Jahren (wieder) ein Buch geschrieben, das 
auf der antikapitalistischen Klaviatur spielt, und zwar nicht gerade 
leise. In Gekaufte Zeit geht es um nichts weniger als um eine grund
legende Kritik der neoliberalen politischen Ökonomie. Dass in die
sem Zusammenhang  von  einer  „Konterrevolution“  die  Rede  ist, 
deutet allerdings zugleich an, dass die nationalstaatliche Politik be
ziehungsweise kapitalistische Planung der 1950er bis 1970er Jahre 
in diesem Buch idealisiert werden. Dies wird bereits in einer expli
ziten Anrufung der staatlich induzierten keynesianischen Politik deut
lich, die der „Eckstein des Gesellschaftsvertrags des Nachkriegska
pitalismus“ gewesen sei, ein Motiv, das weniger explizit in jenen 
Passagen des Textes weiterentwickelt wird, in denen es um die Fra
ge nach „Ratschlägen“ geht, durch die gesellschaftliche Alternati
ven  konstituiert  werden  könnten.  Das  Problem der  Kontinuität 
wird auch dort  ausgeklammert,  wo die Tendenz zur Ausweitung 
der privaten Verschuldung mit Colin Crouch als „Privatkeynesia
nismus“ bezeichnet wird (S. 68).

Das Buch entstand auf Grundlage dreier sogenannter „Adorno-
Vorlesungen“ an der Universität von Frankfurt am Main. Es ist ein 
etwas lose zusammengefügter,  sehr gut lesbarer,  manchmal recht 
blumig verfasster Text entstanden. Der Autor selbst sagt, er zeige 
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„ein breites Bild, auf großer Leinwand gemalt“ (S. 18). Das mag, 
was die Reichweite der Entwürfe betrifft, richtig sein; die empiri
schen Grundlagen, die die Thesen belegen sollen, reduzieren sich 
allerdings wesentlich auf Entwicklungen im nordatlantischen Raum 
plus  Japan.  Für  diesen  relativ  kleinen  Teil  der  Weltgesellschaft 
zeichnet Streek die gegenwärtigen Krisenerscheinungen der Öko
nomie aus einer historisierenden Perspektive nach. Als Soziologe 
kritisiert  er  die  eher  statischen Perspektiven seiner  Fachdisziplin 
und plädiert für eine „Längsschnittanalyse“, die insbesondere den 
Wandel der politischen Ökonomie des globalen Nordens seit den 
späten 1960er Jahren in die eigenen Überlegungen einbezieht. Da
bei kritisiert er einleitend die Modellbildung soziologischer Debat
ten  (etwa  der  um  die  „varieties  of  capitalism“),  die  als  „Quer
schnittsanalysen“  die  Dynamik  gesellschaftlicher  Veränderungen 
nicht zu erfassen vermögen. 

Im ersten Teil der Analyse wird wie anderswo von einer multi
plen Krise ausgegangen und zugleich das Primat der Ökonomie be
tont: Die Krise sei eine der Banken, der Staatshaushalte und der 
Realökonomie beziehungsweise des Wachstums (S. 29). Der Kern 
der Erzählung ist, dass in dieser multiplen Krise hinsichtlich der 
Verschränkung  von  Ökonomie  und  politischer  Legitimität  eine 
„Verschiebung“ ausgelöst werde. Oder anders und in Streeks Wor
ten  gesagt:  Der  Staat  habe  seit  den  1970er  Jahren  verschiedene 
„Notbehelfe“ geschaffen, um die Krise(n) der Ökonomie nicht in 
eine Krise der politischen Legitimation umschlagen zu lassen. Mit 
Geld sei Zeit gekauft geworden (und werde es weiterhin), um so
ziale Konflikte zu vermeiden oder mindestens hinauszuzögern und 
zu entschärfen (S. 15). Im Anschluss an diese These wird eine et
was grobe historische Periodisierung angeboten, in der die 1970er 
Jahre als Epoche der Eindämmung sozialer Konflikte vermittels In
flation erscheinen, die 1980er Jahre als Dekade, in der vermittels 
Staatsverschuldung  „Zeit  gekauft“  wurde  und  die  1990er  Jahre 
schließlich als  Jahrzehnt einer zunehmend staatlich organisierten 
und vermittelten Privatverschuldung (S. 62 ff.). 
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Die These von der „gekauften Zeit“ ist nicht neu – die soziale 
Funktion und Relationalität von Staats- und Privatschulden und die 
damit untrennbar verbundene Logik der Austerität werden schon 
seit  vielen Jahrzehnten in der  kritischen Forschung diskutiert  –, 
doch es ist bemerkenswert, wenn eine solche These von unerwarte
ter Seite geteilt wird. Man kann diesen Umstand als Hinweis darauf 
nehmen, dass antikapitalistisches Räsonieren auch einige Jahre nach 
2008 en vogue ist, selbst bei Leuten, die noch vor wenigen Jahren 
und an nicht unwesentlicher Stelle an der Agenda des „tiefen Neo
liberalismus“  der  New-Labour-Epoche  mitgearbeitet  haben.  Man 
sollte aber auch bemerken, dass die Komplexität des Gegenstandes 
globale Krise schon im ersten Teil des Textes sehr reduziert wird. 
Insbesondere  erscheint  der  (bundesdeutsche,  britische,  schwedi
sche) Staat als entscheidender, wenngleich „schwacher“ Akteur, der 
dauerhaft  aber  im  Grunde  vergebens  gegen  „das  Monster“  des 
Neoliberalismus (so Streek auf S. 97 ff.) zu kämpfen habe. 

