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In der Finanzkrise, die Europa seit
2008 erschüttert, kulminiert eine tief-
greifende Krise des demokratischen
Kapitalismus. Sie begann schon in den
1970er-Jahren, als die Kapitalseite aus
dem sozialstaatlichen Konsens aus-
brach und ihr Projekt der Liberalisie-
rung der Märkte startete. Negative so-
ziale und wirtschaftliche Folgen des
neoliberalen Projekts für die Lohnab-
hängigen wurden immer wieder ver-
schleiert: Zunächst durch die Inflation
der 1970er-Jahre, dann durch die Zu-
nahme der Staatsverschuldung in den
1980er-Jahren und schließlich durch
die enorme Ausweitung der Verschul-
dung der privaten Haushalte. Doch in
der Finanzkrise sind diese Strategien
an ihr Ende gelangt, und nun stehen
wir vor der Frage: Kapitalismus oder
Demokratie?

Die in „Gekaufte Zeit“ entwickelten
Thesen Wolfgang Streecks, des Direk-
tors des Max-Planck-Instituts für Ge-
sellschaftsforschung, stellen die erwei-
terte Fassung seiner im Juni 2012 ge-
haltenen „Adorno-Vorlesungen“ am
„Institut für Sozialforschung“ in Frank-
furt dar. Sie sorgen seit Erscheinen für
eine intensive Debatte in den Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften und
der breiten Öffentlichkeit. Das Buch ist
politische Literatur im besten Sinn: Es
setzt an den realen Problemen der so-

zialen Entwicklung an, stellt den histo-
rischen Kontext her, verknüpft in so-
zialwissenschaftlicher Tradition Er-
kenntnisse der Ökonomie, Politikwis-
senschaft und Soziologie, skizziert den
institutionellen Rahmen für Politik und
ist mit dem erfrischenden Mut zu kla-
rem Positionsbezug verfasst.

Wolfgang Streeck knüpft mit diesem
Buch an die Krisentheorie der Frank-
furter Schule in den 1960er- und
1970er-Jahren an, die durch Jürgen
Habermas und Claus Offe repräsen-
tiert wird. Er sieht „… die Geschichte
des Kapitalismus nach den siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts, ein-
schließlich der in ihr aufeinanderfol-
genden Wirtschaftskrisen, (als) eine
Geschichte des Ausbruchs des Kapi-
tals aus einer sozialen Regulierung …“
(S. 45), die ihm im Zuge der System-
konkurrenz nach 1945 aufgezwungen
worden war, die es aber selbst nie ge-
wollt hatte. Entgegen den Erwartungen
der Frankfurter Schule gelang es dem
Staat, die Massenloyalität für das neo-
liberale Projekt der Konsumgesell-
schaft zu sichern. Zunächst durch die
scheinbare Lösung der Verteilungs-
konflikte über den Weg der Inflation,
dann durch die zunehmende Finanzie-
rung des Sozialstaates über die Aus-
weitung der Staatsverschuldung und
schließlich durch die Nachfrageexpan-
sion, finanziert über freizügige Kredit-
vergabe an private Haushalte und er-
möglicht durch die Liberalisierung der
Finanzmärkte. Legitimationsprobleme
entstanden weniger bei den Massen,
als beim Kapital, das immer neue Libe-
ralisierungsschritte verlangte. Er be-
zeichnet mit Hinweis auf Michal Ka-
leckis „Political Aspects of Full Employ-
ment“ (1943) die immer wieder auftre-
tenden Krisen als „Ausdruck der Unzu-
friedenheit des Kapitals“.
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