Ihre Zuspitzung erfährt die These von der gekauften Zeit in Be
zug auf die Analyse der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008, die 
als  logische  Konsequenz  der  verschiedenen  krisenverdünnenden 
Mechanismen des letzten Viertels des 20. Jahrhunderts erscheint. 
Ausgangspunkt  der  Krise  sei  die  Sicherung  der  Massenloyalität 
durch freizügige Kreditvergabe an private Haushalte gewesen. Als 
Banken-,  Fiskal-  und Realökonomie-Krise  hätte  der  Wirtschafts
einbruch von 2008 in sich alle „Verschiebungen“ der drei letzten 
Dekaden des 20. Jahrhunderts enthalten (S. 29). Die aktuelle Krise, 
so wird durchaus nachvollziehbar argumentiert, sei im Grunde die 
Kulmination einer  die  sozialen  Verhältnisse  polarisierenden  Ten
denz,  was  namentlich  durch der  Erosion der  Masseneinkommen 
seit den 1980er Jahren illustriert werde (S. 59). Am Ende des ersten 
Abschnitts wird es dramatisch: In Zukunft müsse, so Streek, „der 
Kapitalismus ohne die Friedensformel eines auf Pump finanzierten 
Konsumerismus auskommen“ (S. 78).

Insofern werde in der aktuellen Krise – wie vor allem im zweiten 
Teil des Textes ausgeführt – das „Ende des demokratischen Kapita
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lismus“ eingeläutet, indem dem „Staatsvolk“ gegenüber dem „Markt
volk“ immer mehr Macht genommen werde: Die ökonomischen Ent
scheidungen, insbesondere die zur Einführung von Austeritätspro
grammen, würden sowohl auf lokaler (Schuldenbremse, Defizite, 
schwindende Handlungsmacht lokaler Haushaltsführung) als auch 
auf  transnationaler  Ebene  (Euro-Krise)  jenseits  der  parlamenta
risch verfassten Demokratie und durch nicht demokratisch legiti
mierte transnationale Institutionen gefällt. Der „Steuerstaat“ werde 
zum  „Schuldenstaat“,  die  öffentlichen  Leistungen  würden  mehr 
und mehr eingeschränkt,  schließlich verschiebe ein „Investitions
streik“ des Kapitals (S. 50 ff.) die Machtverhältnisse entscheidend 
gegenüber dem „Gesellschaftsvertrag“ der 1950er bis 1970er Jahre. 
Gearbeitet  wird  hier  wiederum mit  einem Motiv,  das  auch  eine 
wachsende Distanz politisch-ökonomischer Entscheidungsprozes
se von „dem Mann auf der Straße“ (S. 77) konstatiert: Es regiere 
eine „vom Alltagsleben völlig abgehobene Finanzdiplomatie“ (ebd.). 
Im  Effekt  dieser  Argumentationskette  verlieren  allerdings  beide 
Seiten des Antagonismus ihr Gesicht, denn „der Mann auf der Stra
ße“ und „die Finanzdiplomatie“ sind keine Figuren, die Namen und 
Adressen haben können. Noch haben sie eine Geschichte, denn die 
Vorstellung einer „Nahdemokratie“ und einer Welt ohne Bürokra
tie und Entfremdung wird man wohl nur mit sehr viel Phantasie 
mit dem immer kurz vor der atomaren Katastrophe stehenden wil
den Westen der 1950er  und 1960er Jahre in Verbindung bringen 
können.

Im dritten Teil des Textes werden die Institutionen der EU, und 
zwar vor allem die Kommission, die mit einem ohnmächtigen Par
lament schalte und walte, als Träger jener bürokratischen Maschi
nerie identifiziert, die den „Schulden-“ beziehungsweise „Konsoli
dierungsstaat“ präge und die Austeritätspolitik verstetige. Die EU 
sei  ein  auf  mehreren  Ebenen  agierendes  supranationales,  nicht-
demokratisches Regime (S. 158 u. a.), die in letzter Instanz den eu
ropäischen Einigungsprozess selbst unmöglich mache. Bei der seit 
Jahren  betriebenen  Politik  gegenüber  Griechenland  und  Spanien 
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habe es sich um eine „technokratische Rationalisierung“ und ein 
„Disziplinierungsinstrument“ gehandelt. Streek behauptet einen Ge
gensatz zwischen der früheren „Friedensmacht“ und dem heutigen 
„expandierenden marktwirtschaftlichen Imperium“ (S. 202). 

Mittlerweile ist Streeks Ansatz vielfach kritisiert worden, insbe
sondere hinsichtlich seiner unmittelbaren politischen Konsequen
zen. Denn unverhohlen spricht der Autor von einem Ausstieg aus 
der Währungsunion und der Perspektive einer (wenngleich als „vor
läufiger Notbehelf“ gedachten) Re-Nationalisierung der politischen 
Entscheidungsprozesse und der Wirtschaftspolitik. Mit Bezug auf 
letztere denkt Streek vor allem an eine an das Bretton-Woods-Sys
tem anknüpfende zielgerichtete Anpassung von Wechselkursen. Ein
wände gegenüber  dieser  Setzung werden unter  anderem mit  der 
Notwendigkeit  der  Etablierung einer  bürgerlichen Öffentlichkeit 
im europäischen Maßstab begründet (Habermas); andere Autoren 
kritisieren an Streek eine Fixierung auf Keynesianismus und Natio
nalstaat (Michael Brie) beziehungsweise eine mangelnde Differen
zierung unterschiedlicher Ansätze innerhalb der (links-)keynesiani
schen Politik sowie eine holzschnittartige Historisierung derselben 
(Arne Heise). 

In der Tat: Demokratisierung ist aus Streeks Sicht die Restituie
rung des „Staatsvolks“ und wird in erster Instanz als Rückkehr zum 
historischen Kompromiss des fordistischen Wohlfahrtsstaats gedacht. 
Dabei gehe es zunächst um eine Suspendierung neoliberaler Politi
ken; nur auf der Grundage eines solchen Rollbacks könne eine nach
kapitalistische Gesellschaft überhaupt entstehen. Auch soziale Be
wegungen werden in diesem Sinne verhandelt, und dies trotz des 
etwas pathetischen Gestus, der sagt, der Ansatz von „Occupy“ be
stehe darin, gegenüber dem Durchgreifen des „Marktvolks“ sozu
sagen die Notbremse zu ziehen. Während der Staat das Feld des 
Politischen vollkommen besetzt hält und die „politische Ökono
mie“ die Institutionen „des Kapitals“ mehr oder weniger unmittel
bar übersetzt, bleibt für diese und andere Protestbewegungen nur 
die Rolle der letzten verzweifelten und im Grunde unpolitischen 
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Gegenwehr, der weder eine gestaltende Rolle noch überhaupt eine 
konkrete Form zugestanden wird: Es geht um „Wutausbrüche ex
pressiver  Natur“ (S.  220) oder „gelegentliche Straßenschlachten“ 
(S. 222). Während der Autor damit kokettiert, diesen Bewegungen 
nicht jegliche Legitimität abzusprechen, lassen Sprechposition und 
Wortwahl an dieser Stelle daran zweifeln, ob hier nicht doch weiter
hin vom Regierungssitz aus gedacht wird. 

Alles in allem spricht Streek von der Notwendigkeit, die politi
sche Ökonomie zu reanimieren, aber ebendiese kommt, verstanden 
als kritische Analyse asymmetrischer Machtverhältnisse, im Grun
de nicht vor. Die politischen Subjekte, die ihre Geschichte auch un
ter Krisenverhältnissen selbst machen (müssen), werden bei Streek 
virtuell  kollektiviert  und  verstaatlicht  („Staatsvolk“),  ihre  Bewe
gungen vielfältigster Art erscheinen als völlig marginalisert. Gekaufte  
Zeit formuliert eine vehemente und oft nachvollziehbare Kritik der 
hegemonialen Wirtschaftspolitik,  sehnt aber  im Grunde lediglich 
wieder jene vermeintlich vernünftige Herrschaft herbei, zu deren 
historischer Pleite der Autor in den 1990er Jahren und danach ei
genhändig beigetragen hat.

Peter Birke
